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Waren, ^ Morgens 8 Uhr, brach New-York gegenüber, 
des Hudson, z Jersey Etty und Hoboken, ein 

m" der den großen Feuersbrünsten in den Oeldistricten Penn-
wlva.nens^znr Seite gestellt werden kmtn. Durch die Unvorsichtigkeit 
!ine? Matrosen, der in dem unteren ^chtsssranm des mit 1000 Fäs
sern rohen Petroleums beladenen Schooners „Alfred Barret" ein noch 
brennendes Reibhölzchen zu Boden warf, entzündete sich das durch die 
Fässer gesickerte Oel. Mit rasender Schnelligkeit griff das Feuer 
um sich, eine furchtbare Explosion erfolgte uud eine breite 
Flammen- uud Rauchsäule stieg zum Himmel empor. Der Schoo
ner lag an einem der Werfte in Hoboken, das vorzüglich zur La
dung von Petroleum bestimmt war, uud bald wurdeu dieses uud 
das angrenzende zu Tabaks-Verladuugeu bestimmte Werft, fo wie die 
an denselben liegeudeu Schiffe uud eiu aus 20 Wageu besteheuder 
Train der Erie-Eiseubahu von den Flammen ergriffen. Alle Versuche, 
das Feuer zu löschen, mußten als fruchtlos aufgegebeu werdeu, auch 
gelaug es trotz der größten Anstrengungen nicht, die Schiffe in die 
Mitte des Flusses zu bugsiren, da bei der gerade eiu getretenen Ebbe 
der Wasserstand zu uiedrig war. Außer dem Verlust vou drei Meu-
scheulebeu wird der durch das Feuer angerichtete Schaden auf l'/2 
Million Dollars geschätzt. Es verbrannten 13 Lichterschiffe, der Schoo
ner „Alfred Barret" nnd das Canalboot „Dick Dean", so wie die Bark 
„Free Trade" uud das Bremer Schiff „D. H. Wätjen", beide für Rech
nung der italienischen Negierung mit Tabak beladen. (K. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin 11. Sept./30. Aug. Die N. A. Z. schreibt: Das Herein

brechen der orientalischen Frage dürfte die Regelung der Verhältnisse 
in Preußen und Norddeutschland stören und die Aufmerksamkeit von 
der Gestaltung der deutschen Verhältnisse ablenken. W^ir bezweifeln 
fast, fügt die N. A. Z. hinzu, daß die orieutalische Frage diesmal eine 
friedliche Wendung nehmen werde. — Eine allgemeine Amnestie wird 
jedenfalls stattfinden. Es ist noch nicht entschieden, ob dieselde noch 
vor dem Einzug der Armee in Berlin verkündet werden soll. — Gras 
Bismarck beabsichtigt während einiger Tage Berlin zu verlassen, eiuen 
längeren Urlaub jedoch erst im October zu uehmen. 

Paris, 11. Sept./30. Aug. Die Patrie konstatirt die Notwen
digkeit der schnellsten Lösung der Donansnrstenthnmer-Frage. Cnie 
Transaktion sei nothwendig, sagt das Blatt, welche, bei rtnnechterhat-
tnng der Snzerainetät der Pforte den erwählten Herrscher anertcnne. 
Dies würde den über Europa schwebenden Schatten der orientalischen 
Frage verschwinden machen. Bei Verzögerung einer Lösung sei Nichts 
im Stande, das Zaudern der Großmächte, den Fürsten Karl als er
wählten Herrscher anzuerkeuneu, zu rechtfertigen. — Nach der Patrie 
beräth eine Special-Kommission die Fragen über Reorganisation der 
Armee, um eine Vorlage sür den gesetzgebenden Körper auszuarbeiten. 
Der Flügel-Adjutant des Kaisers, Castelnan, überbringt dem Kaiser 
Maximilian von Mexiko in besonderer Mission ein Schreiben des Kaisers Napoleon. 

Bukarest, 11. Sept./30. Aug. Die Miuister Stirbev uud Sturd^a 
im». «« dl° Vierte sür die Anerkennung des Prinzen Karl zn ge
winnen, »ach Koiistanlinvpel gereist. Der Fürst Stirbeu Vater, wird 
hier erwartet. 

Telegramme der Dorptschen Zeitung. 

Berlin, 15./3. Septbr. Die Kreuz-Zeituug droht mit eiuer 
Auflösung des Abgeordnetenhauses, wenn dasselbe die Anleihe verwei
gert. Graf Bismarck ist erkrankt. 

Oesterreich hat au der Ostgreuze ein Observatious-Eorps aufgestellt. 
In Epirus griffen die Jusurgeuten au; die Türkeu hatten Todte. 
St. Petersburg, 3. September. Karakosow ist heute hiugerichtet. 

D i e  S a t t i s  i n  I n d i e n .  
Von Robert v. Schlagmtweit. 

Unker den zahlreichen Einrichtungen, Sitten und Gebräucheu, 
weiche der >)Mdmsmus, jene Religion, zu der sich die überwiegende 
Mehrheit der Bewohner Indiens bekennt, immer mehr und mehr von 
seiner ursprünglichen Rernhert und Einfachheit sich entfernend, im 
Laufe der Zeit eingeführt hat, finden sich uicht nur viele, die mit 
unseren Ansichten von Moral uud Sittlichkeit gäuzlich unvereinbar 
sind, sondern sogar solche, wie insbesondere das Verbrennen von 
Wittwen, im Indischen Sattis genannt, welche wir mit vollem Rechte 
als höchst uumenschlich und grausam bezeichueu. Wie mau auch sonst 
über die englische Regierung in Indien nrtheilen mag: hierin kann 
man ihr den gerechten Beifall nicht versagen, daß sie seit einer Reihe 
von Jahren unablässig bemüht ist, mit allen ihr zu Gebote stehenden 
Mitteln jene barbarischen Sitten in Indien abzuschaffen, die dort seit 

Jahrhunderten unter dem Deckmantel der Religion zur Schaude der 
Meuschheit ausgeübt wurdeu. Eiueu besouders glänzenden, kaum zu 
erwartenden Erfolg erhielt die Regieruug mit dem Verbote des Ver-
breunens der Wittwelt; denn, während noch immer hie und da ver
einzelte Würgerbauden, die entsetzlichen Thags, auftauchen, während 
noch immer heimlich neugeborene Mädchen in ziemlicher Anzahl er
mordet werden, gehört gegenwärtig das gräßliche Schauspiel des Ver-
breuuenS eiuer Wittwe zu deu größten Seltenheiten in Indien. 

Erst im Jahre 1820 fühlte sich die englische Regierung stark ge
nug, dieser schrecklichen Sitte, die bis dahin ganz offen ausgeübt 
wurde, energisch entgegenzutreten; am 4. December 1829 erließ Lord 
William Bentinck, der damalige General-Gouverneur vou Indien, ein 
strenges Gesetz, welches das Verbrennen der Wittwen für alle Zeiten 
verbot. Schon damals hatte sich in Folge der Forschungen gelehrter 
Philologeu, weuu auch uicht mit aller Bestimmtheit, so doch mit aller 
Wahrscheinlichkeit herausgestellt, daß das Verbreuueu der Wittwen iu 
deu heiligeu Schrifteu uud Neligiousgesetzbücheru der Hindus uirgends 
ausdrücklich vorgeschrieben ist. Dies hat aller gegenteiligen Behaup
tungen der Brahmans uugeachtet eiuige Jahre später der Oberst Lud-
low iu einer wisseuschaftlicheu Schrift uachgewiefeu. Er zeigte über
dies, daß es eiuzelue Theile Judieus gebe, wie besouders die Provinz 
Sindh, in denen überhaupt seit Jahrhuuderten niemals Wittwenver-
brennnngen stattgefunden hatten. Luvlow's Schrift bekundet eine für 
die damalige Zeit seltene Keuntniß der Vedas, der dem Hiudu heilig
sten Schriften und Gesetzbücher, die ihm der Jubegriff all seines Wis
sens vom Meuschlicheu und Göttlichen uud die Richtschnur seiueS zeit-
licheu Lebens sind, damit er des ewigen theilhaftig werde. 

Jahrhunderte hindurch vererbten sich die Vedas in mündlicher 
Ueberlieferuug, so daß wohl mauches von ihnen verloren gegangen 
ist, bis sie wahrscheinlich um das Jahr 1350 vor Christus (nach den 
nettesten Uutersuchungen von Pratt erst 1181 vor Christus) durch Vyasa 
zusammeugetrageu wurden. Die Behauptung der Brahmans, daß die 
Nedas mindestens 3000 Jahre vor Christus gesammelt worden seien, 
beruht auf arger Uebertreibuug. 

Die Vedas sind im Sanskrit geschrieben (das ari in dem Worte 
Sanskrit sprechen die Hindus uasal aus, wie die Franzosen das an 
in dein Worte gurrt), in einer der vollkommensten uud ausdruckvoll-
steu Sprachen, die wir überhaupt bis jetzt keuueu gelerut habeu. Allein 
während in frühesten Zeiten die Brahmans Jahre ihres Lebens daraus 
verwaiidten, um ganze Theile der Vedas ausweudig zu lerueu uud 
ihren Sinn zn begreifen, sind diese den Brahmans des heutigen Ta
ges fast uuoeriiäudlich; die wenigsten verstehen sie zu leseu; die meisten 
begnügen stch, einzelne, in ihnen enthaltene Gebete und Hvinnen me
chanisch herzusagen. Seit mehreren Dezennien bat es ucb nun die 
Mische ütcgi-rung iu Indien -,».,e!e„eu ^ m ° 
Schräm de» höheren, gebildeten «lassen der Hiudu/ ,„>» Verstand 

in einer leicht «erssändliche.t ^m"d kich?'u 
ctlctnenden Sprache zu verbreiten. Sie hat dies ebensowohl aus ^u-
teres>e für die Wissenschaft, als auch deshalb gethau, weil ihr selbst 
eure genaue Keuutuiß der iu deu Vedas euthalteueu religiösen Ge-
ietzesvorsthristen vou hohem Werthe ist; denn dadurch allem ist es 
mögltch, sür manche, die soziale Gesetzgebung betreffende Punkte un
widerleglich zu beweifeu, daß mauches uicht iu deu Vedas steht, was 
die Ausleger uud fcheiubareu Keuuer derselben, die Brahmans, alten 
Traditionen zufolge iu thnen enthalten wähnen. Die Bemühuugeu 
der englischen Regierung stud in dieser Beziehung nicht ohue Erfolg 
geblieben; es ist ihr geluugen, eiueu Gelehrten zu siudeu, der die un
gemein schivierige Arbeit zn machen im Stande ist, die Bedas iu das 
Englische zu übertrageu, und dieser Gelehrte ist uuser Landsmann, 
aus deu wir alle Ursache habeu, stolz zu sein, der Prof. Max Müller 
m Oxford; er hat bereits mehrere große Bäude gediegener Ueber-
setzungeu der Vedas geliefert. 

Wenn auch iu deu Vedas die Verbreunnng der Wittwen nicht 
ausdrücklich vorgeschriebeu ist, so wird sie doch au mehreren Stellen 
als etwas Verdienstvolles gepriesen, ja nahezu augerathen, und hierauf 
Nch stützend, haben die Brahmans im Laufe der Zeit das verdienstliche 
Werk des Verbrennens in ein direktes Gebot verwandelt. Im Allge
meinen herrschte bei den uutereu Kasteu der Hindus die Sitte, daß 
sich von den Fraueu, die sich der Maun währeud seines Lebens hielt, 

unr diejeuige uach seiuem Tode verbrennen ließ, welche als die 
rechtmäßig angetraute galt uud ebeu dadurch eine Heroorragende, oe-
^orzugte Stelluug eingenommen hatte. Anders war es bei den h ^ -
len tasten; bei dem Tode eines augeseheneu Brahiuans o ^ 
?"ächtigeu Rajahs habeu sich weuu nicht alle, so doch ge ^ 
- rer Frane./de... Scheiierhansen überlieft^ und A'si^vdhl aus 
lreten Slückeit, als dem Zwange gchmchui, . ^ ein-
wurde. Bei solchen Anläsßn sind dre.si.g, ia ,ogar etn-
Nt°l viernudachtzig Fran-t. v»brauu^ ^ ^ 

^ s.S'den! Tode ihres Mannes verbrennen ließen uud 
^wueu lretwillig die ihrer Ansicht nach zur Erlaugung 

/?wi!ien Lebens voll Glückseligkeit unumgänglich nothwendig war. 
Wie tief diese ^leberzengung bei einzelnen Hindufrauen gewurzelt war, 
dies iuöge folgendes Beifpiel zeigen. 



Ein Brahman faßte gegen die Frau, mit der er sich erst seit 
Kurzem rechtmäßig verheiralhel hatte, plötzlich eine so tiefe Abneigung 
daß er sie verstieß. Tie Unglückliche, die sich währeud ihrer kurzen 
Ehe stets so benommen hatte, daß nicht die geringste gerechtfertigte 
Veranlassung zu eiuer solchen, sie tief erniedrigenden und verletzenden 
Behandlung vorhanden war, kehrte trostlos zu ihreu Elteru zurück, 
die arm und alt waren uud uur kurze Zeit die ihrer Tochter ange-
thane Schmach überlebte». Die Verstoßeue, die sich als die recht
mäßige Frau eiues Brahman einer nach indischen Anschauungen 
glänzenden Existenz hätte ersreueu sollen, wandelte als Bettlerin von 
Dorf zu Dorf und lebte vou deu kärglichen Almosen, die ihr mit
leidige Lente reichten. Der Brahman aber, der sie so schmählich be
handelt uud so grenzenlos unglücklich gemacht Hatte, erhob eine der 
anderen Frauen seines Harems zu seiner rechtmäßigen Gattin uud 
lebte mit ihr zehn Jahre hindurch iu ungetrübtem Glücke, bis sie ihm 
dann durch den Tod entrissen ward. Wenige Jahre später starb auch 
er. Schon war seine Leiche auf deu Scheiterhaufen gebracht, schou 
waren einige Franen im Begriffe, ihn ebenfalls zu besteigen, als stch 
plötzlich durch die Zuschauermenge ein abgemagertes uuv ärmlich ge
kleidetes Weib Bahn bricht, sich als die erste, rechtmäßig angetraute 
Frau des Verstorbenen zu erkeuueu gibt uud mit seiner Leiche ver
brannt zu werdeu verlaugt, eiue Bitte, die ihr auch gewährt wurde. 
Bald lodert hell auf die Flamme, nnd die Asche der Unglücklichen, 
die anch im größten Elend ihiem Manne treu geblieben war, ver
mischt sich mit der Asche des Grausamen, der sie ohne ihr Verschulden 
verstoßen uud dem bittersteu Elende preisgegeben hatte. 

Besonders uumittelbar nach der Veröffentlichung des Gesetzes, 
welches Wittwenverbrennnngen strengstens untersagte, mehrten sich die 
Fälle, iu welchen Frauen so bestimmt verlangten, Zugleich mit der 
Leiche ihres Mauues verbrannt zu werden, daß ihnen offiziell hiezn 
die Erlaubuiß gewährt werdeu mußte, da bei der Verweigerung be
denkliche Ausbrüche des Fanatismus zu befürchten waren. Uebrigens 
zog die Regierung doch indirekt Nutzen aus solchen Fällen, indem sie 
die Erlaubniß, den Scheiterhaufen besteigen zu dürfen, der Wittwe 
nur dauu ertheilte, weun ihre Verwandten einen Revers ausstellten, 
in welchem sie sich Verpflichteteil, keine ihrer eigenen Fraueu verbren
nen zu lassen. Ohne thätige Mitwirkung einsichtsvoller Eiugeboreueu 
hätte die Negieruug uicht die Mittel gehabt, das Gesetz in Betreff der 
Abschaffung der Sattis allgemein zur Allsführung zu briugeu. Uebri-
geus fiuden noch gegenwärtig, ungeachtet aller Aufsicht und aller hie-
gegeu erlassenen, sehr strengen Gesetze einige Wittwenverbrennnngen 
statt wenn auch allerdings nur wenige. In dem ganzen großen 
indischen Reiche mögen jetzt alljährlich etwa vier bis sechs Frauen 
verbraunt werden — natürlich mit der größten Heimlichkeit, während 
im Jahre 1818 in Bengalen allein der englischen Regierung 339 
Sattis offiziell angezeigt wurden. 

So lauge die Sattis geduldet waren, fanden sie uicht heimlich 
und in der Stille statt, sondern mit Aufwand von viel Glanz uud 
Pomp, mit Beobachtung von vieleil Zeremonien. Festlich geputzt und 
geschmückt wie eine Braut, gestützt auf die nächsten Verwandten, um
geben von Brahmans und Fakiren und begleitet vou rauschender 
Musik, wird die Unglückliche, die sich dem Fenertode widmet, zu dem 
Scheiterhaufen geführt. Der Weg von ihrer Wohnung bis dahiu ist 
gewöhnlich bestreut mit Betelblätteru, mit Palmzweigen und mit 
Blumen. Die Frau theilt, soferne sie hiezu noch Krast und Besin
nung geling besitzt, Kupfernlünzen uuter die Anwesenden aus; doch 
wird das arme Geschöpf gewöhnlich iu gauz unzurechnungsfähigem 
Znstande zu dem Scheiterhaufen gebracht. Nicht durch geistige Ge
tränke sucht man sie zu betänben, sondern durch schuelle uud sicher 
wirkende narkotische Stoffe, wie Opinm und Haschisch. 

Jll lautloser, unheimlicher Stille umgibt eiue zahllose Menschen
menge den Scheiterhaufen, um welchen die Wittwe dreimal iu laug
samen Schritte geht. Hierauf besteigt sie ihu, gestützt uud begleitet 
von Brahmans; nach wenigen Schritten schon findet sie sich bei dem 
Leichname ihres Mauues, der zu ihreu Füßen, horizontal ausgebreitet, 
auf dem Scheiterhaufeu liegt. Die Wittwe wird mittelst eines Strickes 
an einen hohen, hölzernen Pfahl gebunden, der sich in der Mitte des 
aufgetürmten Holzhaufens befindet. Wenn nun Leute mit Oel den 
Scheiterhaufen begießeu, weun audere mit Fackeln herbeieilen, um 
ihn anzuzünden, wenn überhaupt der entsetzliche Moment gekommen 
ist, iu welchem wahrlich in Folge der fürchterlichsten Todesangst auch 
der stärkste Geist ansäugt, seine Fassung zu verliereu, sich zu ver
düstern nnd zu umnachten: dann beginnen die Brahmans laute Gebete 
herzusagen uud Hymnen zu siugen, die Fakire ein Geheul zu erheben 
nnd die Trompeten zu schmettern, von alleu Seiten begleitet vou 
Trommel- und Paukenschlag. Diese lärmende Musik hat eiuen zwei
facheil ^weck; sie dient zunächst dazu, die Schmerzeuslaute zu über
tönen welche etwa die Unglückliche in ihrer Agonie ausstößt, dann 
aber auch ihre letzten Worte unhörbar verhallen zu lasseu, welche als 
prophetische Aussprüche gelten, aber als solche, die meisteutheis den 
Verwaudteu nur Unheil verküncen. 

Wenn die Flammelt von allen netten hell auflodern, wenn sie 
an deu Füßeu der unglücklichen Wittwe ^uu sie ihre 
Kleider erfassen: dann kömmt es wohl vor 
mehr als einmal - daß sie, wenn auch noch so betäubt m emem 
Male eutuüchtert wird, daß sie dauu plötzlich klar uu ) das 
Entsetzliche uud Schreckliche ihrer qualvollen ^age erkennt und uber
sieht, daß sie einen gellenden, die lärmende Musik Welt übet tonenden 
Schrei ausstößt, daß sie mit fast übermenschlicher Krast ihre schmach

vollen Bande zersprengt und mit einem kühnen, gewagten Sprunge 
dem sie vou alleu Seite» umgebenden Flainmenmeeere zu entgehen 
sucht. Aber die den Scheiterhaufen umriugeudeu, unmenschlichen 
Brahmans eilen ihr nach, ergreifen sie wieder und schleudern sie 
wutentbrannt in die Flammen zurück. Eiu Sträuben einer Wittwe, 
überhaupt irgend ein Widerstand von ihrer Seite gegen das gräßliche, 
ihr bevorstehende Loos gilt den Brahmans sowohl, als auch den Ver
wandten als schlimmes Zeichen; es wird dahin gedeutet, daß die Seele 
des verstorbnen Mannes nach seinem Tode keine Ruhe finden könne. 
Um daher überhaupt einem solchen Widerstande vorzubeugen — er 
war in den meisten Fällen vollkommen nutzlos, da in Folge starker, 
sorgfältiger Bewachung keine Frau ihrem Schicksale entgehen konnte 
— wurdeu hänsig der Unglücklichen, sowie sie den Scheiterhaufen be
stiegen hatte, lange Bambnsstöcke über die Schultern gelegt, mittelst 
welcher sie niedergestoßen wurde, wenn sie den Versuch machte, zu 
entkommen. 

Währeud der Scheiterhausen uoch glimmt, zerstreut sich lautlos 
die Meuge. Die Verbreuuuug ist stets eiue sehr unvollkommene. 
Wenn der Scheiterhaufen ausgebrannt ist, werden die Ueberreste der 
Leichen gesammelt; einzelne Knochen werden, wenn dies nur immer 
möglich ist, iu den Ganges, den von allen Hindus hochverehrten 
Strom geworfen; über die anderen wird eine kleine Denkfaule von 
drei bis fünf Fuß Höhe, bei den höheren Hindus sogar ein kleines 
tempelartiges Gebäude errichtet. 

Durch die Abschaffung der Sattis ist dem Brahmanismus einer 
der vielen, so tief in das praktische Leben eingreifenden, höchst un
sinnigen Gebräuche genommen worden, und zwar nicht durch Gewalt 
der Waffen, sonderu dnrch die Macht der unaufhaltsam fortschreiteudeu 
Zivilisation. Je tiefer diese in alle Schichten der Hindus eiudriugt, 
um so weuiger wird der Brahmauismus fortleben können. Es wird 
ihm ergehen, wie einem mächtigen Baume, der dadurch zum sicheren, 
wenn auch laugsamen Absterben gebracht wird, daß er zuerst seiner 
Blätter, dann seiner Aeste und endlich seiner Rinde beraubt wird. 
Aehulich geht im Laufe der Zeit auch der Brahmanismus zu Gruude, 
nicht, indem sein Stamm gefällt wird, sondern indem die von ihm 
ausgehenden, mit seiner Existenz so innig verbundenen barbarischen 
Sitten und Gebräuche uach einander abfallen. 

London, 11. SePt./30, Aug. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Monate 29'/«-
Hamburg, 11. Sept./30. Aug. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Monat SSV». 
New-Iork, 8. Sept/23. August. Wechselkurs auf London 154'/« "/o. 

Gemacht. 

I ll s e r i p t i 0 n e n. 
St. Petersburg, den 30. August 1866. 

sproc. Banrbillete Kaufer. Verkäufer. 
5proc. Eisenbahn-Aktien .1 ^ — 
4'/zproc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . — — 94 " — 
öproc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 63'/« 33^/g 83'/, — 
Sproc. Prämien-Anleihe ........ III'/, 112 111^ uz 
Sproc. Prämien-Anleihe 2. Emission. Verkaufspreis der Staatsbank 107 pCt. 

Preise der Actien. (Eisenbahn-Compagnien.) 
— 55 — — Zarskoje-Seto 

Niga-Dünaburger . 125 — 
Moskau-Njasan 100 — 
Obligationen der Rjasan-Koslow-Eisenbahn-Co. 200 — 
Wolga-Don 100— -
Warschau-Terespolsche > 

Dmnpfschifffahrts'Compagnien. 
„Ssamolet" 250— -
„Merkur" 250 — 
„Neptun" 125 — 
„Delphin" 100 — 
Wolga 250 — 
Kama-Wolga. . ' — ' 
Dnjeper so — 
Nordische Dampfsch -Gesellsch 250 — 
Don-Dainpfschifffahrts-Co. . . .... 

— 117 
86--/. -
— 196 
— 75 
— 92 

87 

180 
75 
65 

180 

190 

42'/- -

Witterungsbeobachtnngen 
den 14. September 136L. 

S t u  Ilde. 

(14) 7 Uhr 

2 

II 

(15) 7 Uhr 

L s 

N' 

54,7 

553 

56.9 

56,5 

3,5 

I1F 

8.0 

7.7 

Wind. 

0 t'0) 

G! 

( I )  

30 (0—1) 

Witterung. 

4 Regen 

4 

0 

Extreme 
der Temperatur 

öliu. klax. 

7.1 

5.2 

T a g e g Ml t t e 

Baconi. Therm. 

755,6 9.5 

Die Regenmenge am (14) von 7 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends 4,7 Millim. hoch. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Schulz aus Jgast, Lmde, ^ohanson. 
Hotel St. Petersburg. Herren General Fnederich, ^aplafkosf. — Ab

gereist: Herren Baron v. Stackelberg, v. Schmidt, Aoge!. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebelt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 3. September 1366. 



U SV3 Montag, den 5. September MM 

Erscheint täglich. 

„nt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrutkerei vou E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Propst Willigerode. Höhenmtssungen. 

Pendelbeobachtungen. Kreuzbandsendungen. Feuerschäden. Die Feuersbrunst m 
Tschorna. Diebstähle. Riga: Die Zahl der Gesinde. Der Genrenmler Rlzzom. 
Reval: Einlösung der Coupons. St. Petersburg: Eine Rede des Fürsten ^ort-
schakow- Mvskau: Das Ausbleiben von Geschworenen. Das Geburtsrecht der 
Dienstsreiheit. ^ ^ 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Cholera. ^asReichs-
wahlgesetz. Die Erklärung des Fin^nzministers. Leipzig: Entthronte pursten. — 
Frankreich. Paris: Die von Christen bewohnten Provinzen der Türke', --me 
Vorliebe des Blitzes. — Italien. Florenz: Die Verhandlungen mit Oesterreich. 

Neueste Nachrichten. — Stand der Rigaer Börsenbank. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 5. Sept. Propst Willige rode ist als geistlicher 

Beisitzer des livländ. Consistorinms bestätigt worden. 
^ H oh e n m  essungen veranstalteten im vorigen Monat 

die Professoren Minding und Schmidt (Chemiker) zwischen dem, 
durch Hochwasser sehr gestiegenen Embachspiegel und den angren
zenden, größtenteils bebanlen Flächen des Flußthales. — Pros. I)r. 
M. G. Paucker (gest. 1855 als Oberlehrer in Mitau) hat bereits als 
damaliger Studiosus der Wasserbaukunde vor nunmehr 58 Jahren 
durch sein, als Mauuscript auf der hiestgeu Steruwarte besiudliches, 
im Archiv sür die Naturkunde (1855) gedrucktes Werk: „Vermessung 
des Cmdaches, seines Laufes und seiner Profile" — mit einer dazu 
gehörigen Karte — den Grund zu ähnlichen Versuchen gelegt. — Um 
dieselbe Zeit wurden in Dorpat der Akademiker Ssawitsch, der Ndzuncl-
Astronom in Pu lkowa, Sswüslow, der Assistent des Pros Dr. Arge-
lander in Bonn, Thiele, nnd der Volontair voll der Äiord-Amerikani
schen Mission, Mr. Abbe, erwartet, um auf der Sternwarte Beobach
tungen über Pendelbewegungen zu veranstalten. (N. St. Bl.) 

— Unter Kreuzband dürfen in den Grenzen des russ. Rei
ches außer Katalogen, Bekanntmachungen und dergleichen gedruckten 
und lithographirlen Sachen auch noch Zeitungen und Zeitschristen ver
schiedener Art versandt werden, nicht aber Bücher, welche stets als 
Päckchen abgefertigt werden müssen; das Gewicht jeder einzelnen Krenz-
band-Sendung darf 20 Loth nicht überschreiten. (L. G.-Z.) 

— Sechs Feuerschäden mit einem Verlust vou 3825 Rbl. 
wurden iu der ersten Hälfte des August eiuberichtet, darunter die Ho
st sriege auf Nawast (2000 Rbl.), eine Riege uuter Orgishof (883 N.). 
Ueber den im Flecken Tschorna am 18. Juli stattgehabten Brand wird 
nachträglich vom Dorptschen Ordnungsgericht berichtet, daß daselbst 
aus uoch unbekannter Veranlassung niedergebrannt seien: 57 Wohn
häuser, 52 Kleteu, 50 Viehställe, 49 Scheuueu und der Hofeskrug uebst 
Keller mit einem Gesammlschaden von 70,750 Rbl., auch verbraunte 
daselbst der 4jährige Sohn des Tfchornaschen Einwohners Andreas 
Pochlak. (L. G.-Z.) 
-5. » " Gestohlen wurde in der ersten Hälfte des August au 11 

Gunter in Riga dem Kanfm. Kröger 2 
^onl, Werchdocumenten im Betrage von 150,000 Rbl., dem 
in werth 119 Rbl. — Am 26. Juli 
Rbl. (L. G -Z ) ^taatLrath Or. v. Seidlitz Silberzeug für 1082 

))uga. Die Zahl d e r  G e s i n d e ,  d i e  e r f o r d e r l i c h  i s t  n m  e i n  

Dorf zu bilde,i, l,t vom Herrn General-Gouverneuk aus drei esta^ 
etzt, wwetl thre Landereien in sogenannten Schuurstücken liegen, und 

lag dmem Beichlnlz das Motto zu Grunde, dasz 1) nach der bisherigen 
Estländischen Gemeinde-Gesetzgebung in jedem Dorse drei Depulirte 
gewählt werden sollten, von denen wenigstens zwei Gesindeswirthe 
sein mußten, was somit wenigstens drei Wirthe resp. Gesinde voraus
setzt, uud 2) daß eiue geringere Zahl von Gesinden mit Schnnrlände! 
reien kaum vorkommen wird, obgleich theoretisch betrachtet ja wohl 
auch schou zwei iu sogeuannten Schnurstücken belegne Gesinde die Re
quisite des Begriffs „Dors" euthallen dürsteil. 

— Der Geurem aler Nizzoui, von eiuem längeren Aus-
enthalt ln Italien nach St. Petersburg zurückgekehrt, weilte einige 

Tage iu seiuer Vaterstadt Riga. Unter seinen neuen Arbeiten werden 
hervorgehoben unter Anderem eine Synagoge und eine Betstunde aus 
dem Ghetto, dem Römischen Judenviertel, und seine reich gefüllte 
Skizzenmappe. 

Rtval. Die Coupons der estl. Pfandbriefe löst die ^3^' 
Börsen-Bank mit einem Aufgelds von 28 pCt., demnach mit 5 Rbl. 
12 Kop., für 4 Rbl. bis auf Weiteres ein. (L. G.-Z.) 

Lt. Petersburg. Die Rede des Fürsten Gortschakow bei 
dem den amerikanischen Gästen zu Ehren veranstalteten Mittagsmahl 
im englischen Klub, welche sofort der NewHork Tribüne vou deren 
Korrespondenten für die Gebühr vou 7000 Dollars telegraphirt wurde, 
lautete: „Unsere transatlantischen Freunde kenneu die Gefühle, welche 
uuS ihre Anwesenheit unter uus und der Zweck ihrer Sendung em-
aeflößt haben. Diese Gefühle sind ihueu auf alleu Sprossen der ge
sellschaftlichen Leiter, sowohl da, wo der Gedanke durch Geist verschönt 
wird, wie auch da, wo das Herz sich iu kunstloser Sprache ausdrückt, 
kundgethan worden. Diese Gefühle haben sich gewissermaßen als das 
treue Echo einer einzigen Stimme geäußert, und meine vereinzelte 
Stimme kann dem nichts mehr hinzufügen. Das excepttonelle, einzig 
in den Annalen der Geschichte dastehende Votum, durch welches der 
Kongreß beschlossen, unserem Kaiser eine Beglückwünschnngs-Bolschaft 
zu senden; die Wahl der Person, der diese Botschaft anvertraut wor
den, uud dereu hohe Eigeuschafteu, ruhige Würde im Verein mit einem 
feurigen Herzen, wir Alle habeu würdigeu tönnen; die kühne Geschick
lichkeit derjenigen, welche die Ueberfahrt geleitet uud eiue Ausgabe ge-

die zeitgenossische Wissenschaft noch nicht gewagt 
hatte endlich die Anwesenheit der Vertreter jenes Volkes, welches uns 
un Laufe mehrerer Jahre und bei allen Gelegenheiten den aufrichtigen 
^^ttnlch zu ei kennen gegeben, ein gutes Einvernehmen zwifcheu den 
beiden Staaten zu erhalten — alles das, meine Herren, bildet ein 
vollständig harmonisches Ganze ohne den geringsten Mißton. Ich 
freue mich über die Anwesenheit dieser Gäste unter uns, da ich über
zeugt bin, daß Rußlaud nichts bei einer näheren Bekanntschaft ver
liert. (Beifall.) Die Entfernung glättet die Linien des entlegenen 
Horizonts, sie hindert es aber anch, die Einzelnheiten der Lage zu er
kennen. Ich freue mich darüber, daß praktische Geister, die jeder vor
gefaßten Meinung fremd sind, selbst und uuparteiisch über uns ur-
theileu können. Sie haben sowohl den Monarchen, den größten 
Nnhm nnd den Stolz uuferes Vaterlandes, als auch das Volk, dessen 
Stärke, kennen lernen können. (Bravo! Hnrrah!) Man sagt, daß 
die guten Regierungen nur weiße Blätter in der Geschichte' hinter
lassen. Dieser Ausspruch ist uicht unbedingt wahr. Die gegenwärtige 
Regierung, deren Geschichtsblätter die wichtigsten Reformen in der 
inneren Reichsorganisation anfüllen, eine Regierung, die sich der Sorge 
sür die Gegeuwart uud der Herbeiführung einer großen Zukunft ge
widmet hat, hat sich jetzt schon alle Gefühle der Liebe und Ergebenheit 
des Landes erworben, nns Allen die tiefe Ueberzengnng eingeflößt, 
daß alle Augenblicke dieses edeln hoheu Lebens ganz uud mit grenzen
loser Selbstaufopferung dem Wohle unseres Vaterlandes gewidmet sind. 
(Begeistertes Hurrahrufen.) Von den zahlreichen Thaten dieser Regie
rung werde ich eben nur die größte, die Befreiung der Bauern er
wähnen; und hier mögen mir unsere amerikanischen Freunde gestat te i l ,  

einem Ausbruche der Offenherzigkeit nachzugeben. Die ^ 
Kongresses enthält in sich einen Jrrthum, welcher eben nur 
ä^ße Entsernnng erklärt werden kann, uud zwar wtrv ' 
etilem Feinde der Besreiuua der Bauern S^prockM' ^ ^ 
auf welchen die Botschaft hinweist, gehört kerne» ^ ^ Vaterlandes, 
Halle keiueu persönlichen Antheil au de« augehört. (Beifall.) 
dem er nur durch deu blmdeu ZuM ^ einzigen Feind der 
In Rußlaud, meine Herreu, gu Maßregel die schwersten Opfer 
Besreiuua. Derjeuige Stand, dem ^ ^ ^ 

daß iu 



und materiellen Interessen des Landes in sich vereinigt, sich nicht eine 
einzige Stimme gegen meine Worte erheben wird. (Andauerndes 
Hurrah.) Ich brauche mich nicht bei den Kundgebungen der Sym
pathie zwischen den beiden Völkern aufzuhalten. Diese Kundgebungen 
drücken sich laut und offen genng aus. Sie bilden eines der bemer-
kenSwerthen Ereignisse unserer Epoche; sie streuen zwischen zwei Völ
kern, ich kann sagen, zwischen zwei Kontinenten den Samen gegensei
tigen Wohlwollens und gegenseitiger Freundschaft aus, welcher Frucht 
tragen wird; sie schaffen Überlieferungen für die Zukunft und befe
stigen die Beziehungen, welche von dein wahren Geiste christlicher Ent-' 
wtckelnng durchdrungen sind. Diese Sympathie beruht nicht auf geo
graphischer Nachbarschaft — Meeresabgrüude trennen uns. Sie beruht 
nicht auf Pergamenten — ich finde keine Spur davon in den Archiven 
des mir anvertrauten Ministeriums. Sie ist durch eine unwidersteh
liche Anziehungskraft hervorgerufen, und deshalb erlaube ich mir, sie 
als den Winken der Vorsehung entsprossen zu bezeichnen. (Beifall.) 
Ich freue mich über diese Sympathie; ich glaube au ihre Dauer. In 
meiner dienstlichen Stelluug werde ich mich jederzeit bemühen, sie zu 
befestigen. Ich sage „bemühen" und nicht „anstrengen", weil jede 
Anstrengung da überflüssig ist, wo es sich um aufrichtige und gegen
seitige Anziehung handelt. (Beifall.) Es ist noch ein Grund vorhan
den, der mich laut auszusprechen veranlaßt, wie hoch ich diese Sym
pathie schätze, der uämlich, daß sie weder Drohungen noch Gefahren 
für irgend Jemand in sich birgt. Sie ist uicht durch eigennützige Be
strebungen, nicht durch geheime Zwecke hervorgerufen. Gott hat den 
beiden Ländern solche Lebensbedingungen verliehen, daß ste sich voll
ständig mit ihrem großen inneren Leben begnügen können. (Beifall.) 
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika find unverwundbar inner
halb ihrer Greuzeu, und solches verdanken sie nicht sowohl dem Schutze 
des Oeeans, der sie vor den europäischen Konflikten schützt, als ganz 
besonders dem daselbst herrschenden socialen Geiste, dem persönlichen 
Charakter ihrer Bürger. Amerika kann nur von demjenigen Uebel 
heimgesucht werdeu, welches iu seiuem eigenen Schooße entsteht. Wir 
werfen einen Trauerflor auf die traurigen Blätter der letzten Zeit. 
Wir habeu mit tiefem Bedanern auf den Streit zwischen deu nörd
lichen und südlichen Brüdern gesehen, aber ohne Wanken an den all-
endlichen Triumph des Bundes geglaubt, uud wir hoffen fest, daß 
dieser Trinmph dnrch die Anstrengungen des jetzigen Präsidenten wird 
befestigt werden, dessen Handlungsweise, eben so sest, wie maßvoll, steh 
uusre gauze Sympathie erworbeu hat. (Beifall.) Ich erlaube mir, 
meine Herreu, einige Ähnlichkeit zwischen den beioen Ländern zu 
finden. Nußland kann zwar bei seiner geographischen Lage iu die 
europäiicheu Konflikte verwickelt werden; die Zufälligkeiten des Krie
ges können uns Unfälle dringen, aber nichts de>w weniger glaube ich, 
daß für Rußland dieselbe Uuverwuudbarkeit desteht, weiches sich auch 
jedes Mal zeigt, sobald nur die Würde und die Ehre des Landes de
droht werden (Bravo!), weil sich alsdann, wie iu allen kritischen Au
genblicken unserer Geschichte, die wahre Macht Nußlands offenbart. 
Diese Macht besteht nicht nnr in der Ausdehnung leiner Besitzungen 
und in der Eigenschaft seiner Bevölkerung: ste stiegt aus dem feiten 
und unlösbaren Bande, welches das Volt mit dem Kaiser vereinigt 
und in der Hand dieses Letzteren alle geistigen und materiellen Kräfte 
des Landes vereinigt, wie es denn auch heute alle Gefühle der Liebe 
und Anhängtichkeit unwiderstehlich zu ihm hinzieht. (Lautes Hurrah.) 
Ich dauke Ihnen, meine Herren, für die Nachsicht, welche Sie ineinen 
Worten geschenkt haben, obgleich ich es beklage, daß die Gefühle, welche 
Sie Alle beseelen, in so unzulänglicher Weise von mir ausgedrückt 
sind. (Im Gegeutheil, vorzüglich!) Ich wünsche keine Lücke zn las
sen, welche uuseren amerikanischen Freunden das Recht gäbe, uns eineu 
Vorwurf zu macheu, weuu ich es vergäße, eiu Wort der Hochachtung 
dem Audenken des Präsidenten Lincoln zn widmen, dieses großen Bür
gers, der sein Leben bei Erfüllung seiner Pflicht opferte. (Beifall.) 
Ertaubeu Sie mir auf eiueu Toast zurückzukommen, den wrr schon 
ausgebracht habeu, uud Jbueu vorzuschlagen, auf das Wohl der Ver
einigten Staaten, auf deu Erfolg der Friedenssiiftnng, welche der jetzige 
Prä^dent unternommen; auf das Wohl des Herrn Fox, des Ueber-
bringers eines Auftrages, welcher keinen bessern Botschafter finden 
konnte; ans die Gesundheit der Kapitäne Murray uud Beaumont, de-
reu uuerschrockeue Geschicklichkeit den Erfolg der werten Fahrt gesichert, 
uud auch aller derjeuigeu, die au dieser Fahrt Theil geuommeu, ein 
Mas zu leereu. Ich würde uicht daukbar seiu, wenn ich hierbei den 
jetzigen Vertreter der Vereinigten Staaten vergäße, der uns beständig 
Beweise seiuer Zuueignug für Rußland gegebeu. (Hurrah!) Weuu 
uusere amerikanischen Freunde in ihr Vaterland zurückkehren werden, 
wünsche ich, daß sie diejenige« Gefühle mit sich nehmen uud bewahren, 
welche sie in uuS zurücklassen; mögen sie ihren Laubsleuten sagen, daß 
ein großes Volk niemals die Beweise der Sympathie vergessen kann, 
welche seiuem Monarchen kundgcthau worden; daß es nie vergessen 
wird daß eS in der Geschichte beider Staaten einen Zeitpunkt 'gege
ben 'wo wir uud unsere amerikaluschen Freunde ein Leben gelebt, wo 
ste sich unserer Freude beigesellt, wie ste ttüher uusere Schmerzgefühls 
aetheilt haben." Diese (nach dem Beucht des Russ. ^nv. mttgetheilteu) 
Wone von dem hochgefe.erten StaatS.nanne gesprochen, der in de-
drän .ter ^eit durch die echt nationale Behandlung der zu lösenden 
Ichw««u F^-1. sich 
Lauves erworbeu, erregteu einen nngehemen f vs " 
rrpcäseutirteu hier, wie auch in allen anderen Fallei, - . 
Gorrschakow sich hat vernehmen lassen, daS allgemetne m t . . , ' 
fühl in seiner edelsten Form. So lassen wir uns das Natronatg s h 

gefallen: Tiefes Durchdrungensein davon, mit vollständiger Wahrung 
des ctmlrfatorischen Interesses der Menschheit. So wirkt es veredelnd, 
befruchtend, segensreich in die fernste Zukunft, während das Predigen 
von Haß und Mißtrauen Alles zerstören muß. (D. P. Z.) 

Moskau. Bei der ersten Schwurgerichtssitzung fehlten 
vrer Geschworene; von diesen wurden zwei, der Kaufmann 1. Gilde 
Popow, der stch rn Ntshnr-Nowgorod befand und die Aufforderung 
zur Theilnahme an der Sitzung erst am ig. erhalten hatte, und Hr. 
Bibikow, der gleichfalls noch vor Empfang der Aufforderung verreist 
war, für straffrei erklärt. Die beiden Kaufleute Jewlew und Ssoro
koumowski, von denen der erste ein Krankheitsattest, der letztere die 
Erklärung, daß seine Geschäfte ihm eine Entfernung von Nishni-
Nowgorod noch nicht gestatteten, eiugefaudt hatten, wurden, da die 
Entschuldigungen nicht bündig genug erschienen, jeder mit 100 Nbl. 
vom Gerichte gestraft. Die zweite Gefchworeneugerichts-Sitzuug in 
Moskau am 27. August mußte sogar geschlossen werden, weil ein Ge
schworener an der gesetzlichen Zahl derselben fehlte. Nicht erschienen 
waren folgende Geschworenen: die Kaufleute K. A. uud M. I. Popow, 
Ssorokoumowski uud Jewlew, Staatsrath Wiuogradow uud Hr. Bibikow. 
Vou diesen wurden die Herren M. I. Popow, Bibikow, Jewlew und 
Ssorokoumowski wegen zweiten Nichterscheineus mit 200 Nbl. nnd die 
Herren K. A. Popow nnd Winogradow wegen ersten Nichterscheinens 
mit 100 Nbl. gestraft. Von dem erblichen Edelmanne Gonv.-Sekr. 
N. N. Balkaschin war die Erklärung eingesandt worden, daß er als 
Mitglied eiuer jener 2984 Adelsfamilien, die vor Peter dem Großen 
bereits Land und Lente besessen, die Freiheit habe, zu dienen oder 
nicht zu dreuen, wenn er uicht durch eiueu besonderen Allerh. Befehl 
zum Dienst einberufen worden, und er dieses sein Geburtsrecht der 
Dieustsreiheit für kostbarer erachte, als die Ehre, Geschworeuer zu sein. 
Da er außerdem bereits iu der Kommission zur Untersuchung der 
Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern uud Arbeitern und im Friedens
richterplenum des 2. Moskauer Bezirks dieue, was ihu gesetzlich von 
der Ernennung zum Geschworenen befreie, bitte er um Ausschließung 
aus der Zahl der Geschworenen und um Wahrung seiner Rechte. Die 
Verlesung dieses Schriftstücks rief im Pnbliknm theils Gelächter, theils 
Unwillen hervor; vou den angeführten Gründen erkannte das Gericht 
nur einen als stichhaltig an, uud zwar den, daß Hr. Balkaschin im 
Friedensrichterplennm dieue. Er wurde daher aus der Liste der Ge
schworeneu gestrichen. (Gol.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 14./2. Sept. Bis zirnr L. Sept. waren 6373 Personen 
an der ^iMera ertrankt; voiu s. vis >.i. wtUiags sinv bis 
10. Mittags 37 neue Erkrankungen gemeldet, von denen bezüglich 
12 und 12 innerhalb der angegebenen Zeit schou tödtlich eudeten. 
Die Gesammtzahl der Erkrankten beträgt jetzt 6938, von denen 1502 
genestm, 4221 gestorben, 1215 noch in Behandlung sind. In die 
vler Lazarethe sind im Ganzen 2067 Personen ausgenommen worden, 
voit denen d40 genesen nnd 1121 gestorben sind. In ärztlicher Be
handlung befinden stch dagegen in Lazarethen 106 Kranke, von denen 
25 in den letzten beiden Tagen eingeliefert worden sind. Im Abge
ordnetenhaus ist der Commissions-Entwurs über das Neichswahlgesetz, 
einschließlich des die Redefreiheit der Parlamentsglieder gewährenden 
Passus uilt überwiegender Mehrheit angenommen worden. Sonntag 
soll der Deutsche Abgeordneteutag sich in Berlin versammeln. Nach 
mruisteriellen Berichten dauern die Schwierigkeiten bei den Verhand-
luiigeu mit Sachsen fort. Es sind Unterhaudluugen über die Ab-
dautuug des Kurfürsten von Hessen uud des Herzogs von Nassau im 
t^aiige. Tie in der Anleihe - Commission des Abgeordnetenhauses 
Namens der Staats-Regieruug abgegebene Erklärung des Finanz-
Mlnisters lautet nach der Nordd. Allg. Ztg.: „Nachdem ich durch den 
metall ographinen Entwurf in den Staud gesetzt wordeir bin, das Er-

g^Mten Beschlüsse zu übersehen, will ich nicht anstehen, 
die Crtlaruug der Staals-Regierung darüber abzugeben. Der Ent
wurf, Wie er vorliegt, ist ganz unannehmbar; die Staats-Negiernng 
,nujZ ihn mit größter Entschiedenheit zurückweisen. Der Entwurf will 
der königlichen Staats-Negiernng keine neuen Mittel gewähren. Im 
g 3 gwl er zur Deckung der Ausgaben Mittel au, welche die Staats-
Regiernng schon besitzt; es wird sogar eilte Instruction ertheilt, in 
welcher Reihenfolge die Staats-Regierung über diese Mittel verfügen 
soll, eitre Jnsirnction, welche gar nicht eiumal zu befolgen möglich 
ist, weil dre tu zweiter Reihe genauuteu Bestände des Staatsschatzes, 
wie bekauut, vorweg genommen uud dergleichen verfügbare Bestände 
gar nicht mehr vorhanden sind. Der ß 4 will den Finanz-Minister 
ermächtigen, uur zu dem ausgesprochenen Zwecke, um deu Erlös der 
Außenstände flüssig zn machen, Schatz-Anweisungen auszufertigen, nicht 
Ulli neue Mittel zu gewinueu. Es ist überflüssig, der Negierung 
irgend eine Anweisung zu geben, wie die vorhandenen Mittel flüssig 
zu machen sind, da sie gezeigt hat, dap, sie den Weg dazu selbst zu 
fiudeu wisse. Ueber eine Ergänzung des Staatsschatzes ist nichts in 
den Entwurf aufgenommen. Wäre der beantragte Credit bewilligt 
worden so würde die Auslassung nichts zu bedeuten haben; nach der 
Fassung des Entwurfes will man es aber der Staats-Negreruug un
möglich machen, etwas in den Staatsschatz zu legen: denn dre rm 
Z 3 bezeichneten Mittel reichen noch nicht aus, die von der Staats-
Regierung zu 108 Millionen taxirten Ausgaben zu bestreiten. Es 



würden danach die als n°thwendig dargestellten Kosten nicht g^ 
nichts in den Staatsichatz gelegt und nichts Wr d,e> n.gen R°lle -
übrigt werden können, welche, wie die Ausga g lheilweiie 
Ausrüstung der Festungen und sur Panzerschn, , ^ ^ Die 
zu deu durch den Krieg veranlaßten Kosten z ^ unerläßlich 
Staats-Negiernng hat ausdrücklich erklart, daß f Millionen 
halte, in deu Staatsschatz Summen emzulegen  m ^  

welche zu den Kosten der letzten Knef^ 
Krregs-Ent chäd gnngen M ersetzen. Das,er^v '  v 

I,S0°.»W ^welche A>- ^er Gru.^ 
M.llim., welch- aus 

sich für berechtigt, die Summen aus Mitteln 
Erstattung zu bringen, über welche durch kein Gesetz verfügt ist, 

nämlich aus den Kriegs-Entschädigungen. Es ist vom Herrn Minister-
Präsidenten wiederholt darauf Hingewiefeu worden, daß die augeu-
Aickliche politische Lage die Füllung des Staatsschatzes uuerläklich 
macht, auch ist dies im Schooße der Commissiou von verschiedeneu 
Seiten auerkauut. Die Staats-Regieruug muß auf das bestimmteste 
darauf bestehen, daß die Fülluug des Staatsschatzes erfolge. Sie 
kauu eine Verweigerung des Credits nicht hinnehmen. Sie legt dem 
Votum der Commission eine entscheidende Bedeutung nicht bei, in der 
festen Zuversicht, daß das Pleuum des Hauses den Credit bewilligen 
und daß die Majorität dieser Commissiou iu eiuer Minorität des 
Hauses verschwinden werde." (Köln. Z.) 

Leipzig, 31./19. Aug. Die Zahl der entthronten Fürsten mehrt 
sich in Europa auffällig. Der älteste derselben ist Dom Miguel vou 
Portugal, entthront seit 1832. Ihm folgt dem Alter nach der Graf 
von Chambord, Heinrich Karl von Bourbou, von den französischen 
Legitimisten Henri V genannt, welcher durch die Juli-Revolutiou von 
1630 mit seinem Großvater aus Frankreich vertrieben wurde. Ein 
gleiches Schicksal traf im Jahr 1848 die Söhne uud Enkel Ludwig 
Philipps. Der Graf von Paris, der Sohu des Herzogs vou Orleaus, 
zu desseu Guusteu Ludwig Philipp am 24. Febr. 1848 entsagte, ist 
neben dem Grasen Chambord der zweite französische Thrvnprätendent, 
von den Orleanisten Ludwig Philipp II genannt. Es trat eine Pause 
vn der Weltgeschichte und in den Entthronungen ein, die bis zum 
^ayr 1859 dauerte. Aber dieses Jahr war äußerst fruchtbar an gro
ßen Ereignissen mit verhängnißvoUen Folgen. Die Herzoge Italiens 
wurden landesflüchtig. Leopold und Ferdinand von Toscana, Franz 
V von Modena, Robert von Parma vermehrten die Reihe der ent
thronten Fürsten. Ihnen schloß sich schon im nächsten Jahr König 
Franz II von Neapel an. Nur zwei Jahre später mußte Otto I, 
Köuig vou Griecheulaud, aus Atheu uach Deutschlaud slieheu — der 
neunte Fürst ohue^Laud. König Georg von Hannooer, Herzog Adolf vou 
Nassau, Kursürst Friedrich Wilhelm vou Hessen sind die jüngsten Mitglie
der der thronlosen europäischen Fürstengruppe; ob die letzten, ist sehr srag-

Mehrzahl dieser Ex-Souveräne, nämlich der Graf von Chamliord, 
vre lÄrokherzoge von Toscana, der Herzog von Modena, der König Geovg 
von Hannover und der Herzog von Nassau halten sich in Oesterreich auf; 
die Söhne nnd Enkel Ludwig Philipps wohnen in England, Herzog Robert 
von Parma in der Schweiz, wohin ihm, wie man sagl, auch der ehemalige 
Kurfürst von Hessen folgen will, wenn er von Stettin eutlasseu wird. 
Franz von Neapel genieß noch die Gastfreundschaft des Papstes in Rom, 
und Dom Miguel hält sich im Hessischen auf, während Köuig Otto 
von Griecheulaud zu Bamberg refidirt. Deu Fürsten Cusa, der in 
Paris wohnt, nachdem man ihn aus dem Land expedirt, haben wir 
nicht erwähnt, da er kein „vou Gottes Gnadeu" regiereuder A'ürst 
war, soudern lediglich ^inst durch deu Willeu des rumänischen Volks 
Ebeusoweuig haben wir den Prinzen von Augusteuburg aufgeführt, 
desseu gegenwärtiger Aufenthaltsort in Achselmausteiu bei Reichen
hall ist. (A. A. Z.) " 

Frankreich. 
Paris, 10. Sept./29. Augnst. Außer dem Konflikte wegen der 

Ouarautaiue für alle nicht großbritauuischeu Schiffe soll uoch eiue 
audere wichtige Angelegenheit den neuen Chef des auswärtigen Am
tes in Konstantinopel zurückhalten. Es handelt sich um eiu von Mar
quis de Moustier vorgelegtes Projekt, die meist von Christen bewohn-
ten Provinzen der Türkei, Epirus, Thessalien, Candia n. s. w. zu 

<^üruenthum zu verewigen, an desseu Spitze ein christlicher Prinz 
scheu e>l^?°"^°uetät der Pforte nach dem Vorbilde des runiäur 

stehen würde. t5..^nd scheint diesem Plaw 

ist es zuzuschreiben, daß 
ustapha Pascha so wol/ 
andlnng der kandiotischt 
lehrter, Namens Boudi 

statistische Tabellen üb 
hätten weniger^Ursache als Atänner^nch"vor^ d!^' erklärt, Fram 
zu sürckten denn a-rs ^ p- ^ elektischen Flnidnm 

Manner kamen erst 28 Frauen, die vom 

W 
ferenz stattgefunden, doch kommt man sich von beiden Seiten in ver^ 
söhnlichster Weise entgegen. Die „JtaliA vom^S^pkm^ wmrtt 
darüber: „Die italienische Regierung ist mit Frankreich und 5>st?r' 
reich über die Vollmachten vollkommen einverstanden, wAche den resv 
Kommlssanen zu ertheüen sind, damit dieselben die Frage weaen des 
Kriegsmaterials m den venetianischen Feftuugen ordnen' und die sve-
zielle Schuld der an Italien abgetretenen Provinzen liquidiren können 
Alles, was die Räumung der Festungen anlingt, wird zwischen den 
Kommissarien in Venedig vor dem Friedensschluß abgemacht werden 
Die Liquidation der Schuld erfolgt erst uach dem Friedensschluß so 
wie man es 1859 auch machte". (St.-A.) 

stehen würde. Auch Euglaud scheint diesem -pl sehr geneigt und dem Austauchen desselben 
die türkische Regierung ihrem Kommissar M . , 7."'' 
wollende Instruktionen in Bezug aus die Behandlung der kaudiotilchen 
Insurgenten ertheilt hat. — Ein franz. Gelehrter, Namens Boudin, 
hat sich in der neueren Zeit damit beschäftigt, statistische Tabellen über 
die vom Blitz getödteteu Personen zu entwerfen. Er erklärt, Frauen 
hätten weniger Ursache als ^ 

, — eru A8 Frauen, die vom 
Bliß erschlagen worden seien. Der Btitz habe eine enschiedene Vor
liebe für das männliche Geschlecht und weun ein Mann und eine Frau 
neben einander gingen, so werde der Mann, nicht die Frau erschlagen 
Boudin beschränkt sich darauf, die Thatiache mitzutheileu, ohue 
Versuch zu machen, eine Erkläruug dieser bemerkenswertheu N, 
scheiuuug aufzustellen. (N.-Z.) 

eineu 
Ralurer-

Nelteste Nachrichten. 
Verlin, 13./1. Sept. Im Abgeordneteuhause machte der Abge

ordnete Schulze-Delitsch der Regierung den Vorwurf, daß sie den 
gegen Oesterreich und dessen Verbündete errungenen Sieg nicht ge
nügend benutzt habe. Graf Bismark beantwortete diefe Auslassung 
dahin, daß es der Geschichte vorbehalten sei, die beeinflussenden 
Momente in einer spätern Zeit aufzuklären. Kenne man.erst diese, 
so werde man der preuß. Negieruug das Zeuguiß nicht vorenthalten, 
in der Benutzuug des Sieges ziemlich kühu vorangeschritten zu seiu. 
Die „Kreuzzeitung" meint, daß einer Ablehnung des Anlehens von 
00 Milliouen durch die Kammer, eine Auflösung dieser letzteren nach
folgen müsse, doch werde eine solche wohl erst nach erfolgter Berath-
uug der dieser Session vorgelegten Gesetzentwürfe stattfinden. 

— 15./3. Sept. Die Publicatiou des Annexions-Gesetzes ist 
aufgeschoben worden. Das Gerücht von der Abdankung des Königs 
von Sachseu wird dementirt. Der preuß. Gesandte v. Werther ist 
nach Wien gereist. Das Uuiousgeschwader hat Kronstadt verlassen 
und Ordre für das Mittelmeer erhalteu. Aus Syrieu wird eiue 
Niederlage der Türkeu gemeldet. 

— Nach der Kreuzzeitu g uehmeu die Friedeusverhaudluugeu 
zwischen Oesterreich und Italien einen keineswegs günstigen Verlauf. 
Zeidlers Correspondenz schreibt, daß die Neutralitätserklärung der 
Donanfürstenthümer im Werke sei, und daß dieselbe den Preis bilden 
soll für die Anerkennung des Prinzen Carl als Rnmainenfürst durch 
die Pforte. Graf Bismark ist von feinem alten Uebel, der Gicht, 
nenerdings befallen worden nnd dadurch gezwuugeu das Zimmer zu 
hüten, so wie den Empfang vou Besuchen abzulehnen. 

— 14./2. Sept. Der Köuig hat sich vorbehalten die Verdienste 
des preußischen Heeres nach der Rückkehr der Truppeu aus dem Felde 
d^eh ^-^eihuug von Ordeu zu belohueu, und sieht man daher einer 
drevsallugeu Veröffentlichung jeuer Belohuungeu in den nächsten Ta-
geu entgegen, 

Wien, 13./1. Sept. Die Neue freie Presse erfährt, daß die preuß. 
Nl'glerung sich geneigter zeigen soll, der sächsischen Negieruug eine 
f l - u g e " j e Q v c k ^ l ' > , ! Z " ^ ' s s e n  z u z u g e s t e h e n ,  i n  d e r  M i l i t ä r -

^ .üi-ht Greußen unerdlttlich auf vollständiger Unterord-zau> vvlliianolgLr 
nrrng der sächs. Armee unter preriß Oberbefehl. Die Debatte erfährt, 
daß Frankreich energisch gegen die von Nordamerika angestrebte Er
werbung eirier Insel im Mitteländischen Meere bei der Pforte einge
schritten sei, und daß es hierbei von England unterstützt werde. 

15./? """» 

Florenz. Die Verhandlungen zwischen Oesterreich und Italien 
rücken zwar sehr langsam vor; am 8. d. M. hat erst die dritte Kon 

— 15./3. Sept. Die heutige „Presse" schreibt: Es verlautet, 
daß der während der kurzen Zeit seines Aufenthalts hier allenthalben 
zu einer k^rsorur Fruta, gewordene General Manebrea als künftiger 
italienischer Gesandter hierher bestimmt sein soll. Graf Wimpfen soll 
als österreichischer Gesandter nach Florenz gehen. „Die Neue freie 
Presse" erfährt, daß Preußeu dem Köuige vou Sachsen uicht gestatten 
wolle, au deu Verhandlungen zur Eoustituiruug des uorddeutschen 
Buudesstaates Theil zu nehmen. 

Kiel, 14./2. Sept. Der Oberpräsident verbietet den hier liegen
den Schiffen die deutsche Trikolore als Flagge zu sichren, weil dieselbe 
einigen der gegen Preußen kämpseudeu Theileu der deutscheu Reichs
armee als Kriegsabzeicheu gedieut habe, daher dieselbe verletzend auf 
das Gefühl der preußischen Truppen wirken müsse. — Der Ober-
prästdent hat das Erscheinen des ättesten Journals der Elbherzog-
thümer, des Altonaer Mercurs verboteu. 

Angölmrg, 13./1. Stpt. Oesterreich hat zum Schutze seiner Un-
terthanen Kriegsschiffe nach Candia entsendet. Die Ansstellnng eines 
Observationskorps an der östlichen Grenze des österr. Kaiserstaates ist 
angeordnet worden. Der österr. Internuntius in Konstantinopel ist 
nach Wien berufen worden. 

Hlttiibnrg, 13./1. Sept. Der „Hamb. Korresp." veröffentlicht in 
seinem amtlichen Theile den Bündnißvertrag des neuen Norddeutlchen 

Bundes. Dieser Vertrag besteht aus 7 Artikeln. ^ ..^-.bten 
^ Amswd.,m, 12. Sept./31. Aug. Auf der heute ft'ttgehadten 
Kaffe-Auetiou siud 129,000 Ballen reinen Kaffe's ver
über, die unreine Sorten um 1—2 Cent. ^'!^'m,^!^,ii'reise. Peters-
r a u t t  w o r d e n .  A n s  d e m  K o r n m a r k t e  s t e i g e n  d i e v e r k a u s t ,  
dnrger Roggeu, per Oetober, mit 
^lus der Kaffe -'Anction ist die ganz^ ^ugemenen. 
Ballen verkauft; Die Preise ballen Uw veröffentlicht die am 30 

Paris, 13./1. Sept. D" nach welcher 
Juli iit. Mexico nnterzerchn^ . ^ Seezölle überwiesen wird. Der 
letzterem die Hälfte su"'"U ^ Amortisation sämnitiicher niexik. An
Ertrag soll dreiprozentigen Anleihe von Mira-

I ma^ verwandt werden. Die Konvention erkennt eine Schuld vou 



21k Millionen an und Frankreichs späteren Vorschuß, im Gesammt-
betrag von 250 Millionen. 

Paris, 1./14. Sept. Der heutige Moniteur meldet, daß die vom 
Kaiser von Mexico mit den Portefeuilles des Krieges und der Finan
zen betrauten französischen Generale OSmond und Intendant Friand, 
vom Kaiser Napoleon nicht ermächtigt wurden diese Stellungen anzu
nehmen, da sich dieses nicht mit den militairischen Pflichten der ge
nannten Generale vereinigen lasse. 

Florenz, 13./1. Sept. Gestern aus Wien hier eingetroffene Be
richte melden: Die Unterhandlungen schreiten fort. Uebermorgen fin
det die siebente Konferenz statt. Nur über wenige Punkte herrscht 
eine Meinungsverschiedenheit. Die Lösung der finanziellen Fragen 
wird durch die Präcedeutien des Züricher Vertrags wesentlich erleichtert. 

Athen, 6. Sept./25. Aug. Im oberen Epyrus haben sich viele 
Ortschaften gegen die türkische Autorität empört; 3000 Insurgenten 
griffen die ottomanischen Truppen an, tödteten ihnen 11 und verwun
deten 250 Mann. Eine Deputation ist nach Corfu gegangen um dem 
dortigen diplomatischen Corps seine Klagen zu unterbreiten. Die Ge
sandten Preußens und Englands sind sofort an Ort und Stelle ge
reist um den Thatbestand zu untersuchen. Wie versichert wird haben 
sowohl der Gesandte Frankreichs als der Englands der Pforte große 
Vorsicht angerathen, um den Ausbruch einer allgemeinen Revolution 
zu vermeiden. 

Trieft, 12. Sept./3l. Aug. Die Ueberlandpost bringt Nachrichten 
aus Alexandrien vom 6. Sept./25. Aug., nach welchen die Befürch-
tuugeu wegeu der Nilüberschwemmuug geschwunden sind. — Aus Sai-
gum vom 28./16. Juli bringt die Ueberlandpost die Nachricht, daß 
50,000 rebellische Anamiten gegen die Stadt gerückt waren, aber zu
rückgetrieben wurden. Die Franzosen hatten bei dieser Gelegenheit 
1 Obersten und 2 Offiziere verloren. — Admiral Tegethoff erhielt 
vom Kaiser von Mexico über New-Iork ein Beglückwünschuugstele-
gramm in Betreff des Seesieges bei Lissa. 

Constantittopcl, 1./13. Septbr. Nachrichten aus Hauran (Syrien) 
vom 3. Sept./22. Aug. zufolge schlugen die ausgewieseneu Beduiuen-
stämme die sich Mit den Drusen vereinigt halten, die türkischen Re
gierungstruppen, welche 30 Todte verloren. Der Drusenchef Ismail 
Atrach überfiel am 15./3. August im Libanon die Maroniten. Bei 
dieser Gelegenheit verlor der genannte Drnsenchef das Leben, Jusuf 
Karem aber, oer Anführer der Maroniten, wurde verwundet. 

^ Septbr. WechselcourS auf St. Petersburg 3 Wochen 83Vg 
3 Monat M'/s Thlr. sür IlXi Rbl. — Creditbillete 76 Thlr. für W Rbl. 

Hamburg, 14./». Sept. WechselcourS auf St. Petersburg 3 Monat 26-/. 
New-Iork, 10. Sept/29. August. WechselcourS auf London 1S5°/<>. 

Witternnqsbeobaehtttngen 
den IS. und 16. September 1866. 

Stunde. L L 

N ̂  

Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur 
^liu. ! >iar. 

Tage« 
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(16) 7 Uhr 

2 -
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57,0 
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34,0 

9.1 

11.8 

88 
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4 

4 

4 

8,1 

12,2 756.4 9,9 

(17) 7 Uhr 54.2 8.4 ^ (1) 4 8,1 

Um 6 Uhr Abends am (16) Gewitter mit anhaltend starkem Negen. Die 
Regenmenge am (IS) Millim,, am (16) 21,7 Millim., in voriger Nacht 7,5 
Millim hoch. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Frau Generalin v. Dickhoff, Herren General v. Essen, 

Baron v. Thenhausen, v. Stryk aus Woitoma, Schuberdt, Jürgenson aus Werro. 
— Abgereist: Herren Stiel, Schwartz, Palmzweig. 

Hotel St. Petersburg. Herr v. Sievers aus Rappin. — Abgereist: 
Frau Gräfin Manteufell, Hr. Hossinann, Fräulein Martins, Hr. Bapu. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 3. September Hierselbst an: 
Herren Baron Rosen, Haberkorn, Aorck, Sanow, Feklistow, Umblia, Neumann, Still, 
Jürgenson, Tetzlaff, Kalaschnikow, v. Sivers, Frau Fistinsky, Lipsberg u. Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am S.September von hier ab: 
Frau v. Weiß, v Rennenkampff und Hamilton, Mad. Sonner, Anna Birk, Marie 
Fink, Herren v. Schrenck, Galikow, Maksimow, Jerwetson, Keller, Heimberger, Frei
mann, Körber, Wäschnäkow, Fräulein kamensky, Bötcher und Horn, Sr. Excelle»^ 
Direktor Unterberger und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den S. September 1806. 

Von Einem Edlen Raths der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hierfelbst im 3. Stadttheile sud Nr. 25 a 
belegene, dem Herrn dimittirten Kreisgerichts-
Assesfor Nobert Baron Stackelberg ge
hörige Wohnhaus sammt Zubehorungen auf 
Requisition Eines Kaiserlichen Dörptschen Land
gerichts öffentlich verkauft werden soll, und 
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge
fordert, sich zu dem deshalb aus den 25. Novbr. 
1866 anberaumten ersten Licitationstermine, 
sowie dem alsdann zu bestimmenden zweiten 
Licitationstermine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufin
den, ihren Bot und Uederbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfü
gung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 31. August 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1047.) Stellv. Obersecretaire R. Stillmark. 

Vou Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekaunt gemacht, 
daß das Hierselbst im 3. Stadttheile sud. Nr. 259 
belegene, dem Dörptschen Okladisten Otto 
Kruse gehörige Wohnhaus sammt Zube-
smrunaen öffentlich verkauft werden soll, und 
iveideu demnach Kaufli-l-haber hiedurch auf
fordert stch zu dein deshalb auf den 25. 3t0vbr. 

Äag7"um 12 Uhr w Eiue- E°l°u^ Raches 

des Zuschlags weitere Vmuguug abzuwarten. 
Dorpal-NathhauS, am St. August IMb 

Im Namen und von wegen Eine» Edlen 
Raths der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1048.) Stellv. Obersecretaire R. Stillmark. 

Bekanntmachungen und Anzeigen 
Dorpater HMVerkermein. 

Das Sommerlocal wird von Mittwoch den 
7. September ab geschlossen; das Winterlocal 
im Schuniallnschen (früher Reinholdschen) Hause 
am Sonnabend, 10. September, eröffnet. 

Der Borstand 

Soeben ist erschienen und wird auf Verlan
gen gratis verabfolgt: 

Erster Nachtrag 
zum Katalog der 

Musikalien-Leihanstalt 
von 

E. I. Karow. 

Eine ältliche und kränkliche Dame sucht zur 
Begleitung und Bedienung während ihrer Reise 
ins Ausland ein junges Mädchen das mit 
guten Zeugnissen versehen ist, und das richtig 
schreiben und lesen kann. — Zu erfragen im 
Hause der Gräfin Manteuffel in der Earlowa 
Strasze. 

Damen M-Me 
werden gefärbt, gewaschen und in moderne 
Fatzon gesetzt so wie auch alte Herren Filz-Hüte, 
zu Damen-Hüten umgearbeitet werden. Neue 
Damen Filz-Hüte verkaufe ich zu billigen Preisen. 

E. Kreutzdahl, 
Hutmacher. 

Im Brockschen tÄartenhause in der 
Jamafchen Straße. 

Geschäfts-Verlegung. 
Einem hochaeehrten Publikum die ergebenste Anzeige, daß ich mein Geschäft 

aus dem Banchschen, nach dem am großen Markte belegenen Dorck'schen Hause, 
in das früher vom Herrn Stamm innegehabte Locol verlegt habe. — Mir 
das mir bisher geschenkte Wohlwollen meinen Dank aussprechend, verbinde 
ich damit die Bitte, dasselbe auch ferner mir gütigst erhalten zu wollen. 

Hochachtungsvoll 

F. 
Eine gute, eingespielte Violine sammt passen

dem Kasten ist billig zu verkaufen. — Näheres 
in der Expedition dieser Zeitung. 

Neu so eben erschienen: 
Klein Geschichte d. Drama 4r. Bd. 720 Kop. 
^brard musikalische Akustik 80 Kop. 

cc A)^rMts- ^ Gelehrteulebeu 370K. 
Bt^chosf Plato's Phaedon 150 Kop. 
Braubach Denkreise in d. unbekannte Jenseils 

48 Kop. 
Härder Ausbreitung des Christenthums 150 Kop. 

Vorrälhig bei G. I. Karow. 
Abreisende. 

Heimberger, Pharmaceut. (3) 



Erscheint täglich, 
AuLnadme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I, C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat-. 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
5n?ändische^ Theil. Dorpat: Wahl eines Obersecretärs. Die Unter-

stütznngskkfse. Die Theilung der großen Kirchspiele. Die Sorge sür die ausgewan. 
derten Esten. Schicksale von Zeitungsstücken Riga: Die Handelskasse und eine 
Discontobank. Pönal: Propst Frese-s-. St. Petersburg: Die Prämienziehung. 
Das UrLheil über Karakosow. Der Tod des Grasen Mnrawjew. Schuldklag n. 
Odessa: Eine Versammlung von Abgeordneten. Centralschulen. Sparkassen. Br^nd-
ordnung. Das Gemeindewohl der Einwanderer. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Herstellung oes in-
nern Friedens. —. Schweden. Christiania: Der Eishandel. — Großbritan
nien. London: Der Choleranebel. Opiumesser. Die orientalische Frage. Antike 
Kamvsmethoden, Unter'.eeische Kabel. — Amerika. Philadelphia: Der Stand 
der Finanzen. Die Nationalschuld. Die Staatspapiere. Die Metallwährung. 
Die Handelsbilanz 

Neueste Nachrichten. — Locales. — Stand der Nigaer Vörsenbank. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, s, Sept. Zum Oberjecretair ist in der heutige,, 

Sitzung des Raths Herr Robert Stillmark erwählt und zur Bestätigung 
vorgestellt worden. 

— Von der Synode berichtet der kirchliche Anzeiger „Mit 
der Sorge sür unsere, mitten unter uns lebeuden Zigeuuer und 
Juden haben wir aber noch lange nicht genug gethan in Bezug aus 
die uns obliegende innere Mission. Was wir den Ä^""^n 
Juden schuldeu, schulden wir uoch vielmehr unseren 
oder verkommenen Mitchristen. Uusere Verbannten :u^>lv ,  
sere Soldaten in Poleu, unsere, uur Filialkirchen habenden t^emetude-
glieder, unsere iu allzu großen Kirchspielen lebenden Lutheraner, — 
sie alle bedürfen auch mehr, viel mehr als sie haben, wenn sie nichl 
zu dürren und sanlen Zweigen an unserem Baume werden sollen. 
Das angesehen, müßte es unsere heiligste Pflicht sein, das Werk un
serer Uuterstützuugscasse in brennender Liebe zu sördern. Leider ging 
aus dem Berichte, welcher der Synode über diese Casse erstattet wurde, 
hervor, daß vas Interesse sür dieselbe mehr und mehr in allen Ge
meinden erkaltet, obgleich es in der heiligen Schrist heißt, wir sollen 
zunächst den Glaubensgenossen wohl thun. Seinen Grund kann das 
nur darin haben, daß wir's übersehen, was die Aufgabe dieser Casse 
ist, und auf keinem andern Wege, als auf dem von ihr verfolgten, 
zu unserem Ziel gelangen mögen. So sehr nun aber auch Specialis 
sirnng dieser Liebesthätigkeit berechtigt ist, dürfen wir doch nimmer 
Specialisirung und Zersplitteruug mit einander verwechseln. Gemein
same Aufgabelt wollen gemeinsam gelöst werden! Die Pastoren mach' 
ten sich's daher zur heiligeu Pflicht, für Förderung unserer Unter-
stützungscasse eifrig zu wirken, und wir können nns deß nnr freuen, 
denn die genannte Casse will keineswegs nnr außerhalb unseres Lan
des, sondern auch innerhalb desselben Helsen, und hat an der, von ihr 
vorzugsweise in's Leben gerufenen Pfarre Gndmannsbach-Tackerort 
bewiesen, daß sie uicht nur den Willen, sondern auch die Kraft hat. 

ö" großen Kirchspiele theilen, wir müssen sür nn-
eu ioraeu mirÄii? ^""Sp^iuzen ausgewanderten Esten und Let-

""^re Brüder in Polen denken, wir müs
sen nns unsirer ^bauuten m Sibirien annehmen, und dazu müssen 
wir das Werk uuse^er llnterstützungscafse sördern" 
t, l" ' ̂  ^ ^ ^^ ̂ " gsstücke n sind zuweilen 
bemerkenswerth Die Borien-Nachrtchten, eine Beilage des Börsencounlü 
zur Nigachen ZeUung, bringen eine Übersetzung der Betrachtungen 
über das Reichsbudget für 1866 aus der literarischen Beilage znr^ 
Börsenzeitung. Wir entnahmen derselben in unserer Nr. 194'einen 
Artikel über die Gesanunteinnahme im Zollressort und deren Verringe
rung. Hiervon druckt aus der Deutsche,l St. Petersburger Zeitunq 
der neueste preußische Staatsanzeiger Nr. 224 vom 14./2. September, 
die ersten zehn Zeilen, welche die statistischen Zahleu euthalteu. Aber 
die Rigasche Zeitung bringt in ihrer Nummer 201 vom 1. September 
unter ihren neuesten Börsennachrichten den vor Wochen ihrer Beilage 
entnommenen gauzeu Artikel. 

Riga. Die Handlungskasse wurde begründet durch ein zins
freies Darlehen der Kaiserin Anna vom 25. Nov. 1735, im Betrage 
von 100,000 Alb. Thalern, welche in zehn Jahren zurückgezahlt wurden. 
Um jedoch dem überhaudnehmepden Wncher zu steuern, wurde unter 
ihrer Veihülfe 1794 die Discontocasse gegründet, welche Kaufleuten 
Darlehen auf l5 Tage.zu eiuem Zins von nicht mehr als V2 Procent 
sür den Monat verabfolgt. In Stelle baaren Geldes gibt diese Kaffe 
jederzeit einlösbare Reverse in Zahlung. Seit ihrem Bestehen hat 
die Handlnngskasse schon über eine Million Rubel, die Discontocasse 
213,000 Rbl. zit gemeinnützigen und wohlthätigen Zwecken hergegeben 
nnd dennoch beträgt das Vermögen der Handlungskasse 540,000 Rbl., 
dasjenige der Discontokasse 216,000 Nbl. Man beabsichtigt die Statuten 
der Handlmigskasse zu erneuern uud aus den Mitteln der Disconto
kasse eine Riga-Discoutobank zu begründen. (R. St.-Bl.) 

In Pönal starb am 1. Sept. der Consistorialassessor und Propst 

Th. B. Frese. 
St. Petersburg. Die Gewinne bei der ersten Ziehung der 

Serie. Billete. Gewinn. 
Rbl. 

Serie. Billete. Gewinn. 
Nbl. 

9,437 25 200,000 
11,913 25 75,000 
16,688 10 40,000 
8,821 8 25,000 
5,652 21 10,000 

13,090 25 10,000 
5,401 44 10,000 
1,998 30 8.000 

15,104 21 8.000 
12,151 18 8,000 

8,904 49 8,000 
853 44 8,000 

6,153 9 5,000 
931 21 5,000 

17,204 14 5,000 ! 
18,478 10 5,000 > 
19,609 32 5,000 ! 
12,966 43 5,000 
12,800 22 5,000 > 

8,910 11 5,000 l 
6,324 42 1,000 ! 

16,325 43 1,000 
13,512 39 1,000 

5,877 18 1,000 
10,287 25 1,000 
15,882 27 1,000 
5,498 37 1,000 
7,322 33 1,000 

13,383 9 1,000 
4,012 41 1,000 

10,086 50 1,000 
1,438 14 1.000 

13,797 49 1,000 
3,027 7 1,000 
2,871 2 1,000 

19,744 2 1,000 
13,695 9 1,000 

7,357 25 1,000 
8,612 37 1,000 

11,082 5 1,000 
15,705 5 500 
18,763 37 

18,660 32 
12,536 29 

8,557 8 

17,628 
14,174 
12.299 
10,077 
I,379 

15,536 
14,085 
17,420 
17,861 

4.412 
10,760 
12,246 
14,531 

8,275 
691 

7,345 
19,492 
18,625 
II.089 
11,985 

4,878 
8,643 

17,373 
3,444 

553 
8,005 

14,250 
11,292 

9,423 
10,653 
16,288 

9,865 
11,815 
12,164 
19,726 

5,514 
15,144 

1,633 
6,351 
3,640 

11,056 
19,203 
1,262 

18,003 
10,775 

6 
22 
15 
25 

5 
20 
39 
32 
13 
8 

13 
18 
30 
45 

1 
27 
43 
42 

5 
12 
41 
31 
32 
28 
36 
13 
15 
14 

5 
19 
24 

6 
46 

5 
9 

33 
6 

2« 
29 
33 
44 
31 
35 
21 

4 

500 

Serie. Billete. Gewinn. 
Rbl. 

15,135 16 500 
13,809 26 -

13,304 5 
17,993 9 -

5,303 2 -
16,576 18 -
8,465 14 -
9,722 41 -

14,134 13 -
5,745 48 -

15,297 12 -
5,518 '48 -

15,163 2 -
8,175 28 -

12,805 20 -
11,754 17 -
17,324 I -

3,331 38 -

18,947 24 -
10,818 43 -

5,157 8 -
999 18 -

7,178 27 -
11,531 18 -

18,841 42 -

8,498 46 -

3,230 5 
623 14 

2,838 27 -
16,659 47 
19,234 12 -

1,991 26 
7,448 31 

17.258 19 
18,667 
3,360 
6,696 

47 
44 
I S ,  

12,762 15 
1,904 4 

10,327 10 
4,093 43 

698 10 
16,339 49 

5,142 40 
19.810 9 



Serie. Billete. Gewinn. Serie. Billete. Gewinn. I Serie. Billete. Gewinn. 
Rbl. Rbl. Rbl. 

4,281. 35 500 5,791 10 500 11,474 12 500 
11,035 3 10,074 34 16,342 22 -
18,753 9 4,114 13 11,021 4 -

2,472 34 3,836 47 6,401 7 -
12,422 16 10,402 41 11,918 12 -
13,598 4 11,326 34 - 12,978 8 -
12,646 37 13,999 15 - 11,613 26 
13,338 35 2,406 10 - 8,350 33 -

1,568 4 6,838 4 - 14,584 29 : 

1,562 4 6,270 15 - 14,418 17 -

19,239 30 19,657 41 - 17,186 35 -

15,375 17 17,477 45 : 489 23 -

16,010 6 11,597 39 - 12,209 22 -

6,021 40 19,265 49 - 10,983 5 -

2,670 27 12,115 17 - 473 42 -

5,019 46 - 8,599 26 - 16,970 50 -

14,501 11 - 14,109 14 - 2,937 18 
15,307 41 - 12,280 11 - 1,626 16 
19,597 36 - 14,428 34 - 6,825 30 -

7,797 42 - 1,416 34 - 17,572 9 -
8,859 37 - 15,843 43 10,520 39 
1,482 25 - 17,376 21 4,510 48 

19,735 22 - 5,193 48 15,104 25 
17,235 10 - 767 39 4,883 27 
14,050 18 - 18,127 40 - 16,999 28 -

4,361 37 - 16,897 26 - 9,984 38 -
496 3 ? 16,111 I - 10,218 21 -

3,700 5 - 16,977 34 - 17,743 29 
8,916 31 - 11,596 43 - 11,393 33 -

3,219 36 - 6,368 2 - 15,496 38 -
13,769 14 - 4,966 22 13,544 8 
12,490 16 - 7,047 42 16,639 44 
10,249 39 - 1,8 88 19 - 17,291 6 

9,557 23 - 4,825 28 15,944 42 
9,847 6 - 13,466 48 3,841 46 -
6,890 25 - 5,613 28 - 15,283 34 -

19,996 36 , - 19,986 9 5,651 49 
15,004 1 - 16,326 34 14,442 44 
18,097 0 - 13,039 22 13,321 42 

7,122 35 - 15,182 20 - 13,055 2 
5,637 14 - 17,821 7 14.718 44 
8,698 42 17,973 26 - 12,016 47 

18,505 26 7,683 49 - 5,021 40 -

15,910 49 7,039 16 - 4,232 48 -

16,950 17 4,208 49 - 3 11 -

8,772 23 377 15 - 10,Z30 23 -

7,627 47 4,413 24 - 6,635 26 -
12,689 27 - 32 10 13,277 50 -

4,439 35 - 9,^ 51 10 - 9,631 8 -

9,617 11 - 11,277 28 - 6,843 22 -

12,623 37 - 13,854 11 - 19,385 36 -
9,953 36 - 1l.986 15 - ' 7,669 39 -
7,508 37 - 19,939 7 - 19,542 29 -

16,092 5 - 11,066 31 - 11,918 30 -
15,629 32 - 3,390 46 - 1,091 43 -

Die zur Rückzahlung ausgeloosieu Stücke sind folgende: 
Nr. Bittet. ' Nr. Bittet. ! Nr. Bittet. Nr. Bittet. Nr. Bittet. 

1 12,876 9 7,277 > 17 18,401 25 15.366 33 6.158 
2 15,400 10 13,438 18 8,970 26 5.341 34 14,752 
3 263 11 15,820 19 537 27 3,655 35 13.845 
4 6,289 12 4,905 20 7.218 28 18,822 36 16,958 
5 10,001 13 17,129 21 10,588 29 1,340 

16,958 

6 2,595 . 14 565 22 7.174 30 6,872 
7 8.937 ! 15 15,838 23 201 31 17,180 
8 13,579 ! 16 19,203 > 24 15,455 > 2,751 ' 

— Das Urtheil wurde den 3l. August, iu dem Ober-Kri
minalgerichtshof dem Staatsverbrecher Dmitrij Karakosow uud dem 
des Hochverraths angeklagten Alexander Kobylin in öffentlicher Sitzung 
verkündet. Karakosow ist von dem Ober-Kriminalgerichtshofe znm Ver
lust der Bürgerrechte und zum Tode durch den Strang vernrtbeilt, 
Kobylin wegen mangelnder Beweise freigesprochen. Die Verkündigung 
des llrtheils in definitiver Forin sollte in öffentlicher Sitzung am 1. 
September nm 2 Uhr erfolgen. Die „N. P." schreibt: Am 3 Sept. 
um 7 Uhr Morgens wird auf dem Smoleuskischeu Felde in St Pe-
ter^bnra das Urtheil des Ober-Kriminalgerichtshofs au dem Staats-tersbnrg das Urtheil oes ^ver ^riiinnalgeria)isl)0sS an dem Staat 
Verbrecher Dnlitrij Karakosow vollstreckt werden. (D. P. Z.) 

feierliches Todtenamt sollte am 2. Sept. — Ein > 5 ^" "v — k-, , ' ^epi. niv 
Al?ri>ui>er Ae».'Ski Kloster >iir de» veiswrbeum Graje» Mur<iwjew >id-
q- »tte» Wersen, Die „Webt," wwmet dem Ä>-mmd-neu u.ch.eh-u°-

W. Ein schrecklicher Schi«, d-t uns Rurich,,,u 
^ " des Gr.fen N. Murmvl-w, dne°e °°u,°r Asch-, 

Deine Gebeine in Nnisische Eide gebettet und 
Die Nuss. „St. P. Z" einhält die NUt-

wenige Tage voi sriiii.nl Ende aus sei-

im» 

dein Tode des Grafen ^ 
sischer Btann. Du halt 
ihr keine Schande gemacht 
theilnng, Graf Mnrawjew fei 

Landgnte eingetroffen nnd habe slch ^aiel > ^gmöbnliä, ücli 
^n. Nachdem er am Abend des 28. August, wie ge^ol)nllch, nch 

nem 
funden. 
zn Bett gelegt hatte. 

un Äveno vev --- ^ ^ 
wnrde er am Morgen des 29., todt au seinem 

Schreibtisch sitzend, gefunden; er hatte die Absicht gehabt, am 29. «ach 
St. Petersburg zurückzukehren. (Nig Z.) 

.. Ueber die Friedensgerichte wird gemeldet: „Sehr häu-
flg lind natürlich die Fälle, wo Schuldner verklagt werden. Bei der 
großen Anzahl böswilliger Schuldner, der Oeffentlichkeit des Verfah
rens und der Schnelligkeit der Procednr, werden solche kleine Nechts-
händel sehr häufig überraschend glücklich beigelegt. — Ein Bauer, 
Holzhäudler, verklagt einen Kaufmann, der ihm 36 Rbl. für geliefer
tes Brennholz schulde und die Zahlung weigere. Ter Friedensrichter 
schickt sogleich nach dem Schuldner. Dieser läßt sich verteugnen, wird 
aber sofort zum zweiten Male gemahnt, in der Gerichtsstube zu er
scheinen, Er erkennt die Forderung als rechtmäßig r>n, erklärt sich 
für zahlunsnnfähig, bittet um Aufschub. Der Friedensrichter bemerkt, 
er werbe Uhr und Kette des Schuldners versteigern lassen, der Bauer 
müsse in's Dorf reisen, seine Zeit sei ihm thener, die Sache leide kei
nen Aufschub. — Der Angeklagte bittet um die Erlaubuiß, einen 
Augenblick nach Hanse gehen zu dürfen und kehrt nach 2V Mi
nuten mit dem Gelde in die Gerichtsstnbe zurück. — Freudig schlug 
der Kläger eiu Kreuz, grüßte drei mal tief bis zum Boden, wandte 
sich gegeu das Bild des Kaisers mit den Worten: „Gott gebe dir, 
o väterlicher Zar, lange Jahre. Man sagte: es werde schnelles und 
gerechtes Gericht geben uud da ist es; jetzt haben selbst wir, graue 
Bauern einen Schuh". Und zum Nichter gewandt: „Ich danke dir, 
guter Nichter. Komme ich heim in's Dorf, so erzähle ich den andern 
Bauern von deinem Verfahreil und bete für dich". Solche Svenen 
sind zahlreich. Wer den Schneckengang der Justiz in früherer Zeit 
in solchen Fällen kennt, wird die Bedeutung solcher Alltagsepisoden 
zu würdigen wissen. Am erfreulichsteu ist es, daß die Friedenslichter 
selbst iu den meisten Fällen ihrer Ausgabe gewachsen scheinen, aber 
allerdings giebt es auch Ausnahmen. Der alte Adam ist nicht so 
leicht ausgezogen". (St. P. W.) 

Odessa. Eine Versammlung trat in Odessa am 20. Juni von 
Abgeordneten aus deu Kolouieeu zusammen. Die ihr zur versuchs
weisen Lösung gegebenen Aufgaben bestanden in Folgendeln: I) Die 
Hebung der schon bestehenden und Errichtung der unentbehrlichen neuen 
Eentralfchulen iu den Kolonien, um denselben die nöthigen Dorfschul
lehrer, Schreiber uud Gemeindebeamteu heranzubildeu. 2) Die Er
richtung voll Leih-, Spar- und Walsenkassen als Landballken sür 1^." 
Bezirk und jede abgetheilte Kolonie. 3) Die Einrichtung einer 

Brandordnung uud Brandschadenversicherung aller deutschen . 
garischen Allsiedler dieser Gegend. Am 20. und 21. 
Herr Präsident im Fürsorge-Eomite, wirklicher Staatsrat!) ^yianoe, 
an die Versammelten eine Anrede in deutscher und russischer L-pracyr, 

^ ""5 bündig die Notwendigkeit, der Zweck und 

uud dauu deu Abgeordueteu aufgegeben wnrde, sich eine Colinnissron 
zu wühlen, die ihnen passenden Lokale zu miethen uud ihre Wirksam
keit am 22. Jnui selbstständig zn deginnen. Die erwählte Eommission 
arbeitete bis zum 25. Juni selbstständig:in drei Abtheilungen, ohne 
Gegenwart irgend eines' Beamten und sertigte die Gesetzesentwürfe 
über obige Puukte an. Wichtige Fragen wurdeu iu der vereinigten 
Coinmission besprochen und dnrch Abstimmung entschieden. Hierauf 
wurden alle drei Einwürfe der vollen Versammlung aller Abgeordne
ten vorgelesen. Zuletzt ward eiue Daukadresfe au S. M. deu Kaiser 
abgefaßt, dafür daß ihnen gestattet sei, die Gemeindeangelegenheiten 
nach eigenen Vednrfnissen selbstständig berathen uud ordueu zn dürfen. 
Die Aufgabe war für die Meisten eiue unerwartete und, weil sich 
uur wellige persöulich kauuteu, eiue schwierige. Schou die Nord
end Süddeutschen habeil von Hans ans ganz verschiedene Lebensan-
schinmngen uud Nechtsbegriffe; hier kaineu noch die Bulgaren hinzu. 
Jedoch den Meisten wurde es klar, d.iß es hier sich nicht blos um einige 
Pnnkle, sondern um das gesammte Gemelndewohl der ausländischen 
Ansiedler, ja um deren geistiges Fortleben handle und die Versammlung 
entweder über sich selbst den Stab brecheil oder sich einer höheren ge-
sellichastlichen Lebensstils« fähig nnd würdig erzeigen müsse. Ungeach
tet der Mängel, welche sich einige Gemeinden schon bei der Wahl ihrer 
Abgeordneten, dann einige der letzteren dci den Vercnl.'^ngen hatten 
zu schulden kommen lassen, ist das (Srgednib ein befriedigendes zu 
nennen. Die persönliche Begegnnug voll 156 zum Theil se/"' 
intelligenten Ansiedlern ans den weiten Gauen des nenen VM' 
landes, hat einen sehr wohlthäligen Austausch der Ansichten und Er-
fahrnugen veraulaßl, den Menschenfreund in feiueu wohlthätigeu Be
strebungen ermuntert, manchen uuentschlosseuen Eharakler zum Nach
denken und Entschluß gebracht, Unverständige und Selbstsüchtige znrecht 
gewiesen. Unwissende eines Bessern belehrt. Möchten doch solche Ein
berufungen, so schließt der Eorrespondent der Odessaer Zeitung, sich 
jährlich wiederholen, jedoch zn Ende des Aprilmonats, und nnr zu 2 
Mann voll jedem Bezirke mit Einrechnnug der nächstgelegenen einzel
nen Kolonien, in Allem von 43 Abgeordneten, an Stelle der jetzt 
versammelt geweseilen dreifachen Anzahl. (St. P. W.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutschland. 

Verlin, 14./2. Sept. Unter der Überschrift „die Wiederher
stellung des' inneren Friedens" bespricht die neneue Nummer der 
„Provinzial'Korrespondenz" das Zustaudekonnueu des Jndemnitätsge-
setzes und bemerkt darüber n. A.: „Das Jndemnilätsgesetz bildet die 



natürlichste Grundlage für das gute Einvernehmen zwischen Regierung 
und Abgeordnetenhaus, weil die Meinungsverschiedenheiten bei Fest
stellung des Staatshaushaltes zur Quelle jeuer Zerwürfnisse wurden, 
durch welche jede fruchtbare Thätigkeit der Landesvertretung ins 
Stocken kam. Aber auf dieser Grundlage muß weiter gebaut werdeu. 
Von Seiten der Minister ist zugestanden worden,^ daß nach Annahme 
des Jndemnitätsgesetzes die Staatsregierung um so mehr m die Lage 
gebracht sei, auf dem Gebiete der Gesetzgebung nnd der Verwaltung 
den Wünschen der Volksvertretung Gehör zu leihen ?^i dem 
Nachlassen der Parteileidenschasten das Maß der nur durch die Pflicht 
der Abwehr gebotenen Strenge zu beschränken. Dagegen ist auch an 
das Abgeordnetenhaus die Forderung s" .ruhten, daß es uicht blos 
Von den Lähmnngsversnchen gegen die Politik der Negierung abftehen, 
sondern in patriotischer Mitwirkung die Hand derselben starken möge. 
Wer den Blick unverwandt auf die schweren, aber ruhmvollen Auf
gaben des Vaterlandes gerichtet hält, dem wird eine solche Mitwirkung 
nicht schwer fallen." (N.-Z.) 

Norwegen nnd Schweden. 
Christilnna, 30./18. August. Die Ausfuhr von Eis aus Norwe

gen ist in stetem Wachsen begriffen und verspricht eiue ungemein er
giebige Einnahmequelle sür das Land zu werden. Es sind in den ersten 
6 Monaten d. I. zusammen 27,778 Kommerz-Lasteu Eis ausgeführt 
wordeu, während früher niemals mehr als 19,257 Kommerz-Lasten in 
einem ganzen Jahre (1863) exportirt worden sind, und während in 
den 5 Jahren 1851 bis 1855 nicht mehr als 3994 Kommerz-Lasten 
jährlich ausgeführt wurden. Nach einer Berechnung des in Ehristiania 
erscheinenden „Morgenbladet" repräsentirt eine Kommerz-Last Eis in 
irgend einem norwegischen Hafen einen Durchschnittswert) von 3 Thlr. 
preuß., und es wäre demnach, da norwegische Fahrzeugr für den 
Transport des Eises circa 375,000 Thlr. preuß. beduugeu habeu, im 
Juteresse des norwegischen Handels und der uonvegischen Nhederei 
eine Einuahme von fast '/, Mill. Thlr. preuß. erzielt worden. (N.Z.) 

Großbritannien. 
London, 3I./19. August. Der Astrouom uud Luftschiffer auf der 

Sternwarte zu Greeuwich, Glaisher, macht bekannt, daß er bei der 
jetzigen Cholerazeit wieder denselben dünnen blauen Nebelflor über 
ganz London Schweben sehe, wie zur '.Zeit der Epidemie voll 1849 
und in den 50er Jahren, ein Nebel, der, ganz verschieden von den 
gewöhnlichen Dunsiwotken, auch heim heftigen Winde unverändert seine 
Lage innehalte. — Das Opium-Essen greift in den elendesten Vierteln 
des vou der Cholera heimgesuchteu Osteudes um sich. Daß die entsetz
liche Gasse, Biuegate-Street, mitten im Pest-Viertel ganz unversehrt 
geblieben, schreiben die Leute (uud auch sogar Aerzte) der Gewohuheit 
der dort wohnenden Chinesen zu, Opium zu esseu uud zu rauchen. 
Seitdem wird dieses Laster doit zur Manie. Die Trunksucht, die von 
Spirituosen schon zum Genuß des Laudannm in Fingerhüten überge
gangen war, findet in der Cholera eine Entschuldigung darin, es wie 
die „Chinesen" iu Bluegate-Street zu :nachen. — Die Österreicher 
sind der Meinung, man dereite sich anf allen Seiten vor, bei der er
sten sich darlietenden Verwicklung (das soll wohl heißen, beim Aus
bruche des in Wien als unausweichlich betrachteten Krieges zwischen 
Preußeu und Frankreich) die orientalische Frage der Lösung eutgegen-
znsühreu. Zu diesem Zwecke, oder auch vielleicht um den Stein in 
die kaum erst zur Ruhe gelangte Wasserfläche zu schleudern, fördere 
man die Schöpfung neuer Local-Ausschüsse in den fortwährend in Auf
regung erhaltenen christlichen Provinzen des türkischen Reiches, schaffe 
Waffen an, daue Kriegsschiffe, couceutrire Truppen an verschiedenen 
Knotenpunkten. Doch da man in Wien von jeher nur gar zu geru 
glaubt, was mau wahr sehen möchte, und man dort bei der Anspie
lung aus die orieutalische Frage jetzt sehr weuig.an Konstantinopel 
und Jassy, aber desto mehr an Berlin und Paris denkt, so ist dem 
w.'nig zu trauen. Wie sich übrigens die Mächte bei der nächsten Be> 
Handlung der orientalischen Frage grnppiren werden, steht noch lange 
nicht über jedeu Zweifel erhaben. Preußen könnte dabei eben so gut 
auf Seiten Frankreichs wie Nußlands stehen nnd Oesterreich um alle 
seiue Hoffuuugeu betrogen sein. Mit den alten Verträgen sind offenbar 
auch die alten Traditiouen großenteils verschwunden, und kein Mensch 
und kein Staat weiß heutzutage mehr recht, wer unt^r gewissen Un-
ständen sein Freund oder Feind, Bundesgenosse oder Gegner sein 

^tbarer stellt es sich von Tag zu Tag heraus, daß 
alln'ählich^Vmm!>^^ .^^^en, nun auch in der militärischen Knnst 
unserer nenen Kriea^chiss^"'. Muster zurückgreifen. Beim Baue 
tel, deu Gegner du, ^ir bereits eben so viel an die Mit-
Ichich- i» den Grund' zn"bvb»n^""°^ bnrch weittragende Ge
rms in das klassische Zeitalter dir Kampsmechode, die 
der Seeschlacht vou «isla praMich "ewcchn lmt^sÄ^ uud ich iu 
stättgt. das! der vou einen, armen ^.ttie ,„ ^ l"? b-. 
feste Panzer vor den Augen des Kaisers Navot7° "'w !>o!>° Gnade 
gesunden habe, dax er beschlossen, eine grobe Auzaht de.wdeu sür 
sein? Knldaten anfertigen :u 1,1ns,, 1^5.. ° ^ seine Soldaten anfertigen zu lassen, so hieße dies abermal-
Anderes, als daß wir auch bei der Bewaffnung unseres 
die alteu und mittelalterlichen Jahrhunderte zum Vorbild uchmen woll^ 
Das wäre in nnserer Zeit die so stark mit Dan.pf E ^ ̂ 
arbeitet, jedenfalls cultuchlstonsch von großem Interesse Ur.mw -l ?! 
interessanter ist die Thalsache, daß wir seit vorgestern A nd w, 
Kabel fix und fertig haben, mit deren Hülfe Amerika bald in d ^ 
ter elektrischer Verbindung Mit unserem Welttheile stehen wird. Damit 

ist manche Anklage gegen das alte Kabel widerlegt und manches Vor-
urtheil gegen die Haltbarkeit lange versenkter Tiefsee-Kabel zum 
Schweigen gebracht. Das alte arbeitet nicht nur gut, sondern fort 
und fort entschieden besser als das nene, mit dem es ausgeflickt wor
den ist. Der Wissenschaft ist damit ein großer Dienst geleistet wor
den. Die Beharrlichkeit der englischen Unternehmer kann sich eineS 
denkwürdigen Triumphes rühmen, die Actien sind berechtigt worden, 
zu steigen, wie sie in den letzten Tagen gestiegen sind, dem Publicum 
aber wird hosseutlich uuu auch bald sein Wnnsch erfüllt werden, den 
hohen Tarifsatz für die atlantischen Telegraphen entsprechend ermäßigt 
zu sehen. Hierzu sei bemerkt, daß mit der Legung des neuen englisch
deutschen Kabels, welches von der ehemaligen hannoverschen Regie
rung nnd jetzt auch vou der preußischeu Regierung concessionirt wor
den ist, bereits begonnen wurde, so daß wir, weuu Wind nnd Wet
ter das Unternehmen begünstigen, schon in wenigen Tagen eine neue 
Linie zur directeu Telegraphie nach deutschem Bodeu zur Verfügung 
haben werden. (K. Z.) 

Amerika. 
Philadelphia. Der Times wird geschrieben: Der Finanzminister, 

welcher unlängst einen Sommeransslug nach Neu-Englauv-Staaten 
machte, erhielt während desselben von den ersten Kaufleuten Bostons 
eine Einladung zu einem Banket; die Notwendigkeit schleuniger Rück
kehr nach Washington veranlaßte ihn, dieselbe abzulehnen. In dem 
desfallsigen Schreiben nnn spricht er sich unter Andern über die 
siuauzielle Lage des Landes in einer Weise ans, welche die allgemeine 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen und viele Kritik hervorgerufen hat. 
Obgleich voller Hoffnung sür die Zukunft der amerikanischen Finanzen, 
erkennt Staatssekretär M. Eulloch doch au, daß uoch große Schwierig
keiten zn überwinden sind und wiederholt seine Ansicht zu Gunsten 
einer möglichst baldigen Wiederaufnahme der Baarzahlnng uud einer 
möglichst raschen Verminderung der Nationalschuld. Er schreibt: ob
gleich mau gehofft habe, daß bis jetzt das Umlaufsmittel des Landes 
der Metall-Währuug uäher gebracht sein würde, so habe man doch 
Ursache, mit den Fortschritten der Finanzlage zufrieden zn sein. Seit 
März 1865, wo der Krieg aufgehört, seien die Armeen ausgelöst, jeder 
Soldat vor seiner Entlassung bezahlt, wie alle verfallenen Verpflich
tungen erfüllt wordeu. Die Natioualschuld habe man seit einem Jahre 
um monatlich über zehn Millionen Doll. vermindert, uud sei dieselbe 
jetzt um 250 Millioueu geriuger, als mau im Dezember gehofft hatte, 
daß sie bis jetzt sein würde. Wenn keine andere Nation jemals so 
rasch wie die Vereinigten Staaten eine Nationalschuld aufgehäuft, so 
sei audererseits auch keiue sobald uach dereu Entstehung an ihre Abtra-
guug gegaugeu; die Katastropheu, die soust das Eude lauger Kriege 
zu begleiteu pslegteu, habe man glücklich vermieden. Seien die Steuern 
stark, so seien die Hilfsquellen des Nationalwohlstandes unermeßlich; 
die Freudigkeit, mit der die Nation die Steuerlast trage, gereiche der 
Welt Zum Erstaunen, das Volk der Vereiuigteu Staaten werde den 

Nationen der Erde zu Ehreu briugeu, iu-
(Slaat'spapie/e/ ein^^!^'^, ̂  p" bestätigte, daß die Garantien 
Voll da7'sich^et"ft' bUu'-«" "nd das- ein 
dem nationalen irgend ein anderes Uber oun nalil.nctten Kiedit wache. Aei alledem aber kann der ^iuainmi-
Ulster grove Be.orgu.ße mcht ver.chweigeu, Noch s-i-„ b^-nien"-
finanzielle Schwierigkeiten zu überwinden; der gegenwärtige Wohlstand 
der Vereinigten Staaten sei mehr ein scheinbarer als wirklicher, Werthe 
würden dnrch einen falschen Maaßstab gemessen und das Publikum 
fei allen Gefahren ausgesetzt, die ein hochaugeschwollenes uueiulvsliches 
Papierumlaufsmittel begleiteteu, welches die ehrliche Arbeit vermindere, 
währeud es die Spekulatiou aureize. Nicht eher würden die Vereiuig
teu Staateu zu eiuem wahrhaft gedeihlichen Znstande zurückkehren, 
bis die Metallwähruug wieder hergestellt, Preise reduzirt, die Industrie 
augesporut, die Produktion vermehrt sein uud die Haudelsbilauz mit 
auderu Völkeru aufgehört habeu werde gegeu die Vereiuigteu Staaten 
zu seiu; uicht eher bis alle Juteresseu des Landes durch eilte weise uud 
uupartelische Gesetzgebuug geschützt und eine harmonische Verbiiidung 
aller Theile der Uniou mit der Centralregieruug wieder hergestellt 
seiu werde. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
! Berlin, 15./3. Septbr. Iu Veranlassung der Wiederherstellung 
^ der diplomatiicheu Verbindung zwischen Oesterreich nnd Preußen ist 

der Baron Werther gestern in der Eigenschaft eines außerordentlichen 
Gefaudteu und bevollmächtigten Ministers nach Wien gereist. Es ist 
noch nicht bestimmt wer znm österreichischen Gesandten in Berlin be
stimmt wird. 

Wien, 15./3. Sept. Im „Nenen Fremdellblatte" wird geschi le
ben, daß der Graf Golnchowski vom Kaiser Franz Josephln emer 
Audienz empfangen wurde, während welcher die Rede aus »-ie uinill-
gen Reformen in Galizien kam. Eiittch-eoe.- ist o,e 
Grafen Golnchowski zum Statthalter """^"lizien m 

Meu ei^ 0 fe,. In der »Miellen „Abendpost" ichreibt man in dieser 
Veranlassung: der ehrenhafte, versohiltiche Charakter des Baion Wer-
tber auch -umi-teu der schwierigsten Verhaltnisse, bestimmt uus, sei-
nett^Wldereiiitri'lt in die Flinction eines Gesandten als ein besriedi-
gendes Ereignis zu bezeichnen. 



Trieft, 15./3. Sept. Heute ist die Nachricht aus Athen vom 
L. Ang./27. Sept. eingegangen, daß sich der türkische Gesandte in Veran
lassung der letzten Ereignisse aufs Neue mit einer Note an die grie
chische Regierung gewandt hat. Die englische Mittelmeer-Flotte hat 
sich von Patros nach Palermo begeben. Laut Nachrichten aus Cou-
stautiuopel vom 8. Sept./27. Aug. führt der Nicekönig von Aegypten 
Verhandlungen mit der Pforte wegeu Abtretung der Insel Candia 
gegen eiueu besonderen Tribut von 80,000 Pfv. St. im ersten Jahre 
und eine jährliche Vergrößerung des Tributs in den folgenden 15 
Jahren. Der gewesene Finanzminister Tasia-Pascha ist zum General-
Gouverneur von Macedouieu ernannt worden. 

Florenz, 3./15. Sept. Bei den Verhandlungen über die veuetia-
nische Schuld beharrt Oesterreich auf seinem nicht Einverstandensein 
mit der Anwendung der Bediuguugeu des Züricher Tractats auf die 
Schuld, welche uach dem Jahre 1ö59 contrahirt ist; Italien dagegen 
dringt darauf, daß unr die specielle Schuld des veuetianischen Gebiets 
auf das von ihm in Besitz genommene Territorium übergehe. 

L o c a l i s .  

Ans Riga wird uns berichtet, daß die Neitgesellschaft des Circus 
Hinn6 in dieser Woche ihre Vorstellungen dort beendet und daß wir 
hier in Dorpat wirklich großstädtische und tüchtige Leistungen von der
selben erwarten können. Die Mitglieder, uugefähr 120 Personen, unter 
deuen 30 junge Damen, treffen über Pskow hier demnächst ein, uud 
soll, wie man sagt, das Dampfschiff Alexander ein Fahrgel? von 350 
Rbl. bedungen haben. Von ihnen wird besonders der durch die ganze 
Welt bekannte Groteskreiter Wheal, znmal in kühnen Vor- und Rück-
wärtSsprüugeu sich auszeichnend, gerühmt. Die 94 Pferde kommen 
mit dem Traiu auf dem Landwege uud schließen sich ihnen allerlei 
andere Thiere an, wie ein so wilder und störrischer Manlesel, daß 
jeder, der ihn ungefährdet reiten kann, eine Prämie von 25 Nbl. 
erhält, zwei Hirsche, ein amerikanischer Stier, uud eiu Wunder der 
Thierwelt, das ganz haarlose Pferd von den kanarischen Inseln. Für 
die edlere Reitkunst sind 34 Schulpferde iu Arbeit, vou denen der 
Director selbst vier schön getigerte Schimmelhengste vorführt. Der hier 
neben der steinernen Brücke gebaute Circus ist 180 Fuß lang, 52 Fuß 
breit, 40 Fuß hoch uud eutspricht alleu Anforderungen an Sicherheit, 
-Bequemlichkeit nnd guten Ueberblick. Ganz, selbst beim Eingang 
abgesonderte Sperrsitze für deu Preis von einem Rubel ermöglichen 

Welt. Die Neitbahu hat 52 Fuß im 
^ ^ Maaß, welches in der ganzen Welt üblich 

Ä- ^ welche- nirgends vergrößert oder verkleinert werden darf da 
dre Pferde immer auf ernen solchen Kreis zugeritten werden 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
m;. . Aohannis.Kirche. Getauft: Des Schmiedes C. Mathiesen Sohn 
^icolal Ludwig Heinrich. - Gestorbene: Der Obersecretaire Carl Gustav von 
Rieckhof^ 30V, I. alt; die Kaufmannswittwe Caroline Martenfon, 71'/-Jahr alt. 

5^^ufte: Des Schneiders A. I. Mahhel Sohn 
August Johann; des Schuhmachers I E. Jürgenson Tochter Meta Nosalie Mar-

- Proklannrt: Der Verwalter von Groß-Kongota August Jungmann 
mit Marie Tann. — Gestorbene: Der Fletschermeister August Rudolph Grün
berg, 26 I. alt; des Müllers A. Johannson Wittwe Helene, 65 I. alt. 

Stand der Nigaer Börsen-Bank 
am 31. August 1866. 

a .  P a s s i v a .  A  c t i v  
Dahrlehn gegen Werth

papiere u. Waaren . 
Wechsel-Portefeuille. . 
Diverse Debitores . . 
Jnventarium . . . . 
Werthpapiere . . . . 
Zinsen auf Einlagen . 
Unkosten für Gagen, 

Miethe, Porto:c. . 
Caffa-Bestand 

S.-Rbl. Kop. 
3,239,770 

233,320 
31,414 
4,300 

772,344 
33,882 

11,334 2 
1,124,057 43 
5,451,474 44 

Grund-Capital . . . 
Neferve-Capital . . . 
Einlagen 
Diverse Creditores . . 
Zinsen und Gebühren . 
Zinsen auf Werthpapiere 
G i r o - C o n t i  . . . .  

S.-Rbl. Kop. 
100,000 — 
33,354 

3,339,742 
1,101,322 

177,237 
11,390 

630,427 

5,45!,474 44 
Das Direktorium. 

Witterunqsbeobachtllngen 
den 17. September 1866. 

Stunde. S ß Wind. Witterung, 
Ertreme 

der Temperatur T a g e S i n i t t e  l  

^ 8 
N ̂  

ölt,: Barom. T>?erm. 

(16) 7 Uhr 54 2 8,4 ^ (I) 4 8.1 

2 . 578 13,2 (0-1) 3 756,5 S.9 

II - 57^5 8^0 still 0 

(17) 7 Uhr 55,3 9,3 3 (0—1) 2 6,4 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Simon, Amelung, Frey und Herr Rath 

aus Fellin. — Abgereist: Herr General v. Essen, Frau Generalin Dickhon, 
Thiesenhaufen und v. Stryck. 

Hotel St. Petersburg. Abgereist: Frau Stad. Ftoroff. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieberl. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat. den 6. September Is66. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Dorpater Handmrkerverein. nnä Lerliuer 

I kur Aoäe unä Il.in<!ai'li8lt. 
?rv!s kür äas xani-e Vierteljahr i»»r KV 

Loeben vi'iickienLn äie ei-swn Kümmern äei- iieveii«» O^menieilun^: 

^ourrtktl tür 1'oilcztto und Iluncturdoit). 
Die Lsäürkllisio im ^.uxe delialtenä 

^ie „Biene" mit Lammeltleiss, Kor^kalt nn<1 
Zusammen, ^vas äie ^loös im vekiete äer 4'oiletts 

nn«1 6er^eiMie1ien »anSardvit kür seldsttliäti^e ^virtli-
sedaM.el.e grauen nnä l'üedter Xeue-j nnd (Zntes 

^'lptdlatte jäkrliok an 1200 vor--üi?liczl>e 
der xesammten Damen- nnä Xin.l7! «i " 

> äorobe. Deib^a»oZie unä äor ver^oZ.Ieäensten klanäa!-
beiten. :n clen Supplementen Zie detress. Le1mtttmu«t°r 
mit kassUolter Lesekre.dun^. noäurelt es auolt ä?n nn^ 
sseudtestenLanäen möxliek nirä. ^11«, 

Heraus^exeden unter ^twirkuvg- Zer 
^ RoÄa.ottoQ Äsg Lasar 

^ ^ ^ 

« -

WUeum bester Qualität verkauft en A-ros 
und eu 

^ k. 8ol»ramm. 

scinndeln 

besichtigt lverdeu N. Ümblicr, Fischerstraße. 

Das Sommerlocal wird von Mittwoch den 
7. September ab geschlossen; das Wiuterlocal 
im Schumanilschen (früher Neinholdschen) Hause 
am Sounabend, 10. September, eröffnet. 

Der Borstand. 

Bei uns ist erschienen und vorräthig bei 
E. I. Karow: 

Leo Meyer ,  Ueber die Flexion der Ad-
jectiva im Deutschen. Eiue sprachwissen
schaftliche Abhandlung. — Preis 60 Kop. 

Berlin. Wtidmanusche Buchhandlung. 

In meinem Verlage ist erschienen: 

Dorpater  S i l ixen .  
Von einem 

alten Dorpater Studenten. 
Preis 80 Kop. 

Dorpat. G. I. Karow, 
Universitätsbnchhändler. 

Im Hause des Kreisdepntirten v. Brasch, 
— Ecke der Carlowa- und Lodjenstraße, — ist 
vom 1. October ab eine meublirte Fami
lienwohnung mit Stallraum, Wageuremise, 
Heuboden zc. zu vermiethen. — Nähere Auslunft 
giebt der Hauswächter. 

Abreisende. 
G. Nahde. (Y 



A 205. Mittwoch, den 7. September !8KV 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Annahme der Inserate bis lü Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Rbvnneuicnts und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schüninann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

uud Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t. 
1648 beschloß die große Gilde, das 

Papiere 
Staatswörterbuch. v, 
Laspehres. Bodenstedt. Fellin: Die Pserdeeisenbahn. Pernau: Das Ernte-
wetter. Ende der Brennereien. Riga: Die Geschichte der neuen Börse. Düna
burg: Die Bahn nach Örel. Reval: Tie Gememdeglieder schlechter Führung. 
Tagesordnung des landw, Vereins. Weissenstein: Ein neuer Flachsmarkt. St. 
Petersburg: Die russischen Eisenbahnlinien, Tie Verbindungsstraße mit Asien. 
Das Urtheil wider Karakosow. Tie Urteilsvollstreckung. Sistirung der russ. St. 
Pet. Ztg. Tie Beerdigung des Grasen Mnrawjew. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Schlachtgemälde. Ver
tagung des Landtags. Das Reichswahlgesetz. Der Zwiespalt wegen der Anleche. 
Yl„S r. .  5»....^ 

. Antipathie der Süddeutschen. ^ >rn. 
sorm. Die Deutschen in Nnaarn. — Frankreich. Paris. er Holser und die 
scanzös. Nation. Erlcl'lassung der Wehrkraft. — Türkei. Bukarest! Tie Aner
kennung des Fürsten Karl. — Ncucstc Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 7. Sept. Ueber des Dichters Lenz literarischen 

Nachlaß bringt die Augsb. Allg. Z. nach der baltischen Mouatsschr. 
einen ausführlichen Artikel nnd befürwortet lebhast das in der Monats-
schr. ausgesprochene Verlangen, daß die zu jenem Nachlaß gehörigen 
Papiere deu Rechtsnachfolgern des Dichters wieder zugestellt weiden. 

—  A l s  S a c h v e r s t ä n d i g e  z u r  Moskauer PferdeanSst<.'Uung 
Und die Herren Director F. Unterderger und P^^. 
abdelegirt und haben ihre Neise sür Rechnung des Gestüt ^lesfoiw 
r e i t s  a n g e t r e t e n .  ( B .  W . )  ,  .  .  . . . . .  

— In  Bluutscht i ' s  Staatswör terbuch s tudeu Nch b is  
jetzt Abhandluugeu vou Prof. v. Bnlmeriu cq: „Die Deutschen Lst-
seeproviuzeu (politische Geschichte; össeutl. Recht; Statistik)." — Vou 
Pres. Adols Wagner: „Münzwesen"; „Papiergeld". — Von Prof. 
Laspevres: „Say"; „Adam Swith"; „Sparkassen"; „Staatswono
pole"; „Quesuay, Turgot uud die Physiokrateu"; „Ricardo". — Von 
Bodenstedt: „Alexander I"; „Cancrin"; „Peter der Große"; „Czar-
toryski"; „Czeruy-Georg"; „Nußlaud und die Russen"; „Ehtopicli"; 
„Göthe"; „Kosciuszko". — Von Tove: „Griechische Kirche". — Von 
Kaltenborn: „Schlözer". — Von Lemcke: „Nikelaus 1"; „Pas-
kewi tsch" ;  „S lave i i " ;  „Haus Nemanow";  „Nesse l rode" .  — Von Tsch i t -
scherin: „Leibeigenschast in Rußlaud". — Vou Berchtold: „Katha
rina II". 

— Eine in ternat iona le  Revue sür  das ge is t ige Leben 
und Strebeu der außerdeutschen Enltnrwelt beginnt in Wien zu er
scheinen nnd deren erstes Hest enthält n. a. von A. Bnddens: „die 
baltischen UrVölker im Verhältniß zu deu Deutschen nnd Russen", von 
Sacher-Masoch: „die galizischen Russen", von I. v. Sivers: „baltisches 
Leben". Unter deu Mitarbeitern werden genannt: in Bonn Pros. 
I. H. Mädler, in Dorpat Prof. Petzholdt, in Wolmar I. v. Sivers. 

Ingen ieur  N.  Guteke wi rd  nach der  ba l t .  W.  u iög-
nock von New-Yorck heimkehren, um 

-»r P°rnau-F.Uiucr Pi-rde-

Saat- »»d Scmmerl°n>tt?ue^,«chttg 

Wim w Ä Erd/'ldn b'b^"'> '7.^ sü.d 
!r7rd °s wohl »ich Vreunereien 

3llga. Die Geschichte der neuen Börse beginnt damit 
daß der Rath 1842 dem Börseucomitö anzeigte, daß die Stadtbehörden 
den zu Börsenversammlnngen benutzten untern Raum des Nathhanses 
sür ihre Zwecke verwenden mükten. V"" unecen ^wunt des Rathhauses 
sür ihre Zwecke verwenden müßten. 1844 scheiterte der Plan eines 
combinirten Gildstuben- nnd Börsenbaues. 1840 wünschte die Kaus-
mannschast sich die alten Räume im Rathhause wieder zu sichern und 
wollte die halben Kosten des Umbaues mit 20,000 Rol. tragen. Mit 
dein Beginn des letztern siedelte die Kaufmannschaft am 1. Dee. 1847 

in das Schwarzhäupterhaus über. 
seitherige Börseulocal zur Erweiterung der Gerichtslöcale herzugeben 
uud eiue neue Börse aus Commuualmittelu zu bauen. Doch einigten 
sich Gilde uud Kanfmanuschast über den Bauplan nicht, sondern kamen 
zu dem Beschluß, daß die Commuue eiue Abfiuduugssumme vou 50,000 

" ^ "in nmfnes Börsenbaus baue. 
Nbl. zahle uud die Kaufmannschaft ein eigenes Börsenhaus 
Mau wählte deu Platz an der Ecke der großen Schloß- und Jacobs
straße uud kaufte die Jmmobilieu desselbeu für 105,801 Nbl. Am 
Z. ^uui 1852 faud iu Gegenwart des Fürsten Snworow die feierliche 
Grundsteinlegung zum Bau statt uud im October 1855 stand das schöne, 
uach dem Bossescheu Plaue, im Renaissance-Stil errichtete Bauwerk, 
als eiue der größteu Zierdeu der Stadt, fertig da. Geleitet hatte den 
Bau der Architect Fr. Heß. Ter Börfeubau hat mit Einschluß der 
Bauvlätze 404,704 Rbl. gekostet. Dazu wurdeu Auleiheu ausgenom
men: 1851 uud 1852 200,000 Rbl., 1854 125,000 Rbl., 1855 50,000 
Nbl Tie erste Summe wird 1903, die beideu audern 1904 und 
weitere 22,000 Nbl. 1867 getilgt sein und zwar aus dem zweiten 
-/4 Proceut, mit dem Aus- und Einsuhr 1813 und erneuert 1840 
besteuert wurden. Aus dieser Summe werden zur Tilgung jener An
leihen jährlich 21,700 Nbl. verwandt. Das neue Börsenhaus ent
hält außer der Börseuhalle die Gesellschastsräume für die osficiellen 
Festlichkeiten der Kausmauuschast, das Sessious- uud Kauzleilocal des 
Börsencoutttü, das Geschäftslocal der Börfeubank. die Niga-Bolderaaer 
Telegrapheustation, das Comptoir der Rigaer Dampffchifffahrtsgesell-
sch.ist und verschiedene sür 4000 Nbl. all Privatpersoueu vermiethete 

Möblirung der Börse kostete 40,428 Rbl. Außer 
^ ^örse an Eintrittsgeldern 2400 Nbl. 

Ichnß blldet ein Neselvekapital zu größeren 3teuiouten, das 1865 aus 
33,300 Nbl. au gewachsen war. (D. R. B. E.) 

Ti'lttal'ttrg/ Ueber die Dünabnrg-Witebsk-Oreler Bahn, 
schreibt die Berl. B. Z., sind die Verhandluugeu wegeu Ueberuahme 
des Baues iu jüugster Zeit mit eiuem deutscheu Kousortium defiuitiv 
zum Abschluß gekommen nnd stehen die entsprechenden Schritte, um 
das erforderliche Baukapital uuter eiuem Zusammenwirken des eng
lischen, holländischen uud deutscheu Geldmarktes auszubriugeu, in näch
ster Zeit bevor. 

Nttwl. Das Recht der Gemeiudeu, ihre Mitglieder schlech
ter Führung, laut Gemeiudebeschluß, vorzugsweise zu den Rekruten 
abzugebeu, cessirt künstig, nachdem durch das am 1. Juui 1865 bestä
tigte Neichsraths-Gutachten die Ordnung festgestellt worden, in welcher 
die Laud- uud Stadtgemeiudeu die ihueu zur Last fallenden Gemeinde-
glreder aus ihrer Mitte zu eutserueu habeu. (E. G.-Z.) 

— Der  lan- 'w.  Vere in  hä l t  am 8.  Sept .  e ine S i tzung uud 
verhandelt über Lieferung und Aussuhr vou Fett-Vieh, vou div. Pro-
ducten der Schweiuehaltuug uud deren Zubereitung nnd Vorschläge 
hierzu des Hauses Lea Co. iu Loudou; über deu relativen Werth 
verschiedener Getreidearten uud deren Vegetationsperioden, mit besonde
rer Rücksicht auf mehrere importirte Haserarteu; über Erfahruugen 
beim Anbau vou und Bestellung auf Saat; über die Be
schickung der Pariser Welt'Ausstelluug im Jahre 1867 uud Voberei-
tungeu zur Rigaer Ausstelluug im Jahre 1868; über Einrichtung 
eines chemischeil Laboratoriums zum Zweck vou Aualyseu, zumal tunk -

Ucher Düngestoffe. (Nev. Z.) ^ , Dec. 
. ... Für Ueihtllstciil ist eiu ueuer Flachsmarkt am W. uu ^ 
bestätigt uud siud die dortigeu Jahrmärkte auf den 
und 5. uud 6. Nov. verlegt. Eisen-

Lt. Pelerölnug. Ueber das aus 
^ahnlinien werdendem franz. MoniM . Wichtigkeit legt die 
Petersburg Mittheiluugeu dem Kaspi-
Correspoudenz den zwei im ^u g ^ jz^en hat 

...d g-l>- °cu Tza.itzin am r.chlen 
„n, ^en. Die zweite Linie geht von dem 

scheu uud dem Schwa 
nur 
Wolga^ Uier 
nur T.u 



Hafen Poti am Schwarzen Meer über Kutais und Tiflis nach Baku 
-am Kaspischen Meer. Seit zwei Jahren arbeiten 6000 Soldaten an 
dieser Bahn. In dem Hafen von Poti werden bedeutende Arbeiten 
vi, genommen, und man beschäftigt sich einerseits mit der Einrichtung 
eudirecten Paketboot-Verbindnng mit Konstantinopel, andererseits 
nul der Herrichlnng einer Fahrstraße zwischen Tiflis und Tauris. 
Wahrscheinlich werden die Waaren Persiens und Centraiasiens späler 
aus russ. Wege befördert werden, wie denn diese transkaukasische Eisen
bahn überhaupt die beinahe ausschließliche Verbiudungsstraße in jenen 
Ländern zwischen Europa uud Asien werden wird. (L?t.-A.) 

— Ur the i l  des Ober-Kr imina l -Ger ich tshofes.  Auf  
Befehl S. M. des Kaisers sollte der Ober-Kriminal-Gerichtshos über 
den Prozeß des Angeklagten, des vom Dirigirenden Senat nicht im 
Adel bestätigten 25 jährigen Edelmanns Dmitrij Wladimirow Karako
sow entscheiden. Der Präsident dieses Ober-Krüninal-Gerichts war 
Fürst Gagarin, als Mitglieder snngirten: S. K. H. der Prinz von 
Oldenbnrg, Graf Panin, Äijetlin, Baschuzki und Karntolln-Pinski; 
bei den Sitzungen war außerdem der Justizmiuisier Samjatuiu uud 
der Sekretair Jessipowitsch zugegeu. Karakosow war angeklagt, am 
4. April d. I. ein Attentat auf das Lebeu der geheiligten Person S. M. des 
Kaisers verübt und zu eiuer geheimeu revolutiouäreu Gesellschaft gehört zu 
habeu. Das erstere dieser Verbrechen gestand Karakosow ein, indem 
er, als ihm der Anklageakt übergeben wurde, vor dein Ober-Kriminal-
Gerichtshofe erklärte, daß sein Verbrechen so groß sei, daß es nicht 
einmal durch den krankhaften Nervenzustand, in dem er sich damals 
befunden, gerechtfertigt werden könne. Die Unteroffiziere S>sljessart-
schuk und Sabolotin, welche den Verbrecher ergriffen, nachdem er deu 
Schuß abgefeuert, bestätigten durch einen Eid, den sie in Gegenwart 
des Angeklagten im Ober-Kriminal-Gerichtshofe ablegten, die Identi
tät der Person des Angeklagten. Im weiteren Verlauf des Prozesses 
erklärte der Angeklagte zwar, daß er das Attentat in Folge einer 
äußerst kraukhafteu Seeleustimmuug verübt habe, aber diese Erklärung 
konnte nicht nur zu keiner Rechtsertignng, sondern auch nicht einmal 
zn einer Milderung der Schwere des von ihm verübten Verbrechens 
dienen, weil die angeführten Gründe nicht zur Zahl derjenigen gehör
ten, aus welchen eine verübte That nach den Worten des Gesetzes 
(§ 92 des Strafregl.) nicht als Schuld augerechnet werden darf, uud 
außerdem jene Erklärung sich als falsch erwies, da in der Beschreibung 
der Krankheit Karakosow's, welche in der Klinik der Moskauer Uni
versität verfaßt worden, bezeugt wird, daß die geistigen Fähigkeiten 
desselben während seiner Krankheit sich im normalen Zustande befan
den. Dabel hat der Angeklagte weder vor, noch bei Verübung des 
Verbrechens, weder bei den Verhören, noch während seiner Haft irgend 
welche Krankheitsanfälle gehabt, die Geistesverwirrung oder Bewußt
losigkeit herbeigeführt hätten. Im Gegentheil, alle seine Antworten 
bewiesen, daß er ein starkes Gedächtnis? besitze und seine geistigen Fä--
higkeiten vollkommen beherrsche. Die andauernde Konsequenz in der 
wohlüberlegten verbrecherischen Absicht, die sich uach dem eigenen Ge-
standniß des Verbrechers in dem Ankaufe einer Pistole und der La
dungen zu derselben, darin, daß er sich mit Gift versorgte, nnd in der 
Verbreitung von Proklamationen drei Wochen vor dem Ereigniß offen
barte, schließt jede Möglichkeit aus, diele Handlungen einem nicht nor
malen Znstande seiner geistigen Fähigkeiten zuzuschreiben. Was die 
Anklage gegen Karakosow betrifft, daß er zu einer geh.imen Gesell
schaft gehört habe, so ist durch die Untersuchung positiv ermittelt, daß 
er einigen Versammluugeu derselben beigewohnt hat, wo er gewöhn
lich schwieg, und wenn er sprach, so drückte er iu abgerissenen Sätzen 
die extremsten Ansichten aus. Iu Folge dessen hatten auch zwei Mit
glieder der erwähnten Gesellschaft, als sie seine erste Reise nach Pe
tersburg ersuhren, gleich befürchtet, daß er einen Kaisermord beabsichtige; 
sie waren ihm sofort nachgereist, überredeten ihn, nach Moskau zurück
zukehren uud nahmen ihm das Wort ab, daß er das Verbrechen un
terlassen werde. Trotz des gegebenen Versprechens entfernte er sich in 
der Mitte der Ofterwoche ohne Vorwissen seiner Genossen zum zweiten 
Male aus Moskau, und am 4. April verübte er das ruchlose Atten
tat. Dieses Attentat bildet ein so schweres Verbrechen, daß dessen 
Bedeutung durch die weitere Untersuchung über die geheimeu Gesell-
schasteu, die im Ober-KriminabGerichtshose geführt wird, weder gemil
dert, noch vergrößert werden kann. Da außerdem dieses Attentat 
vollkommen aufgedeckt war, so waltete auch hinsichtlich der Ermittelung 
aller auf die erwähuten Gesellschaften bezüglichen Umstände weiter 
keine gesetzliche Ursache ob, die Verkündigung des Urtheils gegen den 
Staatsverbrecher Karakosow zu verschiebeu. Auf Grund alles dessen 
schritt der Ober-Kriminal-Gerichkshof zur Fällung des Urtbeils über 
dieseu Augeklagteu. Er saud, daß uach dem Gesetze (Z 241'des Straf
real.) „jede böswillige und verbrecherrsche Handlung gegen das Leben 
die Gesundheil und die Ehre S. M. des Kaisers und jede Absicht Ä 
vom Throne zn stoßen, der Freiheit und obersten Gewalt zu berauben, 
oder die Rechte dieser letzteren zn beschranken, oder Seiner geheiligten 
Verson irgend welche Gewalt anznthun, den Schuldigen der Beraubung 
der Bürgerrechte nnd der Todesstrafe unterwerfen". In Erwägung 
desseu daß das Verbrecheu Karakoww s, welches m ernem Attentat auf 
das ^eben der geheiligten Person S. M. dev Kauer» bestand, daß 
ew wattiges Verdrecheu "ach V°r u d, 
rechte und dem Tod- zu bckwsen ck, 
herausgestellt hatte», welche die ^ ° 
beschloß der Ober-Kriminal-Gerichtshof: den I^ch ^Uniaml neu-
nenden, aber im Adel nicht vom dirlgirendeu " ^ ^ 
Dmitrij Wladimirow Karakosow, 25 Jahre alt, uach Vulust 

gerrechte mit dem Tode dnrch den Strang zu bestrafen. Das Origi
nal tvar von dem Präsidenten und den Mitgliedern unterzeichnet und 
vom Sekretalr kontrairgnirt. (Sen.-Zig.) 

^ ^ ^ ̂  Minuten Morgens wnrde 
das Urtheil des Gerichtshofes an dem Staatsverbrecher Karakosow voll
streckt. Der ^^gen war tn der Mitte des smolenskischen Feldes auf
gerichtet. Um 7 Uhr Morgens wurde Karakosow über die Tutschkow-
brücke und deu kleinen Prospekt von Wassili-Ostrow auf einem erhöhten 
schwarz angestrichenen Wagen zum NichtPlatz geführt. Nach funwlm 
Minuten hatte die weltliche Gerechtigkeit ihr Werk an ihm aethan 
und so ist denn der letzte Moment jenes verhäugnißvollen Ereignisses 
vom 4. April an uns vorübergegangen. (D. P. Z.) 

— Die  russ.  S t .  Petersb.  Ze i tuug hat  d ie  dr i t te  Ver 
warnung erhalten und ist ihr Erscheinen auf drei Monate inhibirt. 

— Die  Beerd igung des Grafen Michae l  N iko la je-
wttsch Mnrawjew hat am 2. September im Alerauder-Newski-
Kloster stattgefnnden. S. M. der Kaiser gernhte, das Andenken des 
Verdorbenen durch Höchstseine Gegenwart zu ehren. II. KK. HH. der 
Großfürst Thronfolger, der Großfürst Wladimir Alexandrowitfch, und 
der Prinz Peter Georgiewitsch von Oldenburg, der Herzog vou Meckleu-
burg'Strelitz, fast alle in Petersburg anwesenden Mitglieder des Reichs
raths nnd Miuister nnd eine bedentende Zahl höherer Offiziere und 
Eivilbeamten wohnten gleichfalls der Trauerceremonie bei. In der 
Trauerparade befand sich eine Ehrenwache vom Permschen Infanterie-
Regiment, welches den Namen des Grafen Mnrawjew führt, das 
Finnländische Garde-Regiment und eitle Artillerie-Brigade. Bei dem 
Heraustragen des Sarges aus der Kirche gernhte S. M. der Kaiser 
zu Pferde vor der Fronl der Truppeu zu halten. Die nächsten Ver
wandten uud die früheren Dienstgenossen des Verstorbenen trugen 
den Sarg bis zum Grabe. Es ertönte die dreimalige Ehrensalve, 
und die Erde uahm einen der bemerkenswerthesten Staatsmänner un
serer Zeit in ihreu Schooß auf. Graf Michael Nikolajewitsch Muraw-
jew wurde iu deu letzten Jahren des verflossenen Jahrhnnders geboren. 
Im Jahre 1812 wurde er, fast noch im Knabeualter stehend, zum 
Offizier befördert und in der ewig denkwürdigen Schlacht bei Borodino 
schwer verwundet. Vou der Zeit an bis zu seinem Lebensende hat 
er seine dienstliche Thätigkeit ununterbrochen fortgesetzt. Zu verschie
denen Zeiten und auf verschiedenen Lausbahueu treten dieselben Eigen
schaften und Fähigkeiten, dieselbe Kraft des Willens und Energie des 
Handelns hervor, durch welche auch in unseren Tagen die letzten 
Jahre feines Lebens berühmt geworden sind. Gras Murawjew war 
der Reihe uach Vicegouverueur vou Mohilew, Gouverneur von Mohuew, 
Grodno und Kursk, Direktor des Departements der Abgaben und 
Steuern, Direktor des Vermessnngskorps, Senator, Mitglied des Neichs-

Oann ^>^n^rat-(^)onr>erneur und Befehlshaber dov in 
Rußland, wo seine starke Hand schnell den Aufstand von 1863 unterdrückte, 
und endlich Präsident der besonderen Unterfuchungskommifsion, welche 
aus Anlajj des verbrecherischen Attentats vom 4. April eingesetzt worden 
war. GrafMurawjew besaß einen bemerkenswerthen Verstand, die mannig
faltigsten und dabei umfassendsten Kenntnisse, ein ungewöhnliches Ge-
dächtniß und eilte noch ungewöhnlichere Befähigung zum anhaltend
sten, unermüdlichen Arbeiten. Die analytische Richtung seiner Geistes-
sähigkeiten erleichterte ihm das Studium aller Gegeustäude, auf welche 
ihu seine Beschäftigungen führteu uud dieselbe Befähigung zur Analyse 
wurde die beständige Veranlassung zu deu Nesormen, welche er zu 
verschiedeneu Verwaltungsbranchen, die seiner Leitung anvertraut 
waren, unternahm, oder daselbst einzuführen sich bemühte. Mit die
sen glänzenden Eigenschaften des Staatsmannes verband er, was viel
leicht weniger bekannt, eine seltene Gntmüthigkeit im häuslichen nud 
Fanulien-Leben. In den wenigen Augenblicken, in denen er sich frei 
von dienstlichen Sorgen und Pflichten fühlte, fand man in ihm einen 
heiteten Wirth und eiueu angenehmen und stets belehrenden Gesellschafter. 
Graf Mnrawjew starb plötzlich in der Nacht zum 29. August auf sei
nem Gnte Ssyrez im Kreise Luga (Gonv. St. Petersburg). Am Tage vor
her wurde die durch seine Fürsorge erbaute Kirche eiugeweiht. So schloß, 
unter der Ausführung eines christlichen, frommen Gedankens, ein Le
ben, welches im Dienste des Thrones uud Vaterlandes mit Arbeiten 
stets überfüllt war. Einem Nachrnf, welchen die „Mosk. Ztg." dem 
Verstorbenen widmet, entnehmen wir noch Folgendes: Den Abend des 
28. August hatte Graf Murawjew ruhig mit seinen Angehörigen zu-
gebracht, und als man am folgenden Morgen in sein Schlafzimmer 
kam, um ihu zu wecken, fand man ihn bereits todt. S. M. der Kaiser 
hatte den Grafen Murawjew durch einen ueuen Beweis Höchstseines 
Wohlwollens anszeichneil wollen und ihm zum 30. August den An
dreasorden in Brillanten verliehen; der Ueberbriuger dieser Kaiser
lichen Gnade fand den Grafen aber nicht mehr am Leben. (D.P.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 15./3. Sept. Um für die Nationalgalerie historische Ge
mälde zu gewinnen, welche die Thaten der preuß. Armeen in dein 
siegreichen Feldzug dieses Jahres zum Gegenstand haben, ergeht an 
die vaterläudischeu Künstler vom Kultusminister die Entladung zur 
Einsendung vou Skizzen, unter welchen durch die für Kuustzwecke be
stehende Kommission Behuss der Ertheilnng eines Auftrags die Wahl 
getroffen werden soll. Es wird dem Künstler in Bezug auf den speziel



len Gegenstand der Composition und auf den Grad der Durchbil
dung der Skizze völlige Freiheit gelassen. ES liegt aber tn semem 
Interesse, daß die Skizze womöglich in Form uud Farbe seme Inten
tion deutlich genug erkennen lasse, um ihn unter BeruckstchNgung 
seiner frühereu Leistungen mit der Anssührung beaustragen zu.^nnen. 
Wenn Skizzen von hervorragendem künstlerischen Werth en g y , 
welche gleichwohl nicht zur Ausführung gewählt ^^rden ton , > 
wird beabsichtigt, eine oder mehrere derselben unt einer ^^6 
Summe zu Prämi i ren.  — Der  Landtag wi rd ,  w ie  es )  ' ' "  
SS. Sept., al,o am Tag- »ach den groben ElcgcS'FcleU chtt eu. au 
k Wochen vertagt werden. Nach der V»saMNg wnn die 
allein nur ans 30 Tage vertagen; °s w>rd detzhalb be, beiden ^ 
deH ?andt^aes vorder die Zustimmung zu Weier längeren -Vertagung 

- Die Special-Debatte des Reichswahlgejetzes 
^1>n Ämen recht gunstig verlause». Es ist die Vorlage aus den 
»olilb-arundei-n Roth des A!i»ister-Prä>tdente», der mehrmals ganz 
entgegenkommend das Wort nahm, mit nur geringer Abänderung 
angenommen, uud Herr v. Bismarck hat schließlich beruhigend sich 
dahin ausgesprochen, daß Preußen betreffende Schwierigkeiten über
winden werde. Möge nur iu der demnächst noch zur Beralhung 
stehenden Anleihefrage eine gleiche srenndliche Verständigung zu Stande 
kommen. Die Provincial-Correspondenz betont nochmals die Unan
nehmbarst des von der Commission adoptirten Hagen'schen Antrages 
der den von der Regierung geforderten Credit bis zu evenluel 60 Mill. 
Thlr. aus 30 Mill. reducirt uud für die Bereitstellung eines Kriegs
schatzes sür die nächste Zukunft gar nichts bewilligt. Es hieß schon, 
die Negieruug wolle wegen des Anleihegesetzes mit dem Abgeordneten-
Hause uicht iu Conflict gerathen; nähme sie also zur Vertagung ihre 
Zuflucht, so geschähe es, um für die Kammer iu der Zwischenzeit 
möglichst viel Material beschaffen zu köuueu, welches zur Erlangung 
einer ausreichenden Summe augethau wäre; aber auch eine Vertagung 
zu solchem Zwecke wäre gewiß schon sehr zn bedauern. Es ist kein 
Zweifel, überall im Auslaude wird die Anleihe als der Prüsstein an
gesehen, ob das Haus die Politik des Grafen Bismarck wirklich unter
stützen will. Die Anleihe-Commission ist sehr ungünstig zusammen
gesetzt und ihre Abstimmuug, 11 gegen 8, nicht im mindesten maß
gebend sür die Abstimmung des Hauses. Die begehrte Summe wird 
>ur das Plenum schwerlich die Hauptschwierigkeit bilden. Der Friede 
ist noch nicht so gesichert, daß im Hause eiue Majorität sich finden 
sollte, welche um eiu Mehr oder Weniger von einigen Millionen die 
Verantwortlichkeit einer Verweigerung auf sich nehmen möchte. Die 
eigentliche Schwierigkeit liegt in den Verfassungsfragen, welche be
züglich des Staatsschatzes und der neuen Schatzbons ins Spiel kommen. 
Diese sind vom ^iuauz-Miuister viel zu cavalierement behandelt. Bei 
beiderseits gutem Willen aber läßt sich das noch immer ausgleichen. 
Der Abg. Michaelis wird sehr gut im Stande sein, eine Formel 
finden zu helfen, wenn er will, und der Herr Minister-Präsidcut wird 
wohl auch im Stande seiu, Herru v. d. Heydt zu vermögen jede un
gehörige Vrusquerie eudlich bei Seite zu lassen. Mail hofft, das; 
denselben Gräften, welchen iu der Adreßfrage eine Vermittlung 
schön gelang, auch hier eine solche gelingeu werde. (Kölu. Z.) 

Aus Mecklenlnng-Echwtrin, I3./1. Sept. Während wir hoffen 
dürfen, daß in kürzester Frist in Deutschland volle Gewerbesreiheit und 
Freizügigkeit eingeführt werden wird, verschärfen unsere Behörden, noch 
immer in den kurzsichtigsten Zunstanschauungen besangen, den mittel
alterlichen Zunftzwang. Den Mitgliedern des Nostocker Schneideramtes 
wird die Verwendung von dem Znnstverbande nicht angehörigen Ar
beitern außerhalb der Werkstatt eines Meisters bei 5 Thaler Strase 
untersagt. Der Minister des Innern, Civilprocessnalist Wetzell, von 
der Mustergültigkeit unserer Zustände durchdruugen, entscheidet in der 
Recursiustauz auf Antrag des Sattleramtes in Rostock, daß bei den 
dortigen Stuhlmachern keine Sattlergesellen arbeiten dürfen. (Volks-Ztg.) 

Darmstadt, 13./1. Sept. Aus dem Friedensschluß mit Preußen 
sind neben der Entschädigung von drei Mill. Gulden folgende Bestim
mungen hervorzuheben. Es werden abgetreten: I. Die Landgrafschast 
Hessen-Homburg, einschließlich des Oberamtsbezirks Meisenheim, jedoch 
ausschließlich der beiden, in der königl. prenß. Provinz Sachsen bele
genen Hessen-Homburgischen Domanialgüter Hötensleben und Oebisfelde; 
II. Folgende bisher zur Provinz Oberhessen gehörende Gebietsteile, 

Kreis Biedenkopf; 2) denKreis Vöhl, einschließlich der 
des H^^^hansen; 3) den nordwestlichen Theil 
b°°g SnAS-'n'°Ä^^ Orte Frankenbach. Krnmbach. Wmgs-
»»d H-rmanstein mtt ihre,/ R°dh-im, Waldgirmes, Raunhenn 
Rödelheim; 5) den un ^ ^'""kungen umsaßt; 4) den Ortsbezirk 
henden Theil des Ortsbe^irk' ^ Hesstscher Sonveränetät ste-
nördlich des Mains i?^ Gebi^^N' ^ '"nen sämmtlichen 
Hessen nnd bei Rhein - au ^er BaK^r Großherzog von 

«iii ^ 

allvznsondernde zunl norddeutschen Bunde gehö
rige helmche Kontingent tritt unter Oberbefehl des Königs von Preu-
vom "u? BundeSrejoriii-Norschlägs 
vom 10. ^uui d. I. zu vereinbarenden Bestimmungen. Der Könio 

ußen tritt an Se. könial. ^ L ^^.,i.t.»ui^llngen. Der König 
von Preußen lritt'an^Se'königl. Hoheit den Großherzog von Hessen 
und bei Rhein -e, behtlss Herstellung territorialer Etiihetl in der Pro
vinz Ob-rh-Iien folgende Gebi-lstheile mit allen wonveraneläts- und 
Domo»ii>Ire-l»-n ab: l) de» vormals lnrhclstlche» Distritl Katzenöerg 

mit den Ortschaften Ohmes, Vockenrods, Ruhlkirchen, Seibelsdorf; 2) 
das vormals kurhesstfche Amt Nauheim, mit den sämmtlichen landes
herrlichen Eigenthumsrechteu und den in Nauheim befindlichen Bade-
Anstalten und Salinen, sowie den Ortschaften Dorheim, Nauheim, 
Schwalheim uud Rödcheu; 3) das östlich davou belegene vormals 
nassauische Amt Reichelsheim, mit den Ortschaften Reichelsheim und 
Dornassenheim; 4) die vormals kurhessische Enklave Trais an der 
Lumda; 5) den vormals knrhessischen zwischen den großherzoglich hes
sischen Ortschaften Altenstadt und Bönstadt belegenen Domanialwald-
distrikt; 6) die vormals Frauksurtischeu Ortsbezirke Dortelweil und 
Nieder-Erlenbach; 7) deu vormals kurhessischeu Ortsbezirk Massenheim; 
8) den vormals nassauischen Ortsbezirk Haarheim; 9) den vormals 
kurhessischen, etwa 1700 Morgen umfassenden Gebietsteil des Orts
bezirks Mittel-Gründau. Diese Gebiete (zu 1—9) treteu iu die Pro-
viuz Oberhessen und in die für dieselbe geltenden staatsrechtlichen Ver
hältnisse (Art. 13.) eiu. Rächstdem wird der auf dem linken Main
ufer gelegene, vormals kurhessische Gebietsteil mit dem Orte Rum-
penheim ebenfalls an Se. königl. Hoheit abgetreten. Die vor dem 
Jahre 1794 in der Kölnischen Dombibliothek befindlich gewesenen, zur 
Zeit iu dem großherzoglichen Museum und der großherzoglichen Biblio
thek aufbewahrten Bücher, Handschriften und andere Jnventarienstücke 
werden der Negieruug S. M. des Königs von Preußen für das Köl
ner Domkapitel zur Verfügung gestellt werden. Die Entscheidung über 
die Zubehörigkeit der einzelnen Stücke wird durch einen Kommissarius 
des Großherzogs in Gemeinschaft mit einem Kommissarius des Königs 
von Preußen, in streitigen Fällen durch einen von beiden -u wählen
den unparteiischen Obmauu, endgültig getroffen werden. (St.-A.) 

Karlsruhe, 13./I. Sept. Freiherr v. Roggenbach, der schon vor 
längerer Zeit sein Mandat für die badische zweite Kammer niederlegte, 
hat sich neuerdings über die Motive dieses Schrittes in einer an sei
nen Wahlkreis gerichteten Erklärung ausgesprochen. Am Schluß der
selben heißt es: „Ich würde mir bis zum Ende meiner Tage einen 
Vorwnrf daraus macheu, hätte ich uicht gerade iu der Stunde, wo 
Gefahr damit verbunden war, wo noch kein Sieg entschieden und keine 
so überraschend schnelle Entscheidung vorauszusehen war, mich bereit 
erklärt, iu jeder Weise mitzuwirken, daß die nationale Sache nicht 
uuterliege. Die Unverträglichkeit einer gleichzeitigen politischen Thä-
tigkeit in Baden mit der Erfüllung dieser höhern Pflicht lag auf der 
Hand; so schmerzlich nur gerade die Entsaguug ward, meinem Wahl
kreis ferner dienen zu können, so durfte ich doch uicht schwaukeu in 
demselben Augenblick auch meinen Austritt aus der badischen Kammer 
zu erklären. Ich beklage im innersten Herzen die Notwendigkeit die
ses Entschlusses, aber ich bereue ihu nicht, und ist gleich mit dem Sieg 
die Gefahr und mit der Gefahr die Verpflichtung weggefallen, bereit 
zu sein zu irgendwelchem Eingreifen in die Entwicklung des sich bil
denden deutschen Staates im Nordeu, so muß ich mir doch sagen, daß 
die Stellung, welche aus diesen ereignißreichen Monaten für den Sü-
vvUthervorgegangen, anch den Versuch eiuer nationalen 
w'n!g"Ke^ als wünschenswert!) macht. So 
rüchten ist, ich würde in Preußischen" Sta!t^'nch erhebenden Ge
ich jedoch entschlossen, zu/L^'m^Bemü^/^7^ 
dem Streben, ans dem Kern eines gesunden deutschen ^ 
wie es aus der Krisis dieses Bürgerkrieges hervorgegangen ist möa' 
lichst zu machen, was auch eiuer küuftigen Entwicklung uud Ausbik-
dung zu einem einigen Deutschland zu statten kommen kann ??ür 
den Süden Deutschlands habe ich zur Zeit nur den Wuusch,'daß er 
stch vollkommen klar mache, daß von einem Recht einer Tbeilnabme 
an diesem norddeutschen Staatswesen erst dann die Rede sein kann 
wenn m den süddeutschen Stämmen der letzte Nest der Leidenschaft
lichkeit und Antipathie erloichen, welche dieselben in so hohem Mak 
gegen ihre norddeutschen Brüdern gezeigt haben." (N.-Z.) 

.c t 7^^"d die Regierung noch immer zögert, 
enych ewende BeMWe zu fasten, um die Versassuugsfrage einer defi-
nttiven Lösung entgegenzusühreu, hat iu Aussee eiue Anzahl deutsch-
vsterreichncher Abgeordneter sich über eine politische Manifestation ver
standet, welche, wenn von der Regierung weise benützt, allerdings 
zur Losung der Versaßuugsfrage führen köunte. Freilich ist dazu vor 
Allem uothweudig, daß mau sich iu deu eutscheideudeu Kreiseu nicht 
langer sträubt, das Prinzip der parlamentarischen Regieruugsform 
rückhaltlos anzuerkennen, wozu aber jetzt leider noch keine Aussicht 
vorhanden ist. Die deutscheu Abgeordneten empfehlen den Dualismus, 
begreuzt durch die Auerkenuuug uud parlamentarische Behandlung der 
wirklich gemeinsamen Angelegenheiten, als die einzige Form, in welcher 
Nch eine wahrhaft freiheitliche Gestaltung der Verfassung schaffen lasse. 
Der reiue Föderalismus wirb perhorreszirt, doch soll der Wirkungs
kreis der Laudtage erweitert uud deu Slaveu auf Grundlage höchster 
Gleichachtung jeder Nationalität entgegengekommen werden. Bis )eht 
weiß man nicht, wie sich die Regierung dieser Manifestation ^egen-
über zu verhalten gedenkt. Bedeutungsvoll ist diese lAere a et ^ . 
falls schon darum, weil ste den Beweis liefert, daß aelcklossene 
Oesterreich endlich die Notwendigkeit?egrelsett, "l ^ L A ^ 
politische Pattei aufzutreten, um ^ ^e geschichtliche Stellung 
der großen deutschen Anarchie mit aller Energie zu wahren, 
m der Entwtckeluug dt. ^^„falls die Handhabe geboten, die 
Oer Regierung a ^ stch, wenn ste das Programm 
^ersassungs^ag, z ^ berufen, daß ste die überwiegeude 

der Vcwölkernng, nämlich die Deutschen und die Ungarn, 



für sich hat, während sie andererseits niemals den Widerstand dieser 
beiden letzteren zu überwinden im Stande sein wird. (N.-Z.) 

Frankreich. 
ParA 11. Sept./20. Aug. Die jüngsten Ereignisse haben dazu 

beigetragen, das Band, welches die französische Nation an den Kaiser 
knüpft, enger zu befestigen, uud die verkappten Ausfälle der klerikalen 
Blätter gegen die Negieruug dieuen jedenfalls dazu, seine Popularität, 
die eiuer solchen Verfügung nachgerade bedurfte, wieder aufleben zu 
lassen. Da Frankreich — wenn auch mit Unrecht — in der Zukuuft 
einer vou Deutschland ausgeheudeu Bedrohuug entgegen lieht, so 
erwartet es deu Schutz seiuer Interessen von einer Erweiterung nnd 
Umgestaltung der Militärmacht. Da nuu allgemein die Ansicht vor
waltet, daß Niemand geeigneter sei, die Konsolidiruug und entsprechende 
Umbildung der Verteidigungskräfte Frankreichs im Geiste unseres 
Zeitalters zu bewerkstelligen als Napoleon III., so wird diese sich mehr 
und mehr Bahn brechende Anschauung der Diuge vielleicht ein wirk
samerer Hebel zur Befestigung seiues Thrones sein, wie es eiu uach 
dem Nheiue zu eroberter Streifen Laubes geweseu wäre. Noch lebt 
frisch iu der Eriuuerung aller Zeitgenossen die nach dem ital. Feldzuge 
erfolgte Auuektirung dreier Departements, und wenn auch die National-
Eitelkeit sich zu jener Zeit dadurch angenehm angeregt fühlte, die Fol
gen indessen, welche man höhern Orts von dieser Erweiterung des 
frauz. Staatsgebiets erwartete, siud uichts weniger als in Erfüllung 
gegangen. Eine weise Mäßigung und richtiges Erkennen dcr moder
nen Bestrebungen dürfte daher sich lohnender erweisen, als die ver
altete Theorie vom „Gleichgewicht der Staate«." Die öffentliche Mei
nung, wie sie sich hier unzweideutig kuudgiebt, befürchtet durchaus 
nicht, daß unter eiuem Napoleou eiue Erschlaffung der franz. Wehrkraft 
eintreten könnte, doch hofft sie, daß jenes System, welches auf den 
Schlachtfeldern Böhmens nie geahnte Erfolge erruugeu, auch auf frauz. 
Boden heimisch werden möge. (N.-Z.) 

Vnkarest. Die „Patrie" konstatirt die Notwendigkeit eiuer 
schnellen Lösung der Fürsteuthümerfrage durch Auerkeuuuug des Für-
ste i l  Car l  a ls  erwähl teu Sonvera ins  Rumäniens.  D ie  von der  Pfor te  
für die Auerkeuuuug gestellten Bedingungen seien unannehmbar. Es 
sei nothwendig, daß eine Transaetion zu Staude' komme, welche bei 
Aufrechterhaltung der Snzerainetät der Pforte den Prinzen Carl als 
erwählten^Souveraiu auerkennt. Dies würde den Schatten der orien
talischen Frage, welcher über Europa schwebt, verschwinden machen; 
denn es könnten sich die Ereignisse auf Kandia mit serbischen uud 

montenegrinischen Agitationen komplizireu. Europa bedürfe der Lo-
^enn dieselbe zu lange verzögert würde, so würde nichts mehr 

das Zaudern der Großmächte rechtfertigen, mit der Anerkennung des 
pursten Carl als Sonverain Rumäniens vorzugehen. (St.-A.j 

Nachrichten. 

Berlin, 16-/4. Sept. Die Commission des Herrenhauses hat im 
Gegensatz zum Abgeordnetenhaus deu Regieruugs-Eutwurf des Neichs-
tagswahlgesetzes angenommen. Nächsten Donnerstag wird die Publi-
tatiou des Einverleibungsgesetzes erwartet. Eins Ordre kündigt die 
Wiederherstellung des Zollvereius an. Der Zusammentritt des Ab
geordnetentages ist hiuausgeschobeu worden. Die Friedeusverhaudluu-
geu zwischen Oesterreich uud Italien sind unterbrochen worden. Die 
Abreise Napoleon's nach Biarritz wurde wiederum ausgeschobeu. 

Wechsel-Cours vom 15./3. Sept.: Für 100 S.-Nubel (3 Mvuate 
auf St. Petersburg) 81V« Thaler bezahlt. 

Florenz, I4./2. Sept. Die Unterhandlungen über die Venetia-
nische Schuld stoßeu auf ernste Hindernisse. Oesterreich besteht daranf, 
die Anwenduug der Präeedeuzieu des Züricher Vertrages aus die uach 
1859 coutrahirte Schuld abzulehnen. Da aber der Prager Frieden 
und der Vertrag über die Abtretung VeuetienS an Frankreich die 
Präeedenzien des Züricher Vertrages ohne Vorbehalt sanctionirt haben, 
so beansprucht Italien diesen Präeedenzien gemäß, daß nur die spe-
cielle Schuld Veuetieus an den territorialen Besi-tz geknüpft werden solle. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Baron v Nennenkampff, Ströhm aus Peters

burg, Stud. Tainstin, Benrath, Baron v. Stackelberg. — Abgereist: Fran Ben
rath, Herr Simon. 

Hotel St. Petersburg. Herren v. Harbe nebst Familie, Baron Krüdener 
nebsHFamilie aus Koicküll, ObristRoth, Stud Soldatenkow aus Moscau, Stud. Kluge 
u. Aeh, Kaufm. Arndt aus Moscau, v.Bähr. — Abgereist: Herr Generat Friederici. 

Mit dein Dampfschiff „Alexander" laugten am 6. September hierselbst an: 
Madame Bauch, Herren Berg, v. Renueukampsf, Ströhm, Stepanow, Sawiu, Ta-
moschin, Herrmaun, Arudt, Hartuug, Frau v. Behr, Fr. Kliefoht, Frau Generalin 
Ncsetvsky, General Mensenkampsf, Fräulein Sander und Bader, Herren Strnve, 
Soldatenkow und Andere. 

Mit dein Dampfschiff „Alexander" fuhren am 7. September von hier ab: 
Herren Braukel, Kangro, o. Weseke, Schasmiu, Kahle, Treu, Kultz, Frl. Grüner 
und Striedter, Madame Steinberg, Neinthal und Andere. 

Verantwortlicher Nedakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, deu 7. September 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden nach ß 8 der Vorschriften 
für die Studireuden alle Diejenigen, welche 
au die Herren: Di-, mod. Carl Barth, Arzt 
Wilh.^de l'Arbre, Ktuci. tlieol. Carl Welzer, 
Carl Foivelien, Friedr. Letz nnd Joh. Bernhard, 
M-. Eng. Kyber, Sigism. Lieven, Alb. Na-
sewsky, Robert Springer, Carl Sadowsky, Alex. 
Stillmark, Peter v. Colongne, Carl Baumgarten, 
Alfr. v. Engelhardt, Max. v. Oettingen, Alex, 
v. Kiel, Heinrich Baron Tiefenhauseu, Robert 
Schoeler, Georg Baron Vietinghoff, Paul Con
rads, Const. Rascha, Edm. Baron Saß, Robert 
v. Klot, Jul. Thouagel, Joh. Eiuberg, Aruold 
v. Samson, Mich. Demin, Engen Alt und Alex, 
v. Sivers, plül. Oscar Kürs, dist. Eduard 
Hörschelmann, enm. Joh. Tabany, oee. Joh. 
Feuereisen, el^om. Wold. Buuge, Heiur. Seng
busch und Jul. Moritz, 200I. Ottomar Hassel
blatt, möä. Enül Noseuberg, Paul David, Beruh. 
Gebhardt, Aruold Schmitz, Gust. Otto, Wold. 
Berg, Coust. Kubly, Jul. v. Dietrich und Lndw. 
Karstens, pdm-m. Adolph Andreß — aus der 
Zeit ihres AufeuthaltS auf dieser Universität 
aus irgend einem Grunde herrühreude gesetz
liche Forderungen habeu sollten, aufgefor
dert, sich damit binuen vier Wochen » dato 
sud poonn praevlusi, bei Einem Kaiserlichen 
Universitätsgcrichte zu melden. 

Dorpat den 27. August 1866. 
Rector Samson. 

(Nr. 541.) Secretaire A. L. Wulffius. 

Die Herren Mitglieder des Vereins Livläu-
discher Branntweins-Producenteu werden hie-
durch zu einer 

General-Versaiimilnng, 
auf welcher vorzugsweise Angelegenheiten, be
treffend das St. Petersburger MM, verhandelt 
werden sollen, znm 17. September d. I. Vor
mittags 11 Uhr, im Saale des Casino 
in Dorpat ergebenst eingeladen. 

Dorpat am 31. August 1866. 
Im Namen des Comitc; des Vereins Liv-

ländischer Branntweins-Prodncenten: 
Präsident E. v. Brasch. 

Secretaire A. L. Wulffius. 

Durch neue Zusendungen ist mein Lager von 

MroltUlll-Lmtpell 
in allen Gattungen, nebst Lampenthcilen 
wieder auf das Vollstäudigste assortirt uud 
empfehle dasselbe zu geneigtem Zuspruch besteus. 

Umänderungen alter Lampen, sowie Repara
turen werden von mir auf's billigste und 
rafcheste besorgt. L. Hvflinger. 

Momleilmits 
auf Musikalien uud Lesebücher werden 
täglich entgegengenommen in der 

Univtrsitütsbltchhaudlmig von C- A Karow. 

Von Einem Kaiserlichen Univeriitätvgenchte 
,u Dorpat wird hiedurch bekamtt gemacht. 
di.zmu Nachlasse «-»-S St..d.r°. d... 
oeböriaen Gegenstände am 12. d. Äc. g-
12 Uhr" im L°ea>° des Gerichts gegen Ware 
Bezahlung öffentlich werden versteigert 
werden. 

(Nr. 549.) Secretaire A. L. Wnlfsins. 

Petroleum 
bester Qualität verkauft en 
und tletg.ii 

I. k. Lokramm. 

Die Stelle eines Oekoiwmc» 
der Casinog-s-llichast in Fe«'» ^ 
cember e. ab vaeant und werden darauf Re-
flectirende aufgefordert sich 
1. November c. über die näheren^ Bedingungen 
mit dem Vorstande der Geselllchast ln Rt.latlon 
zu setzen. 

Fe l l in ,  im September 1866. 

Bei mir ist vorrätig: 
Lübsen,  Analytische oder höhere Geo

metrie. In ausländischem Einband. — 
Preis 2 Nbl. 25 Kop. 

E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

(.lue gute, eluge^elte Violine sammt passen
dem Kasten ist billig zu verkaufen. — Näheres 
in der Expediuon dieser Zeiumg. 

Preußens Feldherren. 
Photographisches Tableau. 

9toun Örigmalportraits. 
Preis 50 Kop. 

Vorrätig bei C. I. Karow. 

Am Montag ist in dcr Aula ein Damen-
Paletot verwechselt worden. Auskunft er
theilt der Portier des Univerfitätsgebäudes. 

IK- Noggc» Kaust -HW 
uud ueue Korn-Säcke von 3 uud 4 Loos 
verkauft C. Gottlieb Keller. 

Abreisende. 
G. Nahde. (2) 



U SVK Donneistag, de» 8. September 

Erscheint täglich, 

-nit Äusnahiue der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Breis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Mouneuleuts -Bestellungen 
auf die „Dörptfche Zeituu'g" werdeu jederzeit angenommen iu der 

Buchhandlung nnd Buchdruckern lwn E. I. Karow. 

I n h a l t. 
Znlnndifcher Theil. D o r p a t :  S i t z u n g e n .  O b s t b a u m z u c h t  D i e  l i v l .  

Diligenee. Personalnotizen. Die Reorganisation der Kameralhöfe. AU tau: Die 
Cholera. Mangel an Vorsicht. Unmäßigkeit. Ein neues Gesängniß. Abgabenre-
stanten. Bauske: Abgabenrestauten. St, Petersburg: Die Steuerkrast 
Nußlands. Die Einholung der Prinzessin Dagmar. Woronesh: Eisenbahncon-
cessivn, Kaluga: Schamyl's Unterthaneneid. 

Ausländischer Thcil. D e u t s c h t a n d .  B e r l i n :  D e r  p r e u ß .  G e s a n d t e  
^ ^ Petersburg. Die Stellung der deutschen Fürsten. Haupt- nnd Mittelpunkt 
ver Nation. Die Opposition im Innern. Die Dietatur. Bismarctische Freiheit. 
. Deutsche Colonisation in Polen. Vermehrung der Einwohner. Die 
Itadnschen Einnahmen. Die Gewerbetreibenden. Die steigende Zahl der Wohn
h ä u s e r .  K i e l :  D a s  N e c h t s w e s e n  i n  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  —  F r a n k r e i c h .  P a r i s :  
D i e  N o t e  d e s  M i n i s t e r s  d e s  A u s w ä r t i g e n  a n  d i e  f r a n z ö s i s c h e n  G e 
sandten. — Asien. Peking: Die Beamten in Urlaub. Verbrechen. Raub vou 
Kindern und jungen Frauen. Die Revolution im Westen. Reorganisationsgeschäste. 

Neueste Nachrichten. — Nigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 8. Sept. Die ökon. Societöt hält in Dorpat eine 

Abendsitzung am 17. Sept., der Pornau-Felliner landw. verein ii 
Fellin eine Versammlung am 24. September. 

— Zur  Förderung des Obstbaues schre ib t  d ie  ba l t .  W.  
in eiuem Reisebericht über Urbs: „Noch einer Seuduug, welche Herr 
von Samson zugleich mit dem Gerüthe bezogen hatte, glaube ich ge
denken zu müsseu, da eine mehrseitige Befolguug des uuzusühreudeu 
Beispiels zu rascher Hebung eiues bei uus im Gauzeu noch sehr nie
drig stehenden Zweiges des Gartenbaues — ich meine die Obstbaum-
zucht — iu billiger und sicherer Weise führeu mutzte. Herr v. Sam
son bezog nämlich aus der „Trave münder Baumschule bei Lü
beck" eine Anzahl von 145 hochstämmigen Apfel-, Birnen-, Kirscheu-
und Pflaumen-Bäumen, deren jeder nur 1 Mark (1 Thlr. -- 2'/-
Atark) gekostet hatte. Tie Seuduug kam iu vortrefflicher Verpackung 
in 3 Ballen (welche zusammen 1902 Psnnd wogen) vollkommen wohl 
erhalten in Urbs an, und ich hatte Gelegenheit 1'/^ Jahre später 
mich sowohl von dem sicheren Gedeihen der über hohen Bäumchen, 
als auch von ihrer musterhasteu Gestalt uud uameutlich von der hübsch 
gebildeten Krone dnrch eigene Auschanuug zu überzeugeu. Eine directe 
Correspondenz mit der oben genannten Anstalt würde genügen, um 
eine beliebig große Sendung zu erhalten, uud die Trausportkosten 
würden sich um so geringer stellen, je größer der verlangte Vorrath, 
so daß eine vereinigte Bestellung mehrerer Gutsbesitzer eiuer und der
selben Gegend am meisten anznrathen wäre". 

d ie  l i v länd.  D i l i g e n c e  wird der Nig. Z. ans 
? ^'ten wir Magen über die Expedition 

^ ^a, jetzt aber namentlich auch darüber 
dav ^amen und schütz ose 3 eisende von der Ungebühr, Nauhheit uud Un-
sreundllchk tt bei Gelegenheit des Abganges der Ditigence aus dem 
Hotel, zu leidcn halxu. ^a der Eigenthünier des Hotels als ein ar
tiger freundlicher Mann bekauut ist, und die Angaben,'daß Männer 
mit fremdländischem Accent expedirt haben, daraus hinweisen, daß also 
Unteragenten in dem Hotel St. Petersburg sich dergleichen Ungebühr
lichkeilen erlaubt habeu — glaubeu wir dem Etablissement eiuen Dieust 
Zu erweisen, wenn wir dasselbe auf diese Uugehörigkeiteu aufmerk
sam machen." 

— Ueber  d ie  Reorgan isat ion der  Kamera lhöfe  uud 
die Abänderung der Etats derselben veröffentlicht die Beil. znr livl. 
Gvuv.-Z. die ausführlichen Bestimmungen. 

Preis sür Dorpat: 

-ährlich L Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Vnchdrnckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Ent lassen:  Der  Apothekergeh i lse  Leutuer  se iuem Ge
webe aemäß von dem Dienste eines Gehilsen in der klinischen Apo
theke nnd an Ste l le  desse lben der  Apothekergeh i lse  Car l  Torno s te l l 
vertretend angenommen. (Gonv.-Z.) 

NtitlUl Ueber die Cholera wird berichtet: „Im Ganzen sind 
seit dem 23. Juli d. I. erkrankt 252, genesen 51, gestorben 139. Am 
I Sevt. hinzugekommen 19, gestorben 6. Sonnt hat deuu Mitau be-
reit" mehr Krankheils- uud Todesfälle als das dreimal volkreichere 
Riga auszuweisen, obgleich am Orte die möglichsten administrativen 
Austrenanngen zur Bewältiguug der Krankheit altfgeboteu werden. 
Strengen sich Obrigkeit, Aerzte, wie die Communalbeamten hierbei 
eifrigst an, so findet sich dagegen leider nur noch zu oft Leichtfertig
keit Indolenz uud Stupidität, welche immer wieder von Neuem die 
Krankheit erzeugt und nicht bedenkt, daß Nachbarn uud andere Mit
bürger darunter mitleiden. Es scheint deshalb notwendig dergleichen 
^ öffentlicher Kenntnis; zu briugeu uud damit immer uud immer von 
Neuein wieder zur Vorsicht mahnen. Dazu folgende Beispiele: Ein 
junger Mauu, der sich über alle Kraukheit erhaben wähute nnd min
destens für cholerafest erklärte, ließ sich alles mögliche au Speisen zu-
briugeu, was uur irgeud verboten war; nachdem er dann seinen Magen 
durch allerlei schwer oder uuverdauliche Stoffe präparirt hatte, um zu 
zeigen, wesfeu er sähig sei, sollteu auch uoch Neunaugen das Gastmahl 
schließen, aber iumitteu des Gewisses dieser letzteren ergriss ihn bereits 
die Krankheit und nach einigelt Stuudeu ward er als Leiche fortge
schafft. Ein junger Ehemann hatte aus Uuwisseuheit uud Judolenz 

^'geud der Stadt) gleichfalls allerlei verbotene Nah-
S c n / i > ^  A n z e i c h e n  d e r  Krankheit befallen, 
^etne innge (.Heftau, .^vUche gletchialls niemals davvn gehört ,u ha
ben sch ien,  was m so lchen Ze i ten e twa er laubt  ode r  verbo leuseswar  
lemüht, dem Kraukeil Nenitangen zur Stärkuug zu beschaffen, als sie 
noch rechtzeitig vou der Berkäuferiu belehrt ward, diese Speise keiuem 
Kraukeu zu reicheu. Währeud uuu auderweitige Lebensmittel von ihr 
angekauft und nach Hanse befördert wurden, fand aber die Hausfrau 
den Ehemann dariu begriffeu, sich durch Obst zu erquickeu - wir 
wisseu uoch ilicht, ob uoch eine Heilung enolgen könne oder nicht. 
Aus ärztlichem Muude hörteu wir auch soust darüber klageu, daß die 
auf die letzten Tage des August o. eiufalleudeu Feiertage der Ebräer 
viele neue Krankheitsfälle zu Tage gebracht — was dem Zusammen
strömen der Massen zum Gotte<dieuste iu beengten Nämueu uud dem 
Geuusse gesetzlich augeordueter fetter Speiseu zuzuschreibeu sei." (Nig.Z.) 

— E iu  ueues s te iuerues Eesäuguißgebäude wi rd  für  
Mitau beabsichtigt. Die Kosteu der Materialien uud Arbeiteu sind 
berechnet für das erste Jahr mit 71,448 Nbl. uud für das zweite 
Jahr mit 71,539 Rbl. (K. G. Z.) 

— 930 Abg abeure s taut  eu,  dereu Wohuor te  uubekanut  
stud uud dereu Namen die knrl. Gonv. Z. verzeichnet, schulden iu 
Acitau ail städtischen Steuern 19,918 Nbl. iu kleineren uud größereu 
Beträgeu sür das erste Halbjahr von t866; darunter sind Bürger-
Halts- uud Dieust-Okladisteu mit 12,390 Rbl., mit eigener Verant
wortung Zuust-Okl. mit 4772 Rbl., Arbeiter-Ott. 208 Rbl., Hans
und Dienst-Okl. 70 Rbl., Raskoluikeu-Bürger-Okl. 2421 Rbl. (K. G.Z-) 

Ltiuske. 90 Abgabenrestauteu, dereu Auseuthalt unbekannt, 
schu lden iu  Bauske 1098 Rbl . ;  daruuter  aus dem Zu"s t -^ad ^  
Nbl., aus dem Bürger-Oklad 480 Rbl. aus dem A r b e i t e r s  "ao ^  

Nbl. (K. G.-Z.) ^ 
Tt. Petcrsbttt'g. Vou der S t e u e r k r a f t  ^  

Nchtet :  Nach deu neuesten Staatsbudgets 
mdirecter Steueru iu deu S t a a t s s c h a t z  

iit Rußland . , - '"^^ool/,000 Pfd. Sterl. 
in Eroßbritan-ueu Francs. 
... Guldeu^ 

91,000,000 Thaler. 
in Frankreich . . 
in Oesterreich . /!6ö,000,000 Guldeu. 
in Preußen 



Diese Summen durch die Zahl der Einwohner dieser Staaten 
-dividirt, ergeben auf die Seele der Bevölkerung: 

in Nußlaud (60 Mill. Einw.) ^ 4^/,o Rubel, 
in Großbritannien und Irland 

(29'/z Millionen Einw.) . 43 Schilling, 
in Frankreich (37 V2 Mill. Einw.) 43,1 Frcs. 
in Oesterreich (35 Mill. Einw.) . 10'/,0 Gnld. 
in Preußeu (19 Mill. Einw.) . 4^/ivo Thlr. 

Da der Werth des russischen Rubels gegenwärtig zu veränderlich 
uud unbestimmt ist, um ihn mit den ausländischen Münzen verglei
chen zu können, so wollen wir nur sagen, daß annähernd auf die 
Seele der Bevölkerung Abgaben fallen, im Vergleich mit Nußlaud: 
in Großbritannien 3V? Mal, in Frankreich 2'/2.oder 3 Mal, in 
Oesterreich um 50"/» mehr, und in Preußen ebensoviel als in Nuß
land. Diese Zahlen geben aber noch gar keinen Begriff von der com-
perativeu Steuerlast iu diesen Staaten. Diese Last hängt gänzlich 
von dein Wohlstands des Volkes ab. Die Steuerkraft eines Volkes 
wird durch den Neinertrag bestimmt, welchen die Einwohner aus dem 
unbeweglichen oder beweglichen Vermögen und ans den Gewerben er
halten. (Börs.-Z.) 

— Zur  E inh 0 ln  n  g der  hoheu Ver lobten S .  K.  H.  des Groß
fürsten Thronsolger, der Prinzessin Dagmar von Dänemark, sind am 
1. September, um 6 Uhr Abeuds, die Kaiserliche Dampfyacht „Stan
dart" und die Räderfregatte „Olaf" nach Kopenhagen abgegangen. 
An Bord des zuerst genannten Fahrzeuges befanden sich der General-
Adjutant Admiral Graf Heyden und der Generalmajor der Suite 
S. M. des Kaisers Skolkoiv. (Kr. B.) 

Wormirsh. Die Konzession wurde bestätigt zum Bau der 
Eisenbahn, vou Koslow (Gouv. Tambow) nach Woronesh. Die Land
schaft des Gouv. Woronesh übernimmt die Verpflichtung, im Laufe 
von 0 Monaten nach Bestätigung der Konzession eine Gesellschaft 
unter dem Namen „Eisenbahn-Gesellschaft der Landschaft des Gouv. 
Worouefh" zu Staude zu bringen, welche den Bau eiuer Eifenbahn 
von Koslow nach Woronesh mit 2 Schienenwegen übernimmt. Die 
Kouzefsiou wird für LI Jahre, vom Tage der Beendigung des Baues 
an gerechnet, ertheilt; der Bau selbst ist binuen drei Jahren zu been
digen. Die Regierung bewilligt eiue Garantie der Reineinnahme vou 
5 pCt. von dem Nominalwerth des 12,495,000 Rbl. betragenden 
Kapitals und die zollfreie Einfuhr der Schienen, Waggons, Lokomo
tiven und alles auderen für die vollständige Einrichtung der Bahn 
notwendigen Materials. (D. P. Z.) 

Äawga. Schamyl hat, wie die „Kal. Gouv.-Ztg." meldet ..am 
26. ^.lugust, am Krönungstage Ihrer Majestäten, nnt seinen Söhnen 
den linterthaneneid abgeleht. Alach Beendigung der Ceremonie hielt 
der Adelsmarschall des Gouv. Kaluga, Herr Schtschuliu, eine Ansprache 
au Schamyl, welche mit den Worten schloß: „So beglückwünsche ich, 
als Vertreter des Kalugaschen Adels, Dich, ehrwürdiger Greis, zur 
Vollziehung einer großen Gewisseuspflicht. Verlebe ruhig Deine Tage 
in der Stadt, in welcher Deine edle Persöulichket geehrt. Dein stilles, 
ruhiges uud bescheidenes Leben gerühmt wird. Setze dieses tadelfreie 
Leben unter nns fort, der Dn Dich der großen Freigebigkeit Deines 
Beschützers, uuseres vou allen seinen Unterthanen vergötterten und 
erhabenen Monarchen rühmen kannst." Auf diese Rede amwortete 
Schamyl durch seiuen Dolmetscher, Hrn. Turmiuski: Ew. Excellenz! 
Ich danke Ihnen aufrichtig für Ihreu Glückwuusch und für das Mit
gefühl bei dem gegenwärtigen Umschwung in meinem Leben. Ich bin 
sehr froh, daß ich das Glück habe, feierlich vor Gottes Angesicht und 
vor alleu hier Anwesenden diejenigen Gefühle der Dankbarkeit uud 
Ergebenheit zu bezeugen, von denen mein Herz für den Allergnädig-
sten Wohlthäter, unseren Kaiser, erfüllt ist. Nochmals wiederhole ich 
vor Gottes Angesicht uud vor Ihnen, meine Herren, die Sie hier 
zugegen sind, daß die aufrichtige Ueberzeuguug von der Güte und See
lengröße unftes Monarchen alle meine fünf Sinne besiegt nnd mich 
zu der Erkentniß geführt hat, daß allein Liebe und aufrichtige Erge
benheit in dem Herzen derjenigen Platz haben kann und soll, die in 
Wahrheit die Guade nnd die ganze Seelengröße nnsres Monarchen 
begriffen haben. Dieses Bewußtsein hat denn auch in mir jenen Um
schwung hervorgebracht. - Ich bedauere es sehr, das ich alt bin und 
uicht mehr durch meine eigenen Leistungen jene wahre Eraebeubeit 
gegeu S. M. den Kaiser und ganz Rnßland beweisen kann die 
ich in der Tiefe memer Seele empfinde. Mir bleibt nur' der 
Wunsch uud der Trost übrig, zum Allgütigen zu beten, daß er 
die kostbaren Tage meiner Mcijestät verlängere und meine Kin
der zu lehren, daß sie stch mit allen Kräften der Seele uud des 
LeibeS bemühen, ihrem neuen Vaterlande Rußland den Nutzen 
zu bringen, den eS von seinen treuen uud wahren Söhnen erwarten 
kann und muß. Meiste Herren, ich freue mich über die Thal meiner 
Seele nnd meines Gewissens um so mehr, als ich das Glück und 
das besondere Vergnügen habe, in der Person der hier Anwesenden 
allen Einwohnern der ^-tadt Kaluga für ihre Freundlichkeit, ihre Gast
freiheit nnd ihr gntes Verhältmß zu imr und meiner Familie zu dau-
ken ein Verhältnis;, welches von dem Tage meiner Ankunft m Ka
lt^ ̂  jetzt gedanert hat." Den Schluß bildeten wiederholte Dank
sagungen. (D. P. Z.) 

Deutschland. 
Berlin, 16./4. Sept. Die officiöfe N. A. Z. sagt: In diploma

tischen Kreisen wird als feststehend betrachtet, daß Freiherr v. Werther, 
und zwar bald, anf seinen früheren Posten in Wien zurückkehrt. Auch 
das Verbleiben des Hrn. v. Thile an seiner bisherigen Stelle soll be
reits feststehen. Dagegen soll in Petersburg eiu Wechsel in der Per
son des preuß. Vertreters bevorstehen. Wie schon die Sendung des 
Generals v. Mantenffel beweist, hält Prenßen den Augenblick für ge
kommen, aus der bisherigen abwehrenden Haltung in St. Petersburg 
herauszutreten. Unter den Kandidaten für den erledigten Posten wird 
General v. Mantenffel selbst genannt. (N.-Z.) 

— Die „Times" stellt Betrachtungen über Prenßen und den 
Grasen Bismarck an: „Nachdem Preußen mit seinen Feinden abge
rechnet hat, beginnt es, sich jetzt mit seinen Freunden zu verständigem 
Vergleicht man die Bedinguugeu, die von den Einen gewährt und den 
Andern auferlegt werden, so ist es uicht leicht zu seheu, welchen Gruud 
die Freunde und Alliirten des Königs von Prenßen haben können, 
sich zu ihrer Stellung Glück zu wünschen. Es ist fraglich, ob Sachsen-
Koburg nicht Gruud haben mag, Baisru, Würtemberg und die andern 
süddeutschen Staaten, die erklärten Feinde Preußens, zu beneiden, 
denn diese, obwohl ste mit ihrem preuß. Sieger iu harten Thalern 
sich oergleichen mußten, können jetzt denken, ihn ganz vom Halse zu 
haben, und hoffen, künftig als unabhängige Souveräne zu herrschen 
und mit dem nordischen Staatenbund auf dem Fuß der Ebenbürtigkeit 
zu unterhandeln. So weit es stch um die Gruppirung der Fürsten 
handelt, kaun man nicht lengnen, daß Deutschland jetzt unharmonischer 
aussieht, als selbst in den schlimmsten Tagen des Frankfurter Bundes
tages. .Die Verwirruug ist aber mehr dem Scheine als der Wirklich
keit nach vorhanden; die Anomalie steckt nnr in den Fürsten' Die 
Nation selber hat einen unermeßlichen Schritt vorwärts gethan; sie 
hat ein Haupt uud einen Mittelpunkt gefunden; sie ist zu allen Zwecken 
eins uud macht geschlossene Front gegen die sremden Mächte, welche 
Deutschland schon mit Achtung, aber uicht ohue eineu gewissen Grad 
schlecht verholener Furcht und mißtrauischer Ahnung betrachten. Eines 
Sinnes über alle Gegenstände auswärtiger Politik zu seiu, trotz der 
Meinuugsoerschiedeuheit über fast alle heimische Fragen, das ist es 
gerade, was eine wirklich sreie und einige Nation macht, und ^ 
Preußen habeu ihren Berns für das angestrebte deutsche 
nicht weuiger durch ihre Zähigkeit im Verfassuugskampf d/wieien, alu> 
durch die Bereitwilligkeit, mit der sie in einem mit Recht so genannten 
Kcnnpf NM die nationale Existenz sich NM ihren Monarchen schaarten. 
König Wilhelm war der Wahrheit ats er selbst dachte, 
da er der Deputation aus Kassel, welche veltagte, daß ihre Stadt fer
nerhin nicht mehr Hauptstadt fein würde, znm Tröste sagte: „Er hoffe, 
ste würden sich bald mit der neuen Lage aussöhnen, in welche sie durch 
die Verbindung mit einem Staate versetzt worden wären, welcher ohne 
Zweifel durch seine Intelligenz, Kraft und Ordnung an die Spitze der 
deutschen Nation gehöre." Was der König sagte, war in noch größe
rem Sinne, als er vielleicht damit verbuudeu hat, eine Wahrheit, denn 
nicht nnr ist Preußen durch seiue Regierung einer der blühendsten 
Staaten des Eontinents, sondern es verspricht auch eiuer der freiesteu 
Staateu zu werden dnrch die Festigkeit, Ausdauer und wirklich ver
bissene Hartnäckigkeit seiues Volkes. Die Opposition im Abgeordneten-
Hanse gegen die Regieruugsvorlage über die Anleihe von 60 Millionen, 
ob sie nun auf guteu Grüudeu beruht oder nicht, ist ein Symptom 
von der Neigung des preuß. Volkes, seinen glücklichen Staatsmann 
daran zu eriunern, daß er am Eude doch auch sterblich ist, und daß 
die Allmacht, womit es ihn in allen Verhandlungen nach außen sehr 
gern bekleidet sieht, iu der engeren Sphäre der einheimischen Angele
genheiten eine Grenze hat. Wir fürchten jedoch kaum, daß der Wi
derstand der preuß. Abgeordneten sich bis zu deu Extremen einer fac-
tiöfen Opposttiou steigern werde, denn das Werk, welches Graf Bis
marck nnter Händen hat, ist ein solches, womit nicht leichtfertig gespielt 
werben kann oder darf. Die Zeiten, welche das Baterland jetzt durch-
znleben hat, sind gewaltsam und abnorm, und und 
ipin Minister sied an die Nation geivandt,. um volle UUd dilatorische 
G-waU zn V°rwu-I°,. bis d-chi", das, die Vcrlläge mit allen deutsch-,. 
Staaten definitiv abgeschlossen und dw Constitution des neuen Bun
des vollständig ausgearbeitet sein Würde, so hätten sie eben nichts Un
billiges verlangt, sie würden nichts mehr verlangt haben, als was dem 
Könige Victor Emauuel und dein Grafen Cavonr von Piemont und 
Italien uuter ähnlichen Umständen bereitwilligst gewährt wurde." — 
Wir sagen dies Alles, weil Graf Bismarck in letzter Zeit nicht wenig 
Aergerniß gegeben und man daraus gefolgert hat, daß unmöglich 
etwas der Freiheit Aehnliches.in einem Boden, wo sein eherner Fuß 
hintritt, jemals Wurzel schlagen könne. Wir haben durchaus keinen 
Berns, dem Grafeu Bismarck in Vergangenheit oder für die Zukunft 
ein Zeuguiß des Liberalismus auszustellen. In der Thal chaben wir 
bei jeder Gelegenheit über sein unkonstitutionelles Meden und Thun 
frei unsere Meinung gesagt; aber wir halten ev nichts desto weniger 
für unsere Pflicht, ans die ansnahmsweisen und schwierigen Verhält
nisse, mit deueu der preuß. Staatsmann zn kämpfen hat, hinzuweisen. 
We/das Preßgesetz oder die parlamentarische Praxis Preußens uach 
englischem Maßstabe messen will, der vergißt, daß eine Verfassung wie 
ein Baum wachsen mnß, nicht wie ein Haus anfgebant werden kann. 



Preußen und Deutschland verdienen sich, gleich Piemont uud Italien, 
ihre Sporen im Kampf um Konstitutionalismus und Nationalität." (N.-Z.) 

Vromberg, 8. Sept./27. Aug. Das Bromberger NegierungS-AuitS-
blatt enthält eine statistische Nachweisung des raschen und bedeutenden 
Aufschwunges, welchen die Stadt Bromberg unter der preußischen 
Herrschast genommen hat. Wir entlehnen derselben ^olgende^: Rlv 
uuter Friedrich dem Großen im Jahre 1772 die Stadt 
den vreus,iichen Staat fiel, hatte sie imr Soo. anderen Mchnch e 
800 Einwohner. In der langen oder ^riedrichsstraße st ) 
und wieder °iu Haus, iu der Gegend der ?ub°r d n 
Jeiuiteu-Cvllegium (dem jchigeu Gymnaslum) nur < n c u 

<^1N ^cabre 1774 war die Stadt schon von 1380 Menschen 
bewch tt u^ ans 133 Häusern mit Ziegel- und 58 Hamern 
oewoyni uuo 1783 war die Einwohnerzahl bereits auf 
9^9 1792 auf 3915 gestiegen; als Bromberg nach dem Kriege 

Navoteou 1807 abgetreten werden mußte, zählte es 4694, uach 
andern 800« Seelen. Seit der Zeit, daß die Stadt wieder nach dem 
Befreiungskriege an Preußen gekommen war, erhob sie sich zu neuer 
Blüthe. Im Jahre 1816 betrug die gesammte Einwohnerzahl 6782, 
darunter 6170 Civil- und 612 Miiitairpersonen; 1819 finden wir 
nnt Einschluß des Miliairs 7554 Bewohner und 552 Privat-Wohn
häuser; 1831 sind vorhaudeu 6683, 183? — 7390, 1840 — 8467, 
1843—8878, 1846—9862 uud 1849—10,263 Civil-Einwohuer. Seit 
1816 bis 1849 ist also eine stetige, weuu nicht auch besonders auf
fallende Vermehrung in der Zahl der Einwohner zu bemerken; von 
nun an aber sehen wir dieselbe in großen Progressionen zunehmen. 
Es betrug im Jahre 1852 die gesammte Zahl der Eiuwohner 14,422, 
darunter 12,918 Civil- und 1504 Miiitairpersonen, 1858 — Gesammt-
zahl 18,356, Civil 16,616, Militair 1740, 1864 — Gesammtzahl 
24,010, Civil 21,961, Militair 2049. — Mit der Steigeruug der See
lenzahl gehen natürlich noch andere Erscheinungen Hand in Hand, 
die den Ausschwung vou Blomberg bezeugen. Während der Käm
merei-Etat in den vierziger Jahren sich iu der Gesammtausgabe für 
die städtischen Bedürfnisse um die Ziffer von 20,000 Thlr. bewegt, 
werden nach dem Etat von 1855 gebraucht 38,480 Thlr., 1859 52,000, 
1860 57,150, 1861 67,060, 1862 70,000, 1863 77,300, 1864 84,700, 
1865 89,200 Thlr. Für das laufende Jahr sind von den ausgeführ
ten 39,200 Thlrn. durch Kommuualsteuern aufzubringen 41,009 Thlr., 
von den letzteren, aus welchen jedoch auch die Kreis- und Proviuzial-
steuern gedeckt werden, treffen daher auf den Kopf der Bevöikeruug 
beiuahe 2 Thlr. Nicht minder ist die Vermehrung der steuerpflichtigen 
Gewerbetreibenden beachtenswerth. Im Jahre 1843 wurden solche ae-
zählt 862, 1847 992, 1850 1092, 1854 1296, 1857 1390, 1860 1644 
An Gewerbesteuer wurden im Jahre 1658 entrichtet 8645 Thlr., i. I. 
1859 8845, 1860 9086, 1861 9529, 1862 10,226, 1863 11,126 Thlr. 
Die rege EntWickelung der Stadt läßt sich weiter auch aus den Bau
ten entnehmen: 

1858 sind Baukonsense ertheilt 190, darunter zu 24 Wohnhäusern, 
1859 - - - 185, - - 11 
1860 - ^ - LI4, - - 1(5 
1361 - - - 252, - - 29 -
1862 - - - 240, - - 38 
1863 - - - 254, -34 -

1335 152 
In 6 Jahren sind hiernach allein xp. 150^neue Wohnhäuser aufge
führt. Die 1863 für Bauten aufgewandten Summeu betrugen 300,000 
Thlr. 1783 waren vorhanden 337 Wohngebäude, 1831 612, 1864 1650. 
Tie Feuer-Versicheruugs-Summen sämmtlicher Gebäude-Klasseu iu 
Bromberg beliesen sich 1863 auf 3,000,950 Thlr. Der Gesammtwerth 
der hiesigen Grundstücke wird jetzt auf 4,120,000 Thlr. geschätzt. (St.-A.) 

Mel, 8. Sept./27. Aug. Ueber das Nechtswesen iu Schleswig-
Holstein bemerkt die N. Pr. Ztg.: „Fast jeder Amtsbezirk hat eiu an
deres Recht, und selbst innerhalb der einzelnen Aemter kann man die 
verschiedenartigsten Gestaltungen treffen. Römisches Recht, deutsches 
Recht, jütsches Low, eigenes Gewohnheitsrecht durchkreuzen sich auf 
das maunigfachste; vollständig bnreaukratische Administration wechselt 
mit der unabhängigsten Commuual-Verwaltuug ab, und auch das 
Staats-Finanzwesen wird durch alle diese Verschiedenartigkeiten auf 
das tiefste berührt". (K. Z.) 

Frankreich. 
Monitenr ist die Eirenlarnote des der-

11- auswärtigen Angelegenheiten, Marqnis'Lavalette, 

>r ist ° tt?nMichen Botschaster veröffentlicht. In 
^ gewinnt ein neuer Ansaug die 
Herrichast. ^)ie Freiheit der Allianzen. In seinen Greuien vi>r<irnkert 
stellt Preußen die Unabhängigkeit Deutschlands sicher. Deutschland abe/ 
indem es das Priucip der Nationalität verwirklicht und Achtnna aeaeu die 
Völker hegt, ahmt hierin Frankreich nach und nähert sich ihm Abaese-
hen von dem unbesonnenen Verdacht, hat sich Italien gleichfalls Frank
reich genähert durch die Gemeinschaft der Ideen, Principien, Interessen. 
Die September-Convention wird pünktliche Erfüllung finden. Auf dem 
baltischen und mittelländischen Meere werden Flotten zweiten Ranges 
geschaffen, welche die Freiheit der Meere sicher stellen. Oesterreich, 
seiner italienischen und deutschen Sorgen entbundeu, concentrirt seine 
Macht im Osten Europas, uud repräsentirt einen Staat, der noch im
mer eine Bevölkerung von 35 Millionen Seelen hat. Nicht ein feind
seliges Interesse scheidet Oesterreich von Frankreich. Enropa ist jetzt 

stärker, als in seiner früheren Organisation, einheitlicher als vordem; 
mit Hülfe der genauesten territorialen Abgrenzung bietet es die Ga
rantie des Friedens auf dem Eontinente und kann für Frankreich nicht 
gefährlich sein. Der Kaiser Napoleon, indem er die Nolle des Ver
mittlers übernahm, hätte seinem hohen Beruf nicht entsprochen, wenn 
er sich plötzlich deu Zufälligkeiten eines großen Krieges ausgesetzt hätte. 
Die Regierung des Kaisers begreift die Bedeutung der Länderverbin
dungen, welche durch die unningängliche Notwendigkeit geboten wer
den, aber sie wünscht uur solche Verbindungen zu sehen, welche nicht 
die Macht Frankreichs untergraben. In jedem Falle umschließen die 
Resultate des letzten Krieges eine hohe Bedeutung und weisen ans die 
Notwendigkeit hin, zum Schutze der Grenzen Frankreichs seine Kriegs-
Organisation zu vervollkommnen. Der politische Horizont ist im Au
genblick frei von drohenden Zufälligkeiten und der Friede muß als 
befestigt angesehen werden." 

Asien. 
Peking. Der „Monitenr" bringt aus der offiziellen Zeitung 

von Peking folgenden Auszug: Man hat jetzt in Peking die stärkste 
Hitze des Jahres auszustehen,- die meisten Beamten stud in Urlaub. 
Die wenigen welche in der Hauptstadt zurückgeblieben lind, verbringen, 
so weit es unr thnnlich ist, ihre Zeit, sern von den Amtsgeschäften, 
in schattiger Zurückgezogeuheit. Aber, und vielleicht zum Theil aus 
eben diesem Grunde, noch selten waren die Verbrechen, besonders die 
Angriffe gegen Personen, so zahlreich in Peking, wie gerade jetzt. 
Namentlich werden von den Uebelthätern viele kleine Kinder nnd junge 
Frauen entführt. Wie die Chinesen erzählen, bedienen sich diese Ban
diten eines betäubenden Pulvers, um ihre Opfer einzuschläfern uud 
sie in bewußtlosem Zustaude in verborgene Schlupfwinkel vor die 
Stadt zu schleppen. Werden die Unglücklichen dann nicht um schweres 
Geld vou ihreu Familieu ausgelöst, so verfallen sie dem Tode. Man 
sieht also daraus, daß iu dem himmlischen Reiche der Brigantaggio 
in noch rafsinirterer Weise betrieben wird, als anderwärts. — In 
den Provinzen ist die Sicherheit nicht größer. Aus Han-Keu ver
nimmt man, daß die Niensei die Provinz Hnpe verlassen haben, um 
sich nenerdings aus Huuan und Chantong zu werfen. Im Westen 
des Reichs setzteu die Mohamedauer ihre Verheerungen fort; sie sind 
Herren der ganzen Provinz Kansa, deren Hauptstadt sie verbrannt 
haben. Iu Dunau und Kali-Tscheu hat sich allerdings eine gewisse 
Anzahl Banditen unterworfen, allein die Ruhe ist uoch uicht herge
stellt, uud die Häuptlinge der beinahe wilden Gebirgsstämme in die
ser Gegend benutzen dies, um in die Ebene hinabzusteigen, um zu 
plündern und zu braudschatzen. Der Minister Wen-Siaug ist aus 
der Mauschnrei, wohiu er sich gewisser Reorganisationsgeschäfte wegen 
begeben hatte, am 25. Juni wieder nach Peking gegangen. Man hat 
noch keiueu offiziellen Bericht über seine Thätigkeit in der Mauschu-
rei; man weib nur soviel, daß unmittelbar nach seiner Abreise die 
früheren Unordnungen daselbst wieder zum Vorschein gekommen sind. 

ie ^eei-^nberel an den Küsten besteht noch immer fort. (N.-Z.) 

Merlin, 18./6. Sept. Das Herrenhaus hat das Reichstaasivabl-
geie.tz ^ ^ HaMng des Abgeordnetenhauses angenommen. Die be
treffende Eommission des Abgeordnetenhauses hat mit Einstimmigkeit 

Nch auf die Elbherzogthümer beziehende Einverleibungsgesetz an
genommen. Es heißt, daß mit Sachsen eine Einigung in Bezug auf 
die Vorbedingungen des Vertragsabschlusses zu Staude gekommen sei. 
Der Herzog von Koburg ist in Berlin eingetroffen. 

17./5. Sept. Die Versammlung der Nord-Schleswiger 
Hadersleben ^ die völlige Vereinigung Nord-Schleswigs 

mit Preußen ausgesprochen. 
At'miilsclMig, 17./5. Sept. In dni hannoverschen Hofkreisen 

wiid die Abdankuug des Herzogs vou Braunschweig zu Guusteu des 
yannoverichen Erbprinzen stark betrieben; aber der Herzog widersetzt 
Ncy diesem Ansinnen, weil in einem solchen Falle Preußen Braunschweig 
für nch verlangen würde, 

13./1. Sept. So eben ist die ausgeschriebene Preisbro-
UyUie „Was wird aus Sachseu?" ausgegebeu wordeu. Zehntansend 
^emplare werden im Lande unentgeltlich verlheilt, der Nest soll ver
täust werden. Es waren 18 Preisschristen eingelaufen, von welchen 
drei ausgewählt und vom Hofrath Or. Freitag zu eiuer umgearbeitet 
wurden. Die Broschüre weist aus die Notwendigkeit hin, daß Sach
en preußisch werden müsse. 

Eisenach, 8. Sept./27. Aug. Heute ist der Geh. Justizr. Or. 
Heumann gestorben. 

Wiirzbnrg, 10. Sept./29. Aug. Gesteru verschied der Professor 

Alter vou 69 Jahren. . ^ .... 
-in Sept. Von der neuesten bairischen .liil^) ^. 

^ ̂lllionen Gulden in München, Augsburg, ,oorden. 
^antsurt a. M. und Stuttgart zum Kurse vmi ^ ^ ^ 

'd'MS, 17./5. Sept. Es ist hier ein Telegnrm» 
gegangen, daß die päpstliche Legion, "!^ffeu ist. 
den, am 15./3. Sept. in Civit ta-Vecchla ^ soll die Reise 

Paris, 15./3. Sept Nach den ^ut g ^ Augenblick abermals 
des Kaisers Napoleon in's Bad B-arnp ? 
vertagt worden sein. Generalmajor Thaon di Nevel Genova, 

-st'-Adjutant des Prinzen von Piemont, ist zum ital. Kommissar 



ernannt worden, um mit dem franz. General Leboeuf und dem österr. 
v. Moering eiue Verständigung herbeizuführen iu Betreff der Fragen 
des Kriegsmaterials uud der Uebergabe der Festungen. Man hält 
hier die Behauptungen der Wiener Zeitungen über die zukünftigen 
Gesandten Oesterreichs uud Italiens wie über angebliche kommerzielle 
Vereinbarungen für verfrüht. — Wie hier versichert wird, soll Preu
ßen erklärt haben, daß die Schwierigkeiten, welche Oesterreich hinsicht
lich des Znstandekommens des Friedensschlusses mit Italien mache, 
auch den Präger Friedensvertrag gefährden. Nach Wiener Mitthei
lungen soll die Fortsetzung der Friedenskonferenzen mit Italien auf 
nächste Woche verschoben sein. 

Äonstantiiwpcl, 16./4. Sept. Die von Triest hier anlangenden 
Schiffe sind wegen der in Triest herrschenden Cholera einer zehntägi
gen Qnarantaine unterworfen worden. Zum Empfauge deS Fürsten 
der Moldau uud Walachei, Prinzen Karl von Hohenzollern, werden 
hier Vorbereitungen getroffen. Nach Depeschen ans Massua wird die 
Nachricht vou eiuem Zusammenstoß zwischen abyssimschen Truppen 
und deu Tigreh Insurgenten bei Axnm bestätigt. Der Kaiser von 
Abyssinien, Theooorus, erwartet Verstärkungen. Die nächste Schlacht 
wird das Schicksal Abyssiuiens entscheiden. Aus Persien wird ein 
Ministerwechsel gemeldet. Nach der Insel Kandia sind neuerdings be
trächtliche Verstärkungen eingeschifft worden. Tie Quarantäne für 
Schiffe, die aus Kustendje hier anlangen, ist aufgehoben. General 
Türr ist nach Italien zurückgekehrt. In Konstantinopel ist am 16./4. 
Sept. der ehemalige polnische Diktator Langiewicz eingetroffen. 

Hniidelsbericht. Nigli, 8. September. 
^cchscl-Coursc. Amsterdam 3 Vit. 147'/, — Hamburg 3 Mt. 2 6 > / z .  —  

London 3 Mt. 29V«. ^ Paris 3 Mt. 312 B. 313 G. 
Im Laufe dieser Woche hatten wir meist nasse Witterung. Die Zufuhr in 

frischer Saat beschränkt sich bis erst auf ca 500 Tonnen; für den Anfang befrie
digt die Qualität nnd zeigt uns eine hübsche blanke Waare, um aber bestimmen 
zu können ob wir viele puike Waare zu erwarten, dazu müssen erst größere Quan
titäten von verschiedenen Gegenden her, angebracht werden. — Flachs, in frischer 
Krön-Waare ging nur Weniges zu 1 N. niedriger als die Notirung pr. 20. Novbr. 
um, während auf Lieferung pr. 5. November keine Abschlüsse vorgekommen. — In 
Säleinsaat wurden auch nur kleine Parthieen zu 12^ und 12^4 SN. mit Vor
schuß auf Oetober Lieferung erhandelt. — Hanf wurde zu den Notirungen Mehre, 
res von deutschen Häusern genommen, dagegen halten sich Käufer für England 
vom Markte fern. — Nuss. Hafer wnrde zuletzt 74 Pfd. zu 77 Nbl. geschlossen, 
doch fehlen weitere Abgeber hierzu da der Vorrath nur noch fehr geringe ist. Ge
boten werden bereits für gleiche Waare 79 Nbl. In sonstigen russischen Artikeln 
^ mugegangen. — Kur. Roggen wurde ein namhafter Posten 113/114 Pfd. 
^ geschlossen. — Heeringe. Mit einer hinzugekommenen kleinen Ladung 
aus Stcwanger, beträgt der Import bis setzt 84,300 Tonnen die sämmtlich abqe-
wraakt wurde,^. Her Absatz bleibt noch fort schleppend. — Aon Salz kamen 4 
Liverpool, 1 ^crravechm und 1 Steinsalz Ladung an und ist der Markt hierin. 

durch den bedeutend zugenommenen Vorrath, sehr gedrückt. — Schiffe: Angekom
men 1S43, ausgegangen 1663. Wind SSO. 

F o«! d s - C o 1! r s e. 
Riga, 3. September. 

Käufer. Verkäufer. Geschl. 
5proc .  J n s e r i p t i o n e n  1 .  u n d  2 .  A n l e i h e  . . . . .  6 2  —  
^ ,, ^ , 83 — 
5 „ Reichs Bank-Billette 
5 „ Innere Prämien-Anleihe HIV-
4'/,proc. livländische Pfandbriefe, kündbare .... 99 
4 „ „ „ unkündbare . . . 92^ 
4 „ kurländische „ kündbare.... 99 
5 „ ehstnische „ kündbare.... — 
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Witterungsbeobaehtungen 
den 18. und 19. September 1866. 

Stunde. 
«<i> 

Wind. Witterung. 
Extreme 

der Temperatur T a g e s  m i l  1  c  i  

Tl c, >1. 

(13) 7 Uhr 55 8 9.3 3 (0-1) 2 6.4 

2 - 56 8 15,0 (1) 2 757.7 10.9 

II - 60.4 8.4 ^ V ( I )  0 

(19) 7 Uhr 62.6 82 (1) 0—1 6.3 
' 

764.2 

' " 

2 - 64,0 13.3 (1) 764.2 9,6 

II . 65,0 7.2 still 1 

6.4 
V.11A. 

(20) 7 Uhr 65.5 8.1 S0 (1) 3—4 

6.4 
V.11A. 

F r e 111 d e n - L i st e. 
Hotel London.' Herren Kirchspielsr. v. Ackermann nebst Frau, Lamberdt, 

Nohlandt, Kuhlbach, Hirschseldt, Paulmann, Stockeby, Nedlin nnd Lippinger. — 
Abgereist: Herren Baron v Nennenkampss, Baron v. Stackelberg, Ströhm, Ben
rath, Amelnng und Frey. ^ 

Hotel St. Petersburg. Herren Arrend, Klawan, Waldner, 
nebst Frau, Archit. Holst, Verwalt. Graubner und Tuisk. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebelt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 8. September 1866. 

BekMMtMKchMUM mW Anzeigen. 
Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste 

Anzeige, daß ich mich in Dorpat für beständig 
niedergelassen habe uud mich zur 

Anfertigung neuer Brunnen, 
Ausführung aller vorkommenden Reparatu
ren, sowie auch Schätzung der Brunnen 
gegen Frost besteus empfehle uud bei reeller' 
Bedienung die möglichst billigsten Preise ver
spreche. Hochachtungsvoll -

Kurth, Bruunenmacher, 
im Nink scheu Hause, Russische Str. 

Korpakr Handwerkerverein. 
Das VZiuter-Local im Schnmannschen 

(früher Neucholdscheu) Hause wird Sonna
bend, l0. l^epleinber, Abends von 7 Uhr ab 
zum ersten Male gtässuel sein. 

Der Vorstand. 

Bei mir ist vorräthig: 
Lübsen. Analytische oder höhere Geo

metrie. In ausländischem Einband. — 
Preis 3 Nbl. 25 Kop. 

C. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

5?eu so eben erschienen: 
Philipp: Iohattuesevangelium 180 K. 
Vengel Ewigkettsgedanten ^ ̂ p-
Löhe der evangel. Geistliche ^ 
Bodemann t r e n e  Glaubeu^zeug^n 180 z 
Zesternlanu didliu purixerunr ^ -
Hast Du gelernt? beo. v. NathuSino 1 
Langbein Erquickuug a. d. Heilsbrunnen ^-64 . 
Plath die Psalmen metrisch 150 Kop. 

Vorräthig bei E. Z. Karow. 

In meinem Verlage erschien in 2. Auflage 
und ist vorräthig bei G. I. Karow in Dor
pat und Fellin: 
Alexandra Feodorowna, Kaiserin von 

Nußland. Von A. Th. v. Grimm. Zwei 
Bände. Preis 7 Rbl. 50 Kop. 

Leipzig. A I, Welicr. 

Eine ältliche und kränkliche Dame sucht zur 
Begleitung und Bedienung während ihrer Reise 
ins Ausland ein junges Mädchen das mit 
gnten Zeugnissen versehen ist, und daS richtig 
schreiben und leseu kaun. — Zu erfragen im 
Hanse der Gräfin Mantenffel in der Carlowa 
Straße. 

Geschiistg-Derieglmz. 

Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste Anzeige, dnh ich mein Geschäft 
ans dem Banchschen,^ nach dem am großen Markte belegenen Dorckschen Hanse, 
in das früher vom Herrn Stamm innegehabte Local verlegt habe. — Für 
das mir bisher geschenkte Wohlwollen meinen Dank aussprechend, verbinde 
ich damit die Bitte, daMbe auch serner mir gütigst erhalten zu wollen. 

Hochachtungsvoll 

. s .  

NW" So eben erschieu uud ist vmräthig bei 
C. I. Karow in Dorpat und Sellin: 
Jnng-Stilling, Material zu einer allge

meinen Statistik Livlands uud Oesels. — 
Dritter Jahrgang. Preis 3 Nbl. 

Riga. E Götschrl'5 Buchhandlung. 

Eine Familieuwohmmg von 7 Zimmern 
mit Stallrailm und Wagenschauer hat zu ver-
miethtli Töpfermeister <3ürgen5 iu der Steinstraße. 

Im Hause des Kreisdeputirteu v. Brasch, 
— Ecke der Carlowa- uud Lodjenstraße, — ist 
vom l. October ab eine meublirte Fami-
lienwohnung mit Stallraum, Wagenremise, 
Heuboden?c. zu vermiethtn. — Nähere Auskunft 
giebt der Hauswächter. 

Soeben ist erschienen und wird auf Verlan
gen gratis verabfolgt: 

Erster Nachtrag 
zum Katalog der 

MusMim-Lejhanstalt 
von 

^ Knroui. 

Eine Familieuwohmmg von 7 Zimmern 
mit Stallrailm und Wagenschauer hat zu ver-
miethtli Töpfermeister <3ürgen5 iu der Steinstraße. 

Im Hause des Kreisdeputirteu v. Brasch, 
— Ecke der Carlowa- uud Lodjenstraße, — ist 
vom l. October ab eine meublirte Fami-
lienwohnung mit Stallraum, Wagenremise, 
Heuboden?c. zu vermiethtn. — Nähere Auskunft 
giebt der Hauswächter. 

Soeben ist erschienen und wird auf Verlan
gen gratis verabfolgt: 

Erster Nachtrag 
zum Katalog der 

MusMim-Lejhanstalt 
von 

^ Knroui. 

Abreisende. 
N. Spore, Buchbiuder. (I) 
G. Nahde. (3) 



N 207 Freitag, den 9, September I86V 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von E. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t .  
Die Dorpat: Die Volksfeste des Maigrafen. Niga: 
b u  r ^  - s .  .  "  ̂ r e d ü v e r e i n .  N e v a l :  O r d e n s v e r l e i h u n g e n .  S t .  P e t e r s -
Gras .Die Hinrichtung Karakosow's. Eine Tragödie von 
duna?,, ^""uobiliarvermögen. Der Werth der Ländereien. Die Wal-
Leibeigenen^ ^ Bauern. Loskaufsvereinbaruugen. Verpfändung der 

Deutschland. Verlin: Gebietsabtretungen an 
em). Hamburg. Der norddeutsch <^ss..s- Die Qber-

mäsnger Zustände. — ^royorrrannirn. London: Die Ehrendienste^ Bestechungs
gelder. Kostbare Neuwahlen Diäten. Stellenvergebung. Gesetzgebung und Staats
leitung. — Frankreich. Paris: Ein elsstöckiges Haus. Ein Ministerwechsel. 
Die Kriege gegen Oesterreich. Des Kaisers Gedanken. Die Napoleonischen Tra
ditionen. — Italien. Florenz: Tue Friedensverhandlungen. Murano: Das 
leblose Venedig. Das Verbot der Zeitungen. Der sranzös. Commissar.— Locateö. 

Inländische Nachrichten. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckeret von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Dorpat, 9. Sept. Ueber die Volksfeste des Maigrafen 
in Livland, Norddeutschland, Preußen, Dänemark nnd Schweden 
ist als Beitrag zur Kulturgeschichte des germanischen Nordens von 
Eduard Pabst ein Buch erschieuen. Untersuchuugeu wie die vorlie
gende erfordern viel Mühe und Geduld; beides hat der Verfasser auf
gewendet, um in sorgfältiger Zusammenstellung der meist dürftigen 
Berichte, Wesen und allmählige Entwickelniig v^s 
zur Anschauung zu bringen. Pabst theiit die AnNcht, we ) MeU' 
selben eiue symbolische Darstellung des zu Lust ""b Ire^e 
schen wiederkehrenden Frühlings findet uud memt daß ^reyr und s 
schöne Priesterin oder Gemahlin, welche in Schweden im Frühjahre 
auf einem verhüllten Wagen durch das Laud geführt wurden, die Urbilder 
des Maigrafen und der Maigräfin seien. (H. Z.) 

Riga. Vom livländ. Creditverein sind die früher gelten
den Regeln über den Kauf und Verkauf von Gesindestellen aus dem 
Jahre 1864 eiuer Revision unterzogen worden. Diese revidirten 
Regeln sind jetzt in der von der Civil-Oberverwaltuug bestätigten 
Fassung von der Livl. Gonv.-Verw. in der „Livl. Gouv.-Ztg." (Pateut 
Nr. 80) veröffentlicht worden. 

Renal. Verliehen: Dem vr. Höppener der St. Stanislaus-
Orden 2. Kl.; dem Rathsherr Gräbuer der St. Annen-Orden 3. Kl.; 
dem Bürgermeister der Stadt Neval Vätge der St. Stauislaus-Or-
den 3. Kl. (Rig. Z.j 

St. Petersburg. Der Eifenverbrauch der bedeuteudsten Län
der ist geeignet, den Stand der Industrie in denselben zu veranschau
lichen. Es kommen jährlich auf jeden Kopf der Bevölkerung ungefähr: 

In England Kilogr. 77 
Belgien - 50 

- den Vereinigten Staaten. . - 4V 
- Frankreich - 34 
- Preußen - 29 
- Schweden - 26 
- dem Zollverein . ' - 19 
- Oesterreich 10,4 
- Spanten . ^ 
- dem Königreich Italien . ! I 6 5 
- Nußland , ^ (N-Z) 

— Ueber die Hinrichtung Karakosow's schreibt das Journ. 
de St. P-: „Am 3. Sept., Morgens um 7 Uhr, fand auf dem Smo-
lenskifchen Platze die Hinrichtung Karakofow's statt; um das Schaffst 
herum waren im Viereck Truppen aller Waffengattungen aufgestellt; 
auch diejenigen höheren Beamten, welche amtlich der Hinrichtung bei
wohnen mußten, waren erschienen. Der Verurtheilte wurde in einem 
verdeckten Karren, mit dem Rücken gegen das Schaffst sitzend, zur 
Richtstätte geführt. Bevor er das Schaffst bestieg, küßte er das ihm 
von einem Priester gereichte Kreuz. Wenige Augenblicke nach Verle
sung des Urtheils war dasselbe vollzogen. Nach dem Golos hat Ka
rakosow, während der Priester das Gebet sprach, gekniet, sich sodann 

andächtig bekreuzt und dem Priester, nachdem er dessen ^egen empfan-
a u die Hand Mißt. Darnach verließ der Pnester d^ 
dem Vernrtheilten wurde seiu Nock abgezogen; obgleich leichenblaß, 
nabm derselbe seine Kraft zusammen, erhob den Kopf uud ordnete fem 
5aar- bevor ihm der Strick um deu Hals gelegt wurde, verbaud.man 
Karakosow die Augeu, baud seine Hände zusammen uud zog ihm emen 
aroßen weißen Kittel über Gesicht nnd Körper. Nach wenigen Augen
blicken war er todt; eine halbe Stuude später wurde die Leiche abge
nommen, in einen schwarzen Sarg gelegt und auf die Jufel Goloday 
geführt, um daselbst verscharrt zu werdeu. 

— Der T o d  Joauu's des Schrecklichen" heißt eine Tra
gödie in fünf Acten von Graf Alexei Tolstoi. Graf Tolstoi hat die 
Geschichte des russ. Staates uud der russ. Gesellschaft un 16. Jahr
hundert auf's Gründlichste stndirt: dieses hat er schon in seinem vor 
ein paar Jahren erschienenen „Fürst Sserebrjanyj", einem der besten 
aeschichtlichen Romane der russischen Literatur bewiesen; dapelbe be
weist seine Tragödie „Der Tod Joauu's des Schrecklichen". ^ Tolstoi 
erfreut sich einer nicht gewöhnlichen dramatischen Begabung: sein Ro
man enthält viele Stellen, die im denkenden Leser den Wunsch rege 
machen mußten, die Zeit Joann's IV. würde vom Verfasser des Für-
steu Sserebrjanyj auch dramatisch behandelt. Dieser Wunsch ist nun 
iu Erfüllung gegangen. (St. P. W.) 

— Das Laud nimmt unter dem Immobiliarvermögen die 
Areal ist Rußland reicher als alle andern Län-

sind völlia^n'ivrod,!!-,,^Läudereieu des europäischen Rußlands 
Walder in . de !n Ausdehnung nehmen die ^.atoer em, von denen der größte luden uördl. Gouv beleaeue Tdeil 
d r Krone gehört nnd nnr -me ganz undeden.ende Ein»N° I,7f r 
Von den übrigen, im Privatbesitz befindlichen Ländereien, haben die 
temporair verpflichteten Bauern 35,780,000 Deffjätinen zngetheilt er
halten und sind den früheren Gutsbesitzern gegen 70 Millionen ver
blieben. In der Nutznießung der Neichsbauern befinden sich 62 Mill. 
Dessjätinen, die Bauern der ehemaligen südlichen MilitawColonien 
besitzen 2,324,135 Dessjätiueu, auf die Appanage-Banern rechnet man 
3,565,895 Dessj., uud in den Ostsee-Gouvernements überhaupt 5,464,091 
Dessj.; es befinden sich im Privatbesitz also im Ganzen 179 Millionen 
Dessj. Land, welche einen Werth von 30 bis 35 Rubel, die Dessj. 
habeu uud mithiu ein Capital von 5500 bis 6000 Mill. Nbl. reprä-
sentiren. Dieses Capital kann eine Nein-Einnahme von 350 bis 400 
Mill. Nbl. jährlich einbringen. Nach dem Durchschnitt der bis zum 
1. Januar 1866 bestätigten Loskanss-Vereinbarnngen, mit Ausschluß 
der obligatorischen Loskäufe in den westlichen Gouvernements, kommt 
auf jedeu, aus 3'/^ Dessj. bestehenden Seelen-Antheil der Bauern ein 
Darlehen von 102 Nbl. 82 Kop., was per Dessj. 31 Nbl. 55 Kop. 
ausmacht, mit Hinzurechnung aber der 20 pCt., welche die Bauern 
ihren ehemaligen Gutsherren schulden oder von diesen erlassen sind, 
stellt sich die Dessj. auf 37 Nbl. In das den Bauern zugetheilte 
5-and siud iudeß die uichtuutzbaren Ländereien nicht eingerechnet, welche 
den Gutsbesitzern verblieben sind. Ein nicht geringes Quantum nicht
nutzbarer Ländereien befindet sich anch im Besitz der Neichsbauern der 
nörlichen uud der Steppen-Gonv. Dabei sind in die Schätzung der 
^.andantheile der Bauern ihre Höfe (Gesinde) mit allen ..Gebäuden 
eingerechnet. Nach allem dem kann, wenn auch die 
^audestheile der Bauern mitunter ziemlich niedrig erschein höher 
der durchschnittliche Werth des Laudes in Nußland ^ 
als zu 35 Nbl. angesetzt werden. Im644,302) der 
ehemaligen Credit-Anstalten von der Gesam-- z von 
Leibeigenen verpfändet 7,107,184 ^ " ,„iudesteus 5 Dessjätinen 
425,503,061 Nbl. Auf jede Seele ^ ̂  ^ Dar-
Land gerechnet, mithin kamen al s 1 Hälfte des Werthes der Güter 
lehen aber mußte uugefahr envu 

betragen. sBörs.-Z-) 



Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 16./4. Sept. Der „Neuen Freien Presse" wird aus 
London unter dem 8. d. M. geschrieben, daß der Ministerpräsident 
Graf v. Bismarck bei Gelegenheit seines Aufenthalts in Biarritz Ver
pflichtungen gegenüber Sr Maj. dem Kaiser der Franzosen eingegan
gen wäre, welche sich auf die Entschädigung Frankreichs mit deutschen 
Territorien bezogen hätten. — Dem gegenüber erklärt die osficiöse 
„Nordd. Mg. Z.": „Wir waren schon mehrfach ermächtigt, diese Nach
richt als eine Erfindung zu bezeichnen uud wiederhole» auch heute, 
daß diese Erzählung erdichtet ist". (N.-Z.) 

Hlunbitt'g, 8. Sept./27. August. Der Vündniß-Vertrag zwischen 
Preußen und den in den norddeutschen Bund eintretenden Staaten ist 
zn Berlin am 18./6. Aug. o. uuterzeichuet uud sind die Ratificationen 
am 8./10. Sept. o. zu Berlin ausgewechselt wordeu. Der Hamb. Korr. 
pnblicirt deu Vertrag in seinem amtlichen Theile, wie folgt: Um der 
auf Grundlage der preußischen ideutischeu Noten vom 16. Juni 1866 
ins Leben getretenen Bundesgenossenschaft zwischen Preußen, Mecklen
burg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, 
Braunschweig, Sachsen-Alteuburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Auhalt, 
Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Waldeck, Neuß 
jüngerer Liuie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen und Ham
burg, eiueu vertragsmäßigen Ausdruck zu geben, haben die verbünde
ten Staaten den Abschluß eiues Bündnißvertrages beschlossen. Art. 1. 
Die Negieruugeu vou Preußeu, Sachsen-Weimar, Oldenburg, Braun
schweig, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Auhalt, Schwarz-
burg-Soudershauseu, Schwarzburg-Rudolstadt, Waldeck, Neuß jüugerer 
Liuie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen nnd Hamburg, 
schließen eiu Offeusiv- uud Defeusiv-Bündniß zur Erhaltung der Un
abhängigkeit und Jutegrität, so wie der iuneren und äußeren Sicher
heit ihrer Staaten und treten sofort zur gemeinschaftlichen Verteidi
gung ihres Besitzstandes eiu, welchen sie sich gegenseitig durch dieses 
Bünduiß garautireu. Art. 3. Die Zwecke des Büuduisses solleu de
finitiv durch eine Büuduißverfassuug auf der Basis der prenß-Grund
züge vom 10. Juui 1866 sichergestellt werden, unter Mitwirkung eines 
gemeinschaftlich zn berufenden Parlaments. Art. 3. Alle zwischen den 
Verbündeten besteheuden Verträge uud Übereinkünfte bleiben in Kraft, 
so weit sie nicht durch gegeuwärtiges Büuduiß ausdrücklich modificirt 
werden. Art. 4. Die Gruppen der Verbündeten stehen unter dem 
Oberbefehle des Königs von Preußen. Die Leistungen des Krieges 
werden durch besondere Verabredungen geregelt. Art. 5. Die verbün
deten Negierungen werden gleichzeitig mit Preußen die auf Grund des 
Neichswahlgesetzes vom 12. April 1849 vorzunehmenden Wahlen der 
Abgeordneten zum Parlament anordnen nnd letzteres gemeinschaftlich 
mit Preußen einbernfen. Zugleich werden sie Bevollmächtigte nach 
Berlin senden, um uach Maßgabe der Grundzüge vom 10. Juui die
ses Jahres den Bundesverfassnngs-Eiitwnrf festzustellen, welcher dem 
Parlament zur Berathnng und Vereinbarung vorgelegt werden soll. 
Art. 6. Die Daner des Büuduisses ist bis zum Abschlüsse des neueu 
Bundesverhältnisses, eveutuel auf ein Jahr festgesetzt, wenn der neue 
Buud uicht vor Ablauf eiues Jahres geschlosseu seiu sollte. Art. 7. 
Der vorstehende Bündnisvertrag soll ratificirt uud die Natifications-
Urkuudeu so bald als möglich, spätestens aber innerhalb dreier Wo
chen, vom Datum des Abschlusses au, in Berlin ausgewechselt werden. 
Zur Urknnd dessen haben sämmtliche Bevollmächtigte den gegenwärti
gen Bundesvertrag unterzeichnet und untersiegelt. So gescheheu, Berliu, 
deu 18. August 1866. v. Bismarck; v. Rössing; v. Seebach; v. Lauer; 
Graf Beust; F. Löhneysen; L. Klapp; v. Oheimb; Geffcken. (K. Z.) 

Kassel, 8. Sept./27. Aug. Die Kreuzzeit, schreibt: „Die Ober-
Appellationsgerichte in Celle und Kassel haben seit einem Jahrhundert 
den Ruf als Träger tüchtiger Gelehrsamkeit nnd verständiger und 
unparteiischer Rechtssprechung besessen; würden sie sofort dutch das 
Berliner Ober-Tribnnal ersetzt, so würde man nicht nur darüber 
trauern, daß man etwas Gewohntes uud Liebgewordeues mit einer 
fremden Institution vertanschen muß, sondern es würde sich auch leicht 
die Furcht geltend machen, daß das besondere Localrecht dort nicht 
die Kenntniß und Beachtung finden werde, welche es bei den seitherigen 
höchsten Gerichten erwarten konnte. Hoffentlich wird man sich daher 
bereit finden lassen, den Artikel 92 unserer Verfassung, wonach nur 
eiu oberster Gerichtshof iu Preußeu bestehen soll, unter den jetzigen 
so veränderten Verhältnissen außer Kraft zu setzen. Eine einheitliche 
Gestaltung des Justizwesens wird man nur dadurch zur allgemeinen 
Hnfriedenheit erreichen können, wenn der seit Jahren ins Anqe qe-
faßte Versuch geliugt, ein neues emhettliches Recht sür Deutschland 
zu Stande zu bringen." 

^lm'nd^lmlboffi^iW aefärdte MMyeming zu: ns tewet Mneu Zwei-
N da^ bemüht ist, d e koustitutiouelle Attiou 
im Innern bald wieder in Flnß bringen zu können. ^er Grund der 
Verzug Uegt nicht in den. Willen der lei end^n Kreye ^ern 
in dem Fortgangs der Friedensverhandlungen mtt -fallen, welche uch. 
auf die mannigfachsten Interessen abzweigen und Z 
uehmeu. Die Negieruug gedachte die Landtage dle^utv ^ ) 
einzuberufen, sobald die Preußen die Länder im Norden geräumt^' 
ben werden. Es siud ihr jedoch vou deu verschiedensten selten Vor

stellungen dagegen zugegangen. Man machte geltend, daß fast alle 
jene Männer, die in die Landtage berufen sind, nach dem AbZuge des 
Femdes eiuiger Wochen bedürfen, um sowohl in ihren Privatgeschäf
ten jene Ordnung zu treffen, welche eine mehrmonatliche Abwesenheit 
erhetscht, als auch iu Bezirks- uud Gemeinde-Vertretungen ihre Auf
merksamkeit deujeuigeu öffentlichen Angelegenheiten zuzuwenden, welche 
nach dem Abzüge des Femdes uothweudigerweise aufs Tapet kommen 
müssen. Diese sehr wichtigen Motive bestimmten denn die Regierung, 
die Einberufung der diesseitigen Landtage um einige Wochen hinaus
zuschieben. Doch wünscht sie, daß dieselben Gelegenheit finden, recht
zeitig ihr Landesbudget festzustellen uud Entschließungen über sonstige 
Landesangelegenheiteu zu fassen; namentlich werden Böhmen. Mähren 
und Schlesien nebeu jeueu Maßregelu, welche die Regierung von 
Rechtswegen verfügt, auch landtägliche Vorkehrungen zur Linderung 
des durch die feindliche Okkupation verursachten Nwthstandes zu treffen 
haben. Bis die Landtage diese ihre laufenden Geschäfte besorgt haben, 
wird die gesetzliche Wahlperiode derselben bis anf wenige Monate ab-
gelaufeu seiu. Um dieselbe Zeit wird voraussichtlich auch das Resultat 
der mit dem uugarischeu Reichstage zu pflegenden Verhandlungen über 
die Lösung der staatsrechtlichen Fragen und die Behandlung der ge
meinschaftlichen Angelegenheiten vorliegen. Für den Moment nun, 
wo die Landtage ihre Geschäfte beendet haben, soll in den leitenden 
Kreiselt die Disposition vorwalten, die Landesvertretnngen diesseits 
der Leitha aufzulösen uud gleichzeitig die sofortige Vornähme von 
Neuwahlen anzuordnen. Den neugewählten Landtagen soll dann das 
ungarische Resultat, soweit es die gemeiuschaftlicheu Angelegenheiten 
betrifft, zur Keuutniß gebracht werden mit dem Beifügen, daß sie zu 
eiuer Berathuug desselben, an welcher alle Länder diesseits der Leitha 
gemeinschaftlich theilnehmeu, Delegirte nach Wien senden sollen. Man 
bemerkt mir diesbezüglich weiter, daß die Zahl der Delegirten, welche 
jedes Land zu dieser gemeinschaftlichst Berathnng zn entsenden hätte, 
von Seiten der Negierung im Sinne der Februarakte festgestellt werden 
solle. Nach eiuer anderen nur zugehenden Version soll das Projekt 
vorliegen, zwar die Ziffer der Delegirten jedes einzelnen Landes im 
Sinne der Februar-Akte beizubehalten die Wahl derselben jedoch 
nicht nach Gruppen, souderu aus dem ganzen Landtage vornehmen 
zu lassen. Ueber diese beiden letzteren Punkte vermochte ich indessen 
nichts zu erfahren, was ich Ihnen als feststehend bezeichnen könnte. 
Vorwiegend jedoch giebt sich in Allem, was ich vernehme, die Inten
tion der Regierungskrise dahin kund, daß das zu erwartende unga
rische Resultat uicht iu deu einzelnen Laudtageu, sondern nur m 
einer gemeinschaftlichen Berathuug sämmtlicher diesseitiger Länder zur 
konstitutionellen Behandlung kommen könne. Soweit meine Nach
richten Nder diesseitige Angelegenheiten. Was iu den hiesigen Jour
nalen nver die (Linoernfnng VeÄ »tei^stciges vertantet 
entbehrt allen Halts. Die Frage des Tages ist die des uugarischeu 
Ministeriums, und erst wenn diese ihre Erledigung gefuudeu, wird 
enlweoer die Negierung von heute oder das uugarifche Ministerium 
Sr. Majestät die Auträge über den Zeitpunkt der Einberufung des 
ungarischen Reichstages zu stellen haben." — Die „Debatte" bemerkt 
dazu: „Die Delegirtenversammlnng der diesseitigen Länder wäre also 
weder der eugere noch der weitere Neichsrath. Es wäre einfach eine 
Versammlung mit dem bestimmten Zwecke, das Reich anf dem Wege 
der freieil Vereiubaruug freiheitlich zu koustituiren. Es ist dies uustreitig 
der legitimste Ausweg aus uusereu unerträglich gewordenen Verfassungs
wirren. Der weitere Reichsrath existirt uuu einmal nicht. Der engere 
Reichsrath besitzt in der zu lösenden Frage keine Kompetenz. Es muß also 
irgend eine dritte Versammlung gesunden werden, welche auf legalen 
Grundlagen ruhend, legitim ist, um Nameus der diesseitigen Länder 
bei der Konstitnirnng des Reiches mitzuwirken. Uusere Verfassungs
verhältnisse sind leider so zersahreu, daß mau mit der reiueu Legali
tät uicht einen Schritt weit zu kommen vermag. Man muß sich hüten 
mit der Legitimität zu bescheiden, wie man sich mit derselben jenseits der 
Leitha beschieden hat, weil man dort eben ehrlich das Ende der inne
ren Wirren wollte. Durch die Legitimität zur Legalität — das muß 
unser leitender Gedanke sein. Legitim wäre aber eine solche Versamm
lung in unzweifelhafter Weise. Nur zur Erhöhung dieser Legitimität 
kaun es dienen, wenn die einzuberufende Versammlung stch in ihren 
Normen möglichst denjenigen anschließt, welche bezüglich der gemein
schaftlichen Berathungen für die Länder diesseits der Leitha unzweifel
haft zu Recht bestehen. Wir brauchen nicht erst zu sagen, daß dies 
die Formen der Febrnarakle sind. Es ist also ein legitimer Gedanke, 
wenn die Zahl der Delegirten, welche jedes einzelne Land in die ge
meinschaftliche Versammlung abzuordnen hätte, den legalen Feststel
lungen der Februarakte gemäß bestimmt würde". (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 8. Sept./34. Aug. Mau pflegt auf Euglaud hiuzuweisen 

bei der Versicherung, daß es unter der Würde emes Parlamentsmit
gliedes sei, eine Besoldung zu empfangen, uud richtet eine romantische 
Verwirruug au mit Hülfe des Wortes „Ehrendleust." In Eilgland 
ist der Sitz im Parlament eilt dem Lande großherztgst geleisteter Dienst 
der höheren Klassen, und früher (jetzt ist die Mode glückliches 
bei) hieß ja England schlechthin das parlamelitarliche Musterland. 
Fürwahr aber, von vielem, was mit dleiem englischen „Ehrendtenst 
zusammenhänat, muß man doch als Ausländer, der zu kemer schon-
malerei Ursache hat, vielmehr gestehen, daß es eme wahre Schande 
ist. Ä!au braucht uur zu sragen, wie hoch sich denn die Diätelt einev 

i britischen Uuterhausmauues belaufen müßten, um ihm lediglich die 



Bestechungsgelder zurückzuerstatten, die er bei seiner Wahl verausgabt. 
Kürzlich wurde gemeldet, ein ganz uud gar nicht namhafter Lord, vei 
dem also ein unwiderstehlicher Drang, dem Lande mit seinen staats
männischen Fähigkeiten zu dienen, nicht vorauszusetzen ist, haoe »ich s 
60,000 Pfund Sterling, das sind an 40,000 Thaler, koste^n las en, 
um in das Unterhaus zukommen. Dieseniärchelü)afte,mclleicht über
triebene Summe wird doch mehr oder minder g^uvlM, w . " 
sich u. A. der Angaben Lord Brongham's vor ^iIahr^ 
Auch sonst war in engl. Zeitungen "^erding^ 
die jedesmaligen Kosten von allgemeinen ^uw^ 
Millionen Thaler schätzen, welche sich Zum groß^ 

33 000 ^baler konunen würden. Daß diesen Herrschaften mit 3 Tha
lern Diäten und daß ibnen auch mit dem Zehnfachen nicht gedient 
wäre läßt sich begreifen; aber in welchen Abgrund von Mißbräuchen 
und von Unfug läßt der ersterwähnte Fall, auch weun die Fama et
was hinzugedichtet hat, hinunterblickeu! Mit der Aufwendung eines 
großen Vermögens erkauft jener Lord einen Parlamentssitz nicht län
ger, als bis zu der Auflösung des Hauses, die täglich eintreten kann, 
oder höchstens bis zu den regelmäßigen Neuwahlen; ohne Frage, seine 
Erben würden ihn unter Vormundschaft stellen lassen, wenn er ihnen 
nicht versprechen könnte, sie auf eine lockende Weise, vermöge Mner 
Stellung als Mitglied des Hauses der Gemeinen, zu entschädigen. Es 
ist uns hier um kein Pasquill auf engl. Zustände zu thuu, allein, 
das muß doch bemerkt werden, daß man allerdings auf ein bescheidenes 
Tagegeld verzichten kann, wenn man sich in die Lage gesetzt hat, auf 
anderm Wege seine und der Seiuigeu Taschen reichlichst zu füllen. 
Alle die hochbesoldeten Aemter und Sinekuren, die ein britischer Com-
moner nch vom Ministerium, alle die Dankbarkeit in klingender Münze, 

^ Körperschaften, Gesellschaften uud einzelnen Personen, 
weiche ^om Parlament eine Bewilligung haben wollen, zuwenden la^en 

5 auf die Eigentümlichkeiten des Staatswesens 
B wuudernna w ^ >°? Großbritannien und erfüllen so wenig mit 
^euticken Boden V' s ^ Nachahmung und Übertragung aus 
e n 'mrbett fü dpn Z ^ Tätigkeit des Abgeordueteu eiu Dienst, 
A^-il-r so Iu. -tt.Zscheint uns auch, dasi diesem 
Lessina sagte das- wli jedem ander», Auch eiu 
bab n vochw am eual ».^ '""°s Lohues Werth ist. uud wtr 

Diäten arbeiten, noch lange nickt so vi>-l l^l ^ ^ ? 7? 

^ ^ ^ Aemter sür Alle zugänglich sein sollen, 
^ ^ bevorrechtete Klasselt? In Dentschland haben wir aber 

daran zu tragen, daß im Militär-Dienst nnd i,n höheren 
^.lvttvtenst etne blasse bevorzeitgt und begnirstigt wird. Soll, diese 
Auszetchnuug auch auf den parlamentarischen Boden verpflanzt wer
den, so ist allerdings die Versaguug von Diäten ein passendes Mittel 
dazu. Es werden dadurch Viele von ihm fern gehalten — aber nicht 
etwa diejenigen, welche von ihrer Arbeit leben wollen; denn das will 
Jedermann im Lande, der König nicht ausgeuommeu, sondern die
jenigen alle, die nicht in der Lage sind, sich anderweitige Einnahmen 
zu verschaffen. So kurzsichtig sind die Menschen heutigen Tages uicht 
mehr, daß sie glauben oder sich einreden lassen, die Gesetzgeber ver
richteten irgendwo diese Mühe unentgeltlich. Dies sagen und erzählen 
vor taubeu Ohren zwei Gattungen vou Meuschen: die Einen Doktri
näre, die Andern sehr praktische Rechenmeister, welche die Gesetzgebung 
und die Staatsleitung in ihre alleinigen Hände bringen wollen, um 
die große Volksmasse zu beherrschen und auszubeuten. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 10. Sept./29. August. Im Faubourg du Noule zu Paris 

baut mau gegenwärtig ein neunstöckigesHaus mit Parterre- uudKellerwoh-
nung u.Kellern, sodaß dasselbe also eigentlich ohne die Kellereils Stockwerke 
haben wird. Das Haus enthält keine Treppe, sondern einen Flaschenzug, 
der von Minute zu Minute die Bewohner in die Höhe befördert. 
Das Haus wird zur Probe gebaut und wenn es Anklang findet, wird 
man mit dem Bau solcher Häuser fortfahren. 
vresse^in^?^«- ^'n Anachronismus wenn die Zeitungs-
Pbitivvs oder ^/^"^erwechsel bespricht, wie in den Tagen Ludwig 
voti.Mes Sdstem » drückte sich darin irgeudein 
wäre» Steuermänner/Was sind ^ die Minister 
war Minister des Answärtiae vor I8?<^ Kr, Drouyn de Lhuys 
Oesterreich angezettelt wn^'m.? ^ S 
eine beichlosene Sache war. Zettelte ihu der Minister an- R° » 
Sah er .hu sruher kommen als das Publicum? Das weih man nicht! 
War er eiu Huidermß für die Vorbereitung? Nein Daß man den 
Krieg beabsichtigte, läugnete man bekanntlich so lange als möglich ab 
noch ganz kurz vor dem Ausbruch sogar. Wenn der Munster des 
Auswärtigen dafür galt einer Feindseligkeit gegen Oesterreich abae-
neigt zu sein, so war dieser Rus eiue vortreffliche Eigenschaft um das 
was mau verdecken wollte länger maskirt zu halten. Nachher entließ 
man ihn. Abermals war er Minister des Auswärtigen als nun der 
preukl,ch-Ual. Krieg gegen Oesterreich an die Reihe kam, gleichsam 
eine zweite Auflage jenes ersten, nur diesmal vermittelst preuß. anstatt 
franz. Waffen. Jetzt zweifelt wohl niemand mehr daß der Krieg von 

1866 gleichen Ursprungs war wie der von 1859. Die ital. Allianz 
war nicht zu haben ohne die Zustimmung Frankreichs; für Preußen 
war schon diese Allianz indireet eine Versicherung nicht etwa von 
Frankreich im Rücken bedroht zu sein; überdieß wurde Italien aufge
muntert daß gegen ital. Gebietsverluste Frankreich als Bürge eintrat. 
Dieß alles wnrde eingeleitet während Hr. Drouyn de Lhuys Minister 
des Auswärtigen war. Ohne das Zuthun Frankreichs wäre dieser 
Krieg nicht geführt worden. War er der Ausdruck einer freundschaft
lichen Gesinnung für Oesterreich? Doch wohl nicht, aber Hr. Dronyn 
de Lhuys war Minister. Höchstens könnte man sagen daß die franz. 
Politik auch nicht von Freuudschast für Preußen eingegeben war; 
denn allem Anschein nach sah man ein Unterliegen Preußens für 
eine fast vorwiegende Möglichkeit an, und in diesem Fall, mit oder 
ohne Verabredung, setzte malt voraus daß Graf Bismarck franz. Hülfe 
bedürfen. und das linke Rheinufer als Preis dafür nicht verweigern 
würde. Den überfchwänglichen Erfolgen Preußeiis gegenüber siel 
diese Politik freilich weg, und nun faud mau es hochuöthig den ge-
rufeueu Geistern Einhalt zu thun. Das selbsteigene Interesse ver
langte dieß, trotz frühem Zuwinkens zu dem Beginn des Krieges. 
Für Oesterreich wäre es ohue Frage eher eine „Freundschaft" gewesen, 
wenn man den Krieg lieber nnangezettelt gelassen hätte — diesen 
neuesten sowohl als den von 1859. Was ergiebt sich aus dieser Er
fahrung? 1) Daß Napoleon III, wenn er sich gegen irgendeine Macht 
mit eiuem geheimeu Groll oder mit versteckten Kriegsabsichten trägt, 
es in keiner Weise hinderlich findet einen Minister von entgegenge-. 
setzter Neigung im Amte zu haben. 2) Daß folglich die Entlassung 
eines solchen keiueswegs einen Uebergang in ein anderes Lager an
zeigt. 3) Daß die Ernennung eines ueuen Ministers, der z. B. für 
„preußeufreuudlich" gälte, ganz ebenso gut bedeuten kann daß er als 
ein höchst geeigneter Deckmantel für 'antipreußische Absichteu betrachtet 
wird. 4) Daß ein Ministerwechsel überhaupt uicht eiueu Systems
wechsel bezeichnet, schon deßhalb nicht weil das, was man System 
nennt, die Sache Napoleons selbst, sein Vorbehalt und sein Geheimniß 
ist. Zu welchem Zweck uuu lauge Debatten über die Bedeutung 
eines Wechsels im französischen Ministerium? Eiu Minister kauu trotz 
— und er kann wegen seiner Privatanstcht berufen werdeu; daraus 
erhellt weiter nichts. Maßgebend ist nur das System Napoleons 
selbst, oder was mau so zu ueuueu pflegt; denn erfahrnugsmäßig 
braucht es uicht gerade systematisch zu seiu. Das so oft augerufene 
Prineip der Nationalität z. B. paßt nicht hinein; wenn es eine 
Wahrheit sein sollte, müßte Frankreich Provinzen herausgebeu die es 
recht ernstlich festhält. Auch zu den Napoleonischen Traditionen paßt 
gar manches nicht. Napoleon I ging nicht mit Euglaud zusammen; 
für die Vergrößerung Italiens — wenn nicht unter seinem Seepter 
— hätte er schwerlich einen Krieg geführt. Hannover allerdings ließ 
auch er einmal an Preußen fallen — dießmal geschah das gleiche, 
/,""^Hst lndirect — aber schon ein Jahr nachher erfolgte die Schlacht 
zusammen gegana^a^ ^ wäre Napoleon gern mit ihm 
niemals Nnh'e für Euroi^ ^sterrelch hatte erkannt daß mit Napoleon 
theilteu a.tch anders'Di° >Ä°d?tt°»" Ä',?, "-s- ll-berzengnug 
mit der nach Aegypteit dergleichen, aber auch dlte B-rgl-lchnng'hin« 
Was man das System nennt, ist eben deßhalb in den Ruf der U," r 
Endlichkeit gekommen, weil es so eigentlich nicht systematisch ist 
Den franz. Munstern selbst scheint es niemals auf lange voraus er-
rathbar zu sein. Wenn diese Unergründlichkeit bisher für einen 
politischen -^ortheil galt, so hat sie doch den Nachtheil, daß die schein
bare Launenhaftigkeit und das prineiplose Umspringen ihrer Inspira
tionen nach und nach das Vertrauen zerstört. Ist dies letztere aufge
braucht, denn hat man ein abgenütztes System übrig, dem auch ein 
Munsterwechsel uicht mehr aufzuhelfeu vermag. (A. A. Z.) 

. Italien. 
Florenz, 11. Sept./30. Aug. Die Friedens-Unterhandlungen in 

^Zien werden unmer schwieriger und gestern Abend versicherte man 
ogar, daß sie gegenüber ^den unzulässigen finanziellen Forderungen 

Oesterreichs gänzlich ins Stocken gerathen wären. In der That wur
den die betreffenden Forderungen sammt Motivirung vom General 
-Nenabrea hierher mitgetheilt, um vom Ministerium uach Kenntniß-

^'selben neue Instruktionen zu erhalten. Nach dein Vorgange 
des Züricher Friedens sollte Italien nur die speziell aus dem lombar-
duch-venetianischen Königreich haftenden Staatsschulden übernehmen; 
Oesterreich behauptet aber, daß seit 1859 zwar keiue speciell auf jenen 
-Provinzen haftende Schuld eingegangen wordeu sei, daß jedoch von 

^it jenem Jahre von der österr. Staatsregieruug aufgenommenen 

^nlehen ein Theil als auf das Venetianische falleud angesehen werden 
müsse, wodurch uach österr. Berechuuug die von Italien Z" "beuie> 
wende Schuldquote um 80 bis 100 Millionen größer j.? 

Vierung anf solche Fordernngen "icht 
l° ch begreiflich, Anch für die von i . 'at,  S°,t t  

der Grenzen soll von Oesterreich ein 10 boh''-^ - „„t, die Dnrch-
daß die ital. Regierung lieber chr V^ Forderungen auf 
Atzung ihrer auf das National-Pn.ic-p^g ^alledem ist 
eme neue güustige Gelegeiche-t t . ^ gute Einverständnis, 
leicht einzusehen, daß ^ Oesterreich vorzubereiten schien, ge-
welches sich zwuchö" c^usioil war, und daß es uoch lange wäh-
sagt worden N , u und aufrichtiges Freuudschafts-Verhält-
reu wu-d, wird. (N.-Z.) 
uiß zwischen 



Murano, 8. Sept./27. Aug. Der Korr. der Köln. Z. schreibt: 
„Ich habe Venedig bereits wieder verlassen. Nur 24 Stunden hielt 
ich es in der Lagunenstadt aus. Wer bleibt auch gern in einem 
Trauerhause ? Und in Venedig herrscht Trauer, nichts als Trauer. 
Die Königin der Adria ist todt, leblos die Stadt, leblos das Meer, 
leblos die Eanäle und Lagunen. Selbst der Eanale grande, dieses 
RtZuäksi-vouL der feinen Welt, der Bella Venezia, lag still und starr 
da; kaum daß eiue eiusame Barke hier und da eine leichte Furche in 
den tiefgrünen Wassern zurückließ. Noch heute ist Venedig dem Loose 
einer belagerten Festung verfallen. Von der Außenwelt dringt nur' 
hinein, was die Gazetta Uffiziale und deren Cenforen für passirbar 
erklären. Diese geistige Quarantaine ist fürchterlich. Wer will, kann 
sich freilich politische Belehrung ans dem Wiener Fremdenblatte erho
len, — seit Monaten aber ist kein franz., engl, und preuß. Blatt, oder 
auch uur ein Journal aus dem „auswärtigen Italien", wie in der 
officiellen österr. Sprache das Königreich Italien genannt wird, in 
diesen geheiligten Cirkel hineingedrungen. Ich war auf dem k. k. 
Haupt-Postamte und fragte, ob es möglich sei, sich auf eine in Padua 
erscheinende ital. Zeitung zu abonniren. Antwort: „Nein!" Aber 
unter Kreuzband kann man dieses Blatt doch beziehen? fragte ich wei
ter, auf eine Nummer des Paduanischen Corriere della Venezia deutend, 
den der Mailänder Pungolo-Forti jüngst neu gegründet. „Ja wohl", 
entgegnete der Beamte, „nur dürfte es etwas lange dauern, bis das 
Kreuzband in Ihre Hände gelangt, da es dazu verurtheilt ist, über 
Padua, Treviso, Udine uud Triest zu gehen, von wo es dreimal wö
chentlich anf dem Seewege hierher expedirt wird; fünf bis sieben Tage 
müssen mithin stets bis zur Ankunft vergehen". Das war zu viel für 
mich. Als Fremden war in Venedig vom politischen Leben kaum 
etwas sichtbar. Verdrossen schlenderten hier und da einige Nachkom
men verstaubter Nobilifamilieu über die Nialto-Brücke, und nnr zu 
gemächlich machten es sich weißröckige Officiere bequem in den veröde
ten EafS's des Marcusplatzes, der des Abends von kaum 200 Men
schen besucht schien. Wollte ich mich nicht mit Gewalt auf architekto
nische Studieu werfen — und selbst Bausteine haben zuweilen ihre 
Beredsamkeit — so war nicht abzusehen, was ich wohl von Venedig 
nach Kölu würde melden können, bevor nicht durch den Einzug Victor 
Emanuel's in die Königin der Adria ein neues Auserweckuugswunder 
vollzogen worden. Ich sah es also ein, ich war noch zu früh gekom
men, und in diesem Bewußtsein hatte ich nur den einen Trost, daß 

genau so ging, wie dem franz. General und Commissar 
s Alemann auch unverblümt zu 

verstehen gegeben, als dieser ihm, nach Ersüllnna der ersten?!-örmlick-
^^^.^^eunnißvolle Aiilthetlung gemacht, er müsse sür die wei

teren Verhandlungen erst das Eintreffen neuer Instructionen vou 
Wien aus abwarten, resp. die Nachricht, daß der Friede zwischen Ita
lien und Oesterreich wirklich abgeschlossen sei. Man kann sich das lange 

Gesicht Leboeuf s denken, der bekanntlich Hals über Kopf nach Venedia 
gekommen war. Der franz. Commissar scheint sehr wenig erbaut von 
semem Aufenthalte in der Hauptstadt Venetiens". (K. Z.) 

L o  c a i e s .  
Aus Riga wird uns vom Mittwoch gemeldet, daß dort im 

„Clrcus Htnns" noch an fünf Tagen geritten wird, und daß am ^weit-
nächsten Tage nach der letzten Nigaschen hier die erste Vorltelluna 
also in der Mitte der nächsten Woche, zn erwarten ist Wir haben 
zugleich zu verbessern, daß die Reitbahn 42 Fuß im Durchmesser hat 
und daß der Director allerdings nur „Schimmelhengste" vorfübrt- ae-
tigerte Pferde sind braun. ' 

Berlin, 17./5. Septbr. WechselcourS auf St. Petersburg 3 Wochen 82V, 
Thlr. 3 Monat 81-/s Thlr. für 100 Nbl. — Creditbillete 75 Thlr. für 90 Rbl. 

Witterunftsbeobaehtungen 
den 20. September 1366. 
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F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren v. Jürgens, Schultz. — Abgereist: Herren Lam-

berdt, Paulmann, Rohlandt, Hirschfeldt, Stockeby, Redlich, v, Ackermann. 
Hotel St. Petersburg. Herren Roth, Graubner, Tuisk und Harbe. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 8. September Hierselbst an: 

Caroline Jürgenson, Helene Moller, Herren Romägin, Alexandrow, Emiljanow, 
Luppian, Garuschkin, Graf Manteussel, Frau Linde und Fr. Unterwaldt, Fräulem 
Andresen und Andere. . ^ 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 9. September von ao. 
Frau Hofräthin Tischlakowsky und Frau Kluge, Herren v. Dittmar, Rdramvw, 
Jhle, Schmidt, v. Oettingen. Mahotin, Garfunkel, Friedländer, Woronm, -ölrk u. A. 

Verantwortlicher Nedattcur: R. Lieliert. 
Von der Censnr erlaubt. Dorpat. den ». Septcinbcr iscu;. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Vuttelst Nescripts Sr. Excellenz des Livlän-

difcheil Herrn Civilgonverneurs vom 25. August 
d. I. Nr. 7627 ist diese Polizeiverwaltung be
auftragt worden, eiue Sudscription zum 
Besten der Hilfsbedürftigen, der Woh
nung nnd des täglichen Unterhalts beraubten 
Einwohner ^ der zu ^ abgebranuten Stadt 
Lutzin M eröffnen und die eingegangenen Gelder 
direct an den Lutziufchen Herrn Kreisadels
marschall abzusenden. 

Zur Erfüllung obiger Vorschrift hat demnach 
diese Polizei.Verwaltung die resp. Einwohner 
dieser Stadt, welche -zu dem in Rede stehenden, 
wohlthätigen Zwecke freiwillige Beiträge zu spen
den geneigt sind, hiednrch auffordern wollen, 
ihre Gaben zur Weiterbeförderung in der Kan
zellei dieser Behörde abzugeben und den Betrag 
der Gaben auf dem zu solchem BeHufe daselbst 
altsliegenden Subscriptionsbogen zu verzeichnen. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, 9. Sept. 1866. 
Polizeimeister, Obrist Jannau. 

(Nr. 1713.) Secretär v. Böhlendorf. 

Eine gute, eingespielte Violine sammt passen
dem Kasten ist billig zu verKausen. — Näheres 
in der Expedition dieser Zeitung. 

Neu so eben erschienen: 
Moos Ohrenkrankheiten 350 Kop. 
Jürgeuseu Abdominaltyphus 2 Nbl. 
Pfaff das menschliche Haar 150 Kop. 
Fitzroy Barometermanual 50 Kop. 
Lang Krystallographie 4 Nbl. 
Lantzius Pflanzenfamilien u. Geschlechter 4 Rbl. 
Elsner Fortschritt der Landwirtschaft 91 Kop. 
Hartig Examinatorinm d. Waldbau 112 Kop. 
Meibom das deutsche Pfandrecht 4 Nbl. 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

Dorpater Handwerkerverein. 
Das Winter-Loeal im Schnmannschen 

(früher Neinhold schen) Hause wird Sonna
bend, 10. September, Abends von 7 Uhr ab 
zum ersten Male aeöjsnet sein. 

Der Vorstand. 

Bei uns erschien und ist vorräthig bei 
E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Stein, die Verwaltnngslehre. 
Zwei Bände. Preis 8 N. 27 Kop. 

Erster Theil: Die Lehre von der vollziehenden 
Gewalt. 

Zweiter Theil: Die Lehre von der mnern Ver
waltung. ^ 

Stuttgart. A E. Cottasche Buchhandlung. 

Durch neue Zusendungen ist mein Lager von 

Petrolennt-LlMlpen 
in allen Gattungen nebst SampentHeilen 
wieder auf das Vollständigste assortirt und 
empfehle dasselbe zu geneigtem Zuspruch bestens. 

Umänderungen alter Lampen, sowie Repara
turen werden von mir auf's billigste und 
rascheste besorgt. L. Höflinger. 

° -n> ..^bmmements 
""d Lesebücher werden 

tagltch entgegengenommen in der 
Universitütsbuchhaudtnug ^ C-«? Karow. 

Eine Grkerwobnung ist».rmiithm im 
v. Huhn schen Hause in der Petersburger Strake. 
Näheres bei der HauSwächterin. 

Damen /ch-Mte 
werden gefärbt, gewaschen und in moderne 
Fayon gesetzt so wie auch alte Herren Filz-Hüte, 
zu Damen-Hüten umgearbeitet werden. Nene 
Damen Filz-Hüte verkaufe ich zu billigen Preisen. 

E. Kreutzdahl, 
Hutmacher. 

Im Brock schen Gartenhanse in der 
Jamafchen Straße. 

Espen-, Grähnen- und Fichten-Dach-
schindeln sind im Löwenhoff schen Walde zu 
herabgesetzten Preisen zu haben. Das Nähere 
bei R. Untblia, Fischerstrasze. 

Im Hause des Herrn Bäckermeister Kruse, 
Bel-Etage, stehen verschiedene Möbel zum 
Verkauf und können dieselben an jedem Tage 
besichtigt werden. 

Gute gelbe Mai-Bntter 
verkauft C. S. Peterson, Kaufhof Nr. 34 

gegenüber Bäckerm. Hoffmann. 

Donnerstag, 8. September, 12 Uhr Vormit
tags ist vom Morgensternschen Hause bis zur 
Universität ein Portemonnaie, unter an
dern ein Goldstück enthaltend, verloren ge
gangen. — Dem Wiederbringer eine angemessene 
Belohnung in der Expeditton dieser Zeitung. 

Abreisende. 
Medunsky, Mechaniker. 
Christian Marschewsky. 
A. Spore, Buchbinder. 

(0 
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M 208. Sonnabend, den !v. September IM» 

che Zeitung. 
Erscheint täglich, 

mit Änsnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnemeutö und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Vllchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karojp. 

Gesetzesgebiete ganz anderer Art handelt. Dieses in Gesetzgebung 
Theorie nnd Praxis gleich stark wurzelnde Gruudverhältuiß wird die 

^,-.-,^,7 bellen müssen, die aus 
» . Z».a»dis«°- Th-N. . P-
den Ttadtverfaffungen. Der Eintritt indieZuufU.. ^ ^ . Niga: 
Aufhören des Zunftzwanges. Der Bürgerverband. N e v a l: 
Ehoterakranke. Aus fünf Jahrhunderten, Eine Qiiaslhandiv^rd iür 
Oberlehrer Spitta. Nege.uvetter. St. Petersburg: Die 'A' 
Nordamerika. Der Procch des Kobvliu. Die Erlebniste der russischen (.usai 
Buchara. Koslow: Eröffnuua der Eiienbabil. kv> ^ ^ 

Ausländischer Thcii. Deuis^sn"^. B e r l i n :  Das Veimden ^ 
Weigerung der Negierungen, 

er Neubau. Hannover: 
Erfolge der Wissenschaften. 

Pvpu^ur>^t.un^. "^'luvirammuug. Hengstenberg und Voigt. — ^ ^ ' 
r e i c h .  P a r i s :  E r d b e b e n .  N o r d l u h t .  E i u  S c h r e i b e n  des Professors ^Ybel. Das 
preusnsck)e Wchrfystem. Die preußychen Kriege. Das Ausbauen der deutschen Natio
nal i tät.  Neueste Nachrichten.  — Ucbcr den Neichthnm II.  

Znlündische Nachrichten. 
Dorpat, 10. Sept. Ueber die Gewerbefreiheit bemerkt die 

Nev. Z.: „Einen wie großen Einfluß die Gewerbe-Freiheit auf die 
eommnnale Gestaltilng der baltischen Städte äußern und wie bald 
sich dieser Einfluß als eiu für das verfassungsmäßige Leben diesem. 
Städte maßgebender wirksam erweisen wird, mnß zum größten 
Theil davou abhängen, wie viel Precentlheile der neu hinzukommenden 
Gewerbetreibenden iu die bestehenden Zünfte eintreten werden. Je 
zahlreicher dieser Eintritt sein wird, nm so weniger wird selbstver
ständlich die neue wirtschaftliche Ordnung der Dinge die coinninna -
politische zu alteriren im Stande sein. Was nun sür oder gegen die 
eiue oder andere Eventualität spricht, gehölt nicht imnit.r di^ mulben 
Gebiete an. Materielle Portheile bietet der Eintritt in ein bestehendes 
Amt, die Vetheiliguug au deu Amtsladeu uud au soustigeu scholl 
existireudeu Casseu etwa ausgeuonlmen, nicht uud befreit außerdem 
die isolirte Existeuz außerhalb des Zunft- nnd Gildenverbandcs von 
der Uebernahme öffentlicher (Amts-Gilde- und Stadt-) Aemter. Dieser 
Umstand wird dem Eiutritt iu die Zuuft liud Gilde als eiu erheb
liches Hiuderuiß im Wege steheu. Dagegen wird der außer jedem 
öffeutlicheu Verbände dafteheude Handwerker uud Gewerbetreibeude der 
Rechte und Vorzüge verlnstig bleiben müssen, die uach uusereu jetzigeit 
Stadlverfassuugeu den Aulls- und Gilde-Geiiossen zur Seite steheu. 
Leider ist kaum anznnehmeu, daß dies au uud sür sich eiue große 
Zugkraft ausüben wird. Im Vereine aber mit der Macht, welche die 
Zugehörigkeit zu einem der genannten Verbände in gesellschaftlicher 
Beziehuug sür die ganze Stellung der Gewerbetreibeudeu iu uusereu 
Städteu gewiß noch einige Zeit ausüben wird, werden jene Rechte 
und Vorzüge doch sehr iu's Gewicht sallen. Sitte uud Gewohuheit, 
so läßt sich auuehmen, werdeu hier eine größere Rolle spielen, als 
die rechtlichen Bestimmungen unserer städtischeu Versassuugeu. Zn 
ihnen wird endlich als Anziehuugskrast uoch das practische Bedürsuif; 
hinzutreten, iu Ermangelung einer besouderen Gewerbe-Orduuug, iu 
den Satzungen der zünftigen Aemter eine Basis für daS Verhältnis; 

?s!Ü. und Lehrlingen zu gewiuueu. Als Summe 
d!/ Inn?! ^ s"' lheils sür theils gegen deu zukünftigen Eintritt in 
dle ^nnst sprechenden Dingen ist sür die fernere Zukunft aber wohl 
nnt einiger Sicherheit das Ergebnis; zu ziehen, daß die Züufte eher 
ab- alv zunehmen werden, uud i>t dieser schließliche Erfolg schou an 
stch hinreichend, nm den Wunsch zu rechtfertigen, die Eiuführuua neuer 
Stadtverfastuugeu, welche das Zuuftweseu als iutegrirenden Theil nicht 
kennen, niöchte nicht in allzu weite Ferue hinausgeschobeu werdell. 
So gewiß durch die Eiuführnug der Gewerbefreiheit alle Schranken 
gefallen sind, welche, von ihm ausgehend, eine Eigentümlichkeit des 
Zunftzwanges wareu, so gewiß hat die neue, rem gewerbliche Ver
ordnung nicht zugleich Bestimmungen aufheben können, die zunächst 
nicht gewerblicher, sondern commnnaler, sanitätspolizeilicher oder son
stiger Natur sind. Kann mau schon einem allgemeinen Gesetze eine 
solche Aufhebungskraft speciellern Gesetzen gegenüber nicht zuschreiben, 
viel weniger wird sie ihm beigemessen werden können, wo es sich um 

Entscheiduugsuorm sür mancherlei Fragen abgeben müssen, die aus 
einem scheiubareu Conflicte der Gewerbefreiheit mit Schraukeu ver
schiedener Art leicht hervorgehen können (uud, wie wir höreu, hier 
am Orte schou hervorgegaugeu sind) und die sich speciell anf das Ver
hältnis; der ueueu Verordunng zu uusereu proviucielleu uud loealen 
Gesetzeu ulid Einriß tnngen beziehen. Eine wichtige Stelle nimmt in 
diesem Verhältnis; die Zugehörigkeit zum Bürger-Verbände eiuer Stadt 
eiu. Diese Zugehörigkeit ist überall Inbegriff und Ansflnß von 
Nechteu, so gut als Pflichten. Für Neval hat ste sowohl im Lüb'schen 
Rechte, als in der Eapitnlation vom 29. Sept. 1710, als eudlich in 

'nzialgesetzbnche eine hier st 
snnden, die alle anf den E 
insässige Gewerbetreibende 

Die neue Gewerbe-Verordnung kallll dieseit gesetzlichen Stand der 
Dinge um so weniger geändert haben, als er an sich den freien Ge
werbebetrieb Niemandem untersagt, sondern, aus commuual - politi
schen Grüudeu 
nicht zu gefähroen uuo vie ^^»iiuu. 
Einwohner der Stadt zu vertheilen, der Eröffuuug jedes 

deni Provinzialgesetzbnche eine hier so, dort anders geartete bestimmte 
Fassung gefunden, die alle auf deu Grundsatz Hinanslaufen, daß jeder 
in Neval' ansässige Gewerbetreibeude Bürger dieser Stadt seilt müsse. 

imeii um die Existenz eiues Burgerverbaudes überhaupt 
uicbt zu gesährdeu uud die Com,nunal-Pslichten aus möglichst viel 
Einwohner der Stadt zu vertheileu, der Eröffnung jedes Gewerbe
betriebes mir die Zugehörigkeit (nicht etwa zu einem Gewerbe, son-
dern) zum eommnnal-städtischen Verbalide vorausgehen heiszt. ^o 
lange also unsere alte städtische Verfassung uoch exiltirt, kaliit eilt 10 
wesentlicher Zcheil derselben, wie die Bestimmuug über den Bnrger-
polMsch'con^.n.nn!!/.? Gelverdegesetz ausgehoben sein. Wie ans die 
ander!! wie schon bemerkt, anf irgend eine 
. . ^ ^ ^ gewerbliche) Ordnung dcrs Getverbeaese!; keine 
deroglrcnde Kr.,ft ausiibcn. Solcher Ordnmigc,, hab-u wir l)i " i>. 
Neval (wie auch auderswo) maucherlei, welche neben anderen, auch 
solche Bestimmungen erhalten, die eine schrankenlose, jeder Ordnung 
baare Ausübuug des Gewerbes uicht dulden. Zu ihnen gehört die 
Bau-Ordnung vom 14. April 1825, die Feuer- uud Brand-Ordnung 
vom 4. Deeember 1863 n. A. Sie alle enthalten mehrfache Bestim
mungen, welche aus sauitäts- oder sicherheitspolizeilicheu Gründen 
auch den Gewerbebetrieb all bestimmte Bedingungen und Voraus
setzungen knüpfen. Alle diese Bestimmungen — muß wiederholt 
hervorgehoben werden — können durch die ueue Gewerbe-Orduuug 
uicht aufgehobeu seiu, da sie au sich das Priueip derselbeu (Aufhebung 
jeden Zunftzwanges) nicht im mindesten antasten. So lange jene 
Ordnungeu also im Wege der Gesetzgebung nicht aufgehoben sind, 
müssen sie auch da fortbestehen, wo sie eine volle Schrankenlosigkeit 
des Gewerbebetriebes nicht zulassen. Wir wollen damit nicht gesagt 
haben, daß jeue Ordnuugen nicht vielfache Modisicationen (namentlich 
durch eine bessere Gewerbeordnung uud durch ueue polizeiliche Be
stimmungen) erheischen. Bis dies geschehen, mnß es aber bei dem 
bestehenden Rechte sein Bewenden haben. Sonst wäre Gewerbefrei
heit — Schrankenlosigkeit eines einzelnen Gesetzes." 

Riga. Von Cholerakranken sind in Krankenhäusern und 
Privatpraxis vom 5. lis znm 0. September hinzukommen—, geueseu 
3, gestorbeu —, iu Behaudluug verbliebe« 9; überhaupt vom 7. Juli 
bis zum 6. Sept. erkraukt 178, geueseu 73, gestorben 93, in Behand

lung verblieben 9. . „ 
— 1366 wird das Nigische Erzbisthnm völlig sau- ' ' 

nachdem 1563 am 4. Febr. der letzte ErzbüHof, 
Riga gestorben und iu der Domkirche begraben ist- Besitze des 
Herzog Christoph voll Meckleuburg, gelang^ S ^ ^uige 
Erzbisthums, das gleich uach Wilhelm's Tode vom loln, ) 
Mit Sequester belegt wurde. ^twrn der Friede zwischen 

1466 am 19. Ocwber abgeschlosseu; 
beul Orden uud deu ^ländischen verworfen, 
der Friede w u r d e  jedoch Herstellung 

52^- ""-KÄ dem Orden nnd dem Erzbischos von Niga, nnter 
dA Hoch--"iste!^ W-nrich von Kniprode eigner Leitung, deren Folge 



am 7. Mai ein Vertrag: Der Orden entsagt der Herrschaft in Niga 
zum Besten des Erzbischofs, behält aber seine Burg daselbst. Aber 
dieser Vertrag bleibt unerfüllt. 

1268 im December stiften Erzbischof Albert und Ordensmeister 
Otto einen Vertrag zwischen dem rig. Dompropst und Capitel auf 
einer uud der Stadt Niga auf der auderu Seite, daß kein Theil gegen 
den andern eine Klage am römischen Hofe anbringen, sondern daß 
sie ihre Streitigkeiten entweder in Güte, oder nach dem Rechte be
endigen wollen; wie auch daß Propst uud Capitel keinen Fürsten noch 
mächtigen Herru, zum Nachtheil der rigischen Kirche, des Ordensmeisters 
und der Stadt Niga, ins Land befördern will. 

1139 Deutsche Kaufleute (aus Bremen und wohl auch aus Lü
beck) laudeu iu der Düna und wiederholen ihre Handelsbesuche. <^>ie 
fiudeu in den zum alten Livlaud (deu Küsteuläuderu des baltischen 
Meeres vou der Memel bis zur Narova) gehöreudeu Gegenden zer
streut uud weuig zahlreich Liveu, Letteu, Kureu, Semgalleu, Selen, 
Wenden, Esten, Oeseler. Von der frühern Geschichte dieser Völker
schaften läßt sich nichts Gewisses sagen. (N. Abr.) 

— Im Gewerbevereinslokal wird jetzt, nach Art der 
Russischen Theehäuser, zu jeder Tageszeit Thee verabreicht. Diese 
Eiurichtuug wird hoffentlich zur Realisiruug der Idee eiuer Quasi-
Handwerker-Börse im „Gewerbe-Verein" beitragen, die den Verkehr 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern erleichtern soll. Zu diesem 
Zwecke werden von dem Oekonom auch zn jeder Zeit Bestellungen an
genommen oder können solche von den betreffenden Personen selbst 
an eine im Locale aushängende Tafel geschrieben werden. So schreibt 
die Rig. Z.; bei diesem Verfahren ist mehr Aussicht auf Erfolg, als 
bei einem in der letzten balt. Wochenschrift gemachten Vorschlag. 

Neval. Di-. P. Spitta, Oberlehrer der alten Sprachen an der 
Domschule, hat eine Stelle am Gymnasium zu Gondershausen ange
nommen. (Nev. Z.) 

— Das aus dem Zeltlager aus dem Laaksberge heimkeh-
reude Ostrowsche 100. Inf. Reg., von dem eine Compagnie nach Hap-
fal und Umgegend für den Winter geht, berichtet, daß bei dem lange 
anhaltenden Regenwetter uuferes diesjährigen. Sommers häufig das 
hereiuströmeude Negeuwaffer fußhoch iu den Zelten gestanden hat. (N.Z.) 

St. Petersburg. Ueber die russ. Sympathie sür Nordamerika 
schreiben englische Zeitungen, daß die beiden Negierungen, trotz der 
Verschiedenheit ihrer Grundsätze, Tendenzen uud staatlicheu Einrich
tungen, einander in adsti-aoto treue Freuude seiu, sich vorkommenden 
Falles sogar vereinzelte kleine Liebesdienste leisten können. Die ver
schiedene Organisation Beider wird ihrem guten Einvernehmen kein 
Hiuderuiß in den Weg legen, und unter sonst günstigen Bedingungen 
könnte Rußland eben so gut selbst actider Bundesgenosse Ameriw's 
sein, wie es der Englands viele Jahre hindurch gewesen. Ader gerade 
weil ihre Interessen weit aus eiuander geheu, kann von einer iutimen, 
das Schicksal anderer europäischen Großstaaten beeiuflußeudeu Allianz 
dieser Beiden schwer die Rede seiu. Fehlen ihnen doch sogar diejenigen 
Anknüpfnngspuucte, welche Völker am dauerhaftesten mit einander in 
Verbindung bringen (allerdings auch in Zwiespalt versetzen) können, 
nämlich die eiues gegenseitigen umfassenden Handelsverkehrs. Was 
Rußland ausführt, besitzt Amerika in Hülle und Fülle, nnd seinerseits 
bezieht Nußland aus den Vereinigten Staaten anßer Kantschnkwaaren 
allenfalls uur Baumwolle, die es sich aber auch aus Liverpool holt, 
da die Amerikauer iu Ermangelung lohnender Netoursrachteu sie ihm 
uicht gut ius Haus briugeu köuuen. Somit ist das Büuduiß Beider 
uicht von der Art, nm bestimmend auf die politischen Ereignisse der 
nächsten Zukunft einzugreifen. (Köln. Z.) 

— Den Prozeß des A. A. Kobylin hat auf Befehl S. M. 
des Kaisers der Ober-Kriminal-Gerichtshof durchgesehen. Der ordini-
rende Arzt des zweiten Lazareths für Landtruppen Kobylin, 23 Jahre 
alt, war uicht beschuldigt wordeu, den geheimen Gesellschaften ange
hört zu haben, über welche gegenwärtig uoch die Untersuchung im 
Ober-Kriminal-Gerichtshofe geführt wird, der Staatsverbrecher Kara
kosow hatte aber gegen ihn ausgesagt, daß er seine Absicht, ein Atten
tat gegen das Leben der geheiligten Person S. M. des Kaisers zu 
verüben, gekannt und ihn, Karakosow, mit Gift zur Verunstaltung des 
Gesichts und zn seiner Vergiftung uach Verübuug des Verbrechens 
versehen habe. Ueber die Art und Weise und die Zeit des Empfauges 
des Giftes vou Kobyliu hatte Karakosow drei verschiedene Aussagen 
gemacht: den 16. April erklärte er, daß er das Gift aus der Woh
nung Kobylin's entwendet, den 12. Juui behauptete er, daß Kobylin 
selbst ihm das Gift, welches er ans der Tasche gezogen, in seiner 
Wohnnng gegeben, uud deu 14. Juui äuderte er diese Aussage wieder 
dahin, daß Kobyliu ihm das Gift au der Palaisbrücke ausgeliefert 
habe.' Der Arzt Kobyliu bestritt alle diese Angaben und erklärte, daß 
er während der Osterwoche alleidings Gift aus der Klinik geuommeu 
NM Versuche mit Thieren zu macheu, daß er dasselbe aber uicht Kara
kosow übergeben habe. Tue Angabe Karato,ow s daß er das Gift 
nw- d.r Wobuunq Kobylin's entwendet, onnte nicht als Gruud zur 
A aea Kobylin dienen; bie Angaben aber, daß KobyUu ihm 
vÄmt überaeben habe, widersprechen einander und sind weder iu 
der Uutersuchuuas-Komiuisliou uoch vor dem ^ber-K^lmiualgerichts-
^ofe dur b ra ud etwas bestätigt wordeu. Im Gegentheü es ist voll-
Hose oulch ngu o eu u > » Aussage der Experteu wu fol-

MD Kobylin's zu Karakosow darin bestanden, daß edlerer d > -

lich behandelt und ihm, als einem Menschen, der keine Zufluchtsstätte 
zu haben erklarte, trotz des mangeluden Passes gestattet hatte, einige 
Tage .u seiner Wohnung zuzubringen. Karakosow hatte bei dieser 
Gelegenheit Kobylin nicht einmal seinen wirtlichen Nameu mitgetheilt 
und lich Wladimirow genannt. In Erwägung, dich die Aussage» des 
Staatsverbrechers Karakosow gegen Kobylin, dahin lautend, daß er 
Koby in von einer v°rbrecher»chen Absicht Mittheilnngen gemacht und 
Kobylin ihm Eist gegeben, vor Gericht ».cht erwiesen wordeu sind 

involviren, beschließt der Ober-Kriminalgerichts-Hof: auf Grund des 
Punktes 1 im Artikel 771 des Negl. über das Kriminalgericht^-Ver
fahren, die gegen Kobylin erhobene Anschuldigung als unerwiesen an
zuerkennen und ihn von der gerichtlichen Untersuchung zu befreien. 

(Sen.-Ztg.) 
— Ueber die Erlebnisse der russischen Gesandten 

in Buchara berichtet die N. St. P. Z. Dieselben wurden vom 
October vorigeu Jahres bis zum Mai dieses Jahres iu Buchara und 
Samarkand zurückgehalten. Es war dies völkerrechtswidrige Verfahren 
des Emirs vor Allem die Ursache der sür ihu so unheilvollen Kämpfe 
mit deu Russen. Die Gesandtschaft, bestehend aus dem Hofrath Struve, 
dem Garde-Eapitain Glonchowsky, dem Lieutenaut Kolesuikow uud 
dem Kosaken-Offizier Gerassimow, denen sich noch der Jngenienr-Obrist 
Tatarinow angeschlossen hatte, wurde gleich bei ihrer Aukuuft iu Bu
chara vom Emir in eiuer Audienz empfangen uud hoffte hieruach bald 
zurückkehren zu können. Statt dessen jedoch wurde ihueu ohue Au
gabe irgeud welcheu Gruudes der Besehl ertheilt, das von ihnen be
wohnte Haus nicht zu verlasseu. Der Emir hatte einen Brief an den 
General Tscheruajew geschriebeu, iu welchem er auzeigte, daß er die 
Gesaudteu nicht früher eutlasseu werde, als bis seiue Gesandtschaft an 
den weißen Czar zurückgekehrt seiu uud ihm eine günstige Antwort 
gebracht habeu werde. Bis zum 7./19. Februar lebteu die Gesaudteu 
iu der größten Einförmigkeit in ihrem Hause, dauu wurden sie nach 
Samarkand abgeführt. Vorher wurdeu ihueu die Waffeu abgefordert, 
wobei sich die die Gesaudtschast begleiteudeu Kosaken diesem Befehle uicht 
fügeu wollten, sich znr Wehr setzten und selbst einige Gegner tödteteu. 
Es hätte bei der großeu Ueberzahl der Feinde dies Vergehen leicht 
einen schlimmen Ausgang nehmen können, wenn nicht die Offiziere 
noch rechtzeitig eiugeleukt hätten. Vor der Entwaffnuug uahmeu sie 
dem Minister des Emirs eiueu Eid ab, daß ihr Lebeu gesichert sein 
solle und richtete» nicht ohne Eindruck au die versammelte Menge 
eine Ansprache, in welcher sie derselben riethen, sich, ihre Familien 
und Häuser zu schoueu, da, im Fall die Gesaudteu Rußlands gotövtet 
werden würden, der General Tschernajew auf Befehl des weißeu 
Czareu Buchara uud Samarkand dem Boden gleichmachen nnd aus 
den Steinen den Ermordeten ein Denkmal errichten werde. Bis zum 
'.Mai. Mieden die Gesanvien in Gefangenschaft und erst am 15./Ä7. Mai, 
uach der «schtachi bei Jrdj.ar, »»s ver 
fchaft, die um Räumuug des liukeu Syr-Darja-Ufers bitten sollten. 
Hierauf erst wurden die Uebrigeu freigegeben. 

Koslow. Die Koslow er Eifeubahn ist glücklich eröffnet 
worden. Die Bahn ist ausgezeichnet gebaut, und die Passagierfahrten 
zwischen Rjasan und Koslow haben bereits begonnen. (D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Verlin, 18./6. Sept. Ueber das Befinden des Miuister-Präsiden-
ten Grafen v. Bismarck bringt die Sp. Ztg. Folgendes: „Der Minister-
Präsideut Graf Bismarck-Schönhaufeu ist seit dem December v. I. 
scholl leideud geweseu, und die ununterbrochen anstrengende Arbeit, 
der er sich iu diesem Zustaude unterzogen, hat eine hoffentlich durch 
Nuhe bald zu hebende Erschöpfung der Kräfte herbeigeführt, die sich 
unter Anderem in neuralgischeu Schmerzen äußert uud die uubediugte 
Enthaltung von allen Geschäften nothwendig macht. Auf Verlangen 
der Aerzte hatte Graf Bismarck schon am Mittwoch einen Urlaub Be
hufs Landaufenthalts von Sr. Maj. dem Könige erbeten uud erhalten, 
ist aber bisher zu unwohl gewesen, um reisen zu können". Die St. 
Pr Z- bemerkt dazu: „Als Landaufenthalt dürfte der Miuister-Präsi-
deut Schloß Carlsburg in Neuvorpommeru, Besitztum des Grafen v. 
Bismarck-Bohlen, sich ausersehen haben". 

Das Abgeordnetenhaus hat einstimmig den Beschluß des 
Herrenhauses in Bezug auf das Wuchergesetz verworfen. — Wegen 
des Wahlgesetzes znm Parlamente wird das Herrenhaus wahrscheinlich 
das Amendement zum Schutze der Redefreiheit auuehmen, allerdings 
nach der Bestimmung der preuß. Verfaffuug, wogegen das Abgeordne
tenhaus voraussichtlich keiue erheblichen Einwendungen macheu wird. 
Sollte aber das Herrenhaus iu Übereinstimmung mit seiuer Commis-
sion den berathenden Charakter des Parlaments in den Eingangswor
ten beseitigen, so steht ein Zwiespalt zu befürchten. Das Abgeordne
tenhaus wird ohue geuügeude Garantie für die preuy. Justitutiouen 
auf eine Abänderung seiner Beschlüsse au diesem Cardiualpuukte ohne 
Zweifel unter keinen Umständen eiugeheu, sondern den berathenden. 
Charakter des Parlaments festhalten. — Die Publikation des Au-
uexiousgesetzes ist abermals hinausgeschoben worden. Die Kommimou, 
welche zur Vorberathuug der dem Abgeordueteuhauie vorgelegten, Ge
setze über die Eiuverleibuug der vou Preußen eroberten Länder ein
gesetzt worden, beschloß einstimmig, dem Abgeordnetenhanse die An



nähme anzuempfehlen, die Negierung wegen emer Gesetzvorlage m 
Betreff des Herzogthums Lauenburg anzugehen. Nach der ,,Ztreuzztg. 
soll nächste Woche eine königliche Proklamation in Betreff der Einver
leibung Hannovers, Hessen-Kassels, Nassaus, Frankfurts a. M. uud 
der Elbherzogthümer in Preußen veröffentlicht werden. 
von Hessen ist aus Stettin abgereist. Die „Kreuzztg. 
daß mit dem Kurfürsten von Hessen ein Vertrag wegeu ^Mlung d^ 
kurfürstlichen Hausvermögens geschlossen sei. ^ s. 

vollmächtig.- G°»°r°. M",abrea,^di°st» der 

MMe^NoÄ s'" findet reinen Grund, den Floreutiue^ Tele-
nach welchen Preußen den Prager Frieden 

in -^raae aestellt erklärt, sobald Oesterreichs Widerstreben gegen Ita
lien andauere. Der Sendung des Baron Werther nach Wien liege 
auch die Absicht zu Grunde, die Stellung Preußens zur italienischen 
Frage zur Geltung zu bringen. — Graf Bismarck, obgleich ernstlich 
krank, unterzeichnet dennoch die in sein Nessort schlagenden Papiere. 
— Der franz. Botschafter Benedetti, der auf seinen Posten nach Ber
lin zurückgekehrt ist, hat durch seine Ankunft alle überrascht, Werl man 
denselben nicht mehr in der Hauptstadt Preußens erwartete. 

Schwerin, 13./1. Sept. Aus dem norddeutschen Bündnißvertrag 
ist zu ersehen, daß die Mecklenburger wohl dem Bündniß zustimmten, 
den Vertrag aber nicht mit abschlössen. Im Nord. Cour, findet stch 
nun ein neuer Artikel, unterzeichnet G. v. O. Die darin niederge
legten Ansichten dürften sich als diejenigen erweisen, welche von der 
großen Mehrzahl des Adels gebilligt werden. Beide Großherzoge wer
den daran erinnert, daß ihre Vorfahren den 28. Nov. 1817 geietzliche 
Bestimmungen getroffen haben, nach welchen Streitigkeiten mit den 
Landständen „über die Landesverfassung, Landesgrundgesetze, sonstige 
öffentliche Verträge, die Auslegung und Anwendung derselben, so wie 
überhaupt bei der Ausübung der landesherrlichen Gewalt" zur recht
lichen Entscheidung gelangen sollen. Die betreffende Patent-Verord-
nung mache einen wesentlichen Theil unseres öffentlichen Rechtes aus 
und habe noch in neuerer Zeit ihre praktische Bedeutung bewährt 
(wonm wohl der sreieuwalder Schiedsspruch gemeint ist, welcher die 
Bundes IS4g aushob) Di- Patent-Verordnung stehe unter 
der e ne °der°d^.Ä° 7 Xu deu Landstiinde», „wenn 
wtt-er Aller Erwarlnuä ^.. ̂ 1 ichl-dsrichl-rliche» Ausspruch-Wider ^uer Erwartung nicht Folge leisten möchte" ;ur ManuLenenz 

vom -7 Mai e° °si°n, welcher durch Beschluß 
w welchen am d n B-Mm'nuuge» derselbe«, iu weichen aus den Bundestag Bezug genommen wird ii'dl'i^eit auf-
recht erha t.« zu wolle..-- Run ü ab-r zunächst? Ä 

n ^und mehr exijure, und Herr v. O. bedauert, daß die mecklen-
buiglsche Verfassung dieseii Schutz verloren habe, glaubt auch nicht 
annehmen zu dürfen, daß der ueue norddeutsche Bund mit überwie
gendem preuß. Einflüsse einen ausreichtichen Ersatz dafür bieten werde. 
,,^in Land," sagt Hr. v. O., „dessen Vortreter in ihrer ubergroszeu 
Viehrzahl nicht sowohl durch die Achtung vor dem Stechte als durch 
die Erkeuntniß der nationalen Juteressen geleitet werden, kann uns 
als Schutzmacht kein sonderliches Vertrauen einflößen." Darum, sagt 
Hr. v. O., wird es die Aufgabe des am 36. d. M. zusammentretenden 
Landtages sein müssen, die geeigneten Schritte zu thun, „um für 
unsere, durch die Auflösung des Bundes gefährdete Verfassung neue, 
ausreichliche Garantieen zu erlangen". Auf die Garantieen darf man 
wohl mit Recht gespannt sein. (Köln. Z.) 

Hamburg, 8. Sept./27. Aug. Von L. K. Aegidi ist eine Bro
schüre erschtenen: Woher und Wohin? Ein Versuch, die Geschicke 
Deutschlands zu verstehen. Der Verfasser will im engen Nahmen ein 
Bild zeichnen, das mit großen Zügen den Werdegang des deutschen 
Volkes darzustellen sucht und in dessen Perspective sich wahrnehmen 
läßt, was wir demnächst zu erwarten oder vielmehr herbeizuführen 
haben. Die Schrift ist mit Geist und Wärme geschrieben. „Wollte 
das deutsche Volk uur endlich den Zusammenhang seiner Geschicke be
greifen", sagt Aegidi, „nur endlich zur Erkenntnis; darüber kommen, 
daß nicht irgend welcher Neubau seinen Staat noch erst machen soll, 
sondern daß der Staat deutscher Nation seit Jahrhunderten in Arbeit 
und im Werden ist, und daß, so weit er fertig geworden, dieser Staat Preuszen heißt!" (K. Z.) 

bekanuttick^/inp^^v' H""N. Cour, schreibt: Pastor Münkel, 
der lutherischen Geist 1 Akeit "d??strenggläubigen Richtung in 
ebenfalls die Frage weaen „Zeitblatte" 
langt bei seine» Ded»ctto»en . HuldiguugSeideS und ge-
des sraglicheu Eides keine Gewist-„sv7rle^ 
Gewährsmäuner siud ihm die Prospsmr^, dü> ^ ^ schließen tonne, 
entnehmen dein Artikel folgenden Passus-' Wir 

vorauf das, der we.che./gToÄ"wird^^SS K 
habe; deu» ...cht Ihm persönlich, sondern ihm als Inhaber des An s -> 

Gl..s> S. Sepl./Ä?. Aug, K, Vogt rühn.l iu der Köln !', die 
'7 Mha.wluug-N von Aiarlins, welch- jetzt unter 
w chM" iaö^ Sahara" -.schienen sind. „Die Wis-
dann in den ur den Tempeln eingemauert, 
°r t e- . s. -ul-tzt iu den Aladen.ice.i einge! 
gienzt, e^ l,t Zeit, daß fte sich ausbreitet und alle Glieder des gesell

schaftlichen Körpers befruchtet; es ist Zeit, daß die positiven Resultate 
und die gewonnenen Thatsachen allen bekannt werden, die sich dafür 
interesstren können; es ist Zeit, daß die Wissenschaft allgemein werde. 
Gewisse Wahrheiten können ohne Zweifel niemals populär werden; 
es bedarf vorbereitender Studien und der langen Einweihung des 
Gelehrten von Handwerk, um sie zu begreifen; aber es giebt andere, 
die Jedermaun verständlich sind, wenn sie klar dargelegt werden, nach
dem sie wissenschaftlich festgestellt wurden; daher zwei Clafsen von Ge
lehrten: die Einen fördern die Wissenschaft durch ihre geduldigen Un-
tersuchuugen, ihre feiu erfonnenen Versuche, ihr tiefes Nachdenken; die 
Anderen verbreiten sie. Einige bevorzugte Geister wußten Beides zu 
vereinigen: es genügt, Buffou, Cuvier, Laplace, Humboldt, Arago, Lie
big, Schleiden, Schacht, Desor, Vogt uud Quatrefages zu nennen. 
Alle diese Männer haben zu den Fortschritten der Wissenschaft beige
tragen und sie zugleich popularisirt. Die Autorität ihres Namens 
war eine Garantie für die Wahrheit ihrer Behauptungen, und durch 
die Klarheit und Eleganz ihres Ausdruckes wurde die Menge mit 
Kenntnisseil vertraut, welche ihr fremd geblieben wären, wenn sie 
selbst sich nicht bemüht hatten, sie zu verbreiten. Durch diese Män
ner hat sich das allgemeine Niveau der Intelligenz gehoben, der Wett
eifer wurde geweckt, manches schlummernde Talent angespornt, und 
die Industrie, diese Tochter der Wissenschaft, entwickelte sich mit uner
hörter Schnelligkeit. Solche Resultate wäreu nicht erzielt worden, 
wenn diese Mäuuer stets nur die Sprache der gelehrten Abhandlun
gen und Uutersuchuugen gesprochen hätten, welche nnr den Eingeweih
ten verständlich ist. Das friedliche Heer der Forscher hätte stch nicht 
durch eine Menge von Freiwilligen verstärkt, und doch ist das Feld 
der Wissenschaft so groß, daß die Arme nicht zu zahlreich werden kön
nen. „Die Liebhaber", sagt Goethe, „sind die nützlichsten Helfer der 
Gelehrten; Jeder kann in seinem Kreise zum gemeinsamen Werke bei
tragen. Es giebt nur eine Bedingung: der ernsthafte Wtlle, die Wahr
heit zu sucheu". „Um die Wissenschaft zu popularistren", fährt Mar
tins fort, „muß man sie gründlich besitzen. Nur dann kann man 
den Anderen die Schwierigkeiten der Einweihung aus dem Wege räu
men, wenn man sie selbst überwunden hat. Eine oberflächliche Kennt-
niß des Gegenstandes genügt nicht. Wer nicht selbst mit eigenen 
Händen einige Steine zum Baue herbeigetragen hat, kanu seineu Zu
sammenhang nicht begreifen und seinen Plan nicht auseinander setzen". 
Schließlich schreibt Vogt: „Martins erzäht von einem Vortrage, den 
ich in der Aersammluug der schweiz. Naturforscher 1863 in der Kirche, 
dem Orte der allgemeinen Sitzungen, hielt. „Mit Darwin, Huxley 
uud vielen heutigen Anthropologen", sagte er, „fragt sich Vogt, ob 
der Mensch, dieses vervollkommnungsfähige Wesen, nicht ursprünglich 
von einem niederen Typus abstamme, dessen jetzige Repräsentanten 
die großen, menschenähnlichen Affen seien. Diese Frage, in einer 
christlichen Kirche aufgeworfen, erregte eine gewisse Bewegung — aber 
Niemand protestirte dagegen. Unter den Zuhörern befand sich Prof. 
Heugst^nbcrg, der glaubenseifrige berliner Hofprediger uud Apostel 
iÖsl-u Pietismus; aber, wie Hegel sagt, alle Antinomina 
Samaveu stehen"!!!'-. 5>?" Fremdenbuche der Bäder von Poschiavo bei 
rührender Ewigüng ° nnd Vogt in 
allerdings ...cht. So viel ich Weib, war Herr' He.^n^a 
de» Sitzungen ru der Kirche anwesend; er hielt etne solche EntwA 
huiig des Gebäudes für unvereinbar mit seinem Gewissen ; aber in den 
Bädern von Le Prese im Thale von Poschiavo unterhielten wir uns 
eme Zeit lang, einander unbekannt, über die Forellen des benachbar
ten kleinen <Äee's, und Hr. Hengstenberg entwickelte in dieser Unter
redung höchst anerkennenswerthe gastronomische Kenntnisse, die mich 

U)m eher einen Schüler von Brillat-Savarin als von Jakob 
^ohme vermutheu ließen. Als wir uns am Abende in das Fremden
buch einzeichneten, kann mein Name gerade unter denjenigen des Ne-
dacteurs der Kirchenzeitung, und ein neckischer Geist hatte den Einfall, 
eme Klammer zuzufügen, so daß es scheinen muß, als wären wir in 
Gesellschaft gereist. Es giebt viele Schriftstücke, auf die man pocht 
und welche keinen größeren historischen und authentischen Werth be
sitzen". (K. Z.) ^ " 

Paris, 15./3. Sept. Vorgestern wurde in Paris und St. Clond, 
aber auch iu der ganzen Umgegend, so wie in weit entfernt liegenden 
Orten, Ronen, Orleans, Tours, Augers, Brissac, Saumur, Elermont, 
Nantes, Niom, Bonrges nnd Limoges, ein Erdbeben verspürt. An 
vielen Stellen war der Stoß so stark, daß die Schellen ertönten, die 
Möbel von der Stelle gerückt wurden und die Zimmerdecken Sprünge 
bekamen. Es ging in der Richtuug vou Norden nach Südosten; in 
einigen Orten hielt es 1, in anderen 7—10 uud 12 Secnnden an. 
Iu den meisten Orten herrschte ein panischer Schrecken; eine e 
Leute verließen ihre Häuser, da sie befürchteten, dieselben wurden ^ -
stürzen. Ein Haus in der Rue Moliöre zu Paris . Straße 
erschüttert, daß alle Bewohuer im größten Schrecken Fe„ers-
sturzten. In Blois gab das Erdbeben zu entzündeten 
brunst Anlaß. Chemische Schwefelhölzer ftew: ^ 

stch und setzten einen Specereikrden m Tagen 
man in Niort (Deux-SÖvres^.cpm Viennes-Departement bereits 
einen Erdstoß verspürte "uvoai! . denen ein jeder ungefähr 
uni Mitternacht wurden, während das Erdbeben selbst 
zehn Secnnden  auh -e l t ^veupu^  

(Fortsetzung m der Vellage.) 



Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Mittelst Reskripts Sr. Excellenz des Livlän-

dischen Herrn Civilgonverneurs vom 25. August 
d. I. Nr. 7627 ist diese Polizeiverwaltung be
auftragt worden, eine Snbseription zum 
Besten der Hilfsbedürftigen, der Woh
nung und des täglichen Unterhalts beraubten 
Einwohner der zu abgebrannten Stadt 
Lutziu )ll eröffnen und die eingegangenen Gelder 
direct an den Lutzin schen Herrn Kreisadels
marschall abzusenden. 

Zur Erfüllung obiger Vorschrift hat demnach 
diese Polizei-Verwaltung die resp. Einwohner 
dieser Stadt, welche zu dem iu Rede stehenden, 
wohlthätigen Zwecke freiwillige Beiträge zu spen
den geneigt sind, hiednrch auffordern wollen, 
ihre Gaben zur Weiterbeförderuug iu der Kan-
zellei dieser Behörde abzugeben nud den Betrag 
der Gaben auf dem zu solchem Behufe daselbst 
ausliegenden Subscriptionsbogen zu verzeichueu. 

Dorpat, Polizei-Nerwaltuug, 9. Sept. 1866. 
Polizeimeister, Obrist Jaunau. 

(Nr. 1713.) Secretür v. Boehleudorf. 

M"" Theopiiile Bantier 
in Montreux 

halte ich mich verpflichtet, für ihre aufopfernde 
Sorge uud Aufmerlsamkeit ihren Pensionairen 
gegenüber, sowie für ihre große Gewissenhaf
tigkeit in der Pflege der Leidenden bei vorge
kommenen Krankheiten, meinen besten Dank 
hier öffentlich auszusprechen, da ich während 
eines achtmonatlichen Aufenthaltes in ihrer 
Pension mit meiner Familie mich täglich davou 
zu überzeugen, Gelegenheit gehabt habe. 

Neu-Feu ueru,'19./31. Angnst 1866. 
Gcueral-Major F. v. Ditmar. 

Einzahlungen 
zur Nigaschen UnterstützungsL^ffe für 
Hauslehrerinueu (Gouvernanten) und Meinen^ 
tarlehrerinueu empfängt zur Weiterbeförderung 

Oberl. Niemschneider. 

Im Hause des Kreisdeputitten v. Brasch, 
— Ecke der Carlowa- und Lodjeustraße, — ist 
vom 1. October ab eine meublirte Fami-
lienwohnung mit Stallraum, Wageuremife, 
Heuboden:c. zu^vcrmicthen. — Nähere Auskunft 
giebt der Haus Wächter. 

Durch neue Zusendungen ist mein Lager von 

Pettlileum-Amptli 
in allen Gattungen, nebst Lampentheilen 
wieder aus das Vollständigste assortirt nud 
empfehle dasselbe zu geueigtem Zuspruch besteus. 

Umänderungen alter Lampen, sowie Repara
turen werden von mir auf's billigste und 
rascheste besorgt. L. Hvflinger. 

Neue Ausnahmen. 
Vorräthig bei G. I. Karow. — Visiten

kartenformat 25 Kop. 
Professor Drageudorff. 
Lehrer March, 

Dorpat. Höflinger. 

Eine Wohnung 
voll s Zimmern hat zu vermi-ihcu I, Vi-!,-!, 

Neu so eben erschienen: 
Grimm Alexandra Feodorowna 750 Kop. 
1'd<z ?iine6 eonsort's sxooczlies 75 ^op. 
Petösi Gedichte 45 Kop. ^ 
Rahn Central- und Knppelban 150 Kop. 
Brnnnemann uordamer. Literaturgeschichte 1 K. 
Graefe Bestimmung des SchwerpuuktS 54 Kop. 
Hargreaves Englands Handel 80 Kop. 
Nilsson Ureinwohner 54 Kop. 

Vorräthig bei E» I. Karow. 

In meinem Verlage erschien soeben in zwei
ter Auflage und ist vorräthig bei E. I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

Chronologischer Abriß 
der 

älteren Geschichte Livlands 
von 

vr. C. E. Napiersky. 
1159 bis 1562. 

Livland als selbständiger Staat. 
Preis 20 Kop. 

Riga. W. F. Mer. 

Die Stelle eines Oekonomen 
der Casinogesellschast in Feliin ist vom 1. De-
ceniber o. ab vaeaut und werden darauf Re-
flectirende aufgefordert sich spätestens bis zum 
1. November o. über die näheren Bedingungen 
mit dem Vorstande der Gesellschaft in Relation 
zn setzen. 

Fellin, im September 1866. 

Mei ili. IM - Mselliilvll 
von 

sincl in uU<zn (^i'össon üir 
luoli-, koiäe-, nnä uUo 
arlioitor», sum n. W 

— (^urantio 1 ̂ In-. 
Huteri'iclrt nnouto'eltlio^. Unselnnen mit 
nonon Hü1f3tlroil<zn siucl in 2in 
solron im ullvim^en D<^p0t von 

Kvlu'. tii'vlui^eli, 
öekeunenstrssss, I^g,us clor Lteuerver^vitltung-. 

ompiolilon >vir 

ZtLPP - Zitivll » NASvkMSW 
mit 1^. X. 

mit üllon /NM 
l^ioiso von 8ö Udl, von I^ouis Lo11iua.uu mig 

^^InnaLelnnon-Ii'ndi-iliandin^V ion. 

1^su<z3ts nucl billigste IZorlliisr 
t'ür Noäo und Uirutlnidolt. 

?reis kür das Viertel^'aln' i»u» 8«»'-

M5N 
d'onrnLtl füi' l'oilotto nricl HanÄarlzsit). 

Die xraotisodon ZZeäiirtmssg im deiialtenci, ti'll^t 
die ,,IZiene" mit Lammeldoiss, i^vi-^k^It und Umsieht 

l ^Ues Zusammen, ^vas 6ie Nc»ie im Liskiste der Toilette 
und dei ^vLitzIioiieil Hg.llclg.rliczit süi'LoIdsttiiÄ>tiA<z, 
seiiÄktliolis I'iaiiLQ und Irenes nnd (Zutsg 

ml 1200 voi'^ü^Iielm 
! «nd - Qar-

! dSNon, in <><-.» «Uc- loll. 
mit kussNalmi- össckrizidunx, ^vodurok es »uoir den UN-
^öüdtvsten Kllndön mö^Iiek >vird, ^Ilgg «sldst ani-ufsr-

l ti^sn und damit docleutonde I>s^^ini8ss ?u k^ielon. 

unter ^litvvri^un^ der 
üsÄaLtiQN ÜSL ZZasar 

rnit tlreil^eissr Lenut^un^ der !n dieser ^sitsolirift 
enthaltenen ^.ddüdun^en. 

Geschästs-Verlegung. 
Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste Anzeige, daß ich mein Geschäft 

aus dem Banchschen, nach dem am großen Markte belegenen Dorck'schm Hanse, 
in das früher vom Herrn Stamm innegehabte Loeal verlegt habe. — Für 
das mir bisher geschenkte Wohlwollen meinen Dank aussprechend, verbinde 
ich damit die Bitte, dasselbe anch ferner mir gütigst erhalten zn wollen. 
i Hochachtungsvoll 

.F. 
Einem hochgeehrten Publikum die ei gebeulte 

Auzeige, daß ich mich iu Dorpat für beständig 
niedergelassen habe und mich zur 

Anfertigung nener Arminen, 
Ausführung aller vorkommenden Reparatu
ren, sowie auch Schätzung der Brunnen 
gegeu Frost besteus empfehle und bei reeller 
Bedienung die möglichst billigsten Preise ver
spreche. Hochachtungsvoll 

Kurth, Brunnenmacher, 
im Ninkschen Hause, Russische Str. 

Bei mir erschien und ist vorräthig bei 
E. I. Karow in Dorpat uud Fellin: 
Philippi, Professor in Rostock, Der Ein

gang des Johannesevangeliums iu Me
ditationen ausgelegt. ^ Preis 180 Kop. 

Stuttgart. S. G. ziesching. 

Unterzeichneter empfiehlt Einem hochgeehrten 
Publikum sein wohlassorlirles Lager vou 

s°MMren 

zu den möglichst billigen Preisen. 
P. Naumoff, 

im v. Stiernhielm schen Hanse 
am großen Markt. 

<>c,n ftanse des Herrn Bäckermeister Kruse, 
B-uEwq-, stehe» v-rsch'cd-i.e Möbel zu», 
Verkauf uud köunen dieselben an jedem Tage 
besichtigt werden. 

Abreisende. 
Mednnsky, Mechaniker. 
Christian Marschewsty. 
A Spore, Buchbinder. 

(S) 
(2).  
(3> 



Beilage zur Dörptschen Zeitung .M M. 
überall süns Stunden später schrak? 
Statt sand^ WäiMud de» ^ew^MS-n^ 

Ag?° sich"°W MchtiM Nordlicht, die sonst selten iu Frankreich zu 

schen sind^ (Köl'n Z ^ ^,ch i,. Frankreich sich eines hohen 
^ ^ ! .nu die öffentliche A^einnng aufzuklaren, einen 
A" ? .n Herrn Forcade, den preußenfeindlichen Iiedactenr der „Revne 
des deux Mondes", geschrieben, um ihm die Befnrchtuugeu auszuredeu, 
die in der Meinung der franz. Schriftsteller an die in Deutschland 
erfolgte Umgestaltung sich knüpfeu. Herr Forcade hat uuu das eben 
so ausführliche als beredte Schreiben iu femer Zweiwochenschau auf
genommen, und man darf sich die beste Wirkung von dreier Veröffent
lichung versprechen. Deutschlaud wüuscht uud h^ft den 6^leden, seine 
Devise ist „?ax cfuüöritur uud follte dao preuß. ^hr l)siem 
in Frankreich akklimatisirt werden, so würde das deMichc^olt diev 
mit Freuden bcarüßen da diese Jn>titutlon ihrer Natur nach teinev-
weas aggressiv ist, und Frankreich unmöglich ein benachbartes Land 
als für seinen Bestand geschehend eracht^ 
Volkszahl die gleiche Höhe erreicht. Der dem 
dann auf die deutsche Bundesverfassung zu ^ 
greiflich, wie dieselbe für Nichtdeutsche stet» uMe^ 
mußte, da sie eine fortlaufende, blos von Kouvulsic c 
Krisen unterbrochene Krankengeschichte geweseu warc. ^ 
und lähmenden Krast der kleinen deutschen ^ursteu gcdeukcud, meuit 
Sybel, es würde einem Franzosen unbegreiflich erscheinen, wie der^_.kar-
quis vou Carabas oder der Köiiig von Metot jede Veränderuug m ^-raul-
reich gesetzlich zu hindern befugt seiu" könnte oder gar der Prafekt von 
Lyon in die Aushebung des besteheudeu Zolltarifs uicht willigen wollte. 
Sybel schreibt u. a.: „Keine Aiaxime ist im Auslände mehr verbrei
tet als die, daß Preußen vorzugsweise ein Militärstaat sei. -^er (Ge
danke ist wahr, wenn man darunter versteht, daß Preußen im ^inbuct 
ans die Vertheidiguug des Landes seinen Bürgern die schwersten ^Pser 
au erlegt; aber es ist durchaus unrichtig, wenn damit gesagt werden 
soll, die preußischen Institutionen, wie z B. die schwedischen im XVII. 
Jahrhundert seien mit Rücksicht auf Auariffs- oder dauernde Kriege 
berechnet. Noch mehr: die Geschichte unseres juugeu Vaterlaudes be
weist, daß seit seiner Entstehung die Provinzen, au^deneu 5^ 
wird, ».ehr Friedensepochen/.>. .M. ^ 
gemacht habe.n Der wahre BW^°^d»^ub^!°u°rchu- »nd der 
don —174() regiert und während dieser' langen Periode ist 
er kanm 3 Jahre iin Felde gewesen. Sein Nachfolger^ der 
große Friedrich, hat tvährend einer 4tijährigen ^iegiernng den ^?taat 
durch drei Provinzen vergrößert und doch zählte er kaum 11 Kriegs
auf 35 Friedensjahre. Tie beiden folgenden Mouarchen, Zeitgenossen 
der französischen Revolution und des ersten Kaiserreichs, haben wäh
rend dieser Umsturzperiode von 1792— 1815 nur 7 Jahre die Waffen 
getragen. Danu kommt eine Periode des Friedens von einem halben 
Jahrhundert, unterbrochen auf einige Monate durch die kleiueu'Feld
züge, gegen Dänemark im Jahre 1848 uud 1804 sowie durch die 
Unterdrückung des Ausstaudes iu Baden 1849. Im Ganzen 25 Kriegs
jahre binnen anderthalb Jahrhunderten! Prüfen Sie die Geschichte 
Frankreichs, Rußlands, Oesterreichs; vom Jahre 1714 an gerechnet, 
so erreichen Sie jene Zahl vor 1789. Der Staat, welcher schneller 
als alle Nachbarn seinen Länderbesitz zu vergrößern wußte, hat sich 
auch als am meisten uuter allen europäischen Großmächten zum 
Frieden bereit gezeigt. Der Gruud dieser auffallenden Erscheinung 
ist derselbe, welcher noch heute die Resultate der preußischen Politik 
erklärt. Die Geschichte Preußeus ist nur scheiubar eiue Reiheusolge 
von dynastischen Eroberuugen; sie ist iu Wahrheit uichts Auderes als 
das laugsame, normale, weseutlich defensiv^ Aufbaueu der deutschen 
Nationalität. Und diesen Charakter wird sie zu bewahreu sortfahreu. 
Begeistert für deu Krieg uud uubezwiuglich wird Preußen überall da sein, 
wo es sich darum handelt, die Integrität seines Bodens zu bewahreu, 

Zurückzuweisen; aber in Ermanglung äußerer 
Arbeiten de!^ s öderes Bestreben haben, als für schöpferische 
luua s^ ff wirken. Je mehr es der gänzlichen Ersül-
von liberalen ? Werkes sich nähert, desto mehr wird es 
Eentralisation ^der desto "^hr wird es von der 
kommt In?em K^wache..^ H-Wrich v' 

k a l 7 P M i - " s ^ w n n s c h e n s . o e . t h e K  U d ° !  

Neueste Ätachrichten. 
Wien, 19./7. Sept. ^ Die „Debatte" schreibt, daß Monseianeur 

Hohenlohe nnt einer Mißton des Papstes an die Königin Vittor a 
vou England betraut sei, Derselbe überbringt -in cigenhän iq s 
Schr°tb-u des Papstes und hat sich bereits nach Eugland eingesMt 
— Die „Preße" Ichreibt über die orientalische Frage: „In der aus-
dämmernden orientalischen Frage sind die Interessen Oesterreichs, Eng
lands und Italiens dieselben. Eine Verstärkung Fraukreichs im Orient 
bedroht sie mit gleichen Gefahren. Die Festsetzung in Konstantinopel 

würde für deu Kaiserstaat uicht verhäugnißvoller werden, als die Er
oberung Aegyptens durch die Frauzoseu für die Weltstelluug Englands." 

"olldou^ 18./6. Sept. In Australien hat die Regierung uuter-
uommen, deu Theebau eiuzuführeu. Die bisherigen Versuche fielen 

güuMg ^auo. ^ ̂  ^^-^.j^Charlotte von Mexiko ist nach 

Rom Sept. Iu der Nacht zum Souutag sind Banden, 
welche durch 2000 Mauu fahueuflüchtiger ital. Soldaten verstärkt 
wordeu waren, in Palermo eingebrochen, und ev erfolgte ein Zn-
sammenstoß niit der dortigeu Nationalgarde Neue Bauden orgamsiren 
ich im Kloster Montreal uud forderu die Beibehaltung der geist ichen 

Körperschasten. Zahlreiche Trnppenverstärknngen und nach Pa ermo 
aha.'lianaen — La Nazione" theilt mit, daß die Frage wegen Über
nahme der venetianischen Schulden durch Italien bald zum Abschluß 
aebracht seiu werde. Oesterreich hätte außer den Schulden, welche 
speziell an Venedig haften, die baare Summe von ^ AUllionen ver-
anat Italien habe eingewilligt, ans dieser Balis zu uuterhaudelu, 
ndem es auch vou seiner Seite versöhnliche Propouttonen macht. Die 
Gcnetta nssiziate" schreibt, daß die Nothweudigkeit die Regierung 

^winae gegenüber Sieilien die strengsten Maßregeln zu ergreifen. 
Wäbreiid des Krieges steigerte sich die Kühnheit der Uebelthäter derart, 
das' Sonnabend den 15./3. September einige Baudeu der Brigauti 
in Palermo eindrangen, wo ein Zufammeustoß mit den Truppen 
stattfand. Die uach Palernio entsendeten Verstärkungen stellten die 
Ordnung wieder her. 

Konstmitinopel, 18./6. Sept. Auf der Jusel Kaudia habeu uahe 
bei der Stadt Kauea die verewigt türkischen uud ägyptischen Streit
kräfte in der Stärke von ungefähr 30,000 Mann, den Insurgenten 
eine Schlacht geliefert uud sind nach achtstündigem Kampfe Herren 
des Schlachtfeldes geblieben. Die Insurgenten, deren Anzahl wohl 
an 40,000 Mauu betragen mochte, waren schlecht bewaffnet uud ver-
loreu bei dem Kampfe an 000 Todte. 

Die Ueberlandpost bringt Nachrichten aus VouilnU) vom 23./11. 
August, welche mittheileu, daß nach Briefen aus Naugnn in Ava 
eine Rebellion ausgebrochen sei. 

dl.!. Dölptschci! Zeitung. 

Berlin, 22./10. Sept. Der festliche Eiuzüg der Truppeu verlief 
ungestört, doch beeiuträchtigteu Regeugüffe am Abeud die Illumination. 

Die sächsischen Trnppen bei Wien haben Ordre zum Rückmarsch 
düng" ebenK"N"rst von Hessen hat den Befehl zur Eidentbin-

Dei Kaiser Nkapoleon ist nach Biarrit, gereist 

Mst-« den 

Th,. 
Hamburg 18/L.^Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Monat 25V. ' 
New Trk i. wechselcours auf St. Petersburg 3 Monate 29. 
^ew-Aork, 15./3. Sept. wechselcours auf London I54"/c>' 

U e b e r  d e n  M e i e l i t h u m .  
Von 

Otto Gildemeister in Bremen. 

II. 
In Europa ist jeue Sicherheit des uubewaffueten Reichthnnls, an 

welche wir gewöhnt find, verhältnißmäßig jungen Datums. Jeder-
niaini weiß, daß die berühmten Städte des Mittelalters, Venedig, Lü
beck, Nürnberg, Brügge Bürger zählten, welche an Reichthum mit 
Königeil wetteiferten. Aber auch au Macht wetteiferte« diese Städte 
mit Königen; sonst würde es mit.ihrem Reichthnme bald zu Eude ge
wesen sein. Was sür Augeu hätten aber wohl die alten Magnifici 
uud Hochedlen gemacht, wenn man ihnen erzählt hätte, daß im neun
zehnten Jahrhundert iu eiuer eiuzigeu Stadt, wie es jetzt iu der City 
vou Loudou der Fall ist, mehr Schätze, als ihr ganzes Enropa besitze, 
aufgehäuft liegeu würdeu, iu eiuer Stadt ohue Mauern und Gräben, 
uur bewacht von einigen hundert Männern mit kleinen Stöcken, uno 
daß gleichwohl dieser unermeßliche Reichthum weniger . 
werde, als das Gold und Silber in den festesten Bürgen de-.' -
alters jemals gewesen sei! Der Umschwung, welc^n 
gen die Eivtlisatiou herbeigeführt hat, ist .^^.7^laiiben, lauge, 
geheurer, uud die Meufcheu habeu, nm an -Y ^ 
lauge Zeit gebraucht. Der Bauer k""-- e. ^ Stärtereii sicher sei. 
denken, daß Hab' und vor Hein leib-
Nilr zögerud eutfchließt er sich, ^ Sparkasse anzuvertrauen. Wenn 
lichen Besitze zu entlasM so spürt man noch immer die 
man in wetteiltlegen^ Allein, was vornehm aussieht. Vor-
altererbte Scheu ^ ^ eiu<znder liegeude Be-
,iehm wenn seit Menschenaltern ein geordneter Rechtszn^ 
Üand'dio alten Vorstellungen überwuuden hat, haftet noch die alte 
Gewohnheit. Noch immer wandert mancher Sparpfennig in den Woll-



strumpf hinter dem Schornstein, oder iu deu eiserueu Topf im Keller. 
Noch immer liebt es der Bauer, wenigstens dem Städter gegenüber, 
über schlechte Kornpreise uud Viehsterbeu uud schwere Gemeindelasten 
zu jammern. Mau soll nicht merken, daß er vorwärts komme uud 
Geld zurücklege. 

Wie an dem Besitze des Adels uud an adelichem Besitze ein Duft 
von Nomantik, freilich schwächer und schwächer werdend, haftet, kaun 
^ Geldaristokratie den Fluch der Geineinheit nicht los werden. 
Es ist merkwürdig, wie dieser Flnch ans das konkrete Symbol und 
Werkzeug des industrielleu uud merkautileu Reichthums, aus das baare 
Geld selbst sich überträgt. Zwar ist das Geld nicht der Neichthum 
elbst, aber beide sind für die gewöhnliche Anschauung gleichbedeutend 
gewordeu. Nicht wie viel Häuser und Aecker, Schiffe uud Speicher, 
Niuder uud Rosse Eiuer habe, wird gefragt, foudern wie viel Thaler 
oder Gulden? Die Phantasie malt sich den Talisman, welcher fremde 
Kräfte dem Besitzer uuterthau macht, immer in der Gestalt des ge
prägten, ausgemünzten Metalls. Gerade in dieser allbegehrten Gestalt 
aber hat der Neichthum am meisten den Zug des Verächtlichen, Unan
ständigen. Es ist, als fühle der Mensch diesem prägnantenen Sym
bole der zeitlichen Güter gegenüber eine Art von Scham vor sich sel
ber und vor der Erbärmlichkeit, welche das Nichtigste znm Wichtigsten 
macht. Das bessere Bewußtsein regt sich instinktmäßig uud protestirt 
gegeu die Aumaßnugen des Götzen, welcher die Schwelle des Allerhei-
ligsteu Zu betreten sucht. 

Jeder fühlt sich verletzt, weuu die bestcu Leistuugeu geistiger oder 
sittlicher Kraft iu Geld abgeschätzt werdeu; mau fühlt, wie uuziemlich 
es ist, eine Lebensrettung, eine große Offenbarnng der Wahrheit, eine 
patriotische That mit klingender Münze Zu belohnen. Wenn wir etwas 
besonders Köstliches bezeichnen wollen, so sagen wir nicht: „es ist hun
derttausend Dukateu Werth", souderu: „es ist für Geld uicht zu kau-
feu". Die alteu Griecheu bewiefeu eiueu feiueu Takt, da sie deu 
Siegern in den heiligen Festspielen keinen anderen Preis bewilligten, 
als den einfachen Kranz, der weder käuflich war uoch verkäuflich. Daß 
ihre Dichter uud Philosophen keine Honorare bezogen, war freilich 
eine notwendige Folge der mangelhaften Organisation ihres Buch
handels; aber es ist mir zweifelhaft, ob sie deu Verkauf des geistigen 
^lgenthnms, auch weuu er möglich gewesen wäre, recht schicklich ge
funden hatten. Sophokles uud Aeschylos bezogen jedenfalls keine Tan-
! ? r k"ne Bezahlung für feine philosophischen Vor-

Stlavcu, wie Griecheu uud Römer 
ste hatten, uud unsere Schriftsteller und Lehrer müssen sich schon be
quemen, ru Geldlachen mruder grob zu deuten als die AUen, welche 
mcht um ihr tagliches Brod zu l^geu brauchten. Aber auch wir em
pfinden es noch als eine Eutwürdiguug, weuu t^uwr 
legersoldes wegen schreibt, bloß dem Eintrittsgelds zu Liebe lehrt. Wie 
viele Schriftsteller seufzen wohl im Stillen, daß es ihnen nicht ver
gönnt ist, zu arbeiten, ohne nach dein Lohne zu fragen! Daß der 
Haudwerker sich jede Stunde seiner Arbeit bezahlen läßt, daß der 
Kaufmann darauf ausgeht, den höchsten Preis zu erzielen, finden wir 
ganz in der Ordnung, aber der Künstler, der Lehrer der Wissenschaft, 
der Dichter, welcher für den besten Markt arbeitet, erniedrigt, ja ent
ehrt sich in unseren Angen. In unseren bürgerlichen Gemeinden sind 
Ehrenämter diejeuigeu, welche nichts einbringen, uud selbst unsere Or-
deu uud Titel erscheiueu als Surrogate des uusruchtbareu Krauzes, 
mit welchem die Hellenen ihre Besteu schmückten. 

ES giebt Erwerbsarten, welche auf wissenschaftlicher Bildung be
ruhen uud doch eine Bezahlung ihrer Leistungen voraussetzen, wie die 
Advokatur und die ärztliche Praxis. Aber so tief begründet ist der 
Gegensatz zun schen wissenschaftlicher Würde und nackter Geldwirthschaft, 
daß Berufsgeschäfte dieser Gattung beinahe überall nach anderen als 
rein kaufmännischen Grundsätzen betrieben werden müssen. Die öffent
liche Meinung, formulirt in einer stillschweigend anerkannten Standes-
Etiqnette, fordert es so. Weder der Advokat noch der Arzt darf seine 
Dienste dem Meistbietenden verkaufen, sie dem Mittellosen versagen, 
Kunden aufsuchen, durch wohlfeilere Bedienung das Publikum anlocken. 
Die Gesetze der Konkurrenz existireu für sie nicht; in manchen Staaten 
versagt ihueu das Gesetz sogar das Recht der gerichtlichen Einklagung 
der ihnen zukommenden Remunerationen, in deu meisten schreibt die 
Obrigkeit vor, wie hoch sie ihre Arbeit aurechueu dürfeu. Das, was 
sie dem Publikum bieten, ist etwas Höheres, als Waare und Lohnar
beit, oder soll es doch seiu. Ebeuso verhält es sich mit dem Staats
dienste, sür welchen die Besoldungen gewöhnlich weit knapper zuge
schnitten sind als die Remuueratioueu, dereu die Diener der Privat-
^ndnstrie sich erfreuen. Ein Oberkellner, ein Zuschneider, eiu Bank-
^,ssi>,'.'r steht sich in der Regel besser als ein Offizier, ein Richter oder 
.in Zollbeamter. Aber das Staatsamt soll eben mcht eine bloße bür-
. rÄV ^.'librnua fein, obwohl viele es fo behandelu. 

Es hängt sentit zusammen, dast einige Ben.ss-.a-n alz »„stän. 
^ c- Kind" gelten, andere mcht. In England kann 
dlg für "gutcr wirklichen Gentlman, ohne Kaste zu verlieren, 
der hungere Sohn w"ru^ verdienen, als Staats-
seinen L-benslu.-rhalt ° „allenfalls auch als Anwalt und 
drener, als Geistlicher, alv ^MZic.r, > puristische dak ii, 
als Arzt, All- diese Berussa.'Ieu habe« A «WwnW, « 
ihneu zwischen Leistung und Bezahlung nur in mittelbare 
waltet. Das Geld kommt mit ihnen, s° ' » d« Ar-
Berührung, uud ebeu deshalb gelten sie fnr ^ , . 
beit, welche direkt mit Geld aufgewogen wird, hat, wenn ste ) 
g e w i n n b r i n g e n d e r  i s t ,  e i n e n  g e r i n g e r e n  R a n g .  E u r e  ^ ^  '  
ichauuug finden wir auch auf dem Kontinent, mit lokalen Abweichun

gen natürlich, aber in der Hauptsache aus dem nämlichen Gefühle be
ruhend. Selbst diejeuigeu, welche persöulich durch die Unterscheidung 
gedemüthigt werden, machen doch die Unterscheidung mit. Der Hand
werker ist stolz darauf, feiueu Sohu studiereu zu lassen, wems auch 
Hobelbauk und Amboß mehr Geld einbringen, als die Doktorwürde. 
Der Bauer trachtet daruach, aus eiuem seiner Kinder einen Herrn 
Kandidaten zu machen, wenn schon die kirchliche Laufbahn nicht ge
rade zu deu glänzenden gerechnet werden kann. Der Banquier weidet 
sich an der Glorie seines Erstgeborenen, welcher bei dem berühmten 
uud bekanntlich äußerst exclnsiven Kürassier-Negimente einen nicht un
erheblichen Theil der väterlichen Einkünfte als Kavalier verzehrt. 

In den Vereinigten Staaten von Amerika, sagt man, fehle ein 
solches Gefühl für die Rangordnung der Arbeit gänzlich. Jede Be
schäftigung, vermittelst dereu man Geld verdiene, gelle für gleich an
ständig. Und gewöhnlich wird dies als ein Vorzug der Vereinigten 
Staaten gepriesen. Wenn die Sache sich wirklich fo verhält, was noch 
bezweifelt werden mag, so muß man sagen, daß es löblich ist, jede 
nützliche Thätigkeit, auch die niedrigste, höher zu ehreu, als das Nichts
thun des dünkelhaften Gecken. Ob es aber eben fo löblich ist, das 
Geldverdienen zum ausfchließlicheu Werthmesser der Beschäftigungen 
zu macheu, ist eiue audere Frage. Dazu sind die Menschen ohnehin 
sehr geneigt, auch ohue daß mau es ihnen als besondere Weisheit 
Predigt. Allein ich für meinen Theil entscheide mich doch lieber für 
die europäische Ansicht, die wohl mit allerlei Schiefem uud Verkehrtem 
versetzt ist, aber doch schließlich auf den alten Satz zurückführt, daß 
der Mensch nicht vom Brod allein lebt. Heilsam und ehrwürdig er
scheint mir das dnnkle Gefühl, welches unsere Bauern und Handwerker 
antreibt, sich das Geld am Munde abzudarbeu, damit ihre Kinder von 
dumpfer Haudarbeit zur Gehirnarbeit aufrücken können. Man braucht 
uicht zu fürchteu, daß die Leute zu wenig Respekt vor dem Gelde be
kommen möchten. 

Das Bewußtseiu vou der Vulgarität des Geldes tritt auch dann 
in uus hervor, wenn wir in der Lage sind. Jemanden ein Geschenk 

zu machen. Welche Mühe geben wir uus uicht, den Geschenken einen 
Werth zu verleihen, der vom Gelde unabhängig fei. Das Einfachste 
wäre ja, das Geld selbst zu scheukeu, aber alle Welt siudet das uuau-
ständig und selbst beleidigend. Kindern und Dienstboten allein giebt 
man die blaute Münze ohne Bedenken. Selbst den Geldwerth der 
Gabe sucht man zu verstecken. Die kleinen verräterischen Zettel, auf 
deueu der Verkäufer deu Preis vermerkt hat, werden sorgfältig ab
getrennt, und sehr verlegen wird, wer zu spät beim Gratulations
besuche plötzlich gewahrt, daß er diese Operation vergessen hat. Er 
schämt^sich wie über eine Unschicklichkeit. 
alles, was an'Geid^zu sehr eri?!i,^ allein das Geld selber, sondern 
Geschenk, als ein Zeichen 
dienen. Also das Nothweudige, das Nützliche, welches einzutauschen 
ja die wichtigste Bestimmung des Geldes ist. Man wird nicht leicht 
Jemandem, der uns geholfen oder erbaut oder erfreut hat, ein Paar 
Stiefeln oder ein Faß Mehl oder ein Fuder Brennholz Mschicken. 
Auch nicht ein Dutzend Strümpfe, es fei denn, daß man sie selbst ge
strickt hätte. Je weuiger uützlich ein Gegenstand ist, desto'besser eig
net er sich zu eiuer Ehreuspeude, uud die geradezu unbrauchbaren, die 
höchstens zur Zierde dieueu können, gelten für die ehrenvollstem kunst
voll gearbeitete Waffen, Büsten, prunkvolle Schreibzeuge, unbequeme 
Pokale uud dergleichen Dinge mehr, welche für sein Geld zu kaufen 
dein Beschenkten schwerlich jemals einfallen würde. 

I n s c r i p t i 0 n e n. 
St. Petersburg, den 6. September 1366. 

Käufer. Verkäufer. Gemacht. 
öproc. Bankbillete 33->/s ^3^ 83'/2 -
5proc. Eisenbahn-Aktien 
5vroc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 
5proc. Eisenbahn-Aktien — 185'/z 1-^ 
5 p r o c .  Obligationen der Stadt-Hhpothek-Bank. 63^ — 

5proc. Prämien-Anleihe 2. Emission. Verkaufspreis der Staatsbank 107 pCt. 

Witterunqsbeobachtttnge,! 
den 21. Ki>ptember 1866. 

S t u n d e  

(20) 7 Uhr 

Wind. 

80 

80 (1) 

Witterung. 

Z-4 

4 

3 

Ertreme 
der Temperatur 

kli». >lax. 

ü.5 

7,3 

T a g e S m i t t e l  

Baroni. I Therm. 

756,1 10,1 

Morgens starker gewitt-rartlge- Pl-chregen. dessen Menge 
(2l) 7 Uhr 

Von 10-UMr 
6,0 Miltim. hoch. 

A r e iu t u - 5! i 
5.»^ ^rren Rösrath Elbe aus Riga, Mercanton aus Riga, 

— ^°lin, - »ger-'st: 
Herreu v. Jürgens, Schultz, Schuberdt, Tamstm. 

Avtcl St. Petersburg, berr v. Boa. . 
Aerantwortticher Redakteur: R. Niedert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 10. September 13L6. 



N ZW Montag, den 12. September 1866 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1b Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von C. I. Karow. 

I ii h a l t. 
Inländischer Theil. D o r p a t :  P r o f e s f o r  A d e l m a n n .  P e r s o n a l u o t i z e n .  

Aas Generalconsistorium. Die lwländ. Landschullehrer. Die Schule in Lauroiv. 
m^-^^^mmderten Letten im Petschurschen. Gaben für die Tamulen. Nerling und 

Graul's Grabdenkmal. Der Kural von Tiruvalluver. Tainulische Studien. Ric,^. ? ^«-uvoeurmau ^er Rurai von ^truvauuver. ^,amu^ 
fchwaen^>? s P^^ergeld. Die Reduktion des Papierrubels. Die vorge-
von Norinirung der Privatschulden. Nationalbanken. D^r Bedarf 
der Priu'e!sin"^ ^ Zunehmende Theuerung, St. Petersburg: Der Empfang 
Sonnnergarten^ j?om^ffar?^ Colonien. Der Ladogacanal. Die Kapelle am 

heimkehrenden TruA^ Deutschland. Berlin: Die Siegesstraße der 
Jungfrauen der Stadt.'Die Der Jubelruf des Kolkes. Die 

Geschütze. Die Namen der Schlachten. D,e 
Jungfrauen der Stadt. Die ^77. ^ - > ^ ^ v 
Telegramme vom Kriegsfchauv?«^ Schlachten 
preußischen Adler. Die Bictorie.. Kandelaber für die Illumination. Die 

^. .. . en. Der Altar. Die Borussia D:e Hohenzollern Mbst. Die Gefangenen und Aerm ßten^.> D:e Hohenzo 
Fahnen. — Gi ns-britatt,>^„ » V Verwundete und Gebliebene. Geschütze 
m Mexico. Die Convention Nlit Napoleon"' Die Kaiserin von Mexico. Die Finanzen 

treusten und das neue Dcntsti,^ 
- "t'chlaud von H. v. Sybel 

Locales. 

Dorpat, 12. Septbr 
v. Edelmann, in der Würde e  n e ^ ' m  W i r k l i c h e r  S t a a t s r a t h  
lavung im^Dienste auf weitere fünf Iu^re unter Be

l l  u g e r  a l s  O b e r l ^ i r e r ^ d ^ ' l ^ ' - ^ A l o y s  S c h i l -
Pernau, die Hauslehrer ^ Gymnasium zu 
beide ain Gymnasium Al^nz Sintonis, 
Und Letzterer cilöi >niss.„ s , ^ Ersterer als Ol)erlel>rcr der Religion 
vbail Atatwei^i. der LchranilS-Candival Ste-
'i, ?>r»rvat- d/,- ^5^ riis,ischen Sprache au der Kreisschnle 
zu ^rpat, der Hauslehrer Henir. Adolph: als wisseusch. Lehrer au 
der Realichule zu Mttau; der Pastor Reluh, Raeder als Relstiionz! 
lehrer rva».,el>uh. lnlherstcher Coufesiou au der Kreisschule -u 
gen; der Priester Wassili) Aläkritzk», Religiouslel er7tt odo a ech! 
scher Eoufeßou au der Kreis chule zu Tuckum maleici, . ls n..'.? ? 
russischeu Sprache au derjelben Schule; d« Vrioätt r. ' 
°ls stellv Hulsslehrer au der h-bmische^K^o e ^ 
b- rgesuhr t  s tud^  Der  Lehre r  am l /Gpu iuMm -  >^7  
Nicola, Lerström zudem A>ule eines Oberlehrers dern.Wche!l 
und Literatur am Gymnasium XU Niaa- > "llMu Sprache 
lerichnle zu Walk. Heiuri^Surrin'g 
Lehrers der Knaben-Elen>eutarlchule daielbV der Le »r d! 
Sprache zu Tukmu Demilrius Mewes in aieicher^,^.! 
schule in Walk; der Vorsteher der hebräi^^ Kre.s-
nchstadt Diedrich Windt zu dem Amte eines Lehret 
tarschule daselbst; der Neligionslehrer derselben Krousschule Israel 
Naphalowlcz, zu dem Amte eines Vorstehers dieser Säule der 
Hnlfslehrer au dmelbeu Hosias Kirschbaum zu den Amie ^ 
B??u?r ^ Zugelassen ist: Der Cancellist Carl 
Veterinärs^ Buchhalters bei der 
dem Amte eines wissenschastl^«??^'^udidatC. Daunenberg zu 
ni? >! ' Heutschke der Realschule zu Mitau; 
Np s, ' Kreisschule zu Goldiua?,," >. wissenschaftlicheu Lehrers 
^.^mauu zudem Amte eiue^^^^' Privatlehrer Hirsch Meyer 
^^'«adt. Eutlasseu: ^br. Krousschule zu 
^^.^ ̂ "uaiium zu Pernau Wilhelm Säl,«? - lateinischen Sprache 

ruinichc» Sprache au der Krei^i^'? >"n Gesuch; der 
Asjestor Carl Brummer; der Schrf.subnr m Dorpat, Colleg,-
narschule zu Dorpat. C°ll-gen,Secrel°r Paul s - d» Vete?l-

A-mz-Iei-Director des^Liv?/ CipUg^üv^ift'^b-r 

d'° Herren Oberpas.or Hillner m>d RallAerr Arkho^'°M 

— Die livländ. Landschullehrer werden am 14. Sept. 
in Treyden eine Versammlung halteu. 

— Die Schule iu Laurow bittet um Hilfe. Seit ungefähr 
15 Jahren hat die Answandernng der Letten aus Livland begonnen. 
Ein 'Theil weudete sich in's Pskowsche Gouv. und siedelte sich zuuächst 
der livl. Grelize i,it Petschurschen Kreise an. Besonders in den letz
ten 7 Jahren sind viele Letten aus allen Theilen Livlands in das 
Pskowsche Gonv. und in den genannten Kreis gezogen. Die meisten 
haben sich Land gekauft, viele Laud gepachtet. Es bildeteu sich Vereine, 
die zusammen Güter kausteu und sie iu so viele Stücke zerschlugen 
als Vereiusglieder waren. Auch iu ueuester Zeit siud mehrere Güter 
in der Art vou Letten gekanst worden, und so ist es gekommen, daß 
die Seeleuzahl der Letten, die im Petschurschen Kreise feste Wohnsitze 
erworben haben, schon bis auf 2000 gestiegen ist. Es hat den An
schein, daß die neuen Ansiedelungen gedeihen werden, da das Land 
gilt ist uud Waldungeu reichlich vorhanden sind. Die meisten Ein
gewanderten halteil sich zur Marieuburgscheu uud Oppekaluscheu Kirche. 
Da sie aber bis 40 Werst vou beiden Kirchen entfernt sind, so ist 
ihnen der Besuch der Kirche fast uumöglich gemacht. Für Erziehung 
und Unterricht der Kinder kann auch uichts geschehen, da alle Schulen, 
in> die sie ihre Kiuder schicken könnten, gar zu weit entfernt sind. Bei 
dieser Sachlage ist es uuvermeidlich, daß wenn für ihre religiösen Be
dürfnisse nud für Bildung der Kinder nicht anderweitig gesorgt wird, 
NlNg und alt verwildern werdet». Daher hielten die benachbarten 
-Prediger es für heilige Pflicht, keine Mühe zu scheuen, um den Leu-

Kirche zu beschaffen. Zunächst wurde in der znsam-
v o ist an o .1 ^ " deversa NimIung eilt Kirchenvormund und Kirchen-
tungeir eines ^^^"ghoff übernahm die Mühwal-
obrigkeitlich^ "üb iu'ihren Aemtern 
schote de/ LettV ^neu^ ^ 
Gründung einer Schnle. Der Kirchenvorsteher schenkte eiüeu P ätz 
zur Kirche uud zum Gottesacker. Nnn begann der Kirchen-Vorstand 
damtt, Akt el zunächst znnl Aufbau einer Schule zu sammeln. Es 
Mübe"siud gehalten, und mit unsäglicher 
baÄ n t)v ^ gekommeu, daß das ansehnliche Schul-
det s,^ ? In dem Schulhause befin-
d sich uu großer Saal welcher vor der Hand als Kirchenlocal be
nutzt werdeu soll. Der Gottesacker ist schon mit einem Erdwall ver
gehen und bedarf uur uoch der Weihe. Die Mittel sind aber nun 
eNchopst. Dle Gemeiude hat bis jetzt alles zum Bau Nöthiae fast 
allem aufgebracht. Da aber die Leute größtenteils wüste oder mit 
Holz bestandene Landstücke gekauft hatten, alfo genvthigt sind, sich 
^oynnngen und Nebengebäude neu aufzubauen und Felder uud Wie-

.eulllvireu, so ist jedem Einsichtigen verständlich, daß die Leute 
noch ulchts erwerben köunen, fondern von ihren Ersparnissen leben 
und bauen müssen. Daher sind sie nichr im Stande, die Mittel zur 
^ollendung der schule und der uvthigen Nebengebäude zu beschaffen, 
zumal das vergangene Jahr und die thenren Kornpreise alle Baner-
WMHichaften sehr zurückgesetzt haben. (Rig. Z.) 
^ Für die Leiziger Mission unter den Tamulen 
^itlndiens haben dargebracht 1865: 

der Sprengel Riga 
- ° Wolmar 
-- - Wenden 

Walk . 
- - Dorpat 
- - Werro . 
- - Pernau 
- - Fellin . 

254 Nbl. 80 Kop. 
511 - — -
570 - 80 -
310 - 60 -
374 - — -
674 
297 
468 

95 Kop. 

25 
60 

, < r sckion seit Jahren unter den Tamu-
lp„ Gallien Weske neben Nerling dastehen. In 
ii vs.".und w"d ̂ n^^liche ^ „ach Leipzig gehen, um dort für die Ta-
mukn^auÄ^ ZU werde», Ersrenlich war's zn vernehmen, daß 



vr. Graul's Wittwe einer Unterstützung von Livlaud her nicht bedarf, 
und daß ihrem seligen Mann sein Grabdenkmal aus den Gaben er
richtet worden ist, welche ihr aus Livland zugegangen sind. Ihren 
Dank erstattete sie unserer Synode dadurch, daß sie derselben ein 
Exemplar des von ihrem Manne herausgegebenen Knrals von Tiru-
valluver übersandte, welches die Synode der Bibliothek an unserer 
Universität cedirte, da sie selbst keine Bibliothek besitzt, und schwerlich 
einer unserer Pastoren Tamnlische Stndien zu machen Zeit finden 
wird. (K. A.) 

Riga. Gegen die Schrift: „das russ. Papiergeld" enthält 
die D. St. P. Z. einen Artikel. Derselbe schließt: „Es ijt schlechter
dings nicht einzusehen, welchem vernünftigen Zwecke die Reduktion 
des Kredit-Rubels auf 25 Kop. dienen könnte, denn nicht diese Re
duktion, soudern die vorgeschlagene Anleihe könnte dazu beitragen, um 
den Kurs nnr so lange auf pari zu erhalteu wie der Metallfoud zur 
Einlösung vou Kredit-Scheiuen ausreichen würde, und das würde von 
um so kürzerer Dauer sein, als die neue ausländische Schuld auch 
eiue neue jährliche Ziuseu- uud Amortisationslast von ca. 10 Millionen 
dem Wechselkurs aufgebürdet hätte. Mit eben so wenig, selbst nur 
scheiubarem, Sinn und Zweck schlägt der Verfasser eine nene, der Geld
reduktion sich anpassende Normirung sämmtlicher Privatforderungen 
vor. Es würde in der That feine Schwierigkeiten haben, ein Projekt 
zu ersinnen, daß eine größere Umwälzung und Verwirrung, sowie 
eine dauerndere Verschlimmerung des ganzen Geld- uud Kreditsystems 
zu Wege bringen könnte. Daß Nationalbanken eine größere Bürg
schaft gegen Insolvenz gewähren, ist noch keineswegs erwiesen, zumal 
da auch Staatsbanken jetzt durch deu wöchentlich veröffentlichten Re
chenschaftsbericht eine Garantie vor Mißbrauch bieten. — Eiu Land, 
welches als Muster dauernd guter Fiuanzadministration aufgestellt 
werdeu kann, nämlich Preußen, hat keine Nationalbank, wie denn 
auch zur Dotiruug eiuer solcheu sich bereits große Kapitalieu in Lande 
angehäuft habeil müssen. Daß Papiergeld alle Realitäten (Produtte, 
Arbeitslohn ?c.) immer höher steigen macht, ist nur unter der Bedin
gung wahr, wenn der Cirknlatiousbedarf von Geldscheinen überschritten 
wird, was in Nußland gegenwärtig notorisch uicht der Fall ist. Ueber 
zuuehmende Theurung wird in der ganzen Welt geklagt nud man 
schreibt sie ganz fälschlicherweise einer Entwerthung, bei uns des Pa
piergeldes, im Auslande aber des Geldmetalls zu, deuu die Verteue
rung hat ihren Grund vor Allem in der durch stark vergrößerte Staats-
bedürfuisse nothweudig gewordeueu Erhöhung von Steuern, in der 
Steigerung des Aufwandes, sowie, in nicht geringem Grade, in dem 
Bestehen der Masse von fingirten Werthen (von produktiveu wohl zu 
unterscheiden), welche die Staatsschulden aller Länder repräsentireu 
und eine anormale Konkurrenz indirekter Kanfinittel darbieten." 

St. Pctervlmrg. Z u r  V o r b e r e i t u n g  des E m p s a u g s  d e r  
Prinzessin Dagmar wählte die Stadttommune eine besondere 
Kommission uud stellte derselben 10,000 Rbl. zur Verfügung. (Got.) 

— Ihr hundertjähriges Jubiläum feierten einige deutsche 
Kolonien bei St. Petersburg. Der Himmel begünstigte die Festtags 
sowohl am 14. August, wo in Nenssaratowka, als auch am 21., wo 
in Sredueragadka, uud am 26., wo in Jshora gefeiert wurde, denn 
die beiden ersten Tags zählten zu den schönsten, heitersten Sonntagen, 
die wir diesen Sommer sahen nnd auch der 26. Aug. war, wenn nicht 
gerade sonnig, doch ein angenehmer, warmer Sommertag. (D. P. Z.) 

— Reich an denkwürdigen Ereignissen sind die letzten 
Wochen gewesen und haben solche in das sonst so ziemlich einför
mige Leben der Nesideuzbewohner ungewöhnliche Aufregung gebracht. 
Diese Ereignisse sind: die Eröffnung des neuen Ladoga--Canals, die 
Grundsteinlegung der Capelle am Sonnnergarten, der Tod des Grafen 
Mnrawjew, die Hinrichtung Karakosow's und die Snspendirnng der 
„Peterburgski Wjedomosti" auf drei Monate. Mit Eröffnung des 
neuen Ladoga-Canals, der den Namen Alexander II. trägt, sagt der 
Jngenienr-Obrist Kosuakow (einer der Leiter der Arbeiten) in einer 
sehr weitläufigen historischen Uebersicht der „Nord. Post", hat sich die 
Idee Peter's des Großen realisirt, deu vou ihm angefangenen Canal 
ohue Schleusen zu bauen. Der nene Canal befreit den Handel des 
St. Petersburger Hafens von seinen früheren Mängeln. Er giebt 
außerdem der Navigation freien Spielraum, da sie nicht mehr durch 
die d'e Schifffahrt hindernden Schleusen aufgehalten wird. Herr Kos-
nakow berechnet, daß, wenn für jedes diesen Canal befahrende Schiff 
ein dreitägiger Zeitgewinn zu rechnen, ein Capital von 225,000 Rbl. 
jährlich ökonomistrt wird, wodurch sich also schon selbst das auf den 
Canalbau augelegte Capital mit 5 Procent rentirt. Se. Majestät er
öffnete selbst diese neue Wege-Commuuicatiou mit großer Feierlichkeit. 
Ans Schlüsselburg begab sich der Kaiser direct Zum Sommergarten, 
wo an demselben Tage die Grnndsteinleguug zur Capelle an dem 
Orte, wo das Attentat stattfand, vor sich gehen sollte. Die Grund
steinlegung war äußerst feierlich. Se. Majestät selbst legte den ersten 
Stein Komissarow betete an der Stelle, wo ihm vom Schicksal be
stimmt war, zum Netter seines Befreiers zu werden, wo der obskure 
^ut.nacheraesell mit einem Zauberschlage m die Oeftentlichkeit trat 
und ;u 'eiuer historischen Persönlichkeit wurde. Alv Ko.mssarow mit 

^ von. jch°nst°..We^-

günstigt, siel sehr glänzend ans. l^ug. ^ 

Auslandische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlttl, 20./8. September. Für den Einzug der siegreichen Trnp-
pen ist die Straße /,^uter den Linden" vom Brandenburger Thor 
bl^ zum Dom des koiugl. Schlosses bestimmt. Wir entnehmen der 
amtlichen Beschreibung ihrer Ausschmückung einige Stellen welche 
die Art und Weise der letztern keuuzeichen: „Da der Raum vom Brau-
burger Thore bis zum Schlosse gegeben war so z^ 
fast unabhängig von dein Willen des Künstlers in vier Abschnitte-
1) der Pariser Platz als Stätte für die erste feierliche Begrüßuua der 
Einziehenden; 2) die Lindenpromenade als Siegesstraße- 3) der Platz 
am Opernhause vom Denkmal Friedrichs des Großen bis zur Schloß
brücke für den Vorbeimarsch; 4) der Lustgarten für das abschließende 
Tedeum. In Folge dieser gegebenen Bedingungen verbot sich von 
selbst das sonst Natürlichste: die Errichtung einer Ehrenpforte; denn 
wer unternähme, ueben dem Brandenburger Thore, dem schönsten 
Europas, einen zweiten Triumphbogen aufzustellen Mau bat sich 
also darauf beschräukt, die edle Ruhe der Architektur des Thores selbst 
nach außen hin mit plastischem Beiwerk so zu verziereu, daß zugleich 
die besonderen Beziehungen der Gegenwart und die gehobene Stim-
mnng des Tages ihren Ausdruck siudeu. Beim Eintritt in die Stadt 
hat nicht die stumme Sprache der Kunst, sondern der Jubelruf der 
festlich versammelten Tausende das Recht des ersteu Wortes. Deshalb 
erhebt zu jeder der beiden Seiten des geräumigen Platzes sich eine 
Tribüne, dereu Gruudriß eiue halbe, der Lauge uach durchschuitteue 
Ellipse ist, so daß die gerade Linie die Fortsetzung der Häuserflucht 
der Straße bildet. Vor dieseu beiden Tribünen, deren beste Plätze 
für die Verwundeten bestimmt, liegt dicht am Thore ein niedriges 
Podium für die Juugfrauen der Stadt, welche Sr. Majestät und 
dem Heere die erste Huldigung darbringen. Die imposanteste, Leistungen 
wie Erfolge der Truppen im lapidarsten Stile verkündende Ausstattuug 
der Siegesstraße ist uicht vom Genius des Künstlers geschaffen, son
dern von den Gefeierten selbst geliefert: 208 feindliche Geschütze, 
welche, die Mündung uach der Straßenaxe gerichtet, mit den Lafetteu-
schwänzen unter das einfassende Eisengitter geschoben, in gleichen 
Intervallen, je zwei einander gerade gegenüber, von einein Ende der 
Linden bis zum andern aufgestellt siud. Da man alle demontirten 
Exemplare fern gehalten hat, die hier an einander gereihten aber fast 
ohne Ausnahme erst kurz vor dem Kriege aus den Werkstätten neu 
hervorgegaugeu sind, so eriuneru sie weniger an Wuuden und Tod, 
als au die Siegesfreude,, die charakteristisch geuug sich auch iu den 
Aufschriften zu erkeuueu giebt, mit denen hin und wieder die erobernde 

Mannschaft die Priorität ihrer Besitzergreifung auszudrücken bemüht 
gewesen ist. Blei, Kreide, Rothstift sind die Werkzeuge dieser Epigraphit 
uuter erschwerenden Umstäudeu, ein paar Mal das Taschenmesser", 
höchst setten ist Ort nnd Tag der Eroberung augegeben, aber die 

der Conipagnie fchl-t nicht «welchen 
Abständeu vou einander erheben sich zu jeder Seite 33 Viereckige, 
nach oben verjüngte und mit Kränzen behängte Postamente; eine 
goldbronzene Victoria, die in Voluten ausgeht, von Drake modellirt, 
dient als Tiägerin eines runden Schildes, auf welchem mit Gold auf 
blauem Grunde der Name uud das Datum eiuer der Hauptschlachten 
und Gefechte verzeichnet stehen. Auf dem Kranze, der diesen Schild 
umschließt, ruht, aus Goldbronze gebildet, der Adler on i'olioi' in der 
von Ranch entwickelten Form, über dem Adler aber weht das preußische 
Banner, strahlenförmig zu beiden Seiten mit Fahnen in den preußi
schen und in den berlinischen Farben umgeben. Das Ganze bis zur 
Spitze der Bauuerstauge, die noch mit Wimpeln und Goldquasten 
geziert ist, hat eine Höhe von 20 Fuß. Die Namen der Schlachten 
sind rechts und links gleichlautend. 26. Juni: Liebenau, Turttau, 
Podol. — 27. Juni: Nachod. — 27. Jnni: Langensalza. — 27. Juni: 
Oswiecin. —. 27. Juui: Hüuerwasser. — 28. Juui: Müucheugrätz. 
— 28. Juni: Soor. 28. Juui: Trauteuau. — 28. Juui: Skalitz. 
— 29. Juni: Gitschin. — 29. Juni: Königinhof. — 29. Juni: 
Jaromierz, Schweiuschädel. — 3. Juli: Königgrätz. — 4. Juli: 
Dermbach. — 5. Juli: Hünfeld. - 5. Julr: Zell. - 10. Juli: 
Waldaschach, Hansen. — 10. Juli: Hammelburg, Friedrichshall. — 
10. Juli: Kissiugen. - 13. Juli: Laufach. — 14. Juli: Aschaffen
burg. — 15. Juli: Tobitschau. — 22. Juli: Blumeuau. — 23. Jnti: 
5>of. — 24. Juli: Tauber-Bischofsheim. — 24. Juli: Werbach, Hoch
bauen. 25. Juli: Neubrunn, Helmstadt. — 25. Juli: Gerchsheim. 

26. Juli: Roßbrunn. — 28. Juli: Würzburg. — 28. Juli: 
Baireuth. Abwechselnd mit diesen Kunstwerken stehen auf jeder Seite 
25 stelenartige Postamente, 10 Fuß hoch, 2V2 Fuß breit, mit griechi
schem Giebel, der mit eitlem stügelausbreiteudeu, vergoldeten Adler, 
uach einem älteren Tieck'schen Modell, gekrönt ist. An der Vorder
seite sind, um daran zu erinnern, in welcher Weise Berlin die Sieges
botschaften vernommen hat, die 25 vom Polizei-Präsidium an den 
Anfchlagsfäuleu veröffentlichten „Telegraphischen Depeschen vom Kriegs
schauplatze" iu großeu Buchstaben auf rothem Grunde wiedergegeben, 
uud zwar so, daß sie auch Abeuds transparent zu leseu siud. Den 
Raum zwischen diesen Stellen und jeneu Trophäen mit den Schlachten
namen füllen paarweise 232 Stück 10 Fuß hohe Kandelaber auf jeder 
Seite. Sie ruheu auf dreiseitigen Postamenten, denen eine broncirte 
Gliederung aufgesetzt ist, siud mit srischeu Kräuzen umwunden uud 
gehen oben in ein broncirtes Feuerbeckeu aus, das zur Illumination 
denutzt wird. Nur au deu vier Stellen, wo Querstraßen die Lmdeu 
durchschneiden, ist dieser Zusammenhang unterbrochen uud zwar durch 



größere Zierbauteu. Hier stehen je vier dreiseitige Obelisken, saud-
steiufarbeu, 35 Fuß hoch, mit Postamenten, auf deren abgestumpften 
Ecken vergoldete Adler sitzen. Die Spitzsäulen selbst sind mit Guir-
landen umwunden und mit den Fahnen der verbündeten Staaten 
dekorirt, während von der Spitze das Preußenbanner bis zur Höhe 
von 50 Fnß aufragt. Von Obelisk zu Obelisk, seitlich uud diagoual, 
sind Festons hinübergeführt, an denen berlinische und preußische 
Wappenschilder hangen. Dann leitet die Schloßbrücke mit acht Marmor-
Victorien, vor denen Blninengehänge sich hinziehen, während zwölf 
Stromschiffe, bis zur Mastspitze mit Flaggen, Wimpeln, Kränzen und 
Gnirlanden bedeckt, den heitersten Hintergrund liefern, in den letzten 
Abschnitt, den Lustgarten, hinüber. Hier hat der Professor Adler die 
künstlerische Gestaltung des Gedankens und die Leitung der Ausfuh
rung desselben übernommen. Zunächst ist der ganze Pla^ mit 76 
Flaggenmasten, zu beiden Seitelt iu der ^lucht^ der ^iegesitraße be-
giuueud, umgräuzt, uud zwar mit 44 je 35 ^uß hoheu, au deuen 
abwechselnd das Adler- und das Bärenbanner über dem Hohenzollern-
schilde weht, und mit 32 je 46 Fuß hoheu, die über ihren Kränzen 
und Wappenbilvern die mehr als 50 Quadratfuß großen Provinzial-
Banner tragen. Der Gedanke sodann, daß ein preußisches Siegesfest 
nur in einem öffentlichen Dankgottesdienst seinen würdigen Abschluß 
fiuden kann, hat dazu geführt, iu die Mitte des Festraumes den 
Altar zu setzen. Ein Podium, 4 Fuß hoch, 48 Fuß laug und breit, 
gewährt den Raum für 104 Geistliche; an den Ecken steht je ein 
8 Fuß hoher Friedensengel, Palmzweige in der Hand, modellirt von 
Siemeriug; zwischen ihnen, an den beiden Seitenfronten treten je 
zwei kranzspendende Siegesengel, nach Nanchschem Muster geformt, 
hervor; alle acht sich wirkungsvoll von dein Grün lebender Blatl-
pflauzeu abhebeud. Zwischen den Engeln der Seitenfronten ist die 
ion>t übliche Brüstung durch eiu leichtes Gitterwerk vou vergoldeten 
Staden ersetzt, die oben in Füllhörner ausgehen, aus welchen Blnmen-

hervorwachseu. Vou diesem Podium führen 14 Stufeu zu 
/ Altarplatz hinauf, dessen Ecken durch vier 16 Fuß 

^n-,^^^ sicher Blumengewinde mit einander ver
bundene Kandelaber bezeichnet siud. Dieseu Kandelabern, vom Bild-

^ ^ aufgeführt, ist eiue dem christlichen Eiborinms-Altar 
ttr. Ä/- : nach obeu aber geöffnete Archilekturform gegeben. In 
Hobe ^^ ̂'nß im Quadrat halteude, 3 Fuß 

so .  omxor  und  -» . I  d °u . j ° I l . °»  
dem Alw?. K 'iK° ilm und K«nz^ Hinter 
doppelten. P°s.!m-?„-"Zne SS Fuf wb° U !>-t) aus 
teu Helm auf dem Haupte, iu d e r  « "V"' De» adlergekon-
uem Kreuz uud Adler haltend, mit^der mit E.ser-
reichcud steht sie iu hell/niichen. KrieAgewan - «?>? 
ansrech da und schaut mit jugendlich ichöneu a.^ ^ ^ 

T a / e n ' ^ ° ^ ° u ° b e . g  i u  w e m « . »  

, 
se gewaltige Statue ist vom 

vci. ^eorüder Dankberg in wenigen 
Tagen hergestellt, der ihr zur Seite fitzeude, 9 Fuß hoho Adler aber 
gleichzeit ig aus der Hand des Professors W. Wotf h e r v o r g e g a n g e n .  

Das obere Postament hat quadratischen Grnndrifz, 9 ^>>-'^en aug^. 
zu 11 Fuß Höhe. l?s ^ Es zeigt an seiner Vorderseite die Inschrift: 

Vorn U'otiz snrn 
1415. 

Voill ÄIoLI' I'slg 
1866. 

Die Größe Preußens aber ist nicht zu denken ohne das Hoheuzolleru-
geschlecht. Deshalb hat der Professor Adler zu der Borussia die Sta-
tuen sämmtlicher Kurfürsten uud Köuige des Hohenzollernhauses ge
stellt. An ihrer Burg entlanq raaen 9 Rnk ^ ^o^eazvuernyaules ge
stellt. An ihrer Burg eutlaug ragen 9 Fuß hoch die Heldengestalten 
dieses Stammes, eine Personification des Verlaufes der brandenburgisch-
preußischen Geschichte, wie sie mit eindringlicherer Wirkung dem Schau
enden kaum vorgetragen werden kann. Leider mußte man von der 
Einhaltung streng chronologischer Folge absehen; man wäre sonst da
zu gelangt, daß gerade die letzten Vorfahren Seiner Majestät, die doch 
der lebendigen Gegenwart am nächsten stehen, dem Mittelpunkte der 
Festfeier am weitesten entrückt worden wären. Die Reihe beginnt 
daher bei der Schloßapotheke mit Friedrichs I. und bricht in der Mitte 
mit Joachim I. ab, um dann an der Schloßfreiheit wiederum mit 
Joachim II. anzufangen und mit Friedrich Wilhelm IV. in der Mitte zu 
endigen. Der Oertlichkeit entsprechend find die Statuen in Gruppen von 
je drei geordnet. Ank di? -

^ vre von ^uauo-
— gu ^^anovtiv die ganze Reihe umschlingen. Jedes Postament 
trägt den Namen, die Angabe der Regierungszeit uud deu Wahlspruch 
des Fürsten oder in Ermangelung eines solchen Spruches eiu vou ihm 
selbst schristlich niedergelegtes charakteristisches Wort, beim großen Kur
fürsten das von ihm für die Warschauer Schlackt geschrei. Als s'i- -- -, "/>" >ar me Warschauer Schlacht ausgegebene Feld
geschrei. Als Modelle für die Kurfürsten-Figuren habeu die kleinen, 
im Besitze Sr. Majestät an einem Kamin des Babelsberger Schlosses 
befindlichen Dankbergschen Statuetten gedient; sämmtliche Bildsäulen 
aber sind in der Frist von etwa 10 Tagen hergestellt. Ihre Wirkung 
ist eine ganz außerordentliche, uud schon während der Aufrichtung 
wurde von vielen Seiten der Wunsch laut, daß dieser Schmuck iu ei
nem dauerhafteren Material dem Schlosse erhalten werden möchte. 
Bei der Ausführung in Sandstein, der, wie sich jetzt zeigt, mit den 
Farbentönen des Gebäudes dahinter am besten zusammengehen würde, 
l'eßen jich dann'auch noch die Verhältnisse aller Statuen ua 

schon von Schadow empfohlenen, hier aber zum Theil nicht befolgten 
Regel, monumentale Statuen acht Kopflängen groß zu machen, in 
Übereinstimmung setzen. So hat die Kunst den Festraum gestaltet, 
desseu großartiger Eindruck durch die als Hiutergruud mitwirkende 
günstige architektonische Umgebung gesteigert und vollendet wird. Ein 
Blick vom Zeughause auf den Lustgarten giebt fchon jetzt, wo nur 
stauuende Beschauer in wogenden Massen statt der Festfeiernden den 
Vordergrund füllen, ein unvergleichliches Bild: im Mittelgrunde die 
oben beschriebenen Kunstwerke, dahinter das Schloß, welches durch 
seiue schräg auf die Axe der Liuden gerichtete Front den malerisch 
glücklichsten Prospekt liefert, uud iu der Ferne der Alles überragende 
ueue Rathhansthurm, der mit Hunderten von Wappenschilden und 
bunten Fahnen prangt, hoch über welchen die Preußeufarben wehen. 
Die Stadt Berliu hat eiue Siegesstraße uud einen Siegesplatz ge
schaffen, würdig des Königlichen Kriegsherrn uud Seines tapfern Heeres. 

— Der Staatsanz. gibt eine Nachweifnng der Verluste und 
Throphäen im Feldzng von 1866: 

l) Zahl der Gefangenen und Vermißten' 

Preuße» und deren Kerlinndcte. 
4 Offiziere, 

1692 Mann, 
Summa 1696 Vermißte. 

Oesteneicher und deren Aerliiindete. 
in diesseitige Gesäuge- Offiziere. Mann. 
nen-Depots eingeliefert 523 35,932 

i>. in diesseitige Lazarethe 
e i n g e l i e f e r t  . . . .  4 1 1  1 3 , 9 3 5  

Summa 939 49,367 
50,306 feindliche Gefangene. 

Zahl der Verwundeten und Gebliebenen: 

Preußen und deren Verlinndete. 
a. Nach den Verlnst-Listen Offiziere. Mann, 

find vor dem Feinde ge
blieben 164 2,573 

d. Nach den Lazareth-Nap-
porten fcitdem an Wun
den :c. gestorben . . 120 

Summa todt 
o. Vor dem Feinde sind 

verwundet. . . . . 

2,331 
234 5,454 

14,630 562 

lach der 

Oesttrreicher und deren Verbündete. 
Verwundet die vorstehend --„d 1d an

gegebenen 411 Offiziere uud 13,935 Mann. 
Vermerk: Die Zahl der Gebliebenen 

uud folcher Verwundeten, welche nicht 
in diesseitige .ttriegs-Gefangenfchaft 
gerathen find, ist hier uubekauut. — 
Nach den in der österreichischen Mi-
litär-Zeitnng bis zum l. August <-. 
veröffentlichten Vcrluftiisteu ergiebt 
sich ullein an Offizieren der Jnfan-
terie uud Kavallerie (excl. Gefange
nen) ein Verlust von 2465, uuter 
denen 135 Stabsoffiziere. 

3) Verluste an Geschützen, Fahnen ze.^ 

Auf preußischer :c. Seite ^ ^ Gestl/iitz?Ä Fa^>?eu u. Standarten. 

Großbritannien. 
stoildmi, 15./3. Sept. Die Kaiserin Charlotte von Mexico, deren 

europäischer Reisezweck darin bestand, den Finanzen ihres Gemahls 
aufzuhelfeu, hat von diesem durch den atlantischen Telegraphen eine 
Depesche in Chisfern erhalten, die nicht weniger denn 15,364 Dollars 
in Gold kostete. So berichten americanische Blätter, und da von an
derer Seite ebenfalls erzählt wird, daß der atlantische Telegraph vor 
nicht langer Zeit eiue Ehisfer-Depesche vou 680 Worten herüberbe-
fördort hat, so mag es mit der Summe seiue Richtigkeit habeu (chif-
frirtL Depeschen mnsseii nämlich doppelt hoch bezahlt werdeu, uud der 

rechnet bekanntlich nicht uach Worten, sondern nach 
^ -7 Wr °ii,° D-p<ch- so »-ra„Sg.ibt. muß 

Ueberfluß au Eafse beutzen oder ans jenem extremen sinaucieUen Pnncte 
angelangt sein, wo ihm an einer Vermehrung des besteheudeu Minns 
nicht viel mehr gelegen sein kann. Daß dieser und nicht jener Fall 
jetzt im kaiserlich mexicanischen Staatsschätze eingetreten ist, gehört zu 
den bekanntesten Dingen von der Welt; mehr jedoch als all die über
einstimmenden Berichte ans Mexico, wie sie nun schon seit Jahr und 
Tag durch alle Zeitungen die Runde machen, beweist die ueue, zwischen 
den Kaisern Frankreichs nnd Mexico's abgeschlossene Convention, wie sehr 
sie beide von dem politischen und financiellen Znsammenbrechen ihrer ge
meinsamen Schöpfnng überzeugt sind. Aus jedem Abschuitt dieser im vor
gestrigen Monitenr veröffentlichten Convention liest sich die Ueberzengnng 
der beiden hohen Contrahenten heraus, daß das Ende mit raschen Schritten 
nahe, ohne daß es sich der Mühe verlohnte, zur Hiutauhaltung des Unver
meidlichen weitere Opfer zu bringen. Aus der Schale ausgehülst, präfen-
tirt der Keru dieses Acteustückes iu seiner traurigeu Nacktheit sich folgender 
Maßen: Mexiko überläßt hinfort der französischen Regierung deu vierten 
Theil der iu Mazatlau und Acapulco eiugeheuden Einfuhrzölle, mit 
sammt der Hälfte der in allen seinen atlantischen Häsen eingehenden 
Export- und Jmport-Revennen, um damit die frauzösischen Vorschüsse 
zu tilgeu und die Zinsen der verschiedenen kaiserlichen Anleihen zu 
decken. Größerer Sicherheit halber soll die Erhebung besagter Zölle 
durch französische Beamten besorgt werden, soll die Dauer dieses 
Systemes vou dein Ermessen der französischen Regierung abhaugen 
und sollen die französischeil Finanz-Agenten unter den directen Schutz 
Frankreichs gestellt bleibeu. Damit hat Kaiser Max zu eiuem Viertel 
politisch uud zur Hälfte financiell seine Abdankung ausgesprocheil. 
Deuu zarter läßt sich die Thalsache, daß er auf die Hälfte s^''^ 
Staats-Reveuuen und auf die Controle über sie verzichtet, 
bezeichnen. Seinem kaiserlichen Freunde gegenüber thnt er M c ^ , 
was er sür seiue Pflicht hält, indem er ihm nnd veno", ^ U).n v r 
Wulm, zu ih»m G°ld° zu v«h°lf°u '^>^hr!u ' °lz °r 

Nle Geiz oder gemeine Ha^>"cht.war, ^ 
aufgezogen ist; feinein nintyinaji Vermächtnis; eines gründlich 
aber hinterläßt er das ^ abgeschlossenen Convention mit 
Frauk°Ä^°i^ B-rwallm.g i° wl° uicht wieder zu siil-



len im Stande sein wird; dem nächsten Prässdenten von Mexiko, gleich
viel, ob er Juarez oder sonst wie heiße, wird demnach die traurige 
Alternative gestellt sein, für Frankreich wirtschaften, oder diesem auf 
eigene Gefahr hin den Contract kündigen zu müssen. Eine unange
nehme Erbschaft in der That. (K. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 21./9. Sept. Der „Staatsauz." enthält einen Amnestie-

Erlaß, betreffend Hochverrathshandlungen uud Preßvergehen. Eiu Kö
niglicher Erlaß ordnet die Stiftung eines Erinnerungskreuzes an. Die 
Eiuzugsfeierlichkeiteu siud großartig. In Bezug auf die Anleihefrage 
finden Compromißverhaudluugeu statt. Aus Kopenhagen wird gemel
det, daß die Prinzessin Dagmar morgen die Reise nach St. Peters
burg antritt. In Palermo haben bedeutende Straßenkämpfe stattgefunden. 

Wien, L0./8. Sept. Der Kaiser Franz Joseph hat die Stistuug 
eiuer Denkmünze angeordnet« zum Andenken an die Tage der Treue, 
des MntheS uud des Ruhmes für das tiroler Volk währeud des letz
ten Krieges. Frhr. v. Werther ist hier angekommen und sein Wieder
antritt der preußischen Gesandtschaft steht bevor. Es gehen Gerüchte 
darüber, daß sich eine Ouadrupelalliauz (Preußeu, Rußland, Amerika, 
Italien) iu der orientalischen Frage vorbereite. 

Florenz, 30./8. Sept. Jndirecten Nachrichten aus Palermo 
zufolge scheiut es, daß die Truppeu daselbst den königlichen Pallast, 
die Gefängnisse, das Neutei-Gebäude, Castelamare u. f. w. besetzt 
haben. Die Corvette „Tancredi" wehrte die Insurgenten von den 
Gefängnissen ab. In der Umgebung vou Palermo sind die Bewohner 
zur Abordnung von Insurgenten bereit. Der General Eadorna ist 
zum Anführer der Truppen in Sicilien bestimmt. Man erwartet in 
diesen Tagen in Palermo die Ankunft der Divisionen der Generale 
Angioletti und Lougoni. 

Reui-Iork, vom 8. Sept./27. Aug. Die republikanische Conven
tion hat sich vertagt, nachdem sie eine Resolution zu Guusteu des 
Stimmrechts der Neger angenommen. — Das Gerücht ging, Kaiser 
Maximilian werde sich in Kurzem nach Europa einschiffen. 

L o c a l r s. 
Ein Theil der Neitgesellfchaft vom „Circus Hiuu6" wird am 

Dienstag mit dem Dampfschiff „Alexander" von Pleskan hier eintreffen. 

Wechselcours auf St. Petersburg 3 Monat 25V«. 
New-Uork, I7./5. Sept. Wechselcours auf London I55°/o' 

Wittern,,gsbeobachtungen 
den 22. und 23. September 1366. 

Stunde. 

<^> -i-

-N ^ 

(22) 7 Uhr 

2 ' 

II -

(23) 7 Uhr 

2 . 

11 . 

(24) 7 Uhr 63.4 

4 9 2  

43,6 

54.0 

55,4 

57.1 

63.1 

Wind. 

9.2 

10.2 

6.2 

7.7 

15.5 

10,3 

9.4 

80 (I) 

(2) 

? (1) 

8S0 (1) 

SSVf (1) 

(0) 

SO (1) 

Witterung. 
Ertreme 

derTemperatur 

6.0 

T a g e ü m i l t e  l  

750.6 

758.5 

8.5 

11,2 

Regenmenge Nachts vou 22. auf deu (23.) 0,9 Mill. hoch. 

F r c m d e n - L i st c. 
Hotel London. Herren Kaufmaun Nuuge aus Berlin, Lallberg, Nosen-

plänter, Graf v. Anrep, Kruglikoff, Kallweit nebst Gemahlin, Hofrath Erbe aus 
Riga, Gramann aus Narva, Metfeldt, v. Ackermann. — Abgereist: Herren Wi-
gandt und Doctor Wenzke. 

Hotel St. Peteröburg. Herren A. v. Glasenapp uud Goldarbeiter Neu-
mauu aus Fellin. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 10. September Hierselbst an: 
Fräulein Beyer, Demois. Mylius uud Wichmanu, Herreu v. d. Flieht, Befsuossow, 
v. Kruglikow, Anton, Kosloiv, Safiantfchikow, Kuhlberg, Dieppuer, Brunthal, No-
seuplänter, Glaß und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 12. September von hier ab: 
Fräulein Schmidt uud Eylaudt, Mad. Pillow, Herren Kalaschnikow, Naumow, Wre-
mann, Befeldt, Reinholdt, v. Moritz, Schultz, Feodorow, v. Knorring, Beutler u.A. 

Aerantwortlicher Redakteur: R. Licliert. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 12. September 1366. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch verkannt gemacht, 
daß das den Erben der Schueidermeisters-Frau 
Natalie Hotte, verwittwet gewesenen Glu 
choi, gebor. Schloßmann gehörige, Hierselbst im 
3. Stadttheile sud Nr. 116 ans Florfchem Erb-
grnnde belegene hölzerne Wohnhaus sammt 
allen Znbchörnngen öffentlich verkauft wer
den soll, — und werden demnach Kanfliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 4. November 1866 anberaumten ersten, so
wie dem alsdaun zu bestimmenden zweiten 
Licitations-Termine, Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufiu-
deu, ihreu Bot uud Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 10. September 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1093.) Stellv. Obersekr. R. Stillmark. 

Mittelst Rescripts Sr. Excelleuz des Livläu-
discheu Herru Civilgouverueurs vom 25. August 
d. I. Nr. 7627 ist diese Polizeiverwaltung be
auftragt wordeu, eine Subseription zun, 
Besten der Hilfsbedürftigen, der Woh
nung und des täglichen Unterhalts beraubten 
Einwohner der zu ^ abgebrannten Stadt 
Lutzin )tl eröffnen uud die eingegangenen Gelder 
direct au den Lutzin schen Herrn Kreisadels-
Marschall abzuseud-u. ^ ^ ^ 

Hur Erfüllung »big« Borschritt hat demnach 

den °enciäl sind, hiednrch auffordern wollen. 
ihr- Gaden zur Weiterbeförderung >n der Kan-
zellei dieser Behörde abzng-b-n m'd d°n B wg 
r°7Gad^n Ä'dem znl'o.chk'n Behuf- dase.dst 
ausliegeuden Subscriptionsbogen AU verzeichn . 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, 9. Sept. 1866. 
Polizeimeister, Obrist Janllan. 

(Nr. 1713.) Secretär v. Boehlendors. 

Die Herren Atitglieder des Vereins Livläu-
-Prodncenteu. beiden I)ie-

durch zu evner 

General-Versammlung, 
auf welcher vorzugsweise Angelegenheiten, be
treffend das St- Petersburger AeM, verhandelt 
werden sollen, zum 17. September d. I. Vor
mittags 11 Uhr, im Saale des Cafino 
iu Dorpat ergebeust eingeladen. 

Dorpat am 31. Angnit 1866. 
Im Namen des Comitv des Vereins Liv-

ländischer Brannlweins-Prodneenten: 
Präsident E. v. Brasch. 

Secretaire A. L. Wnlffins. 

Soeben ist erschienen und wird auf Verlan
gen gratis verabfolgt: 

Erster Nachtrag 
zum Katalog der 

Musikalien-Leih-nstalt 
von 

E. I. Karow. 

Soeben erschien und wurde dmch E.I. Karow 
in Dorpat uud Fellin ausgegeben das 2. Hest 
des XIV. Bandes der 

Baltischen Monatsschrift, 
August 1866. 

I nha l t :  J lma ta r ,  von  v i - .  G .  Schu l t z .— 
Ueber Kleinkinderfchuleu, von E. Nußmann. — 
Justizreform uud Provinzialverfassung. — Po
litische Umschau. 

Riga, den 8. September 1866. 
R. KyMlNtl'S Buchhandlung. 

Hiermit zeige einem resp. Publikum ergebenst 
an, daß von Mittwoch den 14. d. M. ab mein 
Brod im Kroger schen Hanse beim Post-
eomptoir, uud nicht mehr bei Sobvleff verkauft 
wird C. Gottlieb Keller. 

Dienstag, äen 13. Lsxkemder 

in cler aeaäemisctien Nüsse 

>voi'ä«zn. 

EWahlungen 
zur Nigaschen Unterstützungskafse für 
Hauslehreriuuen (Gouveruauteu) uud Elemeu-
tarlehrerinuen enipfängt zur Weiterbeförderung 

Oberl. Niemschueider. 

E. I 
Bei mir erschien und ist vorräthig 
Karow in Dorpat uud Frllin: 

bei 

Die Psalmen Davids in metrischer Form 
von Di'. W. Plath. — Preis 1 Rbl. 50 Kop. 

Hamburg. Otto Meißner. 

Im kleinen v. Samsonschen Hause sind ge
genwärtig Drell, Glattlein, wollenes 
Garn, Strümpfe und Soeken zu haben 
und werden selbige täglich von 10 bis Z Uhr 
verkauft. 

Mommneuts 
auf Musikalien uud Lesebücher werden 
täglich entgegengenommen in der 

AnivtrsMLbuchhaudlnng vou E. Z Karow. 

Eine Wohnung von 2 Zimmern nebst 
Wirthschaftsbeqnemli'chkeiten wird sogleich ge
sucht. Adressen nimmt die Exped. dieser Zei
tung entgegen. 

Abreisende. 
Medunsky, Mechaniker. (3) 
Christian Marfchewsky. (3) 

Hierzu eiue Beilage. 



HKrenskett und das neue 
Schre iben  an  Her rn  A .  Fo rcade  von  He in r i ch  von  Sybe l .  

Mein Herr! Ihre Chronik der beiden letzten Monate liegt vor 
Das Hanptthema derselben bildet der preußisch-österreichische mir. 

von Sadowa, die daraus erfolgeude Neugestaltung 
und nothwendig erhebt sich die Frage, in wiesern diese 

Deutschlands, ^ Interessen Europas uud insbesondere denen 
entsprechen. Das Ergebniß Ihrer Betrachtungen ist ein 

^'nates Mit Einsicht und Unparteilichkeit erkennen Sie die Berech-
t' i a deutscheu Volkes an, sich zu einer nenen Verfassung uud 
starken Zentralisation zusammenzuschließen. Zweifelhaft aber scheint 
es ^hnen ob die jetzige Vergrößerung Preußens in der That einen 
solchen Charakter au sich trägt, od sie in Wahrheit ein Erzengniß des 
nationalen Willens uud des historischen Fortschrittes oder ob sie im 
Geaentheil lediglich das zufällige Werk eiues persöulicheu oder dyuastischeu 
Edraeizes ist. Was in jenein Falle erfreulich uud wohlthätig wäre, 
müßte in diesem den Tadel und die Intervention Enropas hervorrufen. 

Wenn ich mir einige Bemerkungen zn Ihren Sähen erlanbe, so 
habe ick nicht den Wnnsch auf Widerlegung, sondern ans Verständigung. 
Ich würde es mir nicht herausnehmen, ein französisches Urtheil über 
französische Interessen irgendwie inflniren zu wollen. Wenn aber das 
Urtheil von der Frage abhängt, ob anf deutschem Boden gewisse Vor
aussetzungen tatsächlich vorhanden sind oder nicht, so verstatten Sie 
wohl einem deutschen Beobachter das Wort, um über die Zustäude 
seiner Heimath gewissenhafte Auskuuft zu ertheileu. 

Zunächst, um was handelt es sich? Was ist es, was znr Zeit 
von Preußen und dessen deutschen Anhängern erstrebt wird ? 

Die Verträge von Nilolsburg und Prag geben auf diese Frage 
bestimmte Autwort. Preußeu will keiueu Fuß breit österreichischen 
Landes, dafür erkennt ihm Oesterreich die Befngniß zu, über Nord
deutschland, sei es durch Annexion, sei es durch eiu Buudes-Parlameut, 
zu herrschen und mit dem deutschen Süden irgend eine losere Form 
der nationalen Verbindung durch besoudere Verträge zu suchen. Dieses 
Resultat unterscheidet sich erheblich vou den Systemen, wie sie seit 
1648 zur Lösung der deutscheu Frage vou liberaler Seite vorgeschla
gen worden waren. Damals war man erfüllt von Begeisterung uud 
Patriotismus, aber nicht eben glücklich in der Behandlung der gege
benen realen Verhältuisse. Man war etwas romautisch, mau war iu 
höherem Grade radikal uud in noch höherem doktriuär. Man prokla-
mirte ein deutsches Kaiserthum und redete viel von der Macht uud 
Herrlichkeit des alten Friedrich Barbarossa, die jetzt wieder erneuert 
werden sollte, obwohl man so ziemlich gcnan wnszte, Vau die ^Iterie
rung jenes Kaisers eine Kette von Niederlagen gewesen nno da>z man 
heute das gerade Gegentheil von allen seinen Tendenzen ^erstrebte. 
Man erklärte weiter, daß zu dem neueu deutschen Reiche alle Deutschen 
gleichmäßig erhören sollten, gleichviel unter welchen Verhältuisseu sie 
bis dahin gelebt hätten, ob als Unterthanen einer der beiden Groß
mächte oder als Bürger eiuer der kleiueu freien Städte, ob iu deu 
Tyroler Alpen oder in den Marschen Holsteius, ob im Süden oder 
im Norden, ob als Katholiken oder Protestanten. Mail redigirte 
endlich für sie Alle eine Verfassung, welche die bestehenden 35 Throne 
und Territorien uugeäudert ließ und nur deu Kaiser vou Oesterreich 
einlud, die Hälfte seines Gebiets nnter preußische Oberhoheit zu stellen, 
den König von Preußen aber aufforderte, den Kaisertitel anzuuehmen, 
übrigens aber alle Beschlüsse des künftigen deutschen Parlaments ohue 
Widerrede zu vollstrecken. Es war kein Wunder, daß dieses Experi
ment, ein demokratisches Kaiserreich von 50 Millionen aus dem Nichts 
hervorzuzaubern, kläglich scheiterte. 

Heute ist keine Rede vou Kaiserpruuk uud 50 Milliouen Seelen. 
Man ist bescheideuer, praktischer, klüger geworden. Man hat gelernt, 
daß ein bedeutendes Reich nicht mit Worten und konstitutionellen 
Paragraphen hergestellt werden kann. Gerade an Oesterreichs Beispiel 
hat man gesehen, daß die Anhäufung vieler disparater und eeutrifu-
gater Elemente weder Stärke, noch Sicherbeit gewährt. Man wünscht 
also in den neuen Bundesstaat nur solche' Fürsteu aufzunehmen, von 
deren gutem Willen mau überzeugt ist Mau stärkt die Macht des 
Ueb°ew7ll°?^ws n das-Vi» " ein rebell.sches 

' W«« nur?» >», "s ^ -n,legen.«» Staate» des Südens 
dem Norden in B-ruliruiu. völkerrechtliche Verträge mit 
sie verschlingen wolle, und gegen ?olchc Prensicu 
lestirt, Hettte furchten sie b^°?/dZ°sikl7'A.'^NW«r^ 
um Aunexwu b.tteu und dam. ihren Wunsch viellZichl^nicht o rasch 
erfüllt sehen werdeu. Mit einem Worte, die jetzige deutsche Reform 
strebt Nicht nach einem kolossalen Gebiete, sondern nach einer kousoli-
dirten Sicherheit. Sie stattet den künftigen Führer mit durchgreifen
der Macht aus. Sie beseitigt die notorisch übelwollenden Fürsten, so 
weit sie kann. Sie überläßt den Zutritt unzuverlässiger Genossen 
eurer fernen Zukunft. So ergiebt sich für dos neue Preußen eiu un-
mittelbares Gebiet von 24 Millionen, dazu die Territorieu der nord
deutschen Föderation mit 5 Millionen, endlich die süddeutschen Mit
glieder des Zollvereins mit 9 Millionen Einwohnern. Auf die letzte
r e n  i s t ,  w a s  p r e u ß i s c h e  M a c h t  b e t r i f f t ,  h e u t e  n o c h  n i c h t  z u  r e c h n e n :  

aber man sieht, daß auch für die Zukunft, auch bei dem Eintritte 
Süddeutschlands, die Gesammtziffer sich uicht höher als auf 38 Mil
lionen mithin dieselbe Zahl, wie die Bevölkerung des vollständig 
^Ntralinrten Frankreich stellt. Daß hervorragende französtsche Staats
männer schon in einem solchen Zahlenverhältniß eine Gefahr für 
Frankreich erkennen würden, daranf, gestehe ich, war ich bei allem 
NationalsloUe dessen ich mich rühme, nicht vorbereitet. Das franzö
sische Volk bat manchen Grund, sich eine große Nation zu nennen: 
"elcher Soldat dieser großen Nation wird es billigen daß ihre Po
litiker ein Nachbarvolk von gleicher Zahl alv eine Gefahr für Frank

reich ^^chlien ^ ^ ̂  Staudpunkte 

sieben ^ '^bre Erwäanngsgründe lind würdiger und tiefer. Vor Allem 
"eben Sie die geschichtlichen Präzebeniieu zu Rath-, und d.c.e .cheineu 
^hnen nicht zn Guusteu der ueuen Ordnung ui ^bUtUhlan.c zu re^eu. 
Sie erwähnen der traditionellen Politik, durch welche Frankreich seit 
drei Jahrhunderten feine Selbstständigkeit nnd Größe ge?chaMn habe. 
Sie bemerkeu sehr richtig, daß die iion8<zo iimmmdle derselben der 
Wwer nd g- -» deu Ehrgeiz de- Hanse-Hab-b.^g gewesen, Sei. 

Erieaen 'w'anz I- gegen Karl V. habe Frankreich Alle- ansgeboten, 
um die Unterwerfung des ganzeu Deutschlaud unter Oesterreich zu 
b dern nnd habe bei dieser Politik sich vortrefflich befnnden. Sei 
^hiernach nicht höchst bedenklich, die Unterwerfung des ganzen 
Deutschland uuter Preußeu zuzulassen? . ^ . . 

Wie mir scheint, liegt die,er ^rage eine Verwechslung lehr ver 
schiedener Dinge zu Grnude, eine Verwechslnng, die freilich in Deutschs 
and selbst noch'immer oft genng von vielen wackeren Patrioten be' 

aanaen wird. Man glanbt, weil Karl V. unter vielen anderen Wür 
den auch die eiues deutschen Kaisers bemß, sei er m demselben Sinne 
der Typns und der Repräsentant des ^dcmtschen Wesens und ̂ der deut-

war 
scheli Teudeuzeu gewesen, nüe ^>ianz 1. jeuci ccr sraligöstichcn. 
nichts entspricht der Wahrhett der Thalsachen weniger. Karl V 
römischer Kaiser, König von Spanien, Beherrscher Neapels, Mailands, 
Amerikas. Wohl war er auch Erzherzog vou Oesterreich uud Graf 
vou Tyrol, aber seiue Muttersprache war uicht die deutsche, souberu 
die französische; seine Denkweise war nicht die deutsche, souderu die 
spauische; seine leitenden Minister waren nicht Deutsche, souderu Bur-
guuder, Spauier und Italiener, und als er die Zeit gekommen glanbte, 
nm nicht blos dem Namen uach, souderu iu Wirklichkeit der Herr in 
Deutschlaud zu werden, unterwarf er sich die deutschen Völker mit 
einer spauisch - italienischen Armee. Mit einem Worte, er war der 
gröüte Repräsentant, nicht der denlschen Nationaleinheit, sondern jener 
tycotratischen Weltherrschaft des Mittelalters, des imjioi'iuni ui'bis 

dessen Inhalier die Freiheit der Individuen nnd die Besou-
delhelt der Vvlter in allen Theileu der Erde gleichmäßig bedrohten. 
Dasz die Könige von Frankreich, als Verteidiger ihrer nationalen 
Selbstständigkeit, diesem System in den Weg traten, haben ihnen die 
Deutscheu nicht weniger als die Franzosen selbst gedankt, und Frank
reich ist durch diese Politik gedieheu, weil sie das natürliche und reale 
Recht der nationalen Unabhängigkeit gegen einen mystischen Despo
tismus nnd eiue universale Habsucht vertrat. So weit Fraukreich 
diese Liuie eiuhielt, ist es glorreich gewachsen : sobald seine Herrscher, 
wie es unter Ludwig XIV. nnd Napoleon I. geschah, ihrerseits nach 
Universal-Herrschast strebteu, führten sie nach herrlichen Triumphen 
endlich die Katastropheu vou Malplaquet uud Waterloo über ihr Volk 
hereiu. Das Priuzip der Nationalität gegenüber der erobernden Uni
versalgewalt, das ist in Wahrheit die traditionelle Politik Frankreichs, 
die positive, segensreiche Politik. Und heute, wo dieses Priuzip 
energischer als je voll Ihrer Regieruug proklamirt wird, heute sollle 
Fraukreich die uatiouale Koustituiruug Deutschlauds hindern wollen? 
heute sollte es das Recht der uatioualeu Selbstbestimmung verkennen, 
und damit in die selbstmörderischen AuSschreituugeu Ludwigs XIV. 
und Napoleous I. zurückfalleu? 

Der Kaiser Frauz Joseph vou Oesterreich ist ohue Zweifel lauge 
uicht so mächtig, wie sein gewaltiger Vorfahrer Karl V.: zum Glücke 
der Welt habeil dafür 1859 die frauzösischen, 1806 die preußischeu 
Wasfeu gesorgt. Aber seiue traditiouelle Politik ist dieselbe, wie die 
jeuer mittelalterlicheu Jmperatoreu. Das moderue Oesterreich ist wie 
das alte Haus Habsburg die lebeudige Negation der nationalen Be
rechtigungen. Im Norden auf die stawiicheu Böhmen, im Süden auf 
die ungarischen Magayreu getzützt, hat es in den Verträgen von 
mit der einen Hand Italien, mit der auderu Deutschland 
scheudeu Einflüsse zu uuterwerfeu gesucht. Damit das ^ ^ ->^.-,i,vlen könne, mnl,ren ^zmei 

dem ewigen Rechte diesem 
den Ver

Verbrechen be-
verzichten. Und in Wien daß man je 
Despotismus iu so als ein öffentliches Verbre^.. 
such eiuer Reform ohne Proskription zu ahudeu wünschte. Als 
trachtete " n d  m i t  ver-ua^^ zu verbessern strebte, rief in 
1850 Preußen d-. Schwarzenberg: II t'nut. nvilir l-a 
Wien der Als 1859 Napoleon III. an die ver-
^'g?nä!N^ Unabhäiigigkeit Mittelitaliens erinnerte, erkläre der 



Minister Graf Rechberg: der eigentliche Zweck unseres Krieges 
wird der Sturz Napoleou's uud die Restauratiou Heinrichs V. sein, 
e'est es <zri6 nous voulous? ui ui 11101118! Wie man weiß, 
hat es diesen zornigen Strasurtheileu nur au Eiuem, an der Kraft 
der Exekutiou gefehlt: um so reichlicher war iu Wien der aufrichtigste 
Wille vorhanden, Preußen uud Fraukreich im 19. Jahrhuudert eben 
so zu behandeln, wie Karl V. im 16. die deutscheu Protestanten und 
König Frauz I. behandelt hat. Die Zeiten haben sich geändert, der 
Trieb auf Freiheit uud Recht ist iu alleu Herzen erwacht, die Kraft 
des nationalen Gefühls ist in ganz Enropa lebendig: Alles, alles ist 
neu geworden, nur die Gesinnung der Wiener Staatsmänner ist un
wandelbar geblieben. 

Iu Frankreich weiß es heute uugefähr Jedermauu, was es für 
Jtalieu bedenket hat, der Herrschaft einer solchen Macht unterworfen 
zu sein, nnd die große Majorität der Franzosen hat demnach die 
Emanzipation des italieuischeu Volkes mit lebhafter Sympathie begrüßt. 
In Deutschland erschien der Druck uicht so grell; uud wenigstens für 
das Auge des Ausländers trateu die Folgen desselben nicht ,o deutlich 
zu Tage, wie am Fuße des Apennin. Iu der Hälfte unseres Landes 
war der Protestantismus errettet wordeu; das Emporkommen des preu
ßischen Staates setzte dem Habsburger Ehrgeize gewisse feste Schraukeu; 
eiue bedeutende nationale Literatur war eutstaudeu, au welcher Oester
reich keiueu thätigeu Antheil uahm, die es aber auch uicht zu unter
drücken vermochte. Aber wenn Oesterreich nicht mehr stark genug war, 
uus unmittelbar zu beherrschen, so besaß es doch noch Kraft genug, 
uusere uatiouale Eutwickelung so weil zu lähmeil, um seiuen Tenden
zen einen domiuireudeu Eiusluß zu sicheru. Es trat bei uus nicht 
wie in Italien als Eroberer auf, aber es handelte nach dein alten 
Worte: äivülo st Es wnßte in Berlin das Mißtrauen zwi
schen Köuig uud Volk zu säeu, uud seiu Werk war es, daß dreißig 
Jahre laug die autikoustitutiouelle Partei am preußischen Hofe die 
Oberhand behielt. Es garantirte unseren kleinen Fürsten ihre sou
veräne Allmacht über ihre Uuterthaueu uud eiue volle Dispensation 
von allen nationalen Verpflichtungen, nud war dafür ihrer Ergebeu-
heit uud Unterwürfigkeit sicher. Dies war die praktische Bedeutung 
der Verfasfuug des deutschen Buudes, wie sie zum Uuheil Deutschlands 
von 1815 bis zum Vertrag vou Nikolsburg bestaudeu, uud Sie be
greifen demnach, welchen Wiederhall das Wort Napoleons in Auxerre: 
„Ich verabscheue die Verträge vou 1815!" auf deutschem Bodeu fiu-
deu mußte. Wie oft habe ich vou Frauzoseu oder Eugläuderu aus
sprechen hören, daß ihnen die deutsche Buudesverfassuug eiu uilver-
ftändliches Chaos sei; natürlich genug, das absolut Uuveruünftige 
schließt das Verständnis; aus. Was würde man in Fraukreich zu einer 
Verfassung sagen, welche dem Marquis von Carabas oder dein König 
von A)vetot das Recht gäbe, jede Aeuderung des Grundgesetzes durch 
sein Veto zn verhindern, welche dein Maire von Bordeaux oder dem 
Präfekteu von Lyon die legale Vollmacht ertheilte, jede Verbesserung 
des Zolltarifs unmöglich zu machen, welche außerdem den Königen von 
Belgien uud Spanien die Befugniß einräumte, jede Reform in der 
Organisation der Armee, jede Anlage einer neuen Festung zu verbie
ten? Wir aber in Deutschland hatten Souveraiue, die uuter 
Oesterreichs Schutze mit jeueu mouströfeu Vollmachten durch die 
Bundesverfassung ausgestattet wareu, uud bis zu deu Umwälzungen 
der letzten Jahre wareu die Könige vou Däuemark und von Nieder
land als die Beherrscher Holsteins nnd Luxemburgs jeden natioualen 
Fortschritt durch ihr Veto zu hiuderu befugt. ES ist wahr, daß, weun 
Oesterreich nnd Preußeu über irgeud eine Sache einmal einig waren, 
jeue kleinen oder fremden Machthaber in der Regel keinen Widerspruch 
wagteu; aber uach der Beschaffenheit der österreichischeu Politik war 
eine solche Einigkeit immer nur dauu vorhanden, weuu Preußen sich 
Oesterreich fügte nnd die Sache des nationalen Fortschritts Preis gab. 
Ein Franzose muß in der Geschichte seines Landes bis iu das 15. Jahr
huudert zurückblicken, um analoge Erscheinungen zu finden. Erinnern 
Sie Sich an das Verhältnis^ Königs Ludwig XI. zu Herzog Karl dem 
Kühuen von Burgund, denken Sie Sich, Karl sei im Kampfe mit deu 
Schweizern Sleger geblieben, hätte dauu seiue sämmtlicheu Lande an 
seinen Schwiegersohn Max von Oesterreich vererbt, uud diesem sei end
lich Charles-Omiut^ auch als Herzog von Bourgogue gefolgt: wenn Sie 
die Lage Königs Franz I. uuter solchen Voraussetzungen sich ausma
len, so haben Sie ungefähr das Bild vou der Lage Preußens in dem 
von Oesterreich präsidirten deutscheu Buude. Glaubeu Sie, daß die 
französische Nation eine solche Lage 50 Jahre laug ertragen hätte? 

Die deutsche Natiou hat diese Geduld gehabt, vielleicht weil sie 
etwas ruhigereu Blutes als die Ihrige ist, hauptsächlich aber, weil sie 
leider seit mehrereu Jahrhunderten an einen Znstand der Zersplitte
rung und nationalen Anarchie gewohnt ist, und der lange Bestand der 
sl.'iu 'u ssöfe aller Orteil eiue Meuge vou egoistischen Juteresseu im 
Siuue des alteu Systems erzogen hat. Als sie die Freiheit der Presse 
b^brte erfnbr sie, daß Oesterreich dieselbe nicht ertragen könne, uud 
di? Bnndc^ reuudschaft also auch für uus deu Verzicht auf dieselbe 
e H-Uch VM einer Verbesserung des deuticheu Heerwesens die 
R d war vm. der besseren Einrichtung eben der Bunde-armee die 
vor v.?r W-ch?u die kläglichen Lorbeer., d°r^mzeuÄa^v°n Ba^ru 
und Alexander von Hesse» geer.ttet hal, . 1.« w 
anj keinen Fall die Svnveränetäl der vreib.g ikub.anli 
den diirse: denn Oesterreichs Einfluß in 
vollen Unabhängigkeit dieser. Souveräue. Als dte Nation ^ 
die ersten Ansänge einer deutschen Flotte in der Nord- uud ^.st!ee 
grüßte, beeilten sich Oesterreich uud der Buudestag, die Fahrzeuge 

dieser juugen Marine nach zweijährigem Bestände in öffentlicher Auk
tion veisteigeru zu lasfen, denn die weitere EntWickelung der Sache 
hätte ja schließlich Preußeu, dem verhaßten Rivalen Oesterreichs, zu 
Gute kommen müffeu. Als die Eisenbahnen dem europäischen Verkehr 
uuvermuthete Entfaltung brachten, gab es in Deutschland an hundert 
Pnukteu theils lächerliche, theils gehässige Hiuderuisse nach den Gren
zen der kleinen Staaten oder den Launen der kleinen Fürsten. Hier 
wollte man eine eigene Spurweite, verschieden von jeuer der Nachbaru, 
uud machte damit den Transit der Waggons unmöglich; dort mußte 
eine Bahu weite und kostspielige Umwege machen, um uicht den Park 
der fürstlichen Schlosses zu durchschneiden. Mehrere Staaten bauten 
eiue gemeinschaftliche Bahn, aber jeder von ihnen wies bei seinen 
Kassen das Papiergeld seines Kompagnons zurück; audere Territorien 
schlössen völlig sich ab uud ließeu die Bahn des Nachbars au ihrer 
Greuze eudeu. Beiuahe eiu halbes Jahrhuudert hindurch belasteten 
Nassau uud Darmstadt die Schisffahrt auf dem Rheiue, Mecklenburg 
uud Hannover jeue auf der Elbe mit vertragswidrigen Zöllen; alle 
Reklamationen Preußens, Frankreich, Hollands blieben fruchtlos; die 
deutsche Buudesverfassuug gab kein Mittel, den fiskalischen Gelüsten 
jener kleinen Staaten Schranken zu setzen. Frankreich hat sich von 
den Zolllinien zwischen seinen Provinzen in jener Einen großen Nacht 
des 4. August 1789 befreit: iu Deutschland machte Oesterreich auch in 
dieser Frage sich zum eifrigen Anwalt der Zersplitterung uud Jsoliruug, 
nnd gegen seinen Widerspruch war eiu unausgesetztes Riugeu Preu-
ßeus zehn Jahre hindurch zur Erreichuug des Zieles uöthig. Der 
Handelsvertrag mit Fraukreich wurde mehr als zwei Jahre lang ver
schleppt zu kolossalem Schaden uuserer industriellen und kommerziellen 
Bevölkerung, weil Oesterreich, fast wörtlich wie früher bei der Preß
freiheit, erklärte, es köuue für sich jeue Herabfetzuug des Tarifs nicht 
ertragen, und mit eifriger Zustimmung unserer kleinen Könige die 
Forderung erhob, also müsse auch Deutschlaud unter dem Drucke des 
alten Systems verharren. Dann folgte uuser Handelsvertrag mit 
Italien: er hatte ein ganz ähnliches Schicksal, denn Oesterreich machte 
es uugefähr zu eiuem elisns dolli, daß Deutschlaud sich unterfangen 
wolle, mit deu Jtalieueru Haudel zu treibeu, welche zwei österreichische Erz
herzöge aus ihren Residenzen in Florenz und Modena verjagt hatten 

Sie werden, hoffe ich, einräumen, daß ein solcher Zustaud für 
eine große und gebildete Nation auf die Dauer schlechthiu unerträg
lich war. Nichts ist gewisser, als daß hier Abhülfe geschafft werdeu 
mußte, uud daß, so lange dies nicht geschehen, hier in der Mitte En
ropas eine bleibende Ruhe uicht zu erwarteu war. Die Geschichte des 
deutschen Bundes von seinem ersten Tage bis zu dem heutigeu bestä
tigt diese Auffassung, es ist die Geschichte eines permanenten Krauk-
hertszustandes, successtver Nouvutsioneu, gewaltsamer oder schleichender 
Krisen. Kaum war 1815 die Bundesverfassung gegründet. sc> bogc,,,,! 
die innere Gährnng, und die damaligen liberalen Parteien erhoben 
um die Wette deu Ruf uach der deutschen Einheit. Damals, 1319, 
gelang es dem Fürsteu Metternich, den König von Preußeu durch das 
Gespenst einer angeblich drohenden, rothen Revolution für das konser
vative österreichische System zu gewiuueu, uud so von Preußen selbst 
unterstützt, die deutscheu Uuitarier uiederzuwerfeu. Derselbe Vorgang 
wiederholte sich 1833. Denn trotz aller polizeilichen Maßregeln war 
das tiefe Mißvergnügen im Volke lebendig geblieben; der Anstoß der 
Juli-Revolution reichte hin, um starke Zuckuugeu iu halb Deutschlaud 
hervorzurufen. Noch eiumal ließ sich Preußen bestimmen, erschreckt 
durch die damaligen republikauifcheu Teudeuzeu der Neuerer, mit Wien 
uud Frankfurt gemeinsam für die bestehende Ordnung eiuzutreteu. Aber 
kaum hatte 1840 in Berlin Friedrich Wilhelm IV. den Thron bestie
geil, so änderte sich die Lage der Dinge. Der geistreiche Fürst, kon
servativ und feudal gesiuut, wie er war, hatte dennoch vom ersten 
Tage an die Ueberzeuguug, daß die bisherige Staguatiou der deutschen 
Verhältnisse aufhören müsse, wenn nicht Preußen uud Deutschland zu 
Gruiide gehen solle. Seilte wohlmeineuden uud gemäßigten Reform-
vorschläge wurdeu iu Wieu mit schwach verhehltem Mißvergnügen 
aufgenommen, nud ehe er im Stande war, die Apathie des gealterten 
Fürsten Metternich in Bewegung zn setzen, brach über beide der Sturm 
von 1848 herein. Es fehlte zu jener Zeit in Deutschland im Uebri-
aeu jeves Ferment, wodurch sonst große Revolutionen entstehen; es 
aab keine Hnngersnoth im Lande, die Justizpflege war untadelhaft, 
uiraeuds kam religiöse Bedrückung vor. Aber allgemein war der Un
wille über UnWürdigkeit der deutschen Bundesverfassung, uud in allen 
Theilen des Landes erhob sich nnt seltener Eiumüthigkeit als Parole 
der Bewegung der Nils uach eiuem deutschen Parlamente, nach einer 
populären konitituirenden Versammlung. Man weiß, wie der Versuch 
scheiterte. Das Parlament verstaud es iu seiuem demokratischen und 
doktrinären Eifer nicht, sich mit dem preußischen Könige in das Ein
vernehmen zu setzen. Friedrich Wilhelm lehnte die Kaiserkrone ab, 
und versuchte dauu ein gemäßigteres System deutscher Reform durch
zuführen. Unterdessen aber hatte Oesterreich die rebellischen Wiener 
und Ungarn unterworfen, stellte eine starke Armee an der böhmischen 
Greuze auf uud erzwaug von dem friedliebenden Könige den Verzicht 
anf jede Aendernug der Buudesverfasfuug. Allein die Unerträglichkeit 
des Zustaudes verstattete nur kurze Ruhe. Der iuuere Zwiespalt zwi
schen beideu Mächten kam schon 1854 bei Anlaß des Knmkriegs zum 
Vorschein; die Erschütteruug des italieuischeu Krieges vou 1859 rief 
den „deutschen Nationalverein" in das Leben, der sofort eine lebhafte 
Agitation für ein neues Parlament und preußische Hegemonie begann. 

Verantwortlicher Redakteur: R. fiebert. 
der Ceüsür^rlaübt. Dvrpat/den^IL^September 1L6tt. 
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mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 
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Deutschland. 
10/7 Sevt Der „Staatsanzeiger" bringt heute Fol-
/ Anlaß des soeben beendeten siegreichen Krieges sind 
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mir von allen Seiten und aus allen Theileu des Landes sowohl von 
Gemeinden, Eorporationen und Vereinen, als auch von Privatperso
nen so zahlreiche^ und wohlthuende Kundgebungen der Treue, Hinge
bung uud Opferfreudigkeit für König und Vaterland zugegaugeu, daß 
es meinem Herzen Bedürfuiß ist, nicht nur diese Thatsache,, sondern 
auch meinen Königlichen Dank öffentlich auszusprechen. Die unzer
störbare Einheit vou Fürst uud Volk, deren hervorragende Betäti
gung den jetzigen, wie alle großen Atomente unserer ruhmreichen Ge
schichte kennzeichnet, wird auch in der neuen Epoche, welche mit dem 
Friedensschlüsse eröffnet ist, alle Unterschiede und Gegensätze in der 
Liebe zu dem gemeinsamen Vaterlande und iu der Bethätiguug des 
historischen Berufes Preußens in Deutschlaud versöhnen und nutzbar 
machen. Und wie ich beim Beginne des Krieges mich mit meinem 
Volke vor Gott gebeugt, so will ich auch in Verbindung mit ihm den 
Dauk öffentlich bekennen, daß Gott so Großes an uns gethan und 
unser Thun so sichtbar gesegnet. Gott allein die Ehre! Berlin, den 
19. September 1866. Wilhelm." 

Wieölnwcu, 14./2. Sept. Wir gehen dem Augenblicke der Ein
verleibung Nassau's iu das Königreich Preußen entgegen. An uns in 
Wiesbaden ist nie eine Frage von so eingreifenden Folgen herange
treten, als die, welche die politische Umgestaltung Deutschlands, speziell 
aber die Übergangsperiode Nassau's iu den preuß. Staat mit seinen 
Badeorten Wiesbaden und Ems betrifft. Der Kurvereiu zu Wiesba
den hat eine Denkschrift herausgeben lassen, die sich über dieselben 
ausführlich verbreitet. Es wird an der Spitze dieser Denkschrift die 
Aufhebung des Spiels, und zwar von moralischer Seite, als not
wendig erkannt; aber im Interesse unserer Stadt solle das Verbot noch 
einige Jahre auf sich warteu lassen. Die Deukschrift ueuut die einzel
nen Summen, welche der Stadt als solcher uud deren Einwohnern 
direkt aus den Betrieben der Kur-Etablissements erwachsen sind, uud 
stellt dieselbeu aus jährlich 531,000 Fl. zusammen. (N.-Z.) 

Wien, 17./5. Sept. Die Berichte, welche über die wahrscheinliche 
Haltung Englands und Frankreichs gegenüber der orientalischen Frage 
auS Loudon und Paris eingetroffen sind, sollen hier einen liefen Ein
druck gemacht haben. Zunächst ist zn konstatiren, daß die Wegmachte 
auch heute darin einig sind, wer es nicht sein dürfe, der die Erbschaft 
des krauken Mannes an sich reißt, wie sie auch darüber im Klaren 
find, daß die Lösung der orientalischen Frage nicht lange mehr hinaus
geschoben werden könne, sondern im Gegentheile durch die allgemeine 
europäische Konstellation unvermeidlich geworden sei. Die Erhaltung 
der Türkei an und sür sich zum Gegenstande besonderer Sorge zu 
machen, ist weder Frankreich noch England Willens. Ist es sür sie 
möglich, die entsprechende Garantie zu erlangen, wer statt des Halb
mondes im Südosten Enropa's herrscht, so werden sie die Emanzipa
tion der Najal) vom türkischen Joche nicht nur nicht hindern, sondern 
Vielmehr zn fördern suchen. Hier will man diese Intentionen benutzen 
und zu diesem Eude die bisher beobachtete orieutalische Politik einer 
Revision unterziehen. So wie unsere Politik in Deutschlaud uud 
Italien, so beruhte auch unsere orientalische Politik bis jetzt lediglich 
ans den Traditionen der Metternich'fchen Staatsweisheit, der prinzi
piellen Gegnerin jeder nationalen Bestrebung. Das klägliche Fiasko, 
welches diese Traditionen so eben in Italien uud iu Deutschlaud er
litten haben, scheiut nicht ohne Wirkuug geblieben zu sein, in so fern 
es sich um die Theiluahme Oesterreichs an der Lösnng der orienta
lischen Frage handeln wird. Bezeichnend ist es, daß namentlich unser 
auswärtiges Amt mit großem Nachdrucke ans die Verständigung mit 
Ungarn dringt, weil es sich der Ueberzengnng nicht verschließen kann, 
daß ohne eine solche die Lösung der orientalischen Frage für die Mo
narchie verhängnißvoll werdet! kann. — Daß die Verhandlungen zwi
schen Oesterreich uud Italien eine ernstliche Störung erfahren haben, 
wird hier in Abrede gestellt. Au eiue eveutuelle Abtretung des Gebietes 
von Niva au das Königreich Italien soll hier niemals gedacht worden sein. 
Die Verhandlungen mit Italien bewegen sich augenblicklich, dem Ver
nehmen nach, vorwiegend in dein Kreise der sogenannten Grenzberich-
tignngssragen, und es soll dabei von beiden Seilen mit einer Zähig
keit operirt werden, welche selbst einen Kompromiß als äußerst 
schwierig erscheinen läßt. Italien nrgirt sortgesetzt vorzugsweise die 
Erwerbung weiterer Gebietsteile (Niva ?c.) am Gardasee, während 
der österr. Bevollmächtigte instrnirt ist, jede Gebietsabtretung diesseits 
der lombardo-venetianischen Grenze unbedingt und vollständig von der 
Hand zu weiseu. Es scheint diese Angelegenheit nenestens bereits nicht 
mehr direkt und in Wien, sondern unter der Intervention Frankreichs 
in Paris erörtert zu werden. (N.-Z.) 

Norwegen und Schweden. 
Stockholm, 13./1. Sept. Der schwedische Monitor „Thordön" ist 

mit einer nenen Erfindung des Eapit. John Ericson versehen worden, 
nwdnrck das kräftige Monitorsystem eine fernere Verbesserung erhalten 

lind nämlich im Deck des Schisses mehrere fest- und schnell-
«öcker angebracht, durch welche, von nuten herauf, große 

^l^ werde.., welche, sobald sie über Deck kommen, 
ovale Boml' N ge >. „Monitor^ 

D« M-nilor .L»h» w nach 
veriuchen lolltcn, im kompleten Zustande, jedoch mit 
einer ganz genauen ^"echnu g ^ 
Ausnahme der von Eapttain ^ohnEtlcion 

Ndl. gekostet. (St.-A) . 
Frankreich-

P.mö, 17./5. Sept. Das (bereits ^graphisch ^ 
schreiben des französischen Ministers Lavalette an die d^loi ) 

Agenten des Kaisers Napoleon III. im Auslande, datirt Paris, 16. 
September lautet vollständig, wie folgt. Mein Herr! Die Negie
rung de» Kaisers kann es nicht länger hinausschiebein, ihrer Ansicht 
über die in Deutschland eingetretenen Ereignisse Ausdruck zu geben. 
Da Herr de Moustter noch einige Zeit abwesend bleiben muß so hat 
Se. Majestät mir den Befehl erteilt, Seinen diplomatischen A.genten 
die Beweggründe Seiner Poltttt auseinander zu setzen. Der Krieg 
der iu der Mitte uud im Süden Europas ausgebrochen hat den 
deutschen Bund zerstört und die italienische Nationalität desuuitw 
koustituirt. Preußen, dessen Grenzen durch den Sieg erweitert wo rden 
dominirt ans dem rechten Main-Ufer. Oesterreich hat Venetien ver
loren; es ist von Deutschland abgeschieden. Diesen erheblichen Aende-
rungen gegenüber sammeln alle Staaten sich im Gefühle ihrer Ver-
autwortlichkeit; sie fragen sich, welche Tragweite der jüngst abgeschlossene 
Friede hat und welchen Einfluß er auf die europäische Ordnung und 
auf die internationale Stellung jeder einzelnen Macht haben wird. Die 
öffentliche Meinung in Frankreich ist erregt. Sie schwankt uusicher 
zwischen der Freude, die Verträge von 1815 vernichtet zu sehen, und 
zwischen der Furcht, daß die Macht Preußens übermäßige Verhältnisse 
annehmen könne; zwischen dem Wuusche, daß der Friede erhalteu 
bleibe, und zwischen der Hoffnung, durch Krieg eine Gebietserweite
rung zu erlangen. Sie begrüßt mit Beifall die vollständige Befreiung 
Italiens, aber sie will auch über die Gefahren, die deu heiligen Vater 
bedrohen können, beruhigt seiu. Die Uuschlüssigkeit der Gemüther in 
Frankreich, die auch aufs Auslaud zurückwirkt, legt der Regieruug die 
Pflicht auf, klar und deullich ihre Ausicht auszusprechen. Frankreich 
kann keine zweideutige Politik habeu. Wenn es in seinen Interessen 
und in seiner Macht durch die wichtigeu Veräuderungen, die sich in 
Deutschland vollziehen, berührt wird, so muß eS dies offen gestehen 
uud die zu seiner Sicherung notwendigen Maßregeln ergreifen. Ver
liert es dagegen nichts bei der Umwandluug, die da vor sich geht, 
so muß es dies aufrichtig erklären nnd den übertriebenen Befürch
tungen, den hitzigen Urtheilen entgegentreten, welche die internationale 
Eisersucht erregen und Frankreich aus der Bahn herausziehen möchten, 
die es verfolgen muß. Um die Unsicherheit zu beseitigen und die 
Überzeugungen zu befestigen, muß man die Vergangenheit, so wie 
sie gewesen, und die Zukuuft, so wie sie sich darstellt, iu ihrem Zu
sammenhange betrachten. Was sehen wir in der Vergangenheit? Nach 
1815 vereinigte die heilige Allianz alle Völker vom Ural bis zum 
Rheine gegeu Frankreich. Der deutsche Bund umfaßte mit Preußen 
uud Oesterreich 80 Millionen Einwohner; er erstreckte sich von Luxem
burg bis Trieft, von der Ostsee bis Trient uud umschloß uns mit 
einem Eisenbande von fünf Bundesfestungen: unsere strategische Posi
tion war durch die geschicktesten GebietSgrnppirnngen eingekettet. Die 
geringste Schwierigkeit, die uns niit Holland oder mit Prenßen an 

Frianl entstehen mochte, ließ sämmttiche vereinigte Kräfte des Bundes 
sich gegen uns wenden. Das österreichische Deutschland, das an der 
Etsch nicht zu erstürmen war, konnte im gegebenen Momente bis an 
die Alpen vorgehen. Das preußische Deutschlaud hatte zur Vorhut 
am Rheine alle jene Staaten zweiten Ranges, welche durch den Wunsch 
nach politischer Umwandlung unaufhörlich bewegt wurden uud stets 
bereit waren, Frankreich als den Feind ihrer Existenz und ihres 
Strebens anzusehen. Nehmen wir Spauieu aus, so hatten wir auf 
dem ganzen Kontinent keine Möglichkeit, eine Allianz zu schließen. 
Italien war zerstückelt und machtlos; es zählte nicht als Nation. 
Preußen war nicht zusammenhangend, nicht unabhängig genug, um 
sich vou seineu Traditionen lossageu zu können. Oesterreich hatte 
Zu viel mit der Bewachuug seiner Besitzungen in Italien zn thuu, 
als daß es sich mit uns hätte innig verständigen können. Gewiß 
hat der lange aufrecht erhaltene Friede die Gefahren dieser Gebiets-
vertheilnng und dieser Allianzen vergessea lassen; denn sie erschienen 
erst snrchtbar, als der Krieg ausbrach. Aber diese zweifelhafte Sicher
heit hat Frankreich zuweileu mit dem Auslöschen seiner Weltrolle 
erkauft. Es ist uicht zu bestreiten, daß es während beinahe vierzig 
Jahre die Koalition der drei nordischen Höfe gegen sich gehabt hat, 
die durch die Erinuerung an gemeinsame Niederlagen uud Siege, 
durch gleiche Regieruugsgruudsätze, durch feiertiche Verträge und durch 
das Mißtraueu gegen unser liberales und civilisatori^ches Wirken an 
einander gekuüpft waren. Fassen wir jetzt die Zukunft des umge-
stalteteu Europa's ins Auge: welche Bürgschaft bietet sie Fraukreich 
und dem Frieden der Welt? Die Eoalitiou der drei nordischen Höfe 
ist zerbrochen, ^as neue Priuzip, das Europa regiert, ist die Freiheit 
der Alliauzeu. ^Alle Gioßmächte siud, die eiue wie die andere, wieder 
iu der gauzeu Fülle ihrer Unabhängigkeit und können ihr Schicksal 
ordnungsmäßig weiterweben. Das vergrößerte, von jeder Solidarität 
sortan erlöste Preußeu sichert die Uuabhäugigkeit Deutschlauds. Frauk
reich braucht darin keineu Schatten für sich zu sehen. Stolz aus seine 
bewunderswerthe Eiuheit und uuzerstörbare Natioualität, kauu es das 
Assimilationswerk, das dort vor sich geht, uicht bekämpfen oder miß
billigen und nicht eifersüchtigen Stimmungen die Nationalitäts-Prin-
zipieu unterordnen, die es in Bezug aus die Völker vertritt und be
kennt. Ist das deutsche Natioualgesühl befriedigt, so legt sich seine 
Unruhe. ,o erlöschen seine Feindschaften. Frankretch nachahmend, thut 
es einen Schritt, der es nns näher bringt, nicht aber von uns ent
fernt. Im Südeu ist Jtalieu, desseu lange Knechtschaft nicht den 
Patriotismus hat verlöscheu köuueu, iu deu Besitz aller Elemente zur 
nationalen Große gelangt. Seine Existenz bringt eine tiefe Aeude-
rnng in die politischen Verhältnisse Europas; aber, unbedachtsamer 



Empfindlichkeiten und vorübergehender Ungerechtigkeiten uugeacht-t 

nähert es sich in Ideen. Prmziplen und ^utere ̂  
di/ilir Rlnt veraossen hat, um chm ^eme Unabhangigteu ervvt.ru zu 
Helsen, Die Jnteresi-U des päpstlichen Thrones i"'d durch d>-^ 
vom IS. Sept. gesichert. Diese Convention «"d loyal an-gesu .U ocr 
den. Während der Kaiser seine Truppen ^°m iuluckz ) , 
er als Garantie der Sicherhett sur den h-'^-ien ^ater du ^ 
Frankreichs darin. In der Ostsee wie im Mittelmeere ) ^ 
nere Kriegsflotten, welche der Freiheit der Meere ^ ̂  ..^^ten be
Oesterreich, von seinen italienischen und deutschen ^ . 
sreit, seine «.äste nicht n.ehr in unsmckM»er E.s rp^ 
dern sie im Osten Europas tonzentnrt, so stellt . kein ^n-

'»m, Millionen Seelen dar, die keine Feindseligreit, rem 
teresse von Frankreich scheidet. Durch welche sonderbare Rückwirkung 
der Vergangenheit auf die Zukunft sollte die öffentliche Meinung Nicht 
Verbündete, sondern Feinde Frankreichs in jenen Nationen erblicken, 
die, von einer uns feindlichen Vergangenheit befreit, zu einem neuen 
Leben berufen, durch Grundsätze, die auch die uusrigen sind, geleitet 
und von den Fvrtschrittsgedanken, in denen die ganze moderne Gesell
schaft sich friedlich zusammenfindet, beseelt stnd? Europa, stärker con-
stitnirt, durch bestimmtere Ländereintheilnug gleichartiger gemacht, ist 
eiue Bürgschaft sür den Frieden des Kontinents und ift weder eine 
Gefahr noch ein Schaden für uusere Nation. Diese, mit Algerien, 
wird bald mehr als 40 Millionen Einwohner zählen; Deutschlaud 3/ 
Mill., wovon 29 im nördlichen und 8 Mill. im südlichen Bunde; 
Oesterreich 35, Italien 26, Spanien 18 Mill. Was ist in dieser Ver
keilung der europäische Kräfte, das uns deunruhigen könnte5 Eine 
unwiderstehliche Macht dräugt die Völker dazu, sich in großen Zusam-
meuballungen zu vereinigen und dabei die kleineren Staaten verschwin
den zu lassen. Dieses streben entsteht aus dem Wunsche, die allge
meinen Interessen wirksamer gefördert zu seheu. Vielleicht ist es vou 
einer Art provideutieller Vorsorge für die Geschicke der Welt einge
geben. Während die alten Völker des Kontinents in ihren beschränk
ten Gebieten nur mtt emer gewisseu Langsamkeit anwachsen, können 
Nußlaud und die Republik der Verewigten Staaten vor Ablaus eines 
Jahrhunderts je 100 MMoueu Menschen zählen. Obschon die Fort
schritte dieser beiden großeu Reiche für uns uichts Beunruhigendes 
haben und wir im Gegeutheil ihren hochherzigen Bemühungen zu 
Gnnsteu der unterdrückten Raceu volleu Beifall zollen so gebietet doch 
die Vorsicht den Natioueu des europäischen Centrums' nicht in so viele 
verschiedene Staaten ohne Kraft uud Volksgeist zerstückelt zu bleiben. 
Die Politik mus; stch über die engen uud kleinlichen Vorurtheile eines 
früheren Zeitalters erheben. Der Kaiser glaubt nicht daß die Größe 
eines Landes voll der Schwächung der Völker abHange die es um-
wohueu, uud er steht kein wahres Gleichgewicht, als iu deu befriedig
tet! wünschen der europäischeu Natioueu. Dariu gehorchte er alten 
lleberzeuguugeu und Ueberlieferuugeu seines Geschlechtes. Napoleou I. 
hatte die Wandlungen vorhergesehen, welche jetzt auf dein Kontinente 
von Europa ins Werk gerichtet werden. (Lr hatte die äieiiue der nenen 
Rationalitäten gelegt auf der Halbinsel., indem er das Königreich Ita
lien schuf, in Deutschland, indem er zweihuudertdreiuudfünfzig unab
hängige Staaten verschwinden ließ. Wenn diese Betrachtuugeu gerecht 
und wahr sind, so hat der Kaiser Recht gehabt, diese Nolle des Ver
mittlers auzuuehmeu, die uicht ohue Ruhm geweseu ist, uuuützes und 
schmerzliches Blutvergießeu zu hemmen, deu Sieger zu mäßigeu, durch 
sein freundschaftliches Einschreiten die Folgen der Niederlage zu mil
dern, die Herstelluug des Friedens zu verfolgen trotz aller Hindernisse. 
Im Gegeutheil, er würde seiue hohe Verautwortlichkeit verkannt ha-
beu, weuu er, die Versprocheue uud verküudete Neutralität brechend, 
sich unversehens in die Zufälligkeiten eines großeu Krieges gestürzt 
hätte, eines Krieges, welcher den Haß der Racen erwecken und in 
welchem ganze Natioueu auf eiuander stoßen. Was würde in der 
That der Zweck des freiwillig gegen Preußeu, uothweudig gegen Ita
lien begouneueu Kampfes geweseu sein: eine Eroberung, eine Gebiets
erweiterung. Aber die kaiserliche Regierung hat ja schon seit lange 
ihre Prinzipien in Bezug auf Gebietserweiteruugeu zur Auweuduug 
gebracht. Sie versteht uud sie hat verstanden, daß die Auuexioueu, 
welche durch eine uubediugte Nolhweudigkeit geboten siud, mit dem 
Vaterlaude Bevölkeruugeu verbiudeu, welche nur gleiche Sitteu uud 
den gleichen Natioualgeist besitzen, uud sie hat von Savoyeus und 
Sclzza's freier Zustimmung die Herstellung unserer natürlichen Grenzen 

5""" uur solche Gebietsvergrößeruugeu wüuscheu, 
abe?imm^ nicht ändern, es muß 
beiteu, iudem es '^nen^EinÄs'V . polunchen Vergrößerung ar-
tion dienstbar macht Seine ^lusi-,?i!> Interessen der EiviUsa-
allen den Mächten zu befeftigen welche ^ ^lnverständniß uuter 
torität ausrecht halteu uud den Fortschritt forden w^n)^ 
Bündniß Mrd der Revolution deu falscheu Schimmer nehm n Alchen 
ste sich giebt indem ,ie die Sache der Volksfreiheit zu schükeu be muv 
tet. uud wird deu großen uud aufgeklärten Staaten die weife Leituug 
der demokratischen Beweguug vorbehalteu, welche sich überall iu Europa 
kundgiebt. ^ndeß liegt in der Aufregung, welche sich des Landes be
mächtigt hat ein legitimes Gefühl, welches man anerkennen und be
stimmen muy. Die Erfolge des letzteu Krieges euthalteu eine ernste 

Waffeuehre nichts gekostet hat; sie zeigen uns 
^ militärische Orgauisatiou uuverzüglich zu 

^ivolltomiu!!eu zur Vertheidiguug unseres Gebietes. Die Nation wird 
sich bleier Pflicht nicht entziehen, welche für Niemanden eine Drohung 

sein kaun; sie hat gerechten Stolz auf die Tapferkeit ihrer Armee. Die 
Empfindlichkeit, geweckt durch vie Erinnerung an ihre militärischen 
Großthateu, durch den Namen uud die Thaten des Herrschers, welcher 
sie regiert, ist nur der Ausdruck ihres energischen Willens, ihren Rang 
und ihren Einfluß iu der Welt ohne Verminderung zu behaupten. 
Im Ganzen erscheint, von dem hohen Standpunkte aus betrachtet, von 
welchem aus die kaiserliche Regieruug die Geschicke Europa's auffaßt, 
der Horizont von drohenden Eventualitäten befreit, gefährliche Pro
bleme, welche gelöst werdeil mußten, weil man sie nicht beseitigen 
kann, wuchteteu auf den Geschicken der Völker; sie hätten sich in 
schwierigeren Zeiten ansdräugen können; sie haben ihre natüliche Lö
sung gefunden ohne zu gewaltsame Erschütteruugen und ohne die ge
fährliche Mitwirkuug der revolutionären Leidenschaften. Ein Friede, 
der auf solcheu Bafeu ruht, wird ein dauerhafter Friede sein. Was 
Frankreich betrifft, wohin es auch seiue Blicke wende, erblickt es nichts, 
was seiueu Gaug hemmen oder sein Wohlergehen stören könute. In 
freuudlicheu Beziehungen zu alleu Mächten geleitet durch eiue Politik, 
welche ihre Kraft durch ihre Großmuth uud Mäßlguug bewährt, ge
stützt auf seiue imposaute Eiuheit, mit seiuem Genie, welches überall 
strahlt, mit seinen Schätzen uud seiuem Kredite, welche Europa be
fruchten, mit seinen entwickelten militärischeu Kräfttn und fernerhin 
von uuabhäugigeu Natioueu umgeben, scheint es nicht weniger groß, 
wird es nicht miuder geachtet bleiben. So ist die Sprache, welche Sie 
führen müssen in ihren Beziehuugeu mit der Regierung, bei welcher 
Sie akkreditirt sind. Geuehmigeu Sie:c. ?c. (St.-A.) 

Amerika. 
Mv-Hort, 5. Sept.M. August. Ueber die Ruudreise des Präsi-

deuteu, dereu angeblicher Zweck bekanntlich die Enthüllnng des Dou-
glas-Deukmals in Chicago ist, wird der „Times" aus Philadelphia 
vom letzteu August uuter auberm geschrieben: Die Reise ist lediglich 
zu betrachten als eine direkte, persöuliche Berufung an das Volk der 
Nordstaaten gegen den Kongreß, welchem diese Staaten seine Macht 
verliehen haben. Geplant wurde dieselbe vou Seward, um jeueu 
Enthusiasmus im Volke zu erwecke», ohue welchen keine politische 
Partei in Amerika etwas vermag. Der Präiideut pasfirt Peuusyl-
vauieu, New-York, Ohio, Judiaua uud Illinois, eben jene Staaten, 
in deren Grenzen im Oktober und November die Wahlschlachten ge
schlagen werdeu, deren Ausgang für das Schicksal seiner Politik ent-
scheideud sein wird. Das Gefolge des Präfideuteu besteht aus ca. 30 
Perfoueu, darunter Seward, der Marineminister Melles, der Geueral-
postmeister Raudall, die Geuerale Graut uud Meade, Admiral Farragut, 
Senator Patterfon von Tennessee, des Präsidenten Schwiegersohn, die 
Gemahliuueu der beiden letztgenannten und noch eine Dame. Be-
merkeuswerth ist, dav auch Romero, der Vertreter der mexikauischen 
Republikaner in Washiugtou, sich im Gefolge Johnsons befindet; der 
Kriegsminister Stanton fehlt uud hat auch wie es heißt, gar keine 
Einladung erhalten. Die Reise geschieht in militairischer Weise, ein 

^gleitet ?i° Gesellschast, sür ihr 
Slnekur.'» ""terhalt zu sorgen; die Herren gemeßeu iudes en 
R e^ 0°,. In i->. Städlcu längs der 
^eijetvule sich in ihie Arbeit theileu. (Köln. Z.) 

Hteneste Nachrichten. 
Acrlitt, 21./9. Sept. In Folge der heute proklamirteu politischen 

Uullleilie herrscht in der Stadt großer Jubel. Ovationen wurden vor 
dein .^ame des neuerdings erkrankten Grafen Bismarck gebracht. — 
Unter großem Triumph kehrteu die Truppeu heim. Der Eindruck 
war gloß, deu dieser imposaute Eilizug bei der Bevölkerung hervor
brachte. Graf Bismarck wohute derselben als neu eruauuter Geueral 
uud Chef des 7. schweren Laudwehrreiterregimeuts bei. 

Dresden, 21./9. Sept. Das „Dresdner Jourual" bezeichnet die 
Nachricht von eiuem Friedeusschluß zwischeu Sachseu und Preußen 
als verfrüht, eoustatirt aber, daß die Verhaudluugen wegen einer 
Militaircouventiou Sachsens mit Preußeu in günstiger Weife fortge
schritten seien. 

Wien, 2I./9. Sept. Die amtl. „W. Abeudp." meldet über die 
Neorgauisiruug des oberste» Heereskouimaiido. Uuter dem Kaiser per
sönlich steht das Armeeobereommaudo uud das Kriegsmiuisterium. 
Die Thätigkeit des Obereommaudos uulfast alle auf deu Geist, die 
Diseipliu, die Ausbilduug uud auf die höhere Heeresführuug bezüg-
licheu Amtshaudluugeu. Die eigeutliche Heeresadmiuistratiou fällt iu 
das Ressort des Kriegsmiuisteriums. Armeecoiilmaudo uud Kriegs
miuisterium siud eiuauder coordiuirt. Jiu Falle eiuer Meiullugsver-
fchiedenheit sind beide obersten Kriegsbehördeu verflichtst, die Eutfchei-

duilg des Kaisers eiuzuholeu. Die Kriegsmariue bleibt iu ihrem bis-
herigeu Verhältuisse zum Kriegsmiuisterium. Der Neichsvertrelung 
gegeuüber wird die Stellung der Armeeobercommandos nicht ' 
l^'ächtigt. Der Kaiser wird im October die von dem Kriege ^ ^ ^ 
Ulchteu Krouläuder besuchen. Ein K.nserliches Handichn^ ^ -
den Erzherzog Albrecht zum Armeeobercomtt^ndanll'i^ ^ 
freie Presse" meldet nach glaubwürdiger ^ worden ist inid 
Zechen Preubcn uud Sachs-u d-smMv ° > h „zchstens bevorstehe, S - >—> 

is /7- Sept. Die Abreise der Prinzessin Dagmar ist 
ins Sounadeuo'Vormittag festgesetzt. Die däuisch-russische Eseadre 
giebt der Prinzesstli das Geleit bis Kronstadt. 



Paris, 20./8. Sept. Kaiser Napoleon reist heute Abend nach 
Biaritz. Die „France" iheilt die Basis des zwischen Preußen und 
Sachsen getroffenen Arrangements mit, in welchem auch die Abdan
kung des Köuigs Johann von Sachsen einen Punkt der Vereinba
rung bildet. 

— Der heutige „Moniteur" meldet: Der Präsident der mexik. 
Finanz-Kommission hat die Besitzer mexik. Renten uud Obligationen 
davon unterrichtet, daß, da die mexik. Negierung zur Zahlung von 
Rückständen und der am 1. October fälligen Coupons keine Deckung 
eingesandt, die Auszahluug verschoben werden müsse. 

CatiUil!, 20./8. Sept. Der Magistrat uud die Nationalgarde 
von Catana, sowie die Magistrate anderer Städte haben Adressen an 
den König Victor Emanuel gerichtet, iu welchen sie die Vorkommnisse 
iu Palermo verdammen, dagegen ihre Anhänglichkeit für die Inte
grität Italiens, für den König und die Landesverfassung ausspreche«. 

Athen, 22./10. Sept. Der hier beglaubigte engl. Gesandte er
klärt officiell, daß England der Pforte niemals die Vereinigung Can-
dias mit Griechenland vorgeschlagen habe. Der König von Griechen
land ist aus Corsu hierher zurückgekehrt. 

Trieft, 2I./9. Sept. Die Levautepost bringt aus Athen 3./15. 
September die Nachricht, daß daselbst wegeu des Aufstaudes auf Candia 
steigende Aufreguug herrsche. Die neuesten Berichte von dorther be
sagen, daß das egyptische Corps von der türkischen Armee getrennt, 
nnd von den Insurgenten umziugelt wordeu sei. Aus Corfu vom 
7./19. Sept. meldet eilt amtliches Telegramm: Die Insurgenten von 
Candia, welche von Griech. Offiziren geführt waren, griffen die ver
einigte türkisch-egyptische Armee gleichzeitig von 4 Seiten an, letztere 
wurde total geschlagen und verlor 3000 Mann. Der Pascha uud die 
demselbeu unterstehenden Truppen konnten sich nur durch Abschluß 
einer Couveutiou retten, worauf sie freigelassen wurden. Der Gene-
ral-Gonverneur von Candia beschloß die allgemeiue Bewaffuuug der 
auf der Jusel Caudia wohueudeu Türkeu anzuordnen. 

KoustlNltiiwpcl, 18. / 6. Seplbr. (Mittelst Dampfers der Nussi-
fcheu Haudels- und Dampfschifffahrtsgesellschaft nach Odessa gebracht.) 
Der frühere Generalgouvenieur von Kalldia, Ismail Pascha, ist zu
rückgekehrt. Am Tage vorher, als Mustapha Pascha mit versöhnlichen 
Vorschlägen in Kandia anlangte, hatte daselbst eine Schlacht zwischen 
den griechischen Insurgenten und den Türken stattgefunden, in welcher 
die türkisch-ägyptischen Truppen geschlagen wurden. Vorzugsweise 
litteu dabei die ägyptischen Truppeil große Verluste. Souutag den 
16./4. Sept. wurden ein Linienschiff, 2 Fregatten und 2 Kriegsdampfer 
mit türkischen Truppen uach Kaudia abgeschickt. Ungeachtet des von 
der türkischen Negierung erlassenen Firmans, durch welchen die Coupons
zahlung der ottomanischen 5proc. Staatsanleihe garantirt worden war 
sind diese Fonds in neuester Zeit im Conrse gefallen. Der neue 
franz. Mintster des Auswärtigen, Marquis de Moustier, verläßt 
morgen, den 19./7. Sept., Konstantinopel. Das daselbst statiouirte 
russische Kriegsdampfschiff „Tamau" hat die Ordre erhalte«, den 
19./7. Sept., nach Kandia abzugehen. 

5 a c a l e s. 
„ Die Rigasche Zeitung schreibt: „Herr Director Hinn6 hat so

wohl tm Hippodrom auf der Esplanade als Abends im Circus während 
setnes fast viermonatllchen Hierseins uns die reichsten Abwechselungen 
ans dem Gebtete der höheren Equestrik und Mimik geboten. Der 

^ l)ier durch die Vorführung so tüchtiger 
Kräfte wte dte Herren Honcke, Salamousky, die Geschwister Leonard, 

Schwarz n. A., sowie der trefflich dressirten Pferde — ganz abgesehen 
von den ausgezeichneten Leistungen der Frau Hwn6 uud seinen eigenen 
— fast immer erntete, wird ihn gewiß auch iu Dorpat und Moskau, 
wohin er sich von hier wendet, in nicht geringerem Grade zu Theil 
werdeu." 

Berlin, 22./10. Septbr. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Wochen S4 
Thlr. 3 Monat 82-/, Thlr. für 100 Rbl. — Creditbillete 75^ Thlr. für »o Ms. 

Hamburg, 21./9. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Monat 25'/«. 
Amsterdam, 2I./9. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 141. 
London, 21./9. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Monate 88'/«. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  

St. Johannis-Kirche. Getaufte: Des Nefsourcendieners G. Keerd 
Sohn August Andreas Gustav; des Conditors A. Borck Tochter Ella Marie Do
rothea. — Gestorben: Die Tischlerssrau Nofalie FriederikeBandelier, I. alt. 

St. Maricn-Kirche. Getauft: Des Stellmacher Karl Sommer Sohn 
Friedrich Leopold. — Gestorben: Des Bäckergesellen Ludwig Grünberg Tochter 
Amalie, 2'/z I. alt. 

Witternngsbeobachtltngen 
den24. September 1866. 
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Wind. Witterung. 
Extreme 

der Temperatur T a g e S in i t t e 

Barvl«. ^ Therin. 

(23) 7 Uhr 63 4 9.4 80 (1) 0 8.4 

764,1 2 - 63,3 19.0 L ll) 0 764,1 13.7 

II - 65.3 12.7 S (1) 0 
. ' 

(24) 7 Uhr 63,3 11.7 S (I) 0 10,1 

F r e m d e Ii - L i st e. 
Hotel London. Abgereist: Herren Hofrath Erbe, Nosettplänter. 

<St.  Herren Stein, Gärbcr. — Abgereist: Herren 
Neumann, Glasenapp. ^ 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieliert. 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 13. September 1366. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hier

durch zur Kenntniß, daß ans desfallfiges An
suchen der verwittweten Frau Staatsräthin 
Aßmnß in dereil in der Sternstraße belegenen 
Wohnhause am 19. d. M. Nachmittags 3 Uhr 
uud an den folgenden Tagen Möbel, Jagd-, 
Garten- und Wirthschafts-Geräthe, 
Krystallsachen, Bilder, Bücher, physika
lische Instrumente:c. gegeu baare Zahlung 
anotioriis le^-e versteigert werden sollen. 

Dorpat-Nathhaus, am 13. Sept. 1866. 
Muriclutnili: 

^Nr. 715.) I. A. Feldmann. 

Einzahlungen 
zur Nigaschen Unterstntznngskasse sür 
Hauslehreriulleu (Gouveruauteu) uud Elemeu-
tarlehreriuueu empfängt zur Weiterbesörderuuq 

Oberl. Niemschneider. 

bestehend aus 4 Zimmern und Küche, sowie eine 

Flimilieiilvohiimig 
von 6 Zimmern liebst Küche lind billig zu 
v-rmi-th-n. - Zu erfragen be. Schü-w-ky. 
Mühleustraße, bei der Malzmuhle. 

Hiermit zeige eiuem resp. Publikum ergebenst 
ail, daß von Mittwoch deu 14. d. M. ad meiu 
Vrod im Kröger scheu Hause beim Post-
coiuptvir, luld uicht mehr bei Soboleff verkauft 
wird. C. Gottlieb Keller. 

lisonsLts uncl billigste Lerlinsr 

t'ür Zloäo mul Iluiului keit. 
Vreis kür gnnss Viertel^'alir nur 

Sooden erschienen <Iiv ei-iten Sümmern (lei- nenvstea vÄmen^oitunx: 

^ovrrrr^l kür 1>oi1stts uncl Ha.nc1g.r1z ort. 
Die xra.eti»otisu Lsäurknisso im doli.Utenä, 

«Iis Kkimmklllsiss, i?c>r^k«.lt unü Vmsioiit 
^ ^1Iö8 ^nsammen, vgg Zig Blocks im clsr l'oiloits 
nnct clöl ^veilzlietlen HünÄkirkeit klii- sslksttliktt-ixs, 
soliaktlioks ?rauen nn<t ^'üeliter ü^snos nnci vntss 
Urinsst: tm Ilanpiklatts MkrUeU an 1200 voisUxlielis 
^dt>Uclnn^öu ctsr Assamintsn Damen- nnct Xin<ter-<?.-rr-
clerobe, I^eitnvÄsolis nnä clsr versoliieclensten Ilgnäar-
deitsn, in rlen Snpsilementon clis betreff. LeZmittwustor 
mit knssiieker Lesokreidnnx, noclurell L8 suei» cten un-
goiidtssten Mnclon möxlieli ^virä, ^llgg «sibst au-iiksr-
tieon nnä äami^eüou^ckö Ersparnisse i?ii erzielen. 

HeransAe^elion unter Nit>virlcun^ Äer 

Rsäactiioii 6sg La.-!av 
mii tliLÜ^voiser ReimtüUNA <Ier in ^isssr 

ontdaltgnen ^.ddilänn^en. 

- L 

S -

MM" Bei 
E. Ä. Karow 

"ür erschien und ist vorräthig bei 
in Dorpat uud Fellin: 

EWigkeitsgedlillken 
eickmm bandschristlichen Aus

zeichnungen. Preis 75 Kvp 
Stuttgart. S. G. Fiesching. 

vou I. 

Bei der heutigen Nummer dieser Zeitung 

findet sich ein ausführlicher Prospect über den 

brieflichen Sprach- und Sprechunterricht für das 

Selbststudium Erwachseuer nach der 

Methode Tonssaint-Langenscheidt. 



Methode Toussmnt - LangenschM. 
Spraeli- uu<l Lpreeliuntorrioltt Mr äns 3elb»tstn<Zinm l^i^vuelisoner. 

^ ^ y ̂  ^— 
. . . . «»- S»r°°wnt°>ri°I>t Kr S^d««w«„w 

^ vuledv 
o< vvllstilnäix vrscliiev. 

->j livrvitti löilv ävr >.. Ic. oost. 
^ 8iuatstele^r»i>>liv u, vvrsdi, I« 

-u Nortin uml I^io 

?rok^--or, AlitL,. a. v°iv°rsititt -u LamdriaZo. LvrNi..^^ ^orat. Uj^l. a. Lvsvll,^. 1. vou^o Spradivi. -u li^w. 

Seit ^8SK 
i^I^UnIieli neu ».uksvivjsl. ^>1'- <H. v:»r^ I >: 5l< ?^ 

s10. Äullage.^ (Äusiilgc 10.) 

»1^»< i<U 
^itvrat, ulilxl. g. Ltosvllxel». s. »ouoro 8pro.vkou 2U Lsrlin. 

>:i ^S2UA ans einem ÄULkükMLksi'tzü ?rosxekt. 

^..,^^'vtiae nunmehr in beiden Sprachen voll 
iI'ndete Auslage dieser Unterrichtsbriefe glanben die 

ohne ihren Dank 
welche das gebildete 

ttne" außerordentliche, fast bnsplellose 
ans dieselbe gegründeten Un errichtSwerken gewahrt 

, ? Letztere sind durch einen solchen Erfolg wohl als die 
?^i?den besten Hilfsmittel der Gegenwart sür den 
" .Unterricht in den betr. Sprachen anerkannt worden. 

e.e aroßartige Betheiligung liefert außerdem den 
Rewe? wi? sel'r es crlaunt und gefühlt wird, daß dte 
Kenntnis; der englischen und französischen Sprache gegen
wärtig ein notwendiges Wissen ist, dem sich kein auf Bil
dung Anspruch machender Deutscher mehr entziehen kann. 

Den Uebelstäuden, welche bisher Bielen die Er-
lernuug dieser Sprachen durch mündlichen Unterricht 
unmöglich machten, nämlich dem Mangel an guteu Leh
rern, der Kostspieligkeit des Privatunterrichts nnd der 
Fessel bestimmter Lehrstnnden :c., — diesen Uebelstäuden 
hat die Methode Tonfsaiut-Langenscheidt thatfächlich 
abgeholfeit; die erzielten Erfolge, das Unheil compe 
teiiter Antoritätell nnd Fachzeitschriften berechtigen zn 
dieser Bebanptnng. 

Außer den Wetter nnten angeführten Kritiken 
haben folgende wissenschaftliche nnd Fach-Zeitschriften 
sich im höchsten Grade anerkennend über die 
Methode T.-L. ausgesprochen und bestätigt, 

dieselbe Das leistet, was sie verspricht: 
1) Herrig'ö Archiv, Band XXX. 
2) Diesterweg's rheiu. Blätt. f. Erziehung n. Un

terricht, 1863, XV. Band. 
3) Allgeni. deutsche Lehrerzeituug, 1864, 27 
4) Sächsische Schulzeituug, 1862, 45 u. 1865 22 
5) Evangelische Volksschule, 1864, 2. 
6) Kirchen- nnd Schulblatt, 1864, 2. 
7) Berliner Blätter s. Schule u. Erzichg., 1863,52. 
8) Tner,ches Schulblatt, 1863, 52. 
9) Heindl's Pädagog. Nepertorium, 1864, S. 164. 

19) Bavr. Schulfreund, 1863, No. 49. 
11) Oesterreichischer Schulbote,' 1863, 13. 
1A schulbote f. Rhein n. Main, 1862, 14. 
13) Allgem. Schulzeituug, 1864, 31. 

14) Evang. Kirchen- und Schnlblatt, 1362, 33. 
15) Oesterr. Pädagog. Wo6)enblatt, 1862, 17. 
16) Kathol. Schnlblatt, 1862, S. 399. 
17) Münchener Jugendfreund, 1862, 18. 
18) Schmitz' Encycloplädie, 1859. 
19) Pfälzisches Schnlblatt, 1863, 51. 
20) Ar'chi.v f. d. Volksschule. 
21) Reform. Pädagog. Vierteljahrsschrift, 1863, >^>I. 
22) kZidliotkiv^ue mocloruc:, 1864, Bd. II, S. 1. 
23) Kath. Literatur-Zeitung, 1862, 19. 
(Der Wortlaut dieser Urtheile ist cuthalten im 

ausführlichen Prospekt.) 
Der nur dieser Methode eigenthümlichen Ver-

tretung der betreff. Nationalitäten in der Person 
der Verfasser verdankt erstere wohl großenteils diese 
sellene Anerkcnuung, ihre außerordentlichen Erfolge, ihre 
durch bereits zehn Auflagen bethätigte Lebensfähigkeit. 

Jede Sprache ist von eiuem Engländer refp. Fran
zosen von Geburt uud zwei, refp. einem Dentscheu von 
voruhcreiu gemeinschaftlich bearbeitet. Wohl nur 
hierdurch wurde es möglich, die Mängel zu vermeiden, 
welche vieleil Sprachlehren nach der einen oder andern 
Seite hin anhasten, die entweder nur von Einem 
allein bearbeitet wurden, oder welche nachträgliche 
Amderungen von fremder Hand erfuhren. 

Ein weiteres günstiges Moment bietet die Per
sönlichkeit der Verfasser. Professor Lloyd refpect. 
Toussaint wirkten hier iu Berlin seit länger als 
2^> Jahren als Lehrer ihrer Muttersprache; ihre reiche 
praktische Erfahruug im Sprachunterricht au Deutsche 
brachte den Werken außerordentlichen Nutzen. Langen-
schcidt dagegen vertrat bei Bearbeitung beider Werke 
das deutsche Element und diente denselben mit seiner 
methodischen Erfahrnug. Dr. van Dalrn, durch 
feilte sprachwissenschaftlichen Werke bereits rühmlichst 
bekannt, kam außerdem dein englischen Unterrichte, als 
eigentlicher Autor desselben, mit seiner wisseuschafk-
lichttt Sprachkeutttuiß zur Hilfe: —so daß von Seiten 
der praklischen und gelehrten Keuutuiß der Sprache, 
von Seite» der Grammatik und Methodik Alles 
geschehen ist, nm beide Werke möglichster Vollkommenheit 
entgegen zn führen. Die „Allgcm. Schulzeituug" 
(1864, No. 31), sagt hierüber: 



ikrsii Lebülern un<l üborbiotsn <labsi iweli äon ivIIei^vL^üi 
I^slirsr öailureli, ä-iss k;iv, ^vas in ävr lsbouiUssLii ^orsönliell-
ksU sino klnmü^liülikoit ist, zvoi N^riiolimoistor gloiellvr 

Haupt^Eigenthünllichkeiten dieses Unterrichts. 
lVorbeinerluna). Der Unterricht jeder Sprache besteht auS 

S Kursen zu 18 Briefen oder 3K Lectionen; jeder Brief umfaßt 
mindestens Ni Seiten (größtes Lexikoit - Format, feinstes 
Schreibpapier, deutliche Schrift). Der 1. (Haupt-) Kursus 
beider Sprachen lehrt die im gewöhnlichen Leben erforderlichen 
praktischen Sprachkenntnisse, während der L. (Ergänzungs-) 
Kursus die letzte Hand an die Ansbildnng des Lernenden legt. 

1) ES wird dem Schiller keine von jenen großen Grammatiken 
in die Hand gegeben, deren Anblick allein Manchen ent-
muthigt, uud deren Vortrag in der Regel sehr trocken ist, — 
sondern der Lehrstoff wird ihm iu kleinen Quantitäten 
(monatlich sraneo L Briefe mit je 2 Lectioneu), dabei aber 
stets in großer Mannigfaltigkeit geboten, welcher Umstand dein 
Ermüden beim Studium nicht wenig vorbeugt. 

2) Ein Ilasfischer (auch f. d. Jugend geeigneter) engl. resp. franz. 
Roman dient dein Unterricht zur Grundlage; der Text des
selben bietet den Stoff zur Erlernung der Sprache in ihrem 
ganzen Umfange, nnd zwar in einer Weise, die das ganze 
Studium spannend und unterhaltend macht u. unmerklich zur 
Zlusdauer im Lernen bis zum Ende hinführt. — Außerdem 
wird d. Lernende durch besond. „Gespräche", „Lustspiele" :c. 
mit d. Umgangssprache deS täglichen Lebens vertraut gemacht. 

Z) Dic Aussprache isl überall'genau nnd sorgfältig mit deut
schen Buchstaben so angegeben, daß Jeder, der deutsche Druck
schrift richtig liest, auch die fremde Sprache richtig sprechen 
muß. Für Laute, welche der deutschen Sprache fremd sind, 
wurden in Bezug auf die Aussprache zuvor faßlich erklärte 
lateinische Schriftzeichen :c. angenommen. Wie dies Alles 
geschieht, kann hier nicht erläutert werden; wir verweisen auf 
den hier zu Ansang der 4. Seite besprochenen Probebrief, 
welcher bei der Einfachheit der Methode ein genügendes Bild 
vom Ganzen bietet. 

4) Der Vortrag ist einfach und allgemein verständlich: 
unter Vermeidung aller mmiwen Regeln und alles Lan« 
wenige» ist die größte Vollständigkeit gewahrt. — Die ,» 
jedem gründlichen Sprachwissen ganz unentbehrliche Gran, 
ul atil wird durchaus erschöpfend, aber nur in fesseln
der nnd populärer Forin, gegeben. 

5) Von d. l. Briefe an spricht, schreibt u. liest d. Lernende. 

6) Jede Lection stellt über das darin Enthaltene Aufgaben, deren 
Löstmg der nächste Brief bringt. 

7) Vervollkommnung auch im Deutschen. 

3) Beantwortung etwaiger, den Unterricht betreffenden Fragen. 

S) Am Schlüsse deS Unterrichts hat der Schüler eine Übersetzung 
aus dem Deutschen in'S Engl., resp. Franz. anzufertigen, 
welche alle Theile der Grammatik umfaßt und an 
die Herausgeber zur Beurtheilung einzusenden ist. 

10) Die Benutzung anderer Lehrbücher ist nnnöthig. 
11) Jedes Lebensalter über 14 Jahre befähigt znr selb st ständi

gen Theilnahme am Unterrichte. Doch können auch Kinder 
die Briefe mit Erfolg benutzen, wenn ein Erwachsener ihr 
Studium überwacht. Letzterer wird sich hierbei selbst iu der 
betreff. Sprache vervollkommnen. Für den S ch u l - Unterricht 
erscheint, zunächst für das Franz., eine besond. Bearbeitung. 

12) Vorkenntnisse oder besond. Fähigkeiten w. nicht vorausgesetzt. 
13) Sowohl der englische als der französische Unterricht sind jeder 

für sich selbststänwg bearbeitet, so daß die Wahl frei bleibt, 
mit diesem oder jenem zu beginnen. 

14) Auch Geübteren bringt d. M. die erwünschte Vervollkommnung. 
IL) Durch ein, 3 resp. 12,Artikel enthaltendes, ganz ausführ

liches Sach- Mid Wort-Register bleiben die Briefe dem Besitzer 
ein zuverlässiger, prompter Nathgeber für das ganze Leben. 

16) Der Beitritt kann zu jedem Kurse jederzeit erfolgen. 
1?) Nachweislich Unbemittelte finden Berücksichtigung. 
18) Die Namen der Theilnchmer halten wir aus Wunsch geheim. 
15) Speciellere, nur irgendwie wünschenswerthe Auskunft 

in einem (ausführt.) Prospekt, der Ai-ntis zur Verfüg, st-yt. 

Erfolge. ^ 

Wie der Prvsp. nachweist, benutzen jährlich Tausend' 
vou Personen aus bis jetzt ca. Orten Europa'? 
nnd der andern Welttheile diese Methode mit Erfolg. 

Ein eigenthümkicheS Erzeugnis! dieser zahlreichen Betheilignitz 
waren tansendfältige, den Unterricht betreffende Mitteilungen und 
Eorrefpondenzen; diese, in Verbindung mit einer mm zehnjähriges 
Erfahrung im briesl? Unterricht überhaupt, lieferte den Verfasser»! 
ein Material zur Vervollkommnung der neuesten Auflagen ihrer Werke, 
wie es keinem Andern zu Gebote steht. Denn alle ähnlichen Erschei
nungen (zum Theil augenscheinlich Diebstahl an nnferm geistige» 
Eigenthnm), sind jünger als die Meth. T.-L.; ein früheres Unter
nehmen aber gelangte erst in seiner ersten Auslage zur Vollendung 
nachdem von den franz. Briefen nach der Meth. T.-L. bereits S vom 
Auflagen vollständig erschienen nnd verbreitet waren. 

Wissenschaftliche Kritiken. ^ 
Vor dem Forum der Wissenschaft hat diese Methode eine M 

erkennnng gefunden, wie kein ähnliches Werk. (Vergl. Seite 1). ^ 
Diese günstige Aufnahme findet ihren Höhepunkt 'in dem A»^ 
kenntniß einer der ersten Fach-Autoritäten: „ 

Der Vorsitzende der „Berliner Gesellschaft für neuere Spracht 
Herr Professor vr. Herrig stattete derselben in der 
vom 3. September 18L1 einen Bericht über die Methode Tolis
sain t-Lan genscheid t ab, worin die Verdienste der letzteren UK 
die allgemeine Verbreitung der Kenntniß fremder Sprachen >» 
Deutschland volle Anerkennung finden und besonders hervorgehoben 
wird, daß eine gleich sorgfältige nnd glücklich gewählte Darstelluii? 
der Aussprache bisher anderweit noch nicht geleistet 
wurde. (Siehe Herrig'S Archiv, Band so, Heft 3 u. 4) 

—Urtheile der Preise. 5— 
Ans den im Prospekt nachgewiesenen ancrkcn..eiideii 

von üvcr 2M> Journalen (darunter sainnitliche größ. B-r""'-. 
Zeitungen) können hier mir eimge im AuSznge angeführt 
Ans d. Feuilleton d. „Dresdener Constitution. ZtiilMg / 

„Diese Methode hat sich nicht nur durch die Praxis bewah^ i 
sondern auch die Anerkennung der wissenschaftlichen Fachkritik 

so maßgebender Weise errungen, daß es uuuöthig scheint, da»'".^, -
noch viele Worte zu machen. Hier ist eö der Erfolg, 
die Sache spricht, und wenn wir eine Beifügung un»i zn uia^, 
erlauben, so ist eS nnr die, daß wir unsere Beimmderung a -
sprechen über die Art und Weise, mit welcher di° ^ ,,,'it ? 
wissermaßen in den Geist der Zeit ausgegangen ' in ^ j 
imponirendem Geschick die Intelligenz zu .'N ist. Aus sie i 
der heutigen Welt Gememgnt der MeuM" S Grannitatil n»d / 
basirmd, handhabt diese Methode die 
Aussprache mit einer in Erstaunen setzenden ^chtig - ! 
mochten sagen mit einer gewisse» Anmuth des Geiste» dela , 
allei' >,nd der Sprachlehre daia^ 

quellend emgegentritt ic. Die Vebrmethode von Touss»i'l?c ^ 
Langenscheidt tritt ohne vieles Gepäck wie ein Weltmann ^ 
Reisender bei uns ein. Sie hat einen leichten Umgangston M 
gefällige Manieren. Sie spricht einfach, kurz und schlicht, > 
immer so, daß der Geist dadurch angeregt wird uud mau l 
maßen bei dem Sprcchcnlcrnen in fremden Sprachen a"ch.M^ 
denken lernen kann. ' Das Organisatorische und Gymnastische ^ 
Methode beschäftigt nnd stählt den Sinn; sie hat entschieden ^ 
philosophisches Element in sich, oder doch etwas von den ErruiM', 
schasten eines solchen. Das hebt sie über viele hinaus nnd gi^ 
ihr jenes gehobene uud geistige Leben, das sie vor viele)! aiu^ 
auszeichnet uud ihr die großen Erfolge verschafft, die sie hatte w 
noch haben wird. ^ (vr. Feodor Wehl.) ^ 

Ans dem „Magazin für die Literatur d. Auslandes'' 
,Wir haben die Briefe einer nilparteiischen Prüfung nnt< 

worfen und müssen gestehen, daß die Verfasser einen guten Gm 
gethan haben, indem sie diesen Unterricht ganz wesentlich für ^ 
wachfene berechneten, die reifen Verstand, Geduld und Auöda»^ 
aber nickt die Röthigen Vorkenntnisse besitzen. Für solche havu 
sie alles Mögliche geleistet, was Deutlichkeit, Durchsichtig, 
keit der Methode und populäre Klarheit betrifft, feiu 
iu dem schweren Punkte der Aussprache. Wer mir irgend etwa-
Fassungskraft besitzt, m n ß sich bald volltommen znrecht finden. 

Wiener „Presse": 
„Reichhaltigkeit des gebotenen Materials, gründliche Darsic-

lung sowie eine die feiusteu Nüanceu deS JdiomS l" 
rührende Vezeichnnng der Aussprache verdienen alle 

crkeiniuug. Die Verfasser besitzen die schätzbare ^abe, den an 
für sich trocknen Stoff der Sprach- zu beleben nnd selbst '' 
Svrachknndigcn noch zu > 

!<>s» Tlilr. Demjenigen, der uns den Verkling 
eines in Amerika erschienenen Nachdrucks so no^ 
weift, daß derselbe gerichtlich belangt werden kann-



Mii-Mr- VM! AÜNN5M !>5l DUttiüh^ft. 

1) Hr. Pros, Yortscylmg^ Ihrer eben so 
- . -->^ü7'n a?« lehrrK^ Briese entgegensehe'! '.c. 

vr Pr^s Dr. v. Z. tt. i>.t-t,.in. lUngarn) 22. 2. ^!1: 
' Ihre Unterrichtsbriefe waren — mit anderen Methoden 

verglichen - sitr die Betreffenden visierst fruchtbar" -c. 

Schule,, »'«-«lioii, 2S.11.K1: 2g) Hr. vr. srer--»,prall. Arzt in 3. 7. 1862: 
" > ... „Eine bier anwesende engl. Dame. welcher ich den „Tex!" 

Ihrer ersten 6 Unterrichtsbriefe in der Absicht theils auswendig 
hersagte, theils vorlas, damit sie mir sage, ob denn meine AuS-
spräche richtig und fehlerfrei sei, drückte ihre Verwunde 
rung und ihre Freude darüber aus, daß ich die Sätze so richtig cutt 
sprach. Nur durch wiederholte Versicherung konnte ihr Zweifel gc-
löst werden, daß mir kein mündlicher Unterricht ertheilt worden 
ist. Dieses unbefangene Urthcll einer gebildeten Engländerin üb" 

5r Kvmnasialdir. Prof. Or. z. Ilekinst-ilit, 16.7.6?.: 
E S  h a t  m i r  V e r g n ü g e n  g e m a c h t .  I h r e  z w e c k m ä ß i g e  

Methodc'kennen gelernt zu haben. 

« ̂  i 
Umsicht' d'cr' MordnuW. grsiuwchc Ailssilhrlichlcil sind 

Vorzüge Ibrer Methode, die mau ni solchem Maße vereint 
räum irgendwo sonst finden wurde. 
^ Nr Prof .  vr .  !<»<->'. a.d.Unwerf. Ne,-Iii,, 19.12.1861: 

... Etwas Besseres u. PraltischereS giebt eS gewiß nicht!" 
^ ?"ros. Or. I'i^i>n. a. d, Ob.-Neals.Wieden, >Vie». 15.1.63: 

Ich finde Ihre Methode sehr praktisch u. zweifle nickt, 
daß sie die besten Resultate haben muß." 

5r Prof. Or. II. 8rl»>li,lt in l„,nl>«'rx, 7.3.64:  
' ,Ihre beiden vortrefflichen Kurse werde ich nächstens 

nochmals besprechen." , 
9) Kr Professor 5tünt,U z. .liuri (Eant. Aargau). 1.5.02: 

?. .',,Ihre Briefe haben mir sehr gute Dienste geleistet." 
101 Sr' Prof. Vr, Ghmnas. zu lii^iU? 5. 5. 

..,^IHre Unterrichtsbriefe haben mich ungemein befriedigt" ,c. 
11)  Hr. Prof.1'»l>>,«le»?ä7GyMN. z. Ul'r in- ' i i i i i - i t i . i l t .  2 .4 .62:  

... „Ihre englischen Lehrbriefe haben mich sehr angesprochen." 
IL) Hr- Prof. Vi«>I>l>!I', Direktor der Realschule I.Ordnung und 

der Provinzial-Gewerbeschule zu si i i - i ,  23.5.  63:  
...„Zu Ihrer trefflichen Methode und dem Erfolge 

derselben wünsche ich Ihnen Glück." — 
13) Sr. Geh. Justizrath Or.  Professor an 

der Universität 17. 7.1862: 
..„Mit steigend.Interesse bin ich Ihren UnterrichtSbr. gefolgt 

und halte auch nach den Resultaten, welche ich bei meinen Kin
dern bemerke. Ähre Methode für eme in hohem Grade zweckmäßige." 
14) Hr.  Prof .  Or.  t ' . in i l  ^Vil i i iO-i-  zu 15. 12,60' 

.....Vermittelst dieser Methode kann Jeder ohne Lehrer 
sich znm vollkommenen Franzosen (resp. Engländer) ausbilden." 
-5) Der Seminardirektor und Köiügl. Rath Hr. Or. 

^ Bayern, 10. is. 62 (Orig. fr)' 
Jhr°zün^?chts.^"^"' ausgezeichnete Methode 

^ ^ ^ ̂ ! i ir b. Saarbrücken, 11.L.6S: 

nahe spielender .  ^  ab» W-is^" 

17)  Hr. vr. zu . :i,.^ i .  .  .  .  ̂ J.h knnn mir  
nicht versagen, d- ^onrcni ichk.  Ihrer  Brief? auodriickl. aiizucrscuncli." 
1«) Kr Or. >^>>- ' >«^<-> zn (Steiierm.i. 7. lxko: 

„Ichbin ganz entzückt üver dieZwcckinIißi.Ml Idrer Methode." 
Kr. ZU V>'iii'5< !> «. <>., 6. 1. Z860: 
.--»Nirgends finden wir Bedenken oder Zweifel: überall, 

ous jeder Seite dieses Meisterwerks begegnen wir einer gründ
lichen Kenntniß der Sprache, welche das unbedingte Vertrauen 
Aller erweckt, die Ihre Leetionen mir Eifer stndiren." 
«<,) Kr. Or. , Pfarrer / zu 11 bei Pr. Hol-
->1) Hr. Oberarzt Or. V. II < land, 12. 9. 1862: 

>.. „Wir müssen besonders hervorheben, daß daS Interesse der 
tarnenden von Tag zu Tag wächst, der Eifer sich steigert: genü
gender beweis für die Trefflichtcit der Methode." 
-'S) Hr.  Or.  < ' !>!»<'!  ZU »>i! t<<' i i ix>i i ! i> in Böhmen. 18.12.6V: 

... »Diese Methode läßt Nichts zu wünschen ül>rig." 

LS) Hr. Or.  zu Xii i i l i». 1-1.  3 .1858:  
.„Jcb danke Ihnen bestens für Ihren ebenso interessan

ten, als auch angenehmen Unterricht" :c. 

L-t) Hr.vr. t-ii»?. zuin. Ostpreußen, 26.12.1860:  
...„Von der Vollkommenheit und N ortrefflichkeit 

Ihres Unterrichts bin ich durchdrungen." 

25) Hr. vr. <.,'!>!>;,M ̂Vi>i<iIi«>N>i, a. d. Taia, LI. 8.1862: 
... „Ihr Unterricht ist vor allen anderen bisher bekannten 

Methoden durch unberechenbare Vorzüge ausgezeichnet" :c. 

cin nnleugbares Resultat ist maßgebend n. verbreitet wohl da^ 
schönste Licht über den hohen Werth Ihrer Unterrichtsbriese." 
27) Hr. I)r. zn bei Augsburg, 29.1. 62: 

.. „Ihr Werl steht einzig in seiner Art da." 
28) Hr. vr. z. Z. in 18. 7. 62: 

... „Ihrem Unternehmen ist volle Anerkennung zu zollen." 
29) Hr. Or. iZ:ü>!4>' in ^V^ionn'. 27. 16. 1862: 

... „Besonders aber erregt die Art und Weise, wie die Aus
spräche bezeichnet ist, ineine Bewunderung." 
30) Hr. Gymnasiallehrer Dr. in >'!»<!!'. Iin?». 11.9.1862: 

... „Ich bewundere die Zweckmäßigkeit Ihrer Methode" :c. 
LI) Hr. I)r. Pili!. I!i,-vlnilll in 2tt. 7.1861: 

. -. »Ich möchte Jedem, der den nöthigen Fleiß anwendet und 
sich streng an Ihre Vorschriften bindet, dafür bürgen, daß er 
Nach einem Jahre die sranz. Sprache richtig spricht und schreibt. 
32) Hr. Or. II. I,ii!.c> z,^ in Böhmen. 14. 3.1852: 

... „Es gereicht mir zum Vergnügen, Ihrer trefflichen Me
thode immer mehr Eingang zu verschaffen" :c. 
33) Hr. vr. Ii;,-». , (Vater) in l!> (EantonSchwyz), N . 7. 62: 

-- «Ihre Methode ist die ausgezeichnetste, die es geben .ann. 
3-1) Hr. I)r. v. in^Ii^jln^ (Neumark), 19. 5.1862: 

... „Die Methode verdient alles Lob; mich weiter daruocr 
auszusprechen, ist nicht nöthig, da sie selbst für sich spricht/ 
35) Hr. vr. ^»'-->'1 in 'liM.'^d^Saale, 4. 7. 1862: 

...„Namentlich den praktischen Zwecken dient Ihre Me
thode in ausgezeichneter Weise nnd unterscheidet sich dadurch Hochs, 
vortheilhast vou den sonst herrschenden Lehrmethoden." 
36) Hr. Or. K. INjiN<>,- in iii>!>l!»u!'x v. «I. tl.. 14. 7.1N62: 

»Ich gehe Ihnen die Versicherung, daß ich die Methode 
Ihrer Lehrbriefe ganz vortrefflich finde." 
37) Hr. vr. z. I»itt^i,i,7i<l7i^ 9.62: ... „Ich freue mich. 
Ihrer Methode meine volle Anerkennung ausdrücken zn können. 

38) Hr. Or. .4. Hof- u. Ger.-Advokat zu 17.8.66: 
...„Ich ersuche um weitere Zusendung Ihrer interessanten 

und lehrreichen Unterrichtsbriefe uud zeichne" :e. 
39) Hr. Or. in in der Neumark, 15 7. 62: 

... »Ihre Methode bat m. Erwariungen in jed. Bez. übertreffen. 
40) Hr. Dr. itoil in bei Schlciz, s>. 

... „Ätit welchem Verbilligen ili> das (Englische vetreive, 
kann ich ^h»en nicht beschreiben. Herzlichen Dmil!" 
11^ Hr. Dr. It. ̂ <-> ,11,-> . i'chrer s. Spracht. :c. in 

... „DoS Interesse steigert sich mit jedem Briese. Die Bczeichu. 
der Aua spräche :c. ic. ist durchaus in u st erg illtig zu neuneil." 

42) Hr. vr. 5Zi<-ft«'I zu !>, < »,I, 1.. L. 7. 1863: 
... „Ich bin überzeugt, daß die Ihrer Methode zn Grunde 

liegenden Principien die einzig richtigen siud." 
43) Hr.Or.. 5»>t«'iiin I»i!>.<!' zu I.III!»!>><» (Steherm.), 17.6.66: 

-7-„Zugleich erlaubt sich der Gefertigte seiue volle Bewunderung 
für die wcwrhaft unübertreffliche Äiethode auszusprechen." 
-t4) Hr. Or. ^tnli.nnij. Stabsarzt zn 9.11. 62: 

... »Ihre briefliche Methode ist einzig und vorzüglich." 
45) Hr. Or. in < !>> >-»«!>>.lx tWestpr.), 28. 6.1863: 
.. glauhe ich behaupten zu diirsen, daß die Veran-
1?.^ ^ l'lusiprache des Französischen hei einem mündlichen 
Unterrichte nickt faßlicher dargestellt werden könnte." 

^ 6.6.61: ... „Ich spreche Ihnen 
>.1. aufrichtige Bewuudenmg^f. Ihre meisterhafte Aiethode aus. 
47) Hr. Vr. 1^. i. I'i-„ 4. 7. 1863: 
ri» ' Verlauf von neun Monaten sind zwei meiner Zog-
tmge m chreiu Äiudinm^ so weit vorgeschritten, daß ihnen jetzt schon 
die franz. Sprache ein fast heimisches Idiom geworden ist." 
48) Hr. vr. iv nNiniii>i,^in^Z,>,Ij7>. 5. 3.1863: 

...,,^>on den 3 ans diese Weise (hrieflick) unterrichteten Kaus-
leuten hatten 2 Ihre Meth. angewandt n. waren letztere dem 

Mandern besonders i. d. Aussprache entschieden überlegen." 

^ Expedition liegen noch über Stttti» fernere Anerkenntnisse resp. Dailkschreiben von Teilnehmern ans allen Lebensstellm,gen 
zu Jedermanns Einsicht aus. darunter etwa 400 vou wissenschaftlichen Autoritäten nnd 'Md^ouiU. 



Zum 36. 
Briefe als 
(Lratiö-

Zugaben: 

Die umstehenden schätzbaren Urtheile möchten ge
nügende Garantie dafür bieten, daß dieser Prospekt 
nicht znviel verspricht. Um jedoch Jedem Gelegenheit 
zu geben, die Methode vor dem definitiven Beitritt noch 
selbst näher kennen zu lernen, event. den Beirath 
Sachverständiger einzuholen oder Vergleiche mit 
ähnlichen Werken zu machen, ist der 1. Bnef (Lo
tion 1 u. 2) als Probe nebst ausführlichem Prospekt 
zum halben Preise, 5 Sgr., käuflich. Jeder ernstlich 
Prüfende wird — mag er auch befangen und vornr-
theilsvoll fein — diesen Unterrichtsbriefen schließlich das 
Urtheil nicht versagen können, daß sie ihre Aufgabe 
losen und dem Selbstunterrichte außerordentliche Vor
theile bieten, und zwar: 
Vortheil^ welche keinem Ändern ähnlichen' 

Hilfsmittel zur Seite stehen. 
Diese beruhen besonders in 

„der Nationalität der Verfasser und iu der uuu 
zehnjährigen Erfahrung derselben im briefl. Unterrichte", 

„derAnerkennung durch die bedeuteudsteu Autoritäten", 
„dem größeren Umfange uud der größten Vollständigkeit", 
„der besten äußeren Ausstattung", 
„der größten Verbreitung, iu bis jetzt 10 Ausi. und 

der hierdurch iu Folge vieler Correspondcnz erzielten 
Vervollkommnung", endlich: 

„der Ansdehuuug des diesem Unterrichte eigeuthümlichen 
Ansfprache-Bezeichnnugs-Syst'cms auf ander-
weite Lehrmittel im Gebiete des Sprachwissens." 

In Bearbeitung, resp. unter der Presse sind unter Anderem: 
1) Deutsch-frauz. und franz.-deutsches Wörterbuch von vr. 

Sachs, Oberlehrer an der Realschule in Brandenburg a/H. 
L) Deutsch-eugl. uud eugl.-deutschcS Wörterbuch. 
3) Lehrbuch d. sr. Spr. f. Schulen von Ch. Toussaint. 
4) Franz. u. engl. Vocabularium. 
b) Lexikon der Aussprache aller Eigen- uud Fremdllcimen von 

vr. K. A. F-. Mahn. 
Jedes dieser ?.tterke n,it Aussprache - Vczclcknuna »nS-

bcm Syste,n der Metli. Toussaint Lanncnschcidt " > 
Welchen Vortheil die Schiiler dieser Methode d-idurch 

haben, daß sie durch Bekanntschaft init dem Aussprache-
Darfiellungs-Systeiu derselben zugleich den Schliissel zu vielen an
dern verwandten Werken erwerben nnd bei Benutzung derselben 
darin sogleich wie zu Hause sind, liegt auf der Hand. 

(Mit Hinweis auf die Grammat. der Mcth. T.-L. erscheint bei 
Lelmös in Brüssel die bekannte „Lilliotküquv moäerno".) 

doLouclerL udor muss 
^vüräen, äilL3 üdvrlumpt Icoin auclereL IV^rlc oxi-
stirt, ^veiediZS 6io ^.nssprueiio so kusslieli, xvnllu, 
LvrAfiiltiA unü rielitiA darstellt, als es in clieseu 
Lriet'eu Aeseliivltt. Dies Iiat ^vio äsr iMsfüIu-Z. 
?ro5pe1ct uÄLlnveigt.) äie Dresse Zan?. veutsLlilanäs 
iu üiren dsrvoi-raAouäLton Organen anerkauut. 

Die „Reform," pädagog. Vierteljahrsschrift (Wei
mar), sagt u. A. Hieruber: „Gewiß ist es, daß kein einziges 
Werl, welches die Aussprache des Franz. u. Eugl. bezeichnet, es mit 
dem Grade vou Schärfe und Nichtigkeit thut, wie diese Briefe." 
Lei-! in: Hxpeäitioii clor IlnteriioZits^orko u-reli der kletli. 1'0U3Znint-I.anAen8c;Iieiät, IluIIosedostr. 

Dmftllg li5s Ullffrl-ishfölirl5ft. 5tt. 

^v) Französische Unterrichtsbriefe. 
I. (Haupt-) Kursus. Brief 1 bis 18. 

Aum 18- Briefe als i Beilage 1: Systematische Darstellung dö 
Gratis-Augabe: i Aussprache aller Wörter der franz. Sprache 

II. (Ergänzuugs-) Kursus. Brief 19 bis 36 und ein MS 
3000 Artikel umfassendes alphabetisches Wort- nnd Sach-Negisttt> 

Beil. 2: Korrigirte Germanismen. 
Beil. 3: Abriß d. Geschichte d. fr. Spr. u. Literatur. 
Beil. 4: Anwsg., d. Geschlecht d. fr. Hauptwörter 

iu wenigen Tagen d. 6 Fabeln zu erlernet 
(Auch apart siir 7 ', Sgr. zu beziehen.) 

Beil. 5.: Dictiouuaire franz. Synonymen. 
Beil. e: Der fr. Briesstyl. Aumerk. für Kauflcute. 
Beil. 7: Dictiouuaire von Gallicismen. 
Beil. 8: Terminologie des Kriegswesens. 

N) Englische Unterrichtsbriefe. 
I. (Haupt-) Kursus. Brief 1 bis 18. .. 
II. (Ergäuzungs-) Kursus. Brief 19 bis 36 und ein c. 

Artikel enthaltendes alphabetisches Wort- nnd Sach-Register. 
.... , Beil. 1: Geschichte der engl. Sprache u. Literatur. 

B e?e als ^Auch apart für k Sar. in jed. Buchhdlg. zu SabM-) 
/ Beil. L: Der eugl. Brief- und Aunonceu-Styl. 

Ai.nnlw!! ' / Beil. S: Vietivuary ol UnKÜsii L^non^ius. 
« g f Beil. 4: Auglicismeu, Sprichwörter :c. 

Vollständige Kurse iu Kartou (Mappe nebst Futteral). 

Es ist Alles complet erschienen. 

Die Verpflichtung der Teilnehmer erstreckt sich immer nur 
Abnahme eines vollständigen Kursus. 

Da? Honorar beträgt . KursuS (gleichviel ob die Bii-!-
in Einzclscuduugcii oder vollstäudlgen Kursen verlangt werden), 
II,) bei Entrichtung des volleu Honorars auf einmal: Sz Tylr' 
(10 fl); b) iu Ratenzahlungen von mindestens i Thlr: ö Th"-

st.); 
CnrsuS I. und II. einer Sprache zusammen 

einmal) bezogen statt 11^ Thlr. uur ö Thlr. (ivfl.) 
RL. 1 Thlr. — 4 Francs — 4 st. 80 kr. Oe. W 

Da das Studium jeden Briefes bei täglich ' 
Arbeit 14 Tage, jeder Kursus also neun Monate i 
hiernach - die Gratis-Beilagen uicht ---^0°.'.^"^..^ I 

Monate 

daS Houorar für deu Üuterricht wocheutli chV'"'' ,?.?,,^er^Mr-
eme siir das Studium selu^ förderliche B-«-nigMlg neuerer 4 cr 

Findet I 

eme, für das Studium schr" förderliche 
soueu zur gleichzeit.Benutzung eines ° ^ 
sich dieser Betrag durch Theituug der Attsgabe ^ 

Dlcsc ist il» Beralcich mit den Kosten des inuudl . iiicr 

Sprache Ii^t ^ungerechnet)'auswmden nüisjcn, 
der Besitz dieser Unterrichtsbriefe die Erwerbung aller weiten 
Hilfsmittel (ein Wörterbuch ausgenommen) entbehrlich und k>u 
sonstigen Unkosten unnöthig macht; sie enthalten Alles, was M 
gründlichen Studium der Sprache erforderlich ist. . 

Man halte sich ferner an die Thatsache, daß, wenn die un^', 
richtsbriefe nach der Methode T.-L. - eiu scheinbar theureö -
- neben alle» ähulicheu. sämmtlich billigeren Erscheinungen, tr°^ 
der auscheiueudeu Wohlseilheit uud trotz erfolgter PretS-Hcra^ 
setzuug letzterer, die a l l e r g r ö ß t e Verbreitung fanden, dic^ 
eineu guten Grund haben mnßte. 

Möchte Jeder, der des Eugl. od. Franz. noch mcht machtig N-, 
seme Mitße rechtzeitig zur Aueignuug resp. BervollkoinmnM -
eines Wissens verwerthen, daS — abgesehen von allen andern Voi v 
theilen und Auuchmlichleiteu — in den meisten Fällen von bedc» / 
tendem Einflüsse auf seiue Lebenslage sein wird: 

ES ist keine Schande nichts zu wissen, — < 
Wohl aber nichts lernen zu wollen. (Sokrates.)^ ^ 

Gefl. abzuschneiden, das Gewünschte zn unterstreichen, 
Unterzeichnet bestellt hiermit vou den Unterrichtswerken n. d 

engl. ? 

franz.? 

1 engl.? 

I. Kursus? 
I. u. II. Kursus? und wünscht 

Mcth. Toussittnt-Langenschridt 

daS Ganze ans einmal iu eiuem Cartou, 
Eiuzelseuduugeu vou 6 zn 6 Wochen je 3 Brief»/ 

stanz. (?) Probebrief nebst ausführt. Prospekt (5 Sgr., 30 Kr. Oe. W. 
^ Der Betrag vou erfolgt aubei^ 
^ Ort, Datum j , 

u. Name (d-utlichl > 

18 Kr. rh.) 

Druck von E. ff. Weiss in B--^ 
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Mittwoch, Lei! 14. September !8M> 

Preis sür Dorpat 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Ueber die Post! 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S 
Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 5 Kop. 

E. I. Karow entgegen 
Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung uud Bnckdrnckcrel vou 

Druck von E. Karow Verlag von I. C. Schünmann's Wiliwe 

I n h a l  t .  
inländischer Theil. Dorpat: Ein Gemälde aus Dünamünde. Reval: 

Besuchtes L>errn Generalgouverneurs. Helsingfors: Die Ernte. Die Wald-
producte. Stockung in Handel und Industrie. Scküsssb'au. Tauchergcsellschast. Landtag. 
Missionsgesellschast. Theater. Feuerwehr. St. Petersburg: DieAuzahld.rPserde 
in Nuß and. as Eeremonial bei der Einholung der Prinzessin Dagmar I. Odessa: 
Fräulein Lieben. 

Ausländischer Theil. DeutsK,laud. Berlin: Die Einzugsseierlich-
keiten. Die Ehrenjungsr.'uen. Ihre Toilette. Scherenberg's Vers. Des Königs W rte. 
Kränze und Orden sür die Prinzen. Theatervorstellungen. Holtei's Lenore. Lessiugs 
Minna von Barnhelm. Ter Schmuck d r Siegesstraße. Käut und Friedrich II. - ie 
Zweispaltung Deutschlands Mangel an Poesie. Preußen als Großmacht. Deutsche 
Ausgaben. Das Nationalgesühl, Aus Mitteldeutschland: Baumwollecultur. 
— Italien Rom: Pius IX — Türkei. Koustautinopel: Die Abtretuug 
Kandia's. Die Lösung der orientalischen Frage. Oesterreichs Stellung. Frankreichs 
Friedeusstin mung. — Neueste Nachrichten. ^ 

Prenften und das neue Dcntschland von H>. v. Sybel. 1l. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. Sept. Von Emmav. Schoultz aus Dünamünde 

in Livlaud befindet sich >alls der jetzigen XI^V. Berliner Geulälde-
Ausstellling unter Nr. 662 ein verkäufliches Gemälde: „die interes
sante Lectüre". 

Reval, 9. Sept.. Nachdem der Herr General-Gouverneur 
gestern die Vertreter der hiesigen Stände vou Stadt und ^Laud^ der 
Geistlichkeit und der Militär- uud Civilbehvrdeu im großen 
des Schlosses zur Cour empfangen, beehrte derselbe im Lause >.e^ ^>a-
ges das Nitterhaus, das Nathhaus, die Häuser der (bilden und das j 
Schwarzenhäupter-Corps niit seiliem Besuche. Später fand eure Be
sichtigung verschiedener vom Militär eingenommener Baulichkeiteu so 
wie eine Fahrt in den Hafen statt. Zu dem im Schloß von dem 
Herrn Eivil-Gouverueur gegebeneu Diuer wareu Repräsentanten der > 
verschiedenen Körperschaften hinzugezogen. Abends ward dem Herrn 
General-Gouverneur eiu aus deu Bürgercompaguien der Stadt uud 
des Domes, dem Schwarzenhäuptercorps, der freiwilligen Feuerwehr, 
den Männergesang- und anderen städtischen Vereinen bestehender 
Fackelzug gebracht. Nach einem Diner auf dem Nitterhause ist Gras 
Baranow nach St. Petersburg wieder abgereist. (Nev. Z.) 

Helsingfors. Ueber die diesjährige Ernte lauten die ossi-
ciellen Nachrichten namentlich aus deu nördlichen Theilen des Groß-
sürstenthums durchaus güustig. Der Eiuslnß einiger Nachtfröste, die 
Mitte Juli uud Ende Angust den Norden heimgesucht, erweist sich als 
unbedeutend. In den südlichen Theilen Finnlands hat der Regen, 
namentlich der Heuernte, nicht uubedenteud geschadet. Je günstiger 
sich somit die Aussichten auf Ernährung der finnländischen Bevölkeruug 
mit deu Produeteu des eigeueu Laudes gestalten, desto schwerer lastet 
die Geld-, Handels- und Jndnstriekrisis ans denlselben. Für den Hanpt-
ausfuhrartiket des Landes, Waldprodnete, siud die ausläudischen Häfen, 
in Folge Uebersülluug der Märkte, so gut wie gescblosseu. Die wich-

"^ustriellen Unternehmen, Eisenwerke nnd Spinnereien, arbetten 
letzteres auck in ^ ^ baden ihre Thätigkeit ganz eingestellt, 
ticken AM ̂  N'it dem ganz-
aros' r bei der sinul. Bank ist etn 

^r stet^ Unternehmungen vollständig lahm ge
legt. ^.er stet.' rege Unternehmungsgeist der ^iullländer bat sicb ietzt, 

?s Scki^bml^'N7^^' Saucen sür^Haud!^"^ JndllKe! 
aus ^chtn.'bau und Nhederer geworfen. Die Zahl der gegenwärtig 
an den sinnlichen Knsten nn Bau begriffenen Scbiffe ist eine sehr 
bedeutende. Selbst Bauern, die sich etwas erübrigt, treten zu Schiffs-
bangesellschasten zusammen. Anch der Erfindungsgeist der Finnländer 
zieht von da neue Nahruug. So hat vor eiuigeu Wochen im Hasen 
von Helstngsors eine vom besten Erfolge begleitete Probe mit einer 
da,elb,t neu eoustruirten uuterseeischeu Laterne staltgesunden, die des 
eye tens bei der Taucher-Gesellschast Verwendung finden wird. Diese 

^Ilfchasl. ^ nenerdings übernommen, Schiffstheile, Kanoneil 
u. ivas in den Seeschlachten bei Swensksnnd am 24. August 1789 
und 9. Juli 1790 (in der ersten siegten die Nüssen, in der zweiten 

die Schweden) zu Gruude gegangen, vom Meeresboden heraufzuholen. 
Ein großer Theil, sowohl der schwedischen als auch der dort versenkten 
russischen schiffe, lassen sich voraussichtlich, der geriugeu Tiefe wegeu, 
leicht aufheben. Die Gesellschaft, welche besonders viel Eisen uud 
Tupfer zu gewiuneu hofft, muß nach ihrem Kontrakte der russischen 

" Gewiuues überlasseu. — Allgemeiu beschäf-Krone einen Theil ihres 
ligt man sich jetzt mit dem zu Aufaug des künftigen Jahres wieder 
, zusammentretenden Landtage. Wie es heißt wird derselbe 40 Vor-

Acarr geyuv^ ^ 

Missionsanstalt nilterhalten. Die Ausgabeil betrugen etwao über 
30,000 Mark. — In Helstngsors ist am 1. d. M. eine Normalschnle 
mit 200 Scbülern in 0 Elasten eröffnet worden. — Das nach dem 
Brande neu aufgebaute Theater in Helsingfors geht seiner Vollendnng 
uud baldigeil Wiedereröffuuug entgegen. Die Wiederherstellung des
selben gilt allgemein für außerordentlich gelungen. Seine innere Ein
richtung soll sich mit den größten ausläudischen Theatern messen kön
nen. --- Die freiwillige Feuerwehr iu Helsingfors erfreut sich einer 
großen Theilnahme uud Popularität. (Nev. Z.) 

St. Ptttl'ölmi'lZ. Die allgemeiue Zahl der Pferde im rus
sischen Reiche hat nicht abgenommen, sondern belänst sich auf ca. 19'/2 
Mi,".ron-.'n, d. h. ca. 200 Pferde auf je 1000 Seelen der Bevölkerung. 
Selbstverständlich ist letzeres Verhältniß in verschiedenen Gegenden ein 

v^'scluedeues, so daß z. B. auf je 1000 Seelen in Podolien 104, 
lu urcyaugelft i ss, im Orenburgscheu dagegen 006 Pferde kommen. (B.W.) 

Allerhöchst bestätigtes Eeremonial 
der Einholung I. K. H. Prinzessin von Dänemark 

Maria Sophia Friederike Dagmar 
der hohen verlobten Braut 

S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers Eesarewitsch 

Alexander  A lexandra  w i t sch  
in Peterhof und Zarskoje-Sselo. 

U. Bei der Ankunft der hohen verlobten Braut des Großfürsten 
Thronfolgers Eesarewitsch auf der Kroustädter Rhede werden von den 
dort ausgestellten Schiffen dem Dampfer, auf welchem I. K. Hoheit 
sich zu befiudeu geruht, uach dem Marinereglement Salut uud Hon-
ueurs dargebracht. — Am Tage der Ankunft Ihrer Hoheit wer
den anf Anordnung der Militärbehörde Truppen mit den Militär-
mnstkchören aufgestellt au dem Kriegshafen von Peterhof, in den Alleen 
des untern Gartens, in der Nähe der Simsonsontaine, an dein ersten 
Aufgang zuuächst derselben anf der Seite der Schloßkirche, am Wege, 
welcher znm Landhanse I. K. M. Alexandria, führt, d. h. auf dem 
ganzen Wege, welchen der Allerhöchste Zng passiren wird. Am Kriegs
hafen wird, nach Anordnung des Marineministeriums, der Dampfer 
„Alexaudria" bereit steheu, auf welchem die Kaiserliche Familie Ihrer 
Königlichen Hoheit, der hohen verlobten Brant entgegenfahren wird. 

Sobald S. M. dem Kaiser gemeldet worden ist, daß das 
Dampfschiff, auf welchem die hohe vetlobte Braut anlangt, von der 
^ronstädter Rhede gesehen wurde, begeben sich S. M. der Kaiier mit 
I- M. der Kaiserin, dein Großfürsten Thronfolger ^sarewitich, ve> 
Großfürsten nnd der Großfürstin Maria Alexaudroiviia, zu 
uach dem Peterhofer KriegShafen, begleitet von dem --l 

kaiserlichen Hofes, dem Kommandirenden des ^aiserlicben 
tiers, dem General-Adjutanten, Geueral^or vou ^KaNer Uchen 
Smte und Mgel-Adj.ttanl Dänemark ernannten, 
md den, zur ^3lettnng ^ dejonrirenden 

General- uud Fliigel ld)u ^ Erzieherin der Großfürstin Maria 
Franlem von der ^ Hofstallmeister bei S. K. H. 

Anf der Peterhofer Militä°r-
werden II- MM. uud II. HH. enipfangen von dein Kom-

u-audauten von Peterhof, dem Administrator von Peterhof und den 



dort versammelten, obengenannten Militär- und Hofbeamten, und 
beim Aufgang auf das Schiff, von dem Befehlshaber desselben. — 
H/. Bei Ankunft der Kaiserlichen Familie auf der Kronstädter Rhede 
begiebt sich I. K. H., die hohe verlobte Brant, auf den Dampfer 
„Alexandria". — ^U. Beim Aussteigen aus dem Schiffe werden 
die Allerhöchsten Herrschaften von dem Kommandanten und dem 
Administrator von Peterhof empfangen, und die am Hafen aufge
stellten Truppen geben die militärischen Honneurs. — H TR. Im 
Falle ungünstigen Wetters wird sich Ihre M. die Kaiserin uud die 
Großfürstin Maria Alexandrowna mit ihren Hofdamen uud Hofchargen 
nicht auf die Kroustädter Rhede begebeu, soudern geruhen die hohe 
verlobte Braut am Peterhofer Kriegshafen zu empfaugen, wo ein 
Zelt zum Aufenthalt aufgestellt sein wird. (Fortsetzung folgt.) 

Odessa. Frlu. Louise Lieveu, Kammersäugeriu des Königs 
von Schweden, welche in Rußland sich bedeutender Erfolge erfreute, 
ist von Odessa nach Konstantinopel abgereist und beabsichtigt dort Gast
rollen zu geben. (A. A. Z.)^ 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 21./9. S.pt. Da standen sie anf ihrem Podium am 
Brandenburger Thor, die Ehreujungsrauen der Stadt Berlin und ihr 
kleidsamer Anzug war anmuthig iu jedem Betracht. Die gesammte 
Toilette war in einem dem griechischen nachgebildeten Genre gehalten. 
Eine weiße Mnll-Nobe mit Goldbortenbesatz in einfachen uud gefälli
gen Falten den Körper umschließend, ein goldener Gürtel mit Gold
quasten, ein einfaches Goidbändchen mit drei Kügelchen als Halsschmuck, 
ein Eichen-Kranz mit Eicheln im Haar, eine schwarz-weiße seidene 
Schleife an der linken Schnlter, uud schließlich weiße Atlasschuhe — 
hiernach mag die sachkundige Leserin die Zulänglichkeit unseres Refe
rats beurtheilen. Die Jungfrau Sprecherin, eines Professors Tochter, 
Fräulein Henriette Gabler, begrüßte den König mit folgendem Verse 
Scherenberg's: 

„Willkommen König! Deine Metropole 
Grüßt jubelnd Dich und Deine Hrldenfchaar. 
Durchflog Borussia doch beschwingter Sohle 
In sieben Tagen Friedrich's Sieben-Jahr. 
Nun reicht herab von ihrem Kapitole 
Victoria den duft'gen Kranz Dir dar. 
Gott ging mit Dir und wird auch mit Dir gehen, 
Bis über'm Lorbeerschatten Palmen wehen". 

Hierauf wurde Sr. Maj. ein Lorbeerkranz aus weißem Kissen 
Überreicht, welcher von einer mächtigen Schleife gehatten wird. Diese 
zeigt in der Agraffe deu Namen, „Königgrätz" und auf den herabhän
genden Bändern die Sieges-Namen der Armeen in Böhmen und der 
Main-Armee in kunstvoller Goldstickerei. Der König meinte, bei neun 
uud sechszig Jahnen werde man doppelt dnrch einen so freundlichen 
Dank jnnger Damen erfreut. Er wolle die beiden andern Kränze 
seinem Sohn und Neffen übergeben. Diese erhielten auch die neuen 
Decorationen des Ordens pour Is msi-itt), eilt größeres, als das ge
wöhnliche Kreuz des Ordens mit dein Brustbilde Köllig Friedrich's 
des Großeu im goldenen Mittelschilde uud der Umschrift pour 1s 
rite, wozu auch eiu viereckiger goldeuer Steru mit demselben Mittel
schilde getragen wird. Bekanntlich erhielt der Feldmarschall Fürst 
Blücher als besondere Auszeichnuug das eiserne Kreuz in Form eines 
goldenen Sternes. Dein Oberbürgermeister antwortete der König, wie 
einst sein Vater an derselben Stelle nach den Befreiungskriegeil: „Ich 
dauke Ihnen sür die patriotischer Worte Jhier Ausprache! Sie sind 
eben so zu Meiuem Herzen gegangen, wie sie von Herzen kamen. Ich 
hatte gewünscht, daß der heutige Tag mit seinem glänzenden Empfangs 
nicht Meiner Person, sondern nnr den hier einziehenden Truppeu 
gelteu möge, da sie ihn nicht allein als Repräsentanten der ganzen 
Armee, sondern auch sür sich selbst so wohl verdient haben. Da Sie 
aber auch Meiner erwähnt, so danke Ich auch dafür uud beauf
trage Sie, der Stadt uir die durchaus würdige Art und den so 
reichen schmuck dieses Empfanges Meinen Dank auszusprechen". 
In den Königlichen Theatern hatten sich Poesie uud Musik verschwistert, 
um zur Feier des Tages eine nationale Huldiguug der Küuste dar
zubringen. Im Opernhause erschien mit besondenr festlichen Zuthaten 
Carl v. Hoitei's vaterländisches Schanipiel: „Leuore," bereits durch 
eiue lange Reihe von Darstellungeu auf der Deutschen Bühne heimisch 
und durch die treuherzigen Gesänge des alten „Unteroffiziers Wall
heim" in weiten Kreisen populär. Im Schauspielhause gab man Les-
sings klassische ,/Ikinua von Baruhelm," dieses aus dem Hubertsburger 
Fiiedensjahre datirende preußiiche Soldaten-Lustspiel, heute noch das 
beste Lmnpiel der Deutschen Natioual-Literatur und nach Goethes Aus
druck die wahrste Ansgebnrt des siebenjährigen Krieges, von voll-
I-.nnmen'norddeutschem National-Gehalt, dle erste aus dem bedeutenden 
Le m aeariffene Theater-Prodnctton von spezifisch-temporärem Gehalt, 
^lcn geg ?! . berechnende Wirkuug that." So 
d.e d-sweg-u - w auch ^ dr-»,Mttch-» Kunst 
Ichlang o>e , „„„l'jiche Siegessäule, welche in den einzichen-
den°'Kolonn->!"de- ..Polles m Wuffeu" ih« ,I°deMg-»^H°Id-nbild« 
oeu Kolonnen oev ihreu kriegerischen Scenen 
fand, lind nne dle königlich Zuschauerräume einen militärischen 
'lud Tableanx, ,o boten auch die ZMchau - -s ^ Ptäke 
Anblick: aus Befehl des Königs w a r  der großt ^ 

im Opern- und Sch.nlspielhanse nlit ^sfizlereu, 1 <5.!., stattlichen 
Soldaten der heimkehrenden Regimeilter besetzt. 
Kriegergeslatten in ihrem Wassenschmucke schmückten zuglelch.^as 

Es verschlangen sich rn beiden Fest-Vorstellungen der Königlichen Thea-
m .^'^chen Preußischen Wasfenthaten, die drama-

tlschen Bezüge auf Friedrichs Heldeuzeit und auf die eiserne Epoche 
der Befrelnngsknge Die Königlichen Bühnen erfüllten an diesem 
Abend eme ihrer edel>teii ^estimmniigen, indem sie sich beeiserten, dem 
preußischen National-Gefühl in Worten und Tönen in Rede und 
Bild, in ernsten und heitern Gestalten auf künstliche Weise aereckt 
zu werden. (St.-Anz.) 

— Der erste Beginn der Festveranstaltungen hatte bereits der 
Bevölkeruug der Resideuz das Signal zu einer Völkerwanderung nach 
den Feststraßen und Plätzen gegebeu, welche deun seit einer Woche 
vom Morgen bis zum späten Abeud jene Straßen zwischen dein Kö
niglichen Schlosse uud dem Braudeuburger Thor durchwogten. Am 
Morgen des ersten Eiuzugstages waren der Lustgarten und die ganze 
Strecke bis zum Brandenburger Thor Kopf an Kopf gedräugt. Viele 
wollten nur die nun in herrlicher Vollendung prangende Feststraße 
sehen, um dann deu Rückzug anzutreten. Andere suchten ihre Plätze 
an Fenstern und auf den Tribünen zu erreichen. Die ersten durch
brechenden Sonnenstrahlen beleuchteten die froh bewegte Hauptstadt, 
welche ihr schönstes Festkleid angelegt hatte. Vom Brandenburger 
Thore bis zum Schlosse zieht sich mit Laub und Kränzen, mit Fahnen 
uud Trophäen geschmückt, eine breite Siegesstraße hin — eine Sie
gesstraße in jedem Sinn. Von der Höhe des Thores herab winkt den 
Eintrelenden in ihrem Wagen stehend, die Victoria zu, au dem Stand
bild des großeu Köuigs vorüber geht ihr Zug, die marmorueu Victo-
rieu der Brücke grüßeu sie. Diesem bleibenden Charakter der Straße 
hat man sinnreich dem vorübergehenden Schmuck des Festes augepaßt. 
Ein gigantisches Zeichen prenß. Tapferkeit stehen die eroberten Kano
nen die Linden entlang. Eichenkränze umwiudeu die Statuen der sie
genden Führer iu den Befreiungskriegen. Vor dem Schlosse, das sie 
gebaut uud erweitert, wie sie mit klugem Sinn und muthiger Hand 
das Reich gemehrl, stehen die Bilder der Hohnzollern. Ueber sie hin 
Volk und Fürsten vereinigend und nmsasseud, schaut stolzen Blickes 
Borussia. Rauchs Victorien breiten ihr gleichsam den Weg und scheinen 
Kräuze darauf zu streueu. Wer offeueu Augs durch die Straßen wandelt, 
muß sich sageil, daß diesem kriegerischen Geschlecht doch auch ein künst
lerischer Zug innewohnt und der Geist. Schinkels noch nicht gauz un
ter seinen Nachfolgern erstorben ist. Krieg und Frieden, Kraft und 
Kuust ist hier verewigt. Auf der eiueu Seite, um mit dem Dichter 
zu reden, das Nüsthaus des Mars, auf der andern der heitere Tempel, den 
Friedrich der Große nach seinen ersten Siegen dem Apollo uud den 
Musen weihte. Wenn diese Stelle so oft von den Trommelwirbel der 
„Berliner Wachtparade" wiederhallt, so klaugen doch auch hier zuerst 
von Fichte's und «schleierntacher's Lippen dle Worte: „deutsche Frei
heit. veutsche Einheit Der preußische Staat beruht sv,r>Ol)i nuf der 
kriegerischen Tapserkeit als auf der Bildung feiner Bürger. Es ist 
eiu eigenthümliches Zusammeutresfeu, daß der größte deutsche Philosoph 
uud der größte deutsche König, Kant und Friedrich II., zur selben 
Zeit lebten uud unserem Staat angehörten. Karg, verschlossen, hart 
uud unzugänglich stellen sich in Norddeutschland Land und Leute im 
ersteu Eindruck deu Fremdeu dar. So fehlt auch dem Weseu unseres 
Staats der verkläreude, poetische Reiz. Die wunderlichen Weltmachts
pläne, mit denen sich die deutschen Kaiser getragen, die Karl V. noch 
in seiner spauischeu Klostereiusamkeit beschäftigt, von denen, in einer 
andern Weise, ein ganzes Volk, das französische, berauscht war, haben 
auf uns niemals ihren Zauber ausgeübt. Haushälterisch uud nüchtern 
brachten die Hoheuzolleru, Steiu zu Steiu sügeud, ihren Staat zu
sammen. Wenig über zwei Jahrhunderte ist es her, daß in der Hof
burg zu Wien das neue „Vaudaleureich all der Ostsee,-" mehr im Scherz 
als im Ernst Bedenken zu erregeu aufiug. Der tiefe Riß, der Deutsch
land spaltet, war längst geschehen; schon im Mittelalter hatten die 
Sachsen sich mit den Schwaben und Frauken geschlagen. Die Refor
mation hatte die Unterschiede der Stämme durch die Verschiedenheit 
des Glaubens geschärft. Trotz Tilly uud Walleustein war es nicht 
möglich gewesen, in Norddeutschland die katholische Kirche und das 
kaiserliche Banuer aufrecht zu erhalteil. So stark war der Gegensatz, 
haß die Norddeutschen sich lieber mit den Fremden, mit dem Dänen-
und dem Schwedenkönig vereinigten, als sich den Süddeutschen unter
warfen. Noch aber erschien keiner der norddeutschen Kleinstaaten 
aroß und stark geuug, an der Weser, Elbe uud Oder Zugleich seiuem 
Worte Gehorsam zu verschaffen. Sachsen hielt damals Brandenbnrg 
uoch die Wage. Mit Recht sühn Friedrich Wilhelm den Namen des 
„großen Kurfürsten", denn innerhalb der Formen der Reichsversassung 
verlieh er seiuem Slaate eiue eutscheidende und gebietende Stellung. 
Mehr und mehr tritt Sachsen in die Liuie zurück, es wird eine Macht, 
deren Hülfe selbst die Starken schätzen, die aber allein nichts mehr 
durchzufechten im Stande ist. Auf diesem mühsam gelegten Unterbau 
vollendeten sieben Könige das Werk. Auch sie ohne phantastische Pläne 
und weitfliegeude Hoffnungen. .Selbst Friedrichs II. Genius, wenn 
er mit seinen Blitzen die Welt erschüttert, stellt sich doch nur die näch-
steu, erreichbarste» Ziele. Was dann in den Sturmtagen von 1813 
das preußische Volk gethan, entsprang zunächst aus dem Haß gegen 
Napoleon, aus Liebe zu dem heimischen Boden, zur Unabhängigkeit. 
Kein abenteuerliches Gelüst, keine Aussicht aus Ruhm trieb unsere 
Väter zu deu Massen. Unser Staat hat sich langsam, organisch ent
wickelt. ohne Revolutionen uud Tragödien. Er befriedigt mehr den 
Verstand des Staatsmanns, als das Auge des Dichters. Wache hal
tend erst nach Osten, dann nach Westen kann er die schwere Waffen
rüstung niemals ablegen, seine Spiele sogar haben den spartanischen 



Zug. Unter Kämpfen wird er groß, m Welcher Wehr- und ^chul. 
Pflicht vereinigt er die verschiedeneu Stamme ^"^r Provmzen M 
eiuem großen Volke. Wenu auf emen deu cheu Staat, ,o pa t ans 
den preußischen das Bild von der Eiche. Aber ^wr ) . ^ 
Wipfel; schmucklos stand sie da. Unter den wa tenden Machte^^ ^ 

ropa's war Preußen die kleinste. Mit dem wustei 
hat man es spöttisch verglichen. Es dieses Lahres 
beständigen Kamf um das Dasein zu führen, ^er F?ldg g 
hat anders entschieden. Hellte tritt es uns allen m ^ng 
daß diese Eiche fortan eine Krone hat: Was auch ^ ssrsolaen 
dienste der Einzelnen sein mögen, welchen AutheU 5,,. 
sie in Anspruch nehmen können: aus deniVolte 
Siec, ^ünwa ^ahre hat es geschult und dle Mlttel geichaNM, oab 
am Taae des Schicksals keins versagte. -In dem unvergleichlichen 
Triumph, der sich gestern und heute vollzieht, spiegelt sich em unver
gleichlicher Sieg. Wir sind jetzt, was man uns so lange bestritt; eme 
Großmacht. Aus der Zeit des Ringens schreiten wir hinüber in dle 
der Blnthe; 1615 gab uns Leben und Selbstständigkeit, 1666 Ruhm 
und Größe. Der Festtagsschmuck ist vergänglich: leicht wie stch die 
Trophäen mit ihren Kränzen, auf ihren Piedestalen die Victorien er
heben, werden sie wieder verschwinden, aber ihre Bedeutung, das Wesen, 
dessen symbolischer Ausdruck sie waren, dauert fort. Der 20. unc> 21. 
September 1866 machen einen tiefen Einschnitt in die Geschichte.Pren-
ßens. In Glanz und Pracht bringen diese Tage Allen znm Bewußtsein, 
daß ein Außerordentliches geschehen, daß die deutsche Nation, wemguens 
in ihrem größten Thelle, wieder handelnd und politisch thätig auf die 
Weltbühne getreten ist. Es ist gleichgültig, ob eiu preußischer Köllig sich 
Kaiser von Deutschland nennt, aber es ist uicht gleichgültig, daß wir 
alle fortan keine spezlmch preußische, sondern nur deutsche Ausgaben 
haben. Nicht um Mne Grenzen braucht Preußen mehr zu sorgen, 
ungehindert von der Ost- und Nordsee zum Maiu fliegt sein Adler. 
Daß große norddeutsche Sachsenreich Heinrichs des Löwen ist da. Un
ersättliche Eroberungslucht warfen uns unsere Gegner vor, diese Hab
sucht war die Bedmgung unseres Daseins. Nur vorwärts schreiteud 
konnte unser Staat bestehen uud gedeihen. Jetzt hat er die Höhe er
reicht, wo Preußen uud Deutschland zusammenfallen muß. Aus deut
schem Boden kauu uns niemand die Hegemonie streitig machen, in 
dreißig Tagen schlugen wir, wie der Dichter singt, einen dreißigjäh
rigen Krieg. Gelaug es nicht, alle Glieder Deutschlands mit euiem 
Reifen zu umspannen, so ward doch die Macht gewonnen, welche die 
jetzt von ihr getrennten anziehen nnd festhalten kann. Wird dies Ziel 
von uns treu bewahrt, dann wird der Triumphzug, den wir feiern, 
keine Gefühle der Kränkung und der Rache iu der Brust der Besieg
ten lassen; dann werden die preußischen Siege in Wahrheit deutsche 
Siege sein. Eins, was wir alle wünschten, ward erobert: die Sicher
heit vor den Fremden. Wie aus dem amerikanischen Bürgerkriege ist 
auch aus dem unsrigen das Nationalgefühl der Gesannntheit starker, 
rrastiger hervorgegangen; ob wir uns nntereinauver uoch Preußen, 
^?achlen, Schwaden und Baiern nennen, mehr als jemals und wrr 
Europa gegenüber: Deutsche. Unser Fest ist keines jener harmlosen 
Verbrüderungsfeste, deren die letzten Jahre so viele gesehen, ebenfalls 
in bnnlbeflaggten Städten, mit Genien nnd Kaiserstandbildern. Von 
einem dunklen Hintergrund hebt es sich ab, nicht ans Tnrnsahrten, 
Schützenaufzügen, Sängerkränzchen, sondern aus dem blutgedüngten 
Boden Böhmens blühte es auf. Der Tod mußte durch die Reihen 
wandeln, damit die Ueberlebenden uusere Siegesstraße hiuaufziehen 
können. Dadurch erhält der Triumph seinen ewigen Inhalt uud 
seine pathetische Weihe. Ohne Haß gedenken wir der Feinde, ohne 
Uebermnth strecken wir den Besiegten die Hand entgegen. Wir be
gehren kein barbarisches Siegesfest, wir wissen, daß wir nicht über 
Fremde, sondern über Brüder siegten, siegen mußten, unseres und 
wie wir hoffen, auch ihres Heiles willeu! Preußeu schlug die Schlach
ten, Preußen seiert den Erfolg, wer aber von uns allen fühlte nicht 
an diesen Tagen den einen Wunsch, daß die Früchte des Sieges dem 
ganzen Vaterlande reifen mögen, wer hübe mcht freudig Herz unv 
Hand himmelan, daß mit diesen Septembertagen eine neue deutsche 
Zeit und Geschichte begönne? Dann würde auch an uus das Wort 
zur Wahrheit werden, daß trotz aller Leiden uud Nötheu diejenigen 
glücklich zu preisen seien, die den Tag des Schicksals gesehen. sN. Z) 

Italien. 
Kirch. cÄÜ; Sept /JO Aug. Ich sah den Papst Samstag nach der 
N°war Z°°m°n?ch-n^°^ ^ lang- Ri-
ansier zahlreichem Mititair eil ia» selber hatte» sich 
begrüßten. Ich sah ihn vor ^"lksgruppen aufgestellt, dle lhu 
Weges kommeu, die Dankbarkeil d?r "^m^che." desselben 
nen mit Ciceruacchio an der Spitze d?r'Vvi/!i^"' politischen Gesäuge-
Piazza del Poxo.o eine» Trim^hlwge^^n!''der'M W^S-udi 
kostete: es war das glanzeudste Fest Marin ^ -
Rom gefeiert ist. Alle jene Freudenklänae und mi- ^ wohl je in 
doch iah Pius IX, auch diesmal sehr freundlich ans dem?aäen' 
segnete ttnks uud rechts und wer ihn früher „ cht kann.-/m°ch?e 
nach lemer auv-re» imchemung auf nichts weniger als ein lief b-
kümmertes Gemüth schließen, Di- völlige Ergebung iu di- Mannaen 
der -LorHung und der EiMchkch, den Ereignisse» nicht vorzuareise» 
oudern ue rich.g abzuwarten. gebe» feiner Erscheinung -i, c 

hoher- W-ihe, wie »e auch fonft wohl Andere umschwebt di- vo, o r 
Hohe irdiicher Macht nach »»d »ach herabstiegen. Die Uuaewifiliei, 
nach welcher Seite hin er sich wende» soll, bleibt inzwischen die alte! 

Eine passive Resistenz wider die nationale Pression ist das Wahrschein
lichste, zu einem activen Widerstande aber mittels einzuleitender Ver
handlungen mit Florenz rächen manche Eardinäle, und der Kaiser'der 
Franzosen würde dazu seine guten Dienste nicht versagen; doch auf 
diesem Wege den rechten Durchschnittspunkt zu finden, daß der Aus
trag alle Parteien befriedige, erscheint immerhin als ein Geheinmiß, 
für welches der Schlüssel noch nicht gefunden ist. Die Liberalen hof
fen, daß der in wenigen Tagen zurückerwartete General Montebello 
Betreffs der Räumung Roms Instruktionen mitbringt, welche den 
Papst zu einem folgenreichen Entschluß drängen werden. (K. Z.) 

Türkei. 
Konstantinopel, 6. Sept./27. Aug. Der Vicekönig von Aegypten 

hat mit der Pforte Unterhandlungen eröffnet, um die Abtretung Kandia's 
ungefähr unter denselben Bedingungen zu erwirken, welche bei der 
Überlassung der Provinzen Suakim und Massauah festgestellt wurden. 
Er will das erste Jahr einen Extratribut von 80,000 Pfd. zahlen, im 
zweiten Jahre 100,000 Pfd. nnd die nächsten 15 Jahre je 5 Proc. 
mehr, und ist zugleich erbötig, zum Gouverneur der Jufel eine ihm 
von der Pforte selbst empfohlene Persönlichkeit zn ernennen. Die mi
litärische Überwachung würde jedoch selbstverständlich ihm überlassen 
sein. Mittlerweile hat der Viceköuig den Commandanten seines auf 
der Insel befindlichen Contingentes abberufen nnd dasselbe unter den 
Befehl des neuen türkischen Befehlshabers Dahia Pascha gestellt. Die 
Mission Kiritli Mnstapha Pascha's nimmt jedoch ihren Fortgang und 
dersebe ist bereits nach Kandia abgereist. — Die orientalische Frage 
will trotz aller unbestreitbar drohenden Wolken noch keine greifbare 
Gestalt annehmen. Man hört oft sagen, die Frage werde unnmehr 
gestellt werden, aber in welcher Form und unter welchen Bedingungen, 
weiß Niemaud allzugeben. An eine Störung des europäischen Frie
dens in Folge der Wirren im Orient glanben die Wenigsten. Die 
Dinge sind nicht darnach angethan, uud keine der mehr oder weniger 
direkt betheiligten Mächte scheint auf eiuen ernsten Conflikt vorbereitet. 
Rußland ist noch immer durch seiue Neorgauisation im Innern des 
Reiches in Anspruch geuommen. Oesterreich tritt iu das Stadium der 
Sammluug, wie das Petersburger Eabinet nach dem Krimkriege, und 
wenu die österr. Zeitungen bemerken, das Verhältuiß zwischen Oester
reich uud Preußeu werde demjenigen gleichen, das zwischen Oesterreich 
uud Piemont nach 1848 bestanden, so betrügen sie, wie gewöhnlich, 
schwerlich nicht einmal sich selbst, sicher aber keinen Anderen. Pie
mont war damals nur vou eiuer vorübergeheudeu Revolution getra
gen, während Preußeu bewiesen hat, wer die wirkliche Großmacht in 
Deutschland war und wer diese Rolle zum Scheine und mit ungenü
genden Mitteln gespielt hat, bis die Probe gemacht wurde. Oester
reich wird froh seiu, weun ihm die Ereignisse Zeit lassen, daß es seine 
Wunden heilen kann, uud seiu thätiges Eingreifen iu die orientali
schen Dinge liegt außer Frage. Daß Frankreich auf keiuen zweiten 

sinnt, beweist das Lavalelt'fche Ruudschreibeu. Wäre daher 
diesen Mächten bedroht, so würde sie sich schwer-

reeiwnen"i»," -?ua°»blicke s-hr beunruhig- fühlen. Ob sie den Jnsnr-
^nsnrectton i"0°u. Eine besiegte ^niuncctlvu ist selten mehr als eine unterdrückte Erneute. Man wrickt 
allerdings vou euiem eventuellen diplomatischen Acte, der an die Vor-
gange auf Kaudia auknüpseu würde. Näheres bleibt abzuwarten. 
Alles tn Allem scheiut >ich zu bestätigeu, daß die Krisis erst in der 
^orberettuug ist uud umfassende Dimensionen nicht so bald annehmen 
durfte. (K> Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 22./10. Sept. Der heutige „Staatsauzeiger" publicirt 

das Gesetz betreffend die Vereinigung Hannovers, Kurhessens, Nassaus 
und Frankfurts a. M. mit Preußen. 

Berlin, 23./11. Sept. Das Eiuverleibuugsgefetz wird in der 
Gesetzsammlung publicirt. Eiu Kölligliches Patcut proclamirt die 
Besitzergreifuug der eiuverleibteu Läuder. Morgen findet im Abge-
ordueteuhause die Auleihe-Debatte statt. Der Schluß des Landtags 
wird zum Donnerstage erwartet. Der Herzog von Meiningen hat 
abgedankt. Aus Kaudia wird eiue totale Niederlage der Türken gemeldet. 

Kopenhagen, 22./10. Sept. Uuler den allergrößten Beweisen von 
Theilnahme Seitens des Volkes ist heute die Prinzessin Maria Dag
mar«, die hohe Braut des Thronfolgers Alexander Alexandrowitsch von 
hier nach St. Petersburg abgereist. 

London, 22./10. Sept. Aus Bombay ist die Nachricht eingegan
gen, daß die Häuser Premchuud und Roichnnd, welche mit Baumwolle 
handelten, ihre Zahlungen eingestellt haben. Das Deficit foll sich auf 
3 Millionen Pfund Sterling erstrecken. 

Paris, 21./9. Sept. Es wird versichert, daß Fürst Gortschawst 

bluueu 3 Tagen in Paris eintreffen uud iu Familien-Angelegetthelr 

uach Biarritz geheu werde. Nach der „Presse" sind gestern zw 
KU, ^r>r-»s-PMimw«ck« »» V--K ̂ Millionen 
^le ^nt chadlgung für dle allgemeliie Schulv ui " ' . . 
ckg-s-ül worden/ Ans M-ssin- wir» vom ^,^5^^.7nack sind 
vegte die Verbindung schwl°r-g^>^>^ ausgeschifft worden, bei 

Palermo 5000 Maun tving <,) Oniot -Palermo ciuuci nlann ^ . 
deren Annäherung die Insurgenten >lch zurückgezogen, haben. Zwei 
engl. Fregatten nnd drei andere und vor Syrakus, das franz. Schiff 
„Gomer" ist vor Mesliua eingetroffen. 

Rom, 22./W. Sept. Die in Frankreich angeworbene Leaion 
dfls Nulkt'ä in -in rückte heute nnter großem Andränge des Volkes in Rom ein. 



Florenz, 22./10. Sept. Officiell wird gemeldet: Die gestern in 
Palermo einrückenden königlichen Truppen stießen von Seiten der In
surgenten ans keiuen erheblichen Wiederstand, und konnten unter nur 
geriugeu Verlusten die Stadt besetzen. Der Aufstand ist besiegt. 

Mtssiilli, 21./9. Sept. In Palermo sind italienische Kriegsschiffe 
nnt Truppen am Bord gelandet. Der Kamps mit den Insurgenten 
dauerte auch gestern noch sort. Die Insurgenten haben ein Directo-
rium eingesetzt. Die Truppen halten noch das königliche Palais, so 
wie die Bank besetzt, in welcher sich die Summe vou 15 Millionen 
Lires aufbewahrt besiudet. 

Preußen und das neue Deutschland. 
Schreiben an Herrn A. Forcade von Heinrich von Sybel. 

II. 
1861 bequemte sich der sächsische Minister, Herr v. Benst, zu dem 

Zugeständnis;, daß die bisherige Buudesversassung unbrauchbar sei, 1863 
überbot ihn Kaiser Franz Joseph durch seiue Erkläruug aus dem Frank
furter Fürstentage, der bisherige Bund sei das Chaos. Leider waren 
die Anerbietuugeu beider Staaten immer in ihrem positiven Theile so 
beschaffen, daß der badische Minister Herr v. Roggenbach offiziell er
klärte, das heiße dem deutschen Volke statt des Brodes eiueu Stein 
geben; eine Versammlung deutscher Abgeordneten lehnte das kaiserliche 
Reformprojekt eben so entschieden ab, wie der preußische Minister Herr 
v. Bismarck. Als Preußen in denselben Jahren seinerseits eine bessere 
Organisation der Bundesarmee nnd die Berufung eines Parlaments 
zur Sprache brachte, erneuerte sich der Zorn von 1850 in Wien und 
Frankfurt, iu München und Dresden: schon im Jahre 1863 war die 
Spannung auf die bedenklichste Höhe gestiegeu, und der dann eintre
tende Streit über Schleswig-Holstein war keineswegs die Ursache, son
dern nur die zufällige Veranlassung der hente erfolgten Explosion. 

Sie sehen, durch fünfzig Jahre hindurch hat die deutsche Frage 
nicht eiueu Augenblick geruht: wenn heute von Willkür uud Ehr
geiz iu der Behandlung derselben geredet wird, sokann das historische 
Urtheil nur dahiu lauten, daß Willkür und Ehrgeiz 1815 in Deutsch
laud eiueu unmöglichen Zustand geschaffen nnd daß die Beseitigung 
desselben eiu Werk nicht des Zufalls, nicht individueller Gelüste, son
dern nationaler Notwendigkeit ist. Die Unnatur der bisherigen Ver
hältnisse würde unaufhörlich das weite Deutschland in Athem halten, 
wenn das alte System erneuert uud die 30 kleinen Souveräne her
gestellt würden. Mau wird also frageu dürfeu, ob die Fortdauer ei
nes solchen Zuslaudes, mitten im geographischen Centrum unseres 
Kontinents, uicht eine permanente Gefahr für die Ruhe Europas ae-
uannt werden muß? Ob nicht die Beseitigung desselben ein gemeinsa
mes Interesse aller Nachbarvölker ist? Od Franzosen, Nüssen, Engtän-
der es mit ihrem Vortheil erachten können, zwischen ihren Gebieten 

eine feste Ouelle dev Mißbehagens, einen ewig unbefriedigten, mit Re
volution geschwängerten Zustand zu erblicken. 

Sie, mein Herr, erklären sich, trotz einiger Bedenken, schließlich 
einverstanden mit uusern Wünschen. Sie finden es, trotz einiger 
Zweifel, zuletzt verträglich mit der Wohlfahrt Frankreichs, die deutsche 
Einheit sich vollenden zu lassen. Dies alles aber unter einer sebr 
bestimmten Voraussetzung. Neu» voulon. äeno oi-eire/ sagen Sie, 
Ä Iu illocisrutioll c^ri ell ^)t(^te^- lulruZ^e^ riou3 eätiillollö 1e ^)ell^)Ie 
xrussiell et neus ussistereus sulls odugrin ü. sa. Lortuue k'il ovll-
Lolicle Mi.' uue Lrunelte Uderts illtei-ierii'S los ecmHuütos^ll'il tleit 
uux urures, uruis si sen sueees ll'öruit ^ne 1o sueess ä'une 6^'-
nu8tis st ä'uue eonr, si 868 resseurees ueeruos us clevaient ötre 
czue 1'illstruillsllt ä'ull pouvoir urditruire, vir soruid divn olz1i"6 
<Ie LS teuii- en clöHuuee et eu eveil. Nichts ist berechtigter, als 
dieser Vorbehalt, Alles hängt von der Frage ab, ob das neue Deutschland 
nach der Wahrscheinlichkeit seines Entstehens sich kriegerischer Ehrsucht, 
oder den Arbeiten des Friedens überlassen, ob es nach den Elementen 
seiner Natur eiu bequemes Werkzeug sürstlicher Eroberungslust oder 
ein fruchtbarer Boden nationaler Freiheit sein wird. Indessen, wie 
mir scheint, haben Sie selbst diese Frage bereits beantwortet. Sie 
sagen: Dei-l'iei'e 1e Aouvoi'nourout pi-ussiell, et quel^ue soiellt les 
clöteekuesites eollstitiitionuoUes clo es gouvei'Oenrent, il ^ u uu 
vrui xeuple inockorue. Oll sollt l)iell In uiie llutieii seeouclee pui' 
los truvuux illtelleetuels et pur les tiuvuux lliuteriels cl'ulle illclu-
sti'ieuvuneee, lissorixile ü.uue suvullte äisoixlillo lliilituii'e, et>Lueiiunt 
uxxli^uei- soir urmeillont Huelcius elivLe äe Iu preeisiell 
seielltiti^ue. II 5uut relläre ^usties Ä. oette urmöo r-oorut^o cle 
solcluts Hui suvent lire et clont los xlus ^rund ueilllne vsnait ü, 
Peine cle ^uittei- les tiuvuux 6e Iu vie oivilo. Es ist nicht möglich, 
die Thatsachen richtiger auszudrücken, diese Thatsachen entscheiden, denke 
ich, uusere Frage ohne Widerrede. In der That, das preußische Volk 
ist ull poupls vi'uiiiront illocloruo; ist aber der moderue Geist uicht 
iu seiuem Kerne dein ehrsüchtigen Kriegseifer anf das gründlichste abge
kehrt? Verabscheut der moderne Geist nicht die Opfer und Kalamitäten 
eines jeden Krieges, der für einen andern Zweck als für nationale 
Vertheidigung geführt wird? Dieser moderne Geist ist in Deutschland 
uicht auders beschasfeu als anderwärts; im Gegeiltheil, er ist durch 
den Verlans uuserer Geschichte mit doppeltem Nachdruck auf die Ar
beit und die Teudenzen des Friedens gewiesen. Die nationale Ein
heit ist in Deutschland dnrch die Eroberungssucht und die Niederlagen 
unserer alteu Kaiser zerrüttet wordeu; der erste Schritt zur Wieder
geburt des nationalen Bewußtseins war nicht ein blutiger Kriegs
triumph, souderu die Schöpfung einer großen gemeinsamen Literatur. 
Was die Kaiser zerstört, haben 'Dichter und Philosophen gilt zu Machen 

(Fortsetzung in der Beilage.) 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden nach § 8 der Vorschriften 
für die Studirendell alle Diejenigen, welche 
an die Herren: vr. insä. Carl Barth, Arzt 
Will), de l'Arbre, Stuä. tlreol. Carl Welzer, 
Carl Fowelien, Friedr. Letz und Joh. Bernhard, 
Mr. Eug. Kyber, Sigism. Lieven, Alb. Na-
sewsky, Robert Springer, Carl Sadowsky, Alex. 
Stillmark, Peter v. Colongne, Carl Baumgarten, 
Alfr. v. Engelhardt, Max. v. Oeningen, Alex, 
v. Kiel, Heinrich Baron Tiefenhauseu, Robert 
Schoeler, Georg Barou Vietinghoss, Panl Con
rads Const. Rascha, Edm. Barou Saß, Robert 
v. Klot, Jul. Thouagel, Joh. Einberg, Arnold 
v. Samson, Mich. Demin, Eugen Alt und Alex, 
v. Sivers, pdil. Oscar Kürs, Iiist. Eduard 
Hörschelmaun, eunr. Joh. Tabany, eoo. Joh. 
Feuereisen, okom. Wold. Bnnge, Heinr. Seng
busch uud Jul. Moritz, 200I. Ottomar Hassel
blatt, illoä. Emil Rosenberg, Paul David, Beruh. 
Gebhardt, Aruold Schniitz, Gust. Otto, Wold. 
Berg, Coiist. Kubly, Jul. v. Dietrich uud Ludw. 
Karstens, xliui-ill. Adolph Aiidreß — aus der 
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität 
ans irgend ein ein Grunde herrühreude gesetz
liche Forderungen habeu sollteu, aufgefor
dert sich damit binueu vier Wochen u äuw 
kud 'xoeiin pruselusi, bei Einem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat den 27. August 1866. 
^ Rector Samwn. 

(Nr. 541.) Secretaire A. L. Wnlffins. 

BekBtttttmachttNgest «tsd Anzeigest. 

Dorpatcr HmidmrkeMMN. 
Freitag, 16. September, wird mit den 

Vorträgen begonnen werden. — Anfang 9 Uhr 
Abends. Der Vorstand. 

Vorlimfigc AMigc. 

Freitag den 16. September 1866 

Großes KuWuerumk 
Mt 

Garten der Nessonrce. 
Anfang V28 Uhr. 

Alles Nähere besagen die Assichen. 
Carl Stöckell. 

In zweiter Auflage erschien foeben bei niir 
uud ist vorräthig bei E Karotv in 
Dorpat und Fellin: 

Aas russische Papiergeld. 
Ein smcmzgeschichtlicher Umriß 

mit besonderer Rücksicht auf die gegenwärtige 

Fümiiznoth Rußlands 
von 

W. Goldmann. 
Zweite Auflage. — Preis 1 Rbl. 

Riga. H Kytilinel'5 Buchhandlung. 

Die Stelle eines Oekoiiomen 
'I' Kclli» ist vom I, De-

fi>tii-->ndl' werden darauf Re-
ftectirende aufgefordert nch spätestens bis ^ilm 
1. November 0. über die näheren Bedinannaen 
mit dem Vorstande der Gesellschaft 
zu setzeil. 

Fellin, im September 1866. 

Alle Diejenigen, welche mit dem ver
storbenen Obersceretairen C. von Niekhoff 
noch in irgend welcher Geschiiftöoerbindnng 
stehen, werden gebeten sich Behufs Rege
lung derselben zn wenden au 

Al. v. Niekhoff, 
Oullä. 

In billiger Auflage erschieu und ist vorräthig 
bei <K. Z. LZ'arow in Dorpat und Fellin: 
Faust, Eine Tragödie vou Goethe. — 

Erster Theil. Preis 40 Kop. 
Stuttgart. I. G. Cottüsche Buchhandluug. 

>v6l c1sii itnkzsoi' tlsin IIunss verulzreielit voll 
doiir vetLonomön äes Vorxatoi- Hauä-

nerker - Vereins. 

Eine Wohnung von 2 Zimmern nebst 
Wirthschaftsbeguemlichkeiteu wird sogleich ge
sucht. Adressen nimmt die Exped. dieser Zei
tung entgegen. 

Soeben ist erschieuen uud wird auf Verlan
gen gratis verabsolgt: 

Erster Nachtrag 
zum Katalog der 

Mlsikatten-Leihanstalt 
' von 

C'. I. Karow. 
(5-spen-, Gräbnen- uud Fichten-Dach-

schittdeln sind im Löwenhosfscheu Walde zu 
herabgesetzten Preisen zu habeu. Das Nähere 
hei ' M. Amblitt, Fischerstraße. 



Beilage zur Münz >' ZU 

begonnen. Und diese Arbeit des vorigen ^ahrhundett^ 
durch entsprechende Tendenzen fortgesetzt worden. ^ 
destag unsere Zersplitterung zu verewigen schien, Nmp,te dao ^achv-
thnm einer jugendlichen, gemeinsa, n e n  Industrie unieie ^-- ^ 

nier sester zusammen und an unsere Literatur sch^ß - s. ^,5 
Etappe auf dem Wege-zur Eiuheit der Zollvereui. ^e sei cr Nch an 
diese,n Grunde die politische Partei unserer Unitarier konstitimte, re>to 
eutschiedeuer sagte sie sich vou alleu Tendeuzeu uuserer mittelalterlichen 
Vergangenheit los; da sie für sich das Recht des nationalen Daseins 
begehrte, so konnte ihr nicht in den Sinn kommen, es Anderen zu 
bestreiten. Wie oft und wie bitter ist sie von Oesterreichs Parteige
nossen verklagt und verhöhnt worden, weit sie die Befreiung der Lom
bardei mit Theilnahme begrüßte und auf die natürliche Allianz zwischen 
Deutschland und Italien hinwies. Die preußische Negierung, welche 
jetzt die Bestrebungen der Einheitspartei ausgenommen hat, zeigt keine 
andere Gesinnung. Trotz der gewaltigsteu Siege hat sie keiue Scholle 
österreichischen Laiides begehrt. Deuu die polnischen Gebiete, welche 
ihr das vorige Jahrhundert vererbt, dünken ihr eine höchst zweiselhaste 
Bereicherung; sie wünscht nichts weniger als irgend eiue Vermehrung 
ihrer slawischen Einwohner. Nicht anders hat sie, zwar mit größter 
Entschiedenheit, die dänische Herrschaft über die deutschen Elbherzog-
thümer gebrochen, aber ohue irgend eine Schwierigkeit ist sie im Ver
trage von Nikolsburg darauf eingegangen, die dänisch redenden Be
wohner der nördlichen Grenzstriche, wenn sie wollen, zu Dänemark 
zurückkehreu zu lassen. Die deutsche Natiou will ebeu uichts von den 
anderen; sie begehrt nur, daß die auderu sie iu der Ordnung ihrer 
Angelegeuheiteu unbeirrt lassen. Sie lehnt fremden Einspruch ab, 
weuu sie ihre kleiueu Souveraue uuter das,Gesetz des uationaten Ge-
sammtwohls beugt; uud >,e ist berechtigt zu eiuer solchen Ablehnung, 
weil sie weiß, daß die Entwicklung ihres Gesammtwohts keinem Nach
bar ein Leid zusügt. Es ist auch für Frankreich kein Schaden, wenn 
lein innerer Verfall in Deutschland mehr einen künftigen Bewohner 
der Tuilerieu iu Versuchuug führt, äv brülLi- lo I'alntiQut; wohl 
aber ist es ein Nutzen auch für Frankreich, wenn die Vollendung un
serer inneren Reform uns in «den Stand setzt, unseren Import ans 
Frankreich vou 200 auf 400 uud 600 Millionen zu steigern. Ohue 
Zweifel, unsere Einheit wird nns stärker und kriegstüchtiger machen 
als zuvor, unaufhörlich aber wird sie die wichtigsteu Juteressen des 
Handels, des Gewerbes, der Bildung erschasfeu, welche die Neiguug 
des Volkes vom Kriege hinweg anf Frieden und Freiheit lenken. 

Cromwell's Motto wird stets auch die Gesinnung Deutschlands 
au^l.iuctcn: pax bolto. Weisen Sie einen Blick ^rnf die 
^iNrichtuugen selbst, mit ivetchen Deutschland seiue.Kriege vorbereitet: 
iu jedem Detail derselben fiudeu Sie Crvmwelt's Gedanken, daß der 
Friede der Zweck des nationalen Daseins und der .ttrieg uur als un-
umgäugliches Mittel zum Frieden berechtigt ist. Die preußische Hee-
resversassuug beruht auf deu beideu Grundsätze,! der allgemeinen Wehr
pflicht uud der allgemeinen Schulpflicht. Uuter den 600,000 Mann 
welche in diesem Augeublicke bei uns die Massen tragen, giebt es kaum 
20,000, welche des Uuterrichts des eeoles ^rinrniic-L entbehrt haben' 
alle anderen sind so weit unterrichtet, daß sie iu Friedeuszeileu täglich 
ihre Zeitung lesen, daß die Banern unter ihnen von deu Verdieufteu 
der Chemie um den Ackerbau Notiz zu uehmen, daß die Handwerker 
in deu Städten in jeder Woche gemeinnützigen wissenschaftlichen ^or-
trägen zu folgen im Stande siud. Uugeiähr 80,000 jener Soldaten 
— immer abgeseheu von Offizieren uud Uuterosfizieren — habeu deu 
Bildungsgang der Gymnasien, Universitäten oder polytechnischen Scbu-
len durchgemacht. Diese Männer gehören allen Lebensberufen an: es 
sind Staatsbeamte, Gelehrte, Aerzte, Kaufleute, Fabrikanten, welche 
durch eine Mobilisirung des Heeres mit Einem Schlage ans einer 
fruchtbaren Thätigkeit gerissen "und vielleicht sür mehrere Jahre gestört 
und geschädigt werden. Jeder von ihnen ist bereit, zum Schutze des 

einzusetzen; aber jeder von ihnen ersehnt den 
scheu Ehrgeizes/ ^ ^ ^ scheu Ehrgeizes. Im Frieden besteht die Linientrnppe ans 200,000 
Jünglingen von 20 bis 23 Jahren, welche in den Regimentern etiie 
Wasfeuschule von drei Jahren durchmachen, um dann iu das bürger-
liche Leben zurückzutreten, hinreicheiid geübt zu kriegerischer Leistuug, 
wenn das Vatertand sie ruft, aber von dem Wnnsche ersüllt, durch 
keinen solchen Zins vom Acker, der Fabrik oder der Schreibstube hin
weggerissen zu werden. Es sind böcbsteus . ... vce ^cyreiouuoe ynl-iveggerinen zu werden. Es sind höchstens 12,000 Manu in dem gan
zen Heere, welche den Sotdatenstand als ihren bleibenden Berus, als 
ihre gewerbliche Nahrungsquelle betrachten, während, wenn ich nicht 
irre, diese Klasse in Frankreich mehr als das Zehnfache jenes Betrages 
erreicht. Das preußische Heer erhält durch diese Zusammensetzung die 
Fülle intellektueller Fähigkeit, welche Sie auerkeuueu. Sic stattete es 
mit allen seientifischen nnd moralischen Vorzügen aus, welche ans der 
Bildung des Geistes entspringen. Aber nicht minder klar ist es, welche 
ungeheuren Kosten uud Opfer eiue solche Alilitär-Orgauisatiou dem 
Volke zumuthet; mit dieser Armee läßt sich im gegebenen Augenblicke 
das Unglaubliche leisten; was sie aber ihrem Beherrscher uubediugc 
versagt, ist der permanente Kriegszustand, ist der willkürkiche dyna
stische Eroberungskrieg. Bei uns wird der Ausmarsch der Armee in 
jeder Familie, aus jedem Bureau, auf jedem Acker empfundeu; es giebt 

keinen Zweig der Staatsverwaltung, welcher durch die Einberufung der 
Landwehr nicht gestört; es giebt keine Art der Industrie, welche durch 
die Mobilifirung des Heeres nicht gelähmt würde. Solche Opfer kann 
der Staat sich nur iu ernsten Krisen znmuthen; unsere Heerversassnng 
ist unübertrefflich für solide Verteidigung nnd kurze energische Offen
sive, aber völlig unbrauchbar für eiue dauernde Kriegs- und Erobe
rungspolitik. Sie empfehlen wiederholt der französischen Negierung 
die Einführung unseres Heersyltems; ich kann versichern, daß eine 
solche Maßregel gerade in Deutschland mit höchster Freiide als eine 
Bürgschaft dauernden Friedensstandes begrüßt werden würde. (Hier 
solgt die schon in unserer Zeitnng am Sounabend abgedruckte Aus-
einandersetznng über Preußen als Militärstaat; dann fährt Professor 
Sybel fort:) Schon jetzt enthält der preußische Staat ungleich mehr 
Elemente des Setfgovernment, als es dem Fremden bei einer solchen 
Heeresversassnng möglich erscheint. Die Städte werden von gewählten 
Obrigkeiten verwaltet; die Einwirkung der Negierung beschränkt sich 
dabei ans eine Kontrole, welche nach dem Gesetze nicht blos das In
teresse der Staatsgewalt, sondern in gleichem Maße die Interessen der 
Steuerpflichtigen zu schirmen bestimmt ist. Die Vorsteher der Kreise, 
diejenigen Beamten, deren Kompetenz jener der französischen So,ls-
präsekten entspricht, werden von deu Grundbesitzern des Kreises ge
wählt nnd dem Könige zur Ernennung vorgeschlagen. Bei wichtiger» 
Angelegenheiten und bleibenden Einrichtungen haben sie den Rath der 
Kreisstände, einer Versammlung städtischer und läudlicher Notabeln, 
einzuholen. Jede der acht Provinzen hat sodann einen aus größern 
und Seinern Gutsbesitzern gebildeten Landtag, der in der Regel jähr
lich zusammentritt, mannigfaltige Institute seiner Provinz selbst ver
waltet und voll der Krone vor der Einbringung jedes für die Provinz 
erheblichen Gesetzes gntachtlich vernommen wird. Wenn Sie dazu neh
men, daß in keinem Lande Europa's die kirchlichen Behörden aller 
Konfessionen sich einer größereil Autonomie erfreuen, als in Preußen, 
daß sämmtliche Uuioersitäteu des Laudes korporative Einrichtungen 
nnd einen hohen Grad von Selbstverwaltung haben, und daß der Kö
nig weder bei deu Linien , noch bei den Landwehrtruppeu Jemanden 
znin Offizier macht, der uicht von dein Osfizierkorps des Regiments 
genehmigt wäre: so sehen Sie wohl die manuigsaltigen Keime poli
tischer Selbstbestimmnng, von welchen das innere Leben dieses Staates 
erfüllt ist, wie destimmt sich auch die Regiernug die entscheidende Krast 
in alleu Sphäreu vorbehielt, und wie unvollständig bisher die Rechte 
der Volksvertretung entwickelt waren. Anch das Wachsthum des Staa
tes ist in demselben Sinne gefördert worden. Die Regierung hat stets 
diu Elgenthüiutichteit von annektirten Provinzen zn schonen gewußt, 

der sür die StaatsMecke erforderlichen Eentralisation. 
l""dnrch hat ein so absvtuter ^önig, wie Friedrich II., 

schienen und in Ostfriesland die der Bevölkerung gewohnten nnd 
Werth gewordenen Einrichtungen erhalten nnd weiter entwickelt. Wir 
sehen heute den Grafen Bismarck beschäftigt, nach denselben Grund
sätzen dav Veihältniß Hannovers, Hessens uud Nassaus zur preußische,, 
Krone zu regeln. Man darf hossen, baß gleiche Ursachen gleiche Wirkun
gen habeii, und daß die Erwerbungen Wilhelms I. daun leicht und rasch 
mit dem Staate verschmelzen werden, wie die Eroberungen Friedrichs II. 

indessen dies alles trifft, wie ich weiß, noch immer nicht den 
.^alipteinwand, den iu gauz Europa tausendfach vernommenen Vorwurf: 
Das Ministerium Bismarck hat sich von seinem ersteu Tage au als 
den brutalsteu Geguer der parlamentarischen Rechte und des eonstitn-
tionellen Systems gezeigt; wer wird es glauben, daß es über Deutsch
land eine andere Einheit als die einer gemeinsamen Knechtschaft bringen 
wird? Als Graf Bismarck die deutsche Frage auf das Tapet brachte, 
sagte alle Welt: er wird eudigen, wie das Ministerium Mauteussel 
begouueu, mit einer schimpflichen Unterwerfung unter Oesterreich. Als 
er das deutsche Parlament proponirte, erklärte die öffentliche Meinuug, 
es sei das nicht ernsthast gemeint: als er dafür das ^uüi'ügcz nur-
vczi-sol beantragte, redete man von einem lächerlichen Fechterstreich. 
Als nuu vollends der Krieg begann, war nur Eiue Stimme unter 
der liberalen Partei: wenn Preußeu hier deu Sieg davou trage, sei 
es vorbei mit Verfafsuug uud Freiheit; der Triumph über Oesterreich 
werde im Innern den Staatsstreich und das Säbelregiment bringen, 
^ch selbst habe einige dieser Ansichten getheilt; heute aber ist, wie 
^le sofort bemerken, von all diesen Urtheile,, uud Prophezeiungen 
das Gegeutheil eiugetreteu. Es war Ernst mit Bnndesresorm, deut
schem Parlament und allgemeinem Stimmrecht. Der König, welcher 

dem Kriege der liberalen Opposition daS geringste Zngejtäudnlß 

hartnäckig weigerte, hat nach einein Siegeslaufe ohne Beiipiel in der 
v^„s,i^.,... svndern an Versöhnung ^ .Geschichte nicht an den Staatsstreich, sondern an ^erso^ 
bisl^,-' lnneren Frieden gedacht. Er hat die Ungesetzlichkeit des 

Zuslandes anerkannt, Indemnität 
ni,- ^ erläge des Budgets verheißen. Der G 
NN die Meisten überraschenden Erscheinung, !i 
stchl als dem Charakter des Königs so hohe E 
"i-hatsache, daß für jeden preußischen Staats 
die Frage der deutschen Einheit nnabweisbar 
Liberalisinns — nicht des anarchischen nnd revolutionären sond-»-,. 
des positiven nnd staatsbildeuden Liberalismus — wird t5^ l. ^ 
sich dort m» die Beschränkung oder Vernichlliiig von Stt S°!we?äinc. 



tüten, deren jede in den Augen der Legitimisten eben unantastbar, 
wie die der Hohenzollern, ist. Es handelt sich nni 30 Höfe mit legi
timer Autorität vou Gottes Gnaden, mit zahlreicher erlauchter Ver
wandtschaft, mit einer Menge hoheu uud uiederen Adels, deren Kon
nexionen sich iu Berlin eben so nachdrücklich wie irgend sonst in 
Europa geltend machen. Wer die deutsche Einheil oder auch nur einen 
norddeutschen Bundesstaat Herstelleu will, kann uicht anders, als mit 
jedem Schritte einen Riß iu diese fürstliche und adelige Herrlichkeit 
mache». Auf dem feudaleu uud legitimistifcheu Standpnncte gibt es 
keine Möglichkeit zu einer folchen Reform: sie wird erst denkbar für 
einen Staatsmann, der die Souverainetät nicht als ein Familieugut, 
sondern als ein Staatsamt betrachtet, dessen Bestand nnd Kompetenz sich 
stets nach den Bedürfnissen der Nation zu richten hat. Nichts ist also 
natürlicher, als die Sympathie der feudalen uud legitimistifcheu Partei 
iu Preußeu sür die kleiueu Souveraiue uud die alte Bundesverfassung 
in Deutschlaud; nichts ist erklärlicher, als ihre permaueute Hinnei-
gung zu Oesterreich als dem Schützer und Erhalter aller fendalen 
Herrlichkeit auf deutschem Boden. Diese Partei war es, welche drei
mal binnen 50 Jahren, 1819, 1834, 1850, die Scheu der preußischen 
Regierung vor liberalen und revolutionären Ideen benutzte, um 
Preußen iu der hergebrachten Abhängigkeit von Wien und Frankfurt 
zu erhalten. Sie ist auch jetzt auf das höchste nnt dem kräftigen 
Anfschwnnge unzufrieden, welchen Preußen nnter der Leitnng des 
Grafen Bismarck genommen. Sie wüthet über das Büuduiß mit dem 
italienischen „Näuberkönig", wie sie Victor Emauuel nennt; sie trauert 
in Sack und Asche über den „Bruderkrieg" gegen die czechischen und 
magyarischen Regimenter des Kaisers von Oesterreich; sie bietet alle 
Austrengnugeu auf, um den frommen König von Hannover, den 
strengen Kursürfleu vou Hefseu, deu ritterlichem Herzog von Nassau 
wieder auf ihre Throne zurückzubringen. Ihre Verbindungen reichen 
in die höchsten Sphären; sie hat Vertreter im Ministerium, das 
Herrenhaus ist von ihren Stimmungen erfüllt: nnd der König, so 
wie Graf v. Bismarck, welche ihnen gegenüber die zweifellosen Inter
essen des preußischen Staates und der deutschen Nation zn vertreten 
haben, siud durch diesen stillen, aber nnnnterbrochenen Kampf znr 
Zeit stärker behindert, als durch den abgeblaßten uud verwischten 
Gegensatz zur Fortschritts-Partei. Wie jetzt uusere Verhältnisse sich 
gestaltet haben, steht nnd fällt iu Preußen die Sache der politischen 
und parlamentarischen Freiheit mit der deutschen Politik des Grafen 
Bismarck. In den anuectirteu uud foderirteu Territorien wiederholt 
Nch dieselbe Erscheinung. Für die Einheit, für die Verdiuduua mit 
PrenNen sind die Uderateu Massen der bürgerlichen und industriellen 
Bevölkerung; für die Herstellung der alten Souveräne nnd von 
bitterer Abneigung gegen Preußen erfüllt sind die Neamtenkreise, der 
Adel, die Krämer der kleinen Residenzen. So zeichnet sich die Stel
lung der preußischen Regieruug mit sehr bestimmten, wenn auch uicht 
ganz eiufacheu Liuien. Da die Anhänger der allen Ordnung in ein
zelnen Territorien sehr stark siud, so wird die Regieruug zuweilen 
sehr energisch uud absolutistisch auftreten müssen. Da die preußische 
Partei entschieden liberal ist, so wird die Regieruug fort uud fort 
liberale Einrichtungen als das Ziel ihres Strebens Zu betrachten 
haben. Eiue solche Aufgabe ist keiue leichte. Sie ist es um so 
weuiger, als die liberale Partei in Preußen selbst über der neuen 
Gemeinschaft die alleu Gruudsätze keiueswegs vergessen hat, und noch 
weit von voller Versöhnung nnt dem Miuisterium entfernt ist, so daß 
dieses uicht umhin kann, einen offenen Bruch mit den früheren conser-
vativen Parteigenossen zu vermeidet!, uud dadurch wieder die liberalen 
Antipathieen steigert. Was das schließliche Ergebniß sein wird, wer 
will es voraussagen? Eins aber ist sicher, daß, wer die deutscheu 
Bestrebungen des Grafen Bismarck erschwert, damit nicht der Sache 
der Freiheit und der parlamentarischen Verfassung, sondern daß er 
lediglich den feudalen und legitimistifchen Parteien in Deutschland 
uud Europa einen Dienst erweist. Sie, mein Herr, erklären sich mit 
der deutschen Eiuheit einverstanden, wenn dann die preußische Regie
rung offen sich zur innern Freiheit bekenne. Sie dürfen den Satz 
unbedenklich umkehren. Wenn Sie die iunere Freiheit in Preußen 
wünschen, so fordern Sie die preußische Regieruug aus, in der deut
schen Sache fest zu bleiben. Sollte, was Gott verhüle, das Ministerium 
Bismarck in dieser Frage scheitern, so würde nicht der geringste Zweifel 
über deu glücklichen Erben desselben obwalten. Nicht die Fortschritts
partei, nicht die Altliberalen würden die Minister-Sessel besetzen. Es 
würde ein Umschlag wie 1850 erfolgen. Die Conservativen reinen 
Wassers, die Bewunderer der kleinen Höfe, die Verehrer Oesterreichs 
würden an das Ruder kommen. Mit den guten Beziehungen zwischen 
Deutschland, Frankreich und Italien wäre es vorbei; denn weder in 
Frankreich, noch in Italien herrschen ja die Dynastien, welche allein 
in den Augen jeuer Parteieu legitimes Erbrecht besitzen. Wie mir 
scheint wäre ein solcher Ausgang weder für den Fnedeu, noch für 
die Freiheit Europa's erfreulich. 

Glücklicher Weise scheinen zur Zelt die Chancen unserer Zukuuft 
b-si-r u sich- In Berlin ebnen sich dt° Schw.mgk.t°n. di-Kam-
oeiwr zu neyen. . andere Nuckstcht der etnen höchsten 
mer der Abgeordneten be^ unterzuordnen, nnd bei der 
de r  Dn rchsnh rnng  d e r  d e n t s c h e n  ^ a u ^ e ,  Es 
R-gi-.nng zeigt sich eben so viel Mch.gM'g ^ , Monat? n 
zweifellos, daß das Bnudes-Parlameul binnei ^ von 5>anno-
sammentreten wird. Man wird allerdings dte Z ) mausten 
ver, Hessen, Holstein nicht einzeln über ihre ^erlundung H . 
oder dem norddeutschen Bunde abstimmen lassen, ^)/d eben t 
wird man dem Könige von Sachsen gestatten, der Gebwler der tau
schen Truppen zn bleiben und dadurch die Mililär-Verfasinng oev 

Bundes zu lähmen. Will man darin eine Härte erblicken? Ich er
laube mir, daraus aufmerksam zu machen, daß es sich bei diesen Ter
ritorien nicht um den Eintritt in einen fremden Staat oder um die 
Gründung eiues ueueu Staates handelt; vielmehr ist die Frage aus
schließlich die Eine: wie innerhalb der bestehenden Grenzen Deutsch
lands die Verhältnisse der einzelnen Provinzen nach den Interessen 
der Gesammtheit regnlirt werden sollen, nnd hierüber läßt man nicht 
die einzelnen Provinzen, sondern die Vertreter der gesammten Nation 
abstimmen. Auch in Frankreich macht man die politische Stellung eines 
Departements uicht vou dem Votum der Bewohuer dieses einzelnen 
Departements abhängig, und andererseits auch in uuserem Lande wer
den die Deutschen in Hannover und Hesseu, iu Holsteiu uud Sachsen 
gemeinsam mit den Deutschen in Prenßen durch eine große repräsen
tative Versammlung die künftige nationale Verfassung zu ordnen lM 
ben. Es wird iu dieser uicht au Zweifeln und Kontroversen, an po
litischem Hader und vielfacher Parteiuug fehleu. Zu den Anhängern 
der vertriebenen Fürsten und den Schwärmern für die locale Sou-
veränetät werdeu sich die Mäuuer gesellen, welchen zwar die denlsche 
Einheit, aber nicht die gerade proponirte Form derselben gefällt. Denn 
gerade in Deutschland ist eine Art der Gesinnung häufig, daß man 
über den Zweck einverstanden ist und über die Mittel hadert, daß man 
den Zweck fordert uud die Mittel verabscheut. Alle Schwierigkeiten 
dieser Art stehen uus bevor, uud es wird noch ein großer Theil Ge
duld uud Klugheit nnd Festigkeit bei nnferen Machthaber:! Vonnöthen 
sein, um iu dem nächsten Jahre zu dem ersehnten Ziele hindnrchzu-
dringeu. Aber glauben Sie mir, dieses Ziel wird erreicht werdeu, 
weil es erreicht werdeu muß, weuu uusere Natiou nicht zu Gruude 
gehen soll. Aller Zauk über die Mittel wird eudlich doch verstummen 
vor der einleuchtenden Notwendigkeit und Größe des Zweckes, alle 
Gegensähe der Sympathieeu uud Anlipalhieeu werden erlöschen vor 
dem Drauge der unabweisbare!!, uatioualeu Bedürfuiffe. Was-uns 
die nene Ordnung bringen soll, laßt sich in zwei Worte zusammen
fassen: Sicherheit uach außen, freien Verkehr im Innern. Um dies 
zu erreichen, bedarf es großer Reformen in allen Theileu der Staats-
Verwaltuug; in allen deutschen Territorien sind neue Einrichtungen 
im Militärweseu und nene Gesetze über Heimaths- nnd Anzugsrecht, 
über Handwerks- und Fabrikbetrieb, über Eisenbahnen und Zölle er
forderlich. Es siud Reformen, beiuahe so umfassend, wie die Umge
staltung Frankreichs im Jahre 1789, aber sie siud durch längere Vor
bereitung der Geister klarer, nnd man darf hoffen, daß die innere 
Regeueratiou sich auf friedliche uud parlamentarische Weise vollziehen 
wird, nachdem die Waffen einmal das Ihrige gethan uud Oesterreich, 
das absolute Hiuderuiß, aus Deutschlaud entfernt habeu. Nur iu 
"""" eiu sicherer und heftigerer Verlaus zu befahren, wenn wrr erleben inub^-n, was Zrantreicy 
ruug des iuuern Aufbaues durch auswärtige Entmischung. Daun 
würde bei uus eiutreten, was dem französischem Volke einst verhäug-
uißvoll geworden ist: durch deu Eingriff der Fremden würde die na
tionale Leidenschaft iu alleu Theilen Deutschlands in die heftigste 
Glüht verseHt und die parlamentarische Debatte in revolutionäre Cou-
vulsion verwandelt werdeu. Konservative und Liberale, Unitarier und 
Particularisteu würdeu iu dem Kampfe sür die Jutegrität des Ge
bietes zusammeusteheu. Mit dem Norden würde, trotz aller bisher-
geu Mißstimmung, der Süden sich verbinden nnd diesseit und jenseit 
des Maius alle deutscheu Stämme sich der Führung des Staats
mannes anschließen, der sie am kühusten nnd kräftigsten gegen den 
Angriff des Auslandes in das Feld führte. Jeder kleine Hof, 
welcher dann etwa sich auf die Seite des Auslandes zu stellen wag
te, würde mit derselben patriotischen Wildheit zertrümmert werden, 
mit welcher das französische Volk 1793 die Genossen und Söldner der 
Koalition, die Priester der Vendve uud die Emigrauteu von Cobleuz 
zermalmte. Das Werk der deutschen Einheit, an sich selbst ein Werk 
des Friedens und der Freiheit, ein Werk der Opposition gegen die 
altkaiserliche Eroberungs-Politik, dieses Werk würde dann seinerseits 
revolutionär und kriegslustig, Deutschlaud würde im Getümmel der 
Waffeu höchst Wahrscheiulich der eigeuen politischen Freiheit vertnstig 
und dann vielleicht, anstatt einer Beruhigung, eine Gefahr für Europa 
werden. Möge eine richtige Erkenutniß der Dinge, möge die Weis
heit der Regierungen und die Mäßigung der Völker uns vor solchen 
Kalamitäten bewahreu! Was uns Deutsche betrifft, so steht in der 
ersten Reihe unserer Wünsche eilt Verhälluiß echter Freundschaft mit 
Frankreich — eiu Einvernehmen, welches an die Stelle der alten 
Eifersucht deu Wetteifer der Bildung und der Producliou fetzt, ein 
Verständnis?, welches vor Allem auf vollstäudiger gegenseitiger Achtung 
beruht. Dann wird keiner von uns den Anderen in der Gestallung 
seiuer heimischen Angelegenheiten hindern, keiner an den Anderen 
wegen dessen innerer Fortschritte eine selbstsüchtige Anforderung stellen. 
Beide Nationen habeu oft genug gezeigt, daß sie den Krieg nicht 
fürchteu, beide köuueu ohne Schaden ihrer Ehre rückhaltlos bethätigen, 
daß sie deu Frieden lieben. 

Fr e m d e u  -  L i  s t  e. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 13. September hierselbst an: 

Herren Fuchs, Stein, Sadin, Hurt, Garufchlin, v. Bulgarm.Äuller, 
Heidemann, Trinafowsky, Frau Weber, die Hmu^che Gesellschaft und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 14. September von hier ab: 
Frau v. Carlowitz v. Middendorfs und Staatsrathm v. d. Hau el, Frl. Schaft, 
Herren v. kruglikow Baron v. Maydett, Nutschelow, Schiermann, Ströhm, Stel
ling uud Andere. ' > 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liellttt. 

Vou der Cenfnr erlaubt. Dorpat, den 14. September 136V. 
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Inländ - ^ ll h a l t. 
brunst w Dorpat: Beförderungen. Riga: Eine Feuers-
Kaminerpagen Uma ^ Spritze. St. Petersburg: Zweite Prämienanleihe. 
Prinzessin Dagmar, ii ^""6 Justizbehörden. Ceremonial bei der Einholung der 

Ausländisches <^. .. 
Der Kranz der Fischer?^. ' Deutschland. Berlin: Der zweite Einzugstag. 
Geistlichkeit Berlins. ^ ^^s Bismarck, Das Tedeuin im Lustgarten. Die 
gesang/Das Diner. Die ^ Sänger. Die Predigt. Der ambrosianische Lob-
cultur. Dresden: Die ^lus Mitteldeutschland: Baumwolle-
zngs der Preußen. — Gros!^"-^^""dlmMn. Wien: Das Ende des Ranb-
Napoleoniden. Das alte und d<i? ^^udon: Die Uneigennützigkeit der 
T as Vergessen Englands. - NeuestLavalettesche Rundschreiben. 

ver ^rzr der den Fayence- nnd Töpserfabrikcn der Kaufleute Ku^nc 
zow, Natschkin uud Woronow mit den Achten des Staa ^ 
vi-, inelt. Philipp Keitmann mW der Hetmetiche sUrchiV̂ ls  ̂  ̂
D r .  moä .  Theodo r  Theo l ;  zn  TUn l cn r ra then :  de r  s t e l l v .  ^o^Nche  
Kreis-'.'lrzt Julius v Sehrwald uud der Arzt des Nrgaichen ^atrr-
monial-Gebiets auf den Gütern Pinkeuhos. Bebberbeck, Holmhol und 
Pastorat Pinkenhof, Carl Johann Georg Petersen, und zum Colte-
gierl-Secretair: der Livl. Goilv.-^etenuair-Arzt Johann .^tll. t^. 

Riga. Eine F e u e r s b r r i n s t  i n  D n b b e t n  vernichtete venu 
-vcangrl c>Uer Löscha:cstalten circa 12 Häuser. ES wird berichtet, das; 
Nicht eine einzige Spritze vorhanden gewesen sei, eine 
liche Thatsache, welche, wenn sie sich vestängt, die 
der Dnbbetrrscheu Potizeiverwaltung sowohl, wre der l^lnnioyner 
n-.^Verwaltung herausfordert. 

Pctcröburg. Die Verwaltung der Neichsbank macht 
f nnt daß der Verkauf der Jnscriptiouen der 2. iuneren Prännen-

!is leib/ welcher wegen der Ziehnug unterbrechen war, in der Neichs-
f ./lfs Nene eröffnet worden ist. 

Ernannt zu Kammerpagen siud die Pagen Baron 
Konstantin Stackelberg, Nediger, Linden, Alexander Baron 
Fircks, Buschen, Alexander v. N entern. 

— Die Umgestaltung der Justizbehörden wird bis zum 
Schlüsse dieses Jahres uoch in folgenden Gonveruements eingeführt 
werden: Njäsau, Kaluga, Wladimir, Pskow, Nowgorod, Tnla, Twer 
und Jaroslaw. Die bezüglichen Um- nnd Neubauten sollen bis zum 
1. October vollendet sein. 

— CeremonialbeiderEinholnngderPrinzessin Dag-
ma r.II. "KISZ. Weun S. M. der Kaiser geruht zu Pserde,und I. M.die 
Kaiserin und II. HH. in die Equipagen zll steigen, setzt sich der Zng 
in folgender Orduuug in Bewegung: 1) Ein Polizeimeister, hinter 
ihm 0 Gensdarmen, paarweise zu Pferde. 2) Die erste Halbeskadron 
der kaukasischen Leibgarde-Schwadron vou dem eigenen Kouvoi Sr. 
Maj. Z) S. Majestät der Kaiser, S. K. H. der Großfürst Thron
folger Cäsarewitsch, Alexander Alexandrowitsch, S. K. H. der Kron
prinz von Dänemark, II. KK. HH. die Großfürsten Wladimir Alex-
androwrtsch Alexer Alexandrownsch und Nikolai Nikolajewitsch der 
Aeltere zu Pferde, zur ^eNe der Cqnipaae ^ A? nnd der hohen 
verlobten Vran. 4. I. M. di- Kaiserin ?ni.^e?^°he» verlob!... 
Braut nnd der GroMrM Maria Alexandrowna, in einer vierfitzigen 
Parade-Equipage. An der rechten Seite derselben der Oberstallmeister, 
ander linken Seite der Kommandeur der kaukasischen Leibgarde-Eskadron 
des eigeneu Konvois Sr. Majestät, beide an den Hinterrädern. 5) Hinter 
S. M. dem Kaiser uud den Großfürsten: der Minister des Kaiserlichen 
Hofes, der Kommandeur des Kaiserlichen Hauptquartiers, der General
adjutant, der General-Major vou der Suite Sr. Majestät uud der 
Flügeladjutaut äu ^our. die Adjutanten II. HH., der Kurator und 
Stallmeister bei S. K. H. dem Großfürsten Thronfolger Casarewitsch, 
der Geueraladjutant uud Flügeladjutaut, welche dem Kroupnnzen von 
Dänemark beigegeben sind, und die militärische Suite, welche mit 

II HH. angekommen ist. 6) Das Ho^räulein äu ^our von 
der Suite Ihrer Majestät, die Erzieherin der Großfürstin Mana Atex-
audrowua, die Damen vom dänischen Hofe, der Oberhofmarichall des 
Kaiserlichen Hoses, der Oberhofmarfchall des dänischen Hofes, der Hof-
marfchall vom Hofe des Großfürsten ThroufolgerS Cäsarewltlch und 
die Aerzte II. KK. HH. des Prinzen und der Prinzessin von Täue-
mark — in vierfitzigen Paradeeqnipagen. 7) Die 2. Halbeskadron 
der kaukasischen Leibgarde-Schwadron vom eigenen Kouvoi S. M. des 
Kaisers. HR.. Nach kurzer Erholung im Palais der Landwohnung 
„Alexandria" geruhen II. KK. MM. und II. KK. HH. >ich in Neise-
cquipageu anf der Chaussee nach Zarskoje-Sselo zu begeben, uud zwar 
zur dortigen Station der Warschauer Eisenbahn, wohin sich rechtzei
tig auch diejenigen Persouen zu begeben haben, welche sich beim 
Empfange der hoheu vertobten Braut am Peterhofer Hafeu befanden, 
iugleicheu, die mit I. K. H. augekommeneu Kavaliere und Damen 
des Köuiglich dänischen Hofes. V.» Zur Zeit der Ankunft der 
Höchsten Herrschaften treffen auf der hierzu bestimmten Station ein: 
II. KK. HH. die Großfürstinnen Alexandra Josfifowna, Alexandra 
Petrowua und Katharina Michailowna, die Großfürstin Olga Kon-
stautiuowua und die Fürstin Nomanowski, Herzogin von Leuchtenberg, 
Cugenie A.'axiunlianowua, Seiue Großherzogliche Hoheit der Herzog 
vou Meckleuburg-Strelitz uud Seiue Kaiserliche Hoheit Priuz Peter 
Georgiewitsch von Oldeuburg. Gleichfalls habeu rechtzeitig daselbst 
eiuzutreffeu: Der Kommandant von Zarskoje-Sselo und der Dirigi-
rende der Stadt Zarskoje-Sselo, der Kriegs-Minister, die der Person 
Seiner Majestät des Kaisers attachirten Generale, die Geueral-Adju-

General-Majors von der Suite und Flügel-Adjutanteu, die 
attachirten Generale nnd Adjutanten und die am Zuge 
Stallmeister; in dein großen Palais zu Zarskoje-Sselo 

aber Halen üch anf die vom Kaiserlichen Hofe oersanvten Einladilnqs-
schrerben enlzufrnden: Der Beichtvater Ihrer Kaiserlichen Majestäten 
mit der Hofgelstllchkeit in der Kirche, die StaatSdamen, Kammerfräu
lein, Hofmeister innen, die zur Suite gehörigen nnd in Zarskoje-Sselo 
wohnhaften Fräulein, die Ceremonieumeister und der stellvertretende 
Ober-Ceremonieumeijter, die eriteil Chargen des Kaiserlichen Hofes, 
we ui Zarftoje^wlo anwesenden Hofkavaliere und hochgestellte Persöu-
uch ketten brnderlet Geschlechts, welche Zutritt bei Hofe haben — in 
den ^alen deS Palais, Auf Auorduuug der Militair-Obrig-
tett werden Truppen mit ihren Musikchören von dein Bahnhof der 
Warschauer Bahulinie, längs der Chanssee, im Garten von Zarskoje 
Sselo, über^ die chinesische Brücke hinüber bis zum Hauptthor und 
auf dem Hofe des großen Schlosses zu Zarskoe-Sselo bis zur Parade-
Anfahrt ausgestellt seiu; vor dem Schlosse wird die Artillerie Position 
nehmeu; in dem Schlosse selbst aber wird sich von der Kompagnie 
der Palast-Grenadiere uud dem Regiment der Chevalier-Garde eine 
innere Wache befinden. Auf der Station werden Ihre Maje
stäten uud II. KK. HH., nachdem sie die Equipageu verlassen, von 
den dort anwesenden Höchsten Herrschaften, dem Kommandanten von 
Zarskoje-Sselo, dem Dirigirenden der Stadt Zarskoje-Sselo und den 
obengenannten Chargen empfangen; die Truppen präfeutiren bei oiefer 
Gelegenheit das Gewehr. Nachdem die Höchsten Herrschaften 
auf der Station gerastet, bewegt sich, sobald S. M. der Kaiser zu 
Pserde und I. M. die Kaiserin in die Equipage zu steigen geruht 
haben, der Zug zum großeu Schlosse von Zarskoje-Sselo in folgender 
^rdnung: 1) Ein Polizeimeister, hinter ihm L Gensdarmen Zu Z in 
der Reihe, zu Pferde; 2) Die L.-G. kaukasische Kosaken-Schwadron 
des eigenen Konvois Seiner Majestät; 3) S. M. der Kaiser, S. K. H. 
der Großfürst Thronfolger Eesarewitsch Alexander A l e x a n d r o w i t i c h ,  

S. K, H, der Kronprinz von Däu«n'>rl, W ^ HH 
surften Wladimir Alexandrowitsch, Alexei Alexandrow-l>ch u"d -nlolar 
N'kolajewitsch der A-IIere, S. Grobherzogl, H°M H" g ic° a vo 
Mecklenburg/Strelili, »»° S. K-H 
^ldenbtlra !n Vierde neben ver ^qnipage M. der Katierin 
mid der höh . verlob.cu B,AM. d>o j!.u!°nn „nt der 
hohen ver/ol'lcn Brmtt, in einer zn..-»ch>gen Parade'Eqnlpage; an 



der rechten Seite derselben der Ober-Stallmeister, an der linken der 
Kommandeur des eigenen Konvois S. M. beide zu Pseroe — an den 
Hinterrädern. 5) Hinter S. M. dem Kaiser und den Großfürsten: 
der Minister des Kaiserlichen Hofes, der KriegSmlnister, der Komman-
denr des Kaiserlichen Hauptquartiers, der General-Adjutant, General-
Major von der Suite und Flügel-Adjutant du jour, die der Person 
Seiner Majestät attachirten Generale, die General-Adjutanten, General-
Majors von der Snite, Flügel-Adjalanten und die II- KK. HH. 
attachirten Geuerale uud Adjutanten, unier diesen der Kurator 
K. H. des Großsürsten Thronfolgers, der Stallmeister ain Hofe S. 
K. H., sowie auch die mit dein Kronprinzen von Dänemark ange
langte militärische Snite. 6) II. KK. HH. die Großfürstinnen 
Alexandra Jossifowna nnd Alexandra Petrowua und die Großfürstin-
ueu Btaria Alexandrowna und Olga Konstantinowna — in vteriitziger 
Parade-Equipage; auf der rechten Seile ain Hiilterrade ein Stall
meister. 7) II. KK. HH. die Großfürstin Katharina Michailowna 
und die Fürstin Romanowski, Herzogin von Leuchtenberg, Eugeuie 
Maximilianowna — in zweisitziger Parade-Equipage, aus der rechten 
Seite am Hinterrade ein Stalliueister. 8) Das oejourireude Fräu-
leiu vou der Suite I. M., die Erzieheriu der Großsür>tin Maria 
Alexandrowna, die Damen des dänischen Hofes, der Ober-Hosmarschall 
des Kaiserlichen Hoses, der Ober Hofmarich ll des dänlichen Hoses, 
der Hofniarschall S. K. H. des Großfürsten ThroilfolgeiS und die 
Aerzte II. KK. HH. des Kronprinzen und der Prinzeisln von Däne
mark — in viersitzlgen Parade-Equipagen. 9) Die ^elb-Schwadron 
des Leib-Garde-Hnsaren-Regiments S. M. Beim Nahen 
des Colleges zunl großen Schloß voil Zarskoje-Sielo und während 
die TiUppen die Honneurs abgeben, werden Kanonenschüsse abgefeuert 
uud die iu dem Schlosse versammelten Hofchargen gehen II. MM. 
uud II. KK. HH. in die Porhalle des Schlosses an der Parade-An
fahrt entgegen. . II. KK. MM. mit der hohen verlobten 
Braut, dem Großfürsten Thronfolger Cesarelvitsch und den höchsten 
Herrschaften geruyeu Sich unter Vortritt der Hof- uud Kammer-Fou-
riere, derCeremonienmeister, desstellverlrelendenObercereuionieumeisters, 
der angelaugten Chargeii des Kgl. dänlscheil Hofes, der ersten Chargen 
des Allerhöchjten Hoses nnd der in Zarskoje-Sselo befindlichen Hof-
cavaliere, dnrch die iiliieren Gemächer aus den Chor der Kirche zu 
begeben. S. M. dem Kaiser folgen: der Minister des Kaiserlichen 
Hofes der Geueral-Adjutant, der General-ZNajor vou der Suite uud 
der Flügel Adjnlant llu ^our. I. M. der Kai,erin uud II. KK. HH. 
folgen die Hofdamen iilid die Damen des dänischen Hoses. Beim 
Enttntt in das Zimmer an der Treppe zur Kirche empsänqt der 
Berchlvater Ulli der Hotgeinlichkeit II. KK. MM. mit dem Kreuz 
und mit dein heiUgen Weihu^ser. Nachdem die Höchsten Herrschaften 
aus dem Che>r und die GenMcl)keit iu der Kirche angelangt ist, nimmt 
der üdliche kurze GotteS. ienst seinen Alifang. Nach Beendignng des 
Gottesdienstes begeben sich II. ÄiM. uuv II. HH. in derselben 
Ordnung ans der Kirche in die inneren Gemächer. Am Abend sind 
St. Petersburg, Peterhof nnd Zarskoje-Sselo illnminirt. Beim Em
pfange sowohl in Peterhos als in Zarskoje-Sselo haben die Damen 
in hohen Kleidern, die Herren in Parade-Uniform Zu erscheinen. 

Unterz.: Der Minister des Kaiserl. Hofes. Gras Adlerberg I. 
' (D. P. Z.) 

Deutschland. 
Berlin, II./10. Sept. Wie am ersteu Einzugstage, so füllte auch 

gestern von den ernen Frühstunden ab eine dichte, frohbewegte Menge 
die Straßen, wieder snlllen sich die Tribünen, die Plätze an deu Fen-
steru uud iu den Hansfluren, wieder suchten Tauseude vou der Straße 
aus dem Schanspiet zuzusehen. — Die Chaine auf dem Reitwege der 
Liudeuproiiieuave bildeten gestern statt der Fabrik-Arbeiter die Gewerke 
mit ihren Dahnen, Bannern und Einbleuten, wobei nur zu bedauern 
i>r, daß die reichen Meiner sich auf Kosten ihrer armen Lehrburschen 
breil machen, da vou deu Eiuschreibegelderu der Letztern all' dieser 
Piuuk bezahlt wird. Zwauzig Minuten nach eilf Uhr verkündete das 
Gelänte aller Kircheuglockeu, daß der König mit den siegreichen Trup
pen das Brandenbnrger Thor erreicht hatte uud während die Musik
corps der Gewerke uud Juuuugeu beim Naheu des Mouarcheu das 
Preußeulied augeitimmt halten, bewegte sich der Krügerzug unter un
aufhörlichem Hochruseu deS Volkes und dem Tücher,chwenken der 
Frauen die Lindeupromeuade entlaug bis etwa iu die Gegeud der Neu-
städtifcheu Kirchgasse, wo die hiesige Fischer-Iuuuug iu ihrer kleidsa
men Tracht uud mit ihren Emblemen ansgestellt war. Hier traten 
dem Könige drei weiß gekleidete Jungfrauen mit grünen Kränzen in 
deii H-aren, Töchter hiesiger Fischermeister, entgegen. Die eine der
selben, Frä lein Johanna Bildt, trag auf einem weißen seidenen Kis
sen einen massiven silbernen Lorbeerkranz und begrüßte mit einer kur
zen Ansprache den König, wobei sie die Bitte aussprach, deu Krauz 
lmldreich/t annehmen Zn wollen. Der König gewährte dies, worauf 
die andere junge Dame Franlein Bertha Brnckhoff den Kranz von 
dem Kissen nahm nnd denselben dem König überreichte. Die dritte 
junge Dame, Fräulein Panline Bildt, überreichte hieraus dem Kron
prinzen einen srischen, grünen Lorbeerkranz. Von ^ Uhr Morgens 
ab hatten sich die Tribünen des Lustgartens gefüllt. Nach nnd nach 
sammelten sich in der Abtheilung des Königszeltes uachlt rem ^ome 
die sämmtlicheu Minister, mit Ausnahme des Grafen ^i^iiwict ^.er 
an beiden Tagen vor dein Köllig ritt. Hinter der Magistlad.'triouue 

stellten jich diö Sanger und Spiellente auf, Letzters setzten sich aus 
den vollzähligen ^u>ttcorps lämmtlicher einmarfchirter Regimenter zu-
ammen, es waren 400 Manu und 100 Tambours. Den Säugerchor 

bildeten sammtliche Berliner Gesaugvereine, 1000 Mauu umfaffeud. 
Die ^ettung dev Ganzen hatte Herr Wieprecht übernommeu uud mit 
gewohnter Meister,chast durchgeführt. Um Ii-/- Uhr erschieu vom 
Dome her im Zuge kommend unter dem Geläute der Glocken die ge-
sammte Gelstlichteit, 104 Mauuer, vorau die ^eldvrediaer' den Ana 
schlössen die katholischen Geistlichen uuter Vortritt des Prob/tes zu St 
Hedwig uud die Rabbi,len der jüdischen Gemeinde. Die Geistlichen 
stellten sich aus den Stuseu des Altars auf. Am Altar selbst erschien 
der Feldprobst der Armee, Thielen, zu seiner Rechten der General-
Superintendent Or. Büchfel, zu seiner Linkeu der Gen^ral-Snperin-
tendent Or. Hoffmann. Um I Uhr erschienen im Köuigszelt der Kö
nig und die Königin, welche mit Rücksicht aus die uicht gauz zuver
lässige Witteruug mit deu Priuzesstunen und Damen in Promeuaden-
Toilette erschienen war. Zur Liuken des Hofes versammelle fich die 
Generalität, hier sah man auch den russischen Militair-Bevollmächtig-
ten, den italienischen Gesandten uud seiue mllitairischeu Begleiter. 
Feierliche Stille trat iu dem weitem Ranme ein, als die Allerhöchsten 
uud Höchsten Herrschasten Platz genommen hatten. Die Spielleute 
schlugeu zum Gebet an, Sänger und Musiker iutonirten nnd die ganze 
Versammlung sang das Lied: „Ein' feste Bnrg ist unser Gott!" Nach 
dem Gesauge ergriff der Feldprobst der Armee Thieleu das Wort uud 
predigte über Pfalm 118, 23. Das ist vom Herrn geschehen nnd ist 
ein Wunder vor unsern Augeu! Mit klarer, vernehmlicher Stimme 
entwickelte der Geistliche deu Gedauken, daß Gott allein Ehre, Preis, 
Ruhm uud Aubetuug sür die wuuderbareu Wafsenersolge gebühre, mit 
denen er den Köllig, das Land und das Volk gesegnet' habe. In kur
zen Zügeu gab der Redner ein Bild von der Eutwickelnng der kriege
rischen Ereignisse; vor kanin drei Monaten hätte Prenßen fast vereinzelt 
überlegeneil Feinden gegenüber gestanden, die von den Karpathen bis 
zu den Ufern des Mains ihre Heere gerüstet hätten, unsern Staat 
uiederzuwersen, zu demnthigen, zn zertrümmern. Aber das Heer habe 
ihre Anschläge zu Schanden gemacht. Hieran knüpfte fich das von 
dein Feldprobst Thielen gesprochene Gebet nnd der Segen. Der König 
uud die Priuzeu entblößten beim Gebet das Haupt und ein Gleiches 
that die ganze andächtige Versammlung. Hierauf folgte das Vater-
uuser uud diesem, wiedernm unter- des Direktors Wieprecht Leitung, 
mit Musikbegleitung, der Ambrosianische Lobgesang: „Herr Gott, Dich, 
loben wir". In den Gesang stimmte das Gelänte aller Glocken und 
der Donner der aufgestellten Kanonen mit ein. Doch entsprach die 
Ausführung nicht den gehegten Erwartungen! Der ungünstige Wind 
beeinträchtigte deu Klaug der Männerstimmen, und da die Versamm
lung in deii Gesaug miteinstimmte, so verlor sie bald das rhythmische 
^ieichina^, znmal. sür sie keinerlei Direktion sichtbar war. Nachdem 
Der Thielen UL>c!) gespvncl)..'!! 
wobei der König, die königlichen Prinzen, so wie die ganze Versamm
lung das Haupt entblößte, schloß die Feier mit dein von den Trup
pen gesungenen Choral „Nnn danket alle Gott"; nnd es war ein Akt 
beendet, der wohl als der Höhepunkt des ganzen Festes angesehen 
werden darf. (N.-Z.) 

— Das Diner, welches die Stadt Berlin dem Könige, den 
Prinzen, Generalen :c. in der Turnhalle gab, ist von dem in seinem 
Fache berühmten Koch Huster besorgt. Der Speisezettel für etwa 
1000 Personeil (Ä 13 Thlr. nur für Speisen) ist folgender: ZToul 
turtlo. Hultrop, (^uurtior clo lioouk' ü. I liistori^uo. Orales ü, 1a, 
lluuueiörs. Aaumon cku, ct 1a tz'öruzvoiso. Ilmimrds ü. 1a pro-
veuyalE. Ootolottos äo maroassius Ä 1a Orruiluzi-Ianä. vorts. 

en dranolros. Oiwior cko olnzvreuil. I'ali-anZ i-ütis. 8a-
incko: ou truits. Oouapoto moloo. Oossork. — Und als nun 
der Abend sich auf die siegesfrendige Stadt niederfeukte, entwickelte sich 
in ihr der Glanz einer allgemeinen Jllnmination. Wenn auch oft 
schon Berliu bei befoudereu, vaterländischen Ereignissen im blendenden 
Lichtglanze erschienen ist, schwerlich jemals in so erhabener Pracht, wie 
dieses Mal. Es würde zu weit führen, wollten wir alle Schönheiten 
dieser Jllnmination im Einzelnen aufzählen, wir können uns hier uur 
darauf beschräukeu, den großartigen Eindruck, den die Beleuchtnng 
hervorragender Gebäude machte, in kurzen Andeutungen wieder zu 
geben. Das Palais des Königs strahlte schou durch die großartige 
Beleuchtuug des unmittelbar vor demselben stehenden Standbildes 
Friedrich des Großen im noch nie gesehenen Glänze, in dem zugleich 
alle Zimmer tageshell erleuchtet waren. Um das Standbild brannten 
12 mächtige Gas-Flambeans, deren Ständer dnrch Lichtbogen verbun
den waren; über diese Flamböaus weit hinausragend erhoben sich an 
den 4 Ecken des Postaments 4 riesige Gas-Kandelaber, jeder mit 12 
Flammeil, die sich in den blanken Helmen uud Küraffen der Wasfen-
decoration um das Standbild wiederspiegelten. Einen mächtigen Ein
druck machte das K. Schloß mit seinen 500 erleuchteten Fenstern und 
deu brenuenden Kronen in den verschiedenen Gemächeru. Das Palais 
des Kronprinzen zeigte bei seinem sonstigen Schmnck an Laubgewiu-
deu, au welchen auf Tafeln iu Form eiues umwuudenen Bandes 
sämmtliche Truppeutheile der 2. Armee zu leseu wareil, auf dem Bal
kon einen kolossaleil Adler von Gasflammen. Als noch besouders her
vorragend zu erwähueu siud das königl. Opernhaus mit seiuen großen 
Gas-Kandelabern auf deu Pfeilern der Freitreppe, das königl. Schau
spielhaus mit Flambeaus und Lampenbelenchtung und die beiden 
Thurms auf dem GenSd'armen Markt, deren konische Kuppeln mit 
farbigen Lichten beleuchtet waren; währeud die köuigl. Bank die Adler 



und andere symbolische Figuren von Gasflammen zeigte. Einen ge
waltigen Eindruck machte das Braudenburger Thor, welches uach all' 
seinen architektonischen Umrissen von oben bis uulen mit sarbigen 
Lampen beleuchtet,^ während die Siegesgöttin auf demsetbeu vou Flaiu-
beauv umgeben erschien. Iu derselben Art war auch das Orauien-
burger^hor erleuchtet. Wie die Straße „Uuter deu Liuden" als die ourger ^yor orteuct)ler. Z^le dle ^tra^e „rriiier ^ ^ 
Siegesslraße sich iu eiuer noch nie dageweMeu ^lluiui ^ 
so praugteu auch die königl. Akademie der Kumte, dle ' ̂  ^ -
sität, das königl. Zeughaus, das Aiuseum im blenoendem ^ ü ^ . 
sich die durch Hohlspiegel be leuch te teu  Figureugruppei ^ Melden 
brücke wundewoll ausnahmen. Sä.u.utliche ^anodttder der^ 

aentlich zurückzukommen seiu wird; au dem heutigen Tage soll aber auch 
aau;e österr. Gebiet von deu preuß. Truppen geräumt sein. Die 

> . ^ ^ , , < g»,. das ganze — 
„Presse" bemerkt dazu uud zwar mag dies als Stylprobe den „An
stand" der Wiener Blätter charakterisiren: „Die Preußen haben in 

orucre wuuoervoll ausnahmen, ^amil.lllcye ^ü^ Die 
unserer vaterländischen Geschichte, wie das ^13 bis 
der Generale des Biclouajäule 

"Ul ^"'^rueu uud ^lambeaus 
au dem Bell^nzend erleuchteten Königsftrave nraylte 
^ ^ilen das nene Berliner Äiathhaus; seiue blS jetzt voll.uoeteu 
^aden waren ringsherum mit Gasfouueu uud syiiivollscheu i^as-
Uchlsigureu im großen und kleineren Maßnabe eileuchtei, w oalZ die 
g^ze Straße eni sörmllches Lichtmeer bildete. Eiue prachtvoll Be
leuchtung hatte ebenfalls die neue Börse erhalteu, ^ ^ 
riesiger Adler, umgebeu vou dem königl. Nameuszug, ^oullcu uuo 
Sterueu, seiue Gasstrahleu ausströmte, auch ist^ zu erwayueu die -oe-
leuchtung der Kuppel der neuen Synagoge. (St.'A.) 

Ans MittcldenlschltUid, 9. Sept./22. Aug. Iu Italien macht l.i^, 
Eultur der Baumwolle so bedeutende Fortschritte, dal? es zuit oieseul 
wichtigeu Handelsartikel in nicht zu seruer Zeit m eiue wirlsalue Eoli-
curreuz mit Amerika wird treten können. Für die deutsche j>at)iNa
tion erscheiut dieß uach dem Jnslebentreten des preußisch-itaUeuischcu 
«oll- uud Handelsvertrags von besonderer Wichtigkeit. Bereiis iui 
Jahr 1803° betrug die Baumwollerute in Italien 100,^00 Ballen. 
Außerdem werden in Sieilien nicht weniger als 20,ti<^0 Acter mü 
Baumwolle bestellt, uud daß man im Preise mit der ameritauischeu 
Baumwolle eoucurriren kann, unterliegt keinem Zweifel mehr. ^vlll 
der Pflanzer in Amerika mit Vortheil baueu, so muß er das deutsche 
Zollpsund zu 40 oder 44 Ceuts verkaufeu köuueu. Iu Jtalieu lie
fert die Baumwolle zu diesem Preis eiueu huschen Gewiuu. Eiue 
Hectare liefert durchschuittlich 900 Zollpfuud, die cjt>0 ^ire werth siud. 
Die Kosteu der Bestellung betrageu davou die Hätfte jeuer Stimme, 
so daß also eiu Nettogewinn vou 180 Lire vou der Heclare verbleibt; 
der Preis der Baumwolle wird aber immer höher bleiben als 4 Peuce, 
weßhalb mau deu Gewiuu vou der Hectare auf miudestens 300 Lue 
berechueu kann. Die italienische Regierung hat ihre Aufmerksamkeit, 
ailf den Gegenstand gerichtet; sie hofft daß große Landstriche die gegen
wärtig wüst liegen dadurch uutzbar gemacht werden. — Iu Englaud 
hat die Banmwoll-Einfuhr aus deu Vereiuigleu Staateii seit der 
Beeudigung des 5!rieges wieder einen uugeheureu Unifaug aiigeuom-
meu. Im ersten Seniester vou 18K4 eiueli Werth vou u,lr 1,245,954 
Psd. St. repräseulireud, ist sie iu dem enisprechenden Zeilianin des 
laufenden Jahres auf 25,269,971 Pfd. St. gestiegen. (Äl. A. 

Dresden, 2I./9. Sept. Es wäre eine Sisyphusarbeit gewesen, 
über die hier kursireuden Gerüste in Belresf der Frieizeusverhaudluu-
gen zu berichten, Gerüchte, die nie eineu Tag ü.'errauerten, sondern 
sich widerspruchsvoll eiuauder jagten, je nachdem Herr v. Fricseu hier
her telegraphirt halte, das; seine Zimmer gescheuert würoeu, oder daß 
man ihm seine Winterkleider nachschicken solle. Jetzt bringt aber ein 
hiesiges Lokalblatt, das der sächsischen Regieruug sehr uahe steht uud 
immer genau reproduzirt, was aus der Umglbuug der Königin oder 
der Kronprinzessin an hiesige Hofdameu vertraulich mitgetheilt ist, 
solche Mittheiluugen, welche auf eiue Glaubwürdigkeit Anspruch macheu 
können, zumal da die Wiener „Presse" fast dasselbe meldet. Danach 
soll der Königstein an Preußeu übergebeu uud die militärische Ober
hoheit des Königs von Preußen durch die Erueuuuug eiues preuß. 
Geuerals zum Kommandanten der sächsischen Armee znm Auc-druck ge
bracht werden. Bis znr Bollendung der Umgestaltnng der Armee nach 
preußischem Muster, für welche ein Termin bis zum 1. Juli 1807 
vorgesehen sein soll, würden die sächs. Städte mit Ausnahme Dres
dens preußische Garuisoueu behalten. Es ist sehr möglich, daß diese 
für Sachsen ziemlich günstigen Friedensbedingungen uur zu dem Zweck 
koiporttrt werdeu, um die Stimmung im Laude zusriedeu zu erhalteu. 
Jnzwischeu haben die Schauzeuarbeiteu ihreu ruhigeu Fortgang, uud alle 
Gerüchte über Eiunellung derselben entbehren der Begründung. Nach 

des.'i,i^t ^ d. M. alle wesentticheu Hiudernisse 
stand n- p^'''blsw-sächsischen Friedeu bisher im Wege 

^ ^ dariu, hat die von seinen Be-
^ ^ '"tt Gras Bismarck vereiubarten Abmachuugeu alle ge-

? uuu sehlt uur die Natisikaliou des Vertrags durch die preuß. 
Majestat, welche aber auch uicht auf sich warteu lasseu wird. Unter 
jenen uuumehr besiiiuiut als erledigt, weil vou beideu Seiten vereill-
bart, zn betrachtenden Punkleu ist auch der Fahueueid. Es bleibt nur 
die ^,'iuaitzstage übrig, die Fenstellinig der vou Sachsen zu leisteudeu 
Kriegseutschädiguug. Iu diesem Augeiiblick dürsteu der sächüsche Hos 
uud die fachmche Feldarmee bereits der sächsifcheu Greuze sich iiäheru 
um sofort uach Abschluß de^ ^riedeiis ili das Laud ^ilrück^iikehreii" 
Das Dresd. Jouiual bezeichuet ebenfalls den Stand der Verhaudluu-
geu über die „MMtär-Kouveutiou" als einen sehr günstigen wenn 
auch der Abschluß des Fnedeus noch nicht erfolgt fei. lN N ^ 
. Die „Press-" imdmeldem heiülgenTaq" deiuJ^H-

r-Stag der B-r,aM»gsG.ll>.ung, -ine Engere B-Uachmug. ->nj die gele-

fotcheu nery^cus ... 
alle europäiicheu Aruieeu, mit Ausuahme liur eiuer, rühmen kön
nen. Im übrigen haben sie jedoch wie jede durch den Krieg verwil
derte Soldateska gehanst. Sie habeu sich uicht beguügt, zu requiri-
reu, was sie zu ihrer Crhaltuug bedurften, souderu mit Heuschrecken-
artiger Gefräßigkeit (Pendant zu der bekannten „affenartigen Ge
schwindigkeit'") den von ihueu besetzten Orten so viel Schaden als 
nnr möglich znznfugen gesucht; des Privateigeuthuius habeu sie nicht 
geschont, im Gegeutheil war vou ihueu uicht sicher „das ^alb in der 
Kuh", uud von der Rohheit uud Aumaßuug, mit welcher sie ihre un
mäßigen Forderungen stellten uud deuselbeu Nachdruck verliehen, wer
den uoch Kinder und Kindeskiuder ein Lied zu nugeu wisseu. Weun 
sie jetzt iii die Hauptltädte ihres Laudes eiuzieheu tiud daselbst mit 
Jubel, Siegeskrauzeu uiib Gedichteu eiupfaugeu werden, so macht das 
auf deli Feriistehenoen einen widerlichen Eindruck. Die kriegerische 
Expedition, Preu^eus ivar eiu Raubzug iu des Woite» verloegelisier 
Bedeutung, ein Ranbzng anf Jmniobilien, der später auch auf Mo-
bilieii ausgedehnt wnrde. Bon Äiacht- uud Ländergier getrieben, 
brachten die Prenßen ohne einen genügenden Borwaud iu fremdes 
Land ein. Sie, die sich schon lange anf den Einbruch vorgeseheu und 
Mit deli uölhigeu Wertzeugen verseheu hatteu, siegteu über die leicht-
stuiiigerweiie zu wenig Bolbereiteten,' iiud kehren jetzt iu der lügue-
rischeil Äiaske vou „Besreieru" iii die Heimath zurück, wo der Mob 
aller Stände ihnen auf Kommando znjohtt". 

Großbritannien. 
LlNldiNl, I9./7. Sept. Da Napoleon III, durch den Gang der 

Ereignisse verautaßt wordeu ist, ails der Uueigeunützigkeit nicht nur 
eine Tugeud, ivilderli eiue Erbtugeud seines Haust's und eine echt ua-
poleouiiche Idee zu macheii, erlaubt sich die Times, ihm zu beweisen, 
daß er viel zn bescheiden über sich selbst urtheile, iudem er eiue edlere 
Politik befolge als >eiu Onkel. Der Biograph Julius Cäfar's — be
merkt sie — läßt sich herab, uus seiue Geschichtsvorlesuug zu halten. 
Napoleon I., behanptet er, habe die jetzigen Veräudernugeu auf dein 
europäiicheu Festlaude vorausgesehen uud deu Keim neuer Nationali
täten in Italien und Deutschland gepflanzt. Wir uiüsseu so frei seiu, 
uniere Memuug dahiu auszuiprecheu, daß der jetzige Kaiser der Frau-
zoseu als Politiker weit mehr Besonnenheit nnd Üneigeunützigkeit eut-
mictelt als der Gründer seiner Dynastie je gethan hat. Das vom 
ersten Napoleon geschaffene Königreich Italien war etwas voll der 
hentigen Monarchie Victor Emauuel's ganz Berschiedenes. Mailand, 
Venedig nnd Bologna erhielten von Napoleon I. den Namen „italie
nische Königreich", aber selbst diesen Brnchtheil der Halbinsel stellte 

H^Nchall seines Sliefsvl)ues, während Turin, Florenz, 
1 Setter seiner verschievenen Verwandten ac-

yorchlcn, uuo c>le ganze Hatbiusel nur ein grvßes Anhängsel des frän-
zoiifchen ^taiierreichs ivar. Wenu der große Eroberer in Deutschlaud 
253 ktelueke Furneu mediattstrle, so trat er zugleich iu die Fußtcwt'en 
Ludwigs XIV., indem er dem Reich den Gnadenstoß gab uud übt-r 
e:u Dutzeud klenler ziomge und Großherzoge schuf, welche die Uuab-
häuglgkett ihres Vaterlal.des für die ärmlichen Diademe, mit denen 
elu fremder Despot ihreu Ehrgeiz lockte, verschacherteu... Der dritte 
Napoleon, wir wiederholen es, ist weit praktischer, weniger absolnti-
Iiifch iind Nilbeugsam als der Er>te.... Was der Kaiser in dem La-
Valette'schen Ruiloschreibeu entwickelt, ist eine gesnnde, edle uud eben 
so vorsorgliche Polittk, iil dem Blick auf die Möglichkeit eiuer Föde
ralist der wesilicheu uud ueulral-europaischeu Staateu für deu Fall 
dringender orientalischer Verwickelungen liegt die eigentliche Wichtigkeit 
dieses eigenlhiiuilichen diplomatischen Aktenstückes. Sollte die Stunde 
der Noll) jemals schlagen, so dürfte der Kaiser gewahr werden, daß es 
kaum billig war, weun es überhaupt, was wir uicht geru glauben 
mögeu, mit Absicht geschah, aus dem küustigeu europäischen Bunde, 
deu er so geschickt eutwirst, England ganz uud gar wegzulassen. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach dachte der Kaiser, daß er ohnehin sicher sei, 
England ans seiner Seite zu habeu. Das Ruudschreibeu beschäftigt 
sich : ur mit deu Modifikationen des europäischen Gleichgewichts auf 
dem Festlaude. Zwischeu England uud Frankreich ist nichts verändert. 
Weit eulserut uus verletzt All fühleu, siud wir uicht einmal verwnn-
dett darüber, daß der Name Englands in der Lavalette'fchen Note 
nicht vorkommt. Sie enthält nichts, was znr Erwähnung unseres 
Landes Au laß gebeu kouute. Seit vielen Jahren gab es keinen Grund 
zn einer Enlfremdnng zwischen Großbritauuieu uud dem Monarchen, 
der iu uichts so konsequent war wie in seinem ernsten Wunsch nach 
Frieden uud gutem Eiuveruehmeu mit der Nation, in deren Mitte er 
einst sv lauge lebte uud mit dereu Charakter er so vertraut ist. Au-
dererseits fUhleu wir auch keine Neigung, das, was er über dav „-^er
schwindelt kleiner Staateil" sagt, argwöhnisch ansznlegen.... Er hat 
nus seiner wohlwollenden Geunnnng 
wie seiiler -^renndichast nnd Dankbarkelt gegen die ^chwelzer-Repubttk 
versichert Er bat aewiß keine böseil Anschlage gegen dle Unabhängig-
ke d e er edcn ° wchrws>m s-achba,.. Ihm solche 
PISne die Z» schied",, eben Ichlechl wie w» M 
wäre si- im Schi,--- zu MM"' c^'-A) 



Neueste Nachrichten. 
Verliu, 24./12. Sept. Die Norddeutsche Zeitung dementirt das 

in verschiedene Zeitungen übergegangene Gerücht, — nach welchem 
Frankreich und Nußland an das preußische Gouvernement eine Note 
gerichtet haben sollten in welcher sie auf das Ansuchen Dänemarks 
anf eine baldige Entscheidung in Betreff der an Dänemark abzutre
tenden Theile von Nordschleswig dringen. 

Himburg, 24./12. Sept. Nach eiuem mittelst atlantischen Kabels 
hier angelangten Telegramm snspendirte die Bank ok uxper OlivnäiZ. 
ihre Zahlnugen. 

München, 24./12. Sept. Der Präsident des obersten Gerichts
hofes Baron Kleinschrod ist heute einem Schlaganfalle erlegen. 

ÄvptttlMM, 22./10. Sept. Die Abreise ihrer Königlichen Hoheit 
der Prinzessin Maria Dagmar erfolgte heute Mittags 1 '/2 Uhr unter 
großem Jubel der Bevölkerung mit dem Dampfschiffe „Schleswig". 
Sowohl der König als die Köuigiu begleiteten die hohe Braut Sr. 
Kaiserl. Hoheit des Thronfolgers Alexander Alexandrowitsch bis Dragör. 

Florenz, 24./12. Sept. Die heulige „Nazione" theilt mit, daß 
die Mariue-Untersuchnngs-Kommission erklärt habe, das Material 
italienischen Kriegsflotte lasse Nichts zu wünschen übrig. Tie Ans-
rüstuug der Mai ine habe sich selbst vor der Schlacht bei Lissa in einem 
vollkommenen Zu'iande befunden. 

KonstlMtinoptl, 22,/l0. Sept. Auf der Insel Kandia sind 43,000 
türkische Bauern aus dem Innern der Insel nach der Stadt Kanea 
geflüchtet. Dagegen haben die Griechen die Stadt verlassen. Zwei 
Kriegsdampfer mit 5000 Mann Truppen sind nach Vota abgegangen; 
daselbst wurde die zweite ägyptische Division nach Kaudia eingeschifft. 
Auch siud Truppen von hier nach Antitanrns abgesendet worden. In 
Thessalien und Epirus wurde die Nuhe nicht gestört. Der frühere 
Handelsminister, Eohein Pascha, ist zum Gouverneur von Trikala er
nannt, der Gouveruenr von Kandia ist abgesetzt worden. 

— 23./11. Sept. Nach osficiellen Nachrichten der türkischen 
Negierung aus Kandia winden daselbst die türkischen Truppen durch 
die Jnsurgeuten angegriffen. Nach zweitägigem Kampfe wurden die 
Insurgenten geschlagen und verloren 650 Todte uud 1120 Verwundete. 
Die Jusnrgenten haben 7000 Gewehre nnv 300 Fässer Pulver aus 
Syra erhalteu. Der Erzbischof Primas vou Konstautinopel ist zum 
Patriarchen von Syrien und Cilicieu eruauut worden. In diesen 
Tagen hat die Fusion der armeuischeu uud der nuirten Kirche stattgefunden. 

— Bei Meleck auf der Insel Kandia fand zwischen den kaiserl. 
^ruppen und den Jnsurgenien ein Gefecht statt, in welchem diese letz
teren geschlagen wurden. Es langten anf Kand a neuerdings 4000 
Egyptter an, wodurch die Zahl der türkischen Truppen ans 30.000 
Manu erhöht wurde. Zum Cvmmaudireudeu aus Kauvia wurde Meli-
med Pascha eruauut. Vier Disiriete, welche sich iu Aufstand defanvcn 
wollen steh unterwerfen. 

Laut Nachrichten aus New - Dort vom 30/11. September, 
welche durch deu Dampfer „Asia" überbracht wurden, hat der 
Präsident Johnson nach seiner Ankuust in St. Louis anf dem 

ihm gegebenen Bankette in dieser Stadt erklärt, daß er beabsichtige 
eine energische Opposition gegen die Radikalen zur Grundlage seines 
Verfahrens zu machen. In oer Stadt. Jndianopolis entstand, beim 
Empfange des Präsidenten Johnson, eine solche Verwirrung, daß es 
unmöglich war, die Rede anzuhören. In dieser Aufregung wechsel
ten die feindlichen Parteien Pistolenschüsse. 

— 14./2. Sept. Der Empfang welcher dem Präsidenten Johnson 
auf seiuer Rundreise in Lonisville und Cincinnati zu Theil ward war 
enthusiastisch, jener zu Pittsdurg jedoch schlecht. Der „Herald" hat 
dem Präsidenten Johnson seine Unterstützung entzogen. 

Laut Nachrichten aus Bera-Cruz vom 25./13. August, hatten die 
mexikanischen Republikaner bei Tuspaua (im Staate Ver^Eruz, am 
Meerbusen gelegen) 200 Franzosen gesangen geuommeu. Das franz. 
Kanonenboot „Eugenia" war durch die Schüsse der Republikaner ge-
nöthigt, den Busen zu verlassen. 

Witterungsbeobachtnugen 
den 25. und 26. September 1866. 

S tunde.  
SS 

? L 
^ -D 
S'sz 

Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur TageSmi t te l  

Barom. ^ Therm. 

(24) 7 Nhr «53  11,7 3 (1) 0 10,1 

2 / 653 19.1 3 (1) 0 765,5 14.3 

11 - 65,9 12.2 S (0-1) 0 

(25) 7 Uhr 65,8 11.4 S (0-1) 0 10,5 

766.6 14,4 ^ ' 66,2 18.3 (0^^) 0 766.6 14,4 

II - 67,8 13.1 (0—1) 0 
9.3 

(26) 7 Uhr 63.4 10,2 (0-1) 0 

9.3 

Verlin, 24./12. Septbr. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Wochen 83^ 
Thlr., 3 Monat 82'/z Thlr. für 100 Nbl. — Creditbillete 75'/g Thlr. für 90 Rbl. 

London, 24./12. Sept. Wechselcours aus St, Petersburg 3 Monate 29'/«. 
Amsterdam, 24./12. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 141. 

F r e m d e n -- L i st e. 
Hotel London. Herren Haucke, Saloinonsky, Schivartz nebst Familie, 

Geschwister Leouhardt, Wheal nebst Familie, v. Jannau, v. Radleff, Baron (5eu-
mern. — Abgereist: Herreu Mercautou, Nuuge, v. Kruglikoff. 

P^terslinral. Herren Peltzkotv, Stein, Berg, o. Nichter. — 
v, Scherl,. 5.°^-?., ^ 

Verantwortlicher N. Liclicrt.  

Von der Censur erlaubt. Dorpat, deu 14. September 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hier

durch zur Kenntniß, daß auf desfallsiges An-
suchen der verwittweten Frau Staatsräthin 
Aßmnß in deren in der Sternstraße belegenen 
Wohnhanse am 19. d. M. Nachmittags 3 Uhr 
und an den folgenden Tagen Möbel, Jagd-, 
Garten- nnd Wirthschasts-Geräthe, 
Krystallsacheu, Bilder, Bücher, physika
lische Instrumente ic. gegen baare Zahlnng 
«.uvtioiiis versteigert werden sollen. 

Dorpat-Rathhans, am 13. Sept. 1866. 

(Nr. 715.) I. A. Feldmann. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den Erben des weil. Müllers Wilh. 
Mondson gehörige, im 3. Stadttheile sud 
Nr. 79 und 79 e belegene Wohnhaus sammt 
Appertineutien uochmals zum öffentlichen AuS-
bot gestellt werden soll, da innerhalb der ge
setzlichen Frist 10°/u des bisherigen Meistbots 
zugeboten worden, und werden demnach Kauf
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 27. September 1866 anbe
raumten dritten und letzten LicitationStermine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren ^ot nud 
Ueberbot zu verlautbareu und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhans am 15. September 1666. 
Im Namen und von wegen Enies Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. ^ 
Jnstizbürgermeister Kupffer. 

(M. 1112.) Stellv. Obersekr. R. StiUmark. 

Dorpater Handwerkervcrein. 
Freitag, 16. September, wird mit den 

Vorträgen begonnen werden. — Anfang 9 Uhr 
Abends. Der Vozstaud. 

Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste 
Anzeige, daß ich mich in Dorpat für beständig 
niedergelassen habe und mich zur 

Anfertigung neuer Brunnen, 
Ausführung aller vorkommenden Reparatu
ren, sowie anch SchnHuttg der Brunnen 
aeaen Frost bestens emMhle und bei reeller 
Bedienung die möglichst billigsten preise ver
spreche. Hochachtungsvoll 

Kurth, Bruuuenmacher, 
im Rinkschen Hanse, Rnssische Str. 

Freitag, 16. September 1866 

Großes KunjWttMrk 
NU 

Nessyu ' rce t t -Gar ten  
ausgeführt von 

Entröe: 1. Platz 40 Kop., 2. Platz 20 Kop. 
Aiisang v.,8 Uhr. 

ausführliche Programm bringen 
die Wichen. 

Im Hause des Kreisdeputirten v. Brasch, 
— Ecke der Earlowa- uud Lodjenstraße, — ist 
vom 1. October ab eine meublirte Fami-
lienwohttUttg mit Stallraum, Wagenremise, 
Heuboden ze. zu vtrmicthen. Nähere Auskunft 
giebt der Hauswächter. 

In nnserm Verlage erschienen und sind vor
räthig bei E. I. Karow iu Dorpat und Fcllin: 

Goethe 6 

ausgewählte Werke 
in 12 Bänden. 

Preis des Bandes 75 Kop. 

Stuttgart. I. V. Cottasche Buchhandlung. 

werdeu nuZSor äem Ilnuscz voradroiolrt von. 
dem Oelconoiuen äes Dorpater Hanä-

ver^er-Vereins. 

Eine Wohiimig 
von 2 Zimmern hat zu vermiethen Z. Biegel. 

Eine Familienwohnung von 7 Zimmern 
mit Stallraum und Wagenschaner hat zu vcr-
miethen Töpfermeister Iürgen5 in der Steinstraße. 

Im Hause des Herrn Bäckermeister Kruse, 
Bel-Etage, stehen verschiedene Möbel zum 
Verkauf und können dieselben an jedem Tage-
besichtigt werden. 



. N A3 Freitag, dc» lk. September I8V6 

Erschein: täglich, 

mü Ausnahm der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Jnse.ate bis 10 Uhr. 

-kreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

-Abonnements und Inserate nehmen die Buckhandlung 

Verlag vou I. C. Schünmanu's Wittwe. 

Zeitung 
Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck vou E. I. Karow. 

I n h a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Klewer's Veterinairpharmalopoe. Riga: 

Die Eisenbahngesettschast. Revision der Bücher. as Budget für 18L7. Die Peu-
si nskasse. D.e Cession vou Actieu. Der Ausschuß. St. Petersburg: Die Er. 
Hebung der Brauutweinacclse. Verschleuderung vou Geldern. Die russ. St. P. Z. ??lelschverkaur. ... " 

Ausländischer Theil. Deutschlaud. Berl in  " Tagesnachrichten. Die 
Hauptstadt Deutschlands. Die EntWickelung durch Gelverbthätigkeit. Vom Main: 
Der Widerstand gegen Preußen. Die Geldmächte Stuttgart: Bonn und Mira-
beau sür Preußeu. Die Rück?,ugslust der Reichsarmee. — Frankreich. Paris: 
Die össeutliche Meiuuug. — Italien Florenz: Die römische Frage. Der Ausruhr 
in Sicilien. — Griechenland. Athen: Die Leiden der Kretenser. — Amerika. 
Newyork: Die Convention der Radikalen. 

Neueste Nachrichten. — Rigaer Handelsbericht. 

Znländische Nachrichten. 
Dorpat, 16. Sept. Ueber des Staatsraths Klewer Bete

rin air-Phar makopoe läßt sich die Kurl. Gouv. Z. berichten: 
Diese Veteriuairpharmakopoe ist ein Werk, welches vielleicht welliger 

allgemein bekannt geworden ist, als es seiner Nützlichkeit wegen ver
diente, nnd dem eine weitere Verbreitung wohl zn wünschen wäre. 
Vielleicht hat es bisher nur an einer Vielen zugänglichen Bekannt-
machung gefehlt. Sind nun zwar in uuserem Gouv. der Veteriuair-
ärzte eben nicht viele, so ist doch der Landwirthe und Viehpächter 
eine große Zahl, für welche das Buch ebenfalls bestimmt ist, und 
welche es neben den in ihren Händen befindlichen. Weh-Arzneibuchern 
mit Vortheil. benutzen können. Es läßt sich nach jenem ^berte e 
Hausapotheke anlegen, mit welcher, in Anwenouug derselben, die 
Präparate weniger kostspielig werden, als wenn man sre sich aus einer 
Stadtapotheke muß holen lassen. Zugleich giebt das Buch manche 
ergänzende Anweisungen zu der Heilkuude, sür welche es bestimmt ist. 
Die Anordnung ist eine alphabetische, sängt mit Essig, an 
und schließt mit Vivum klidmtum, Brechwein. Das Aussuchen wird 
überdies durch ein Sachregister erleichtert, — nebst lateinischen', ein 
deutsches uud ein russisches. Die Seitenzahl 396 zeigt, daß der Um
fang der Schrift nicht unbedeutend ist, und nicht leicht ein Heilmittel 
vermißt werden wird, da auch solche augedeutet sind, welche jetzt 
weniger in Gebrauch kommeu, so wie manche, deren Anwendung noch 
nicht allgemein werden konnte. — Der Verfasser, welcher zu der Ab
fassung dieses Buches durch die Klage über den Mangel an einer 
Veterinair-Pharmacopoe veranlaßt worden ist, nimmt an der Haupt-
Lehranstalt unserer baltischen Gouvernements eine so rühmliche Stellung 
ein, daß schon darnach sich erwarten läßt, es sei jenem Mangel nun 
gut abgeholfen." 

Mga. Bei der Riga - Dünabnrger Eisen bahn - Gesell
schaft bestätigten die Revidenten die vollkommene Uebereinium-
mnng der revidirten Bücher mit den Geld- und Documenten-Bestänoen. 
Die General-Versammlung bestätigte hierauf das pro 1867 projectirte 
Budget und beschloß ferner: lj der Beamten-Pensious-Kasse eiuen jähr-

Wceesswe bis zu dem Betrage der jährlichen Beisteuer 
^i 8 des Statuts dahin zn erläu-
könne sowobl von dlnn ^"^gchabte Zession von Actien geschehen 

v°n dem Cessionair und bei den 
IU cednlen Actien von dem Inhaber, nnter Porweis der be-
tle.ffeui.eil Intgliedern des engeren Ausschusses wurdeu 
auf's Neue erwählt: die Herren Cousnl Heimann, Ralhsheer.vernmarck 
Mauufacturrath ^hilo, Nathsherr Pychlau, James Armitslead Raths' 
Herr Berkholz uud Obrist-Lieuteuaut Napiersky. Aus der ^ahl der 
St. Petersburger Actionaire: die Herren Hofrath Lehmann, wirklicher 
Ttaatsrath Schuhmacher und .^ofrath Nikouow. Zu Revideliten wur
den wieder erwählt: die Herren Confnleut W. Kröger und I. Tchaaff 
und zn deren Substitnten: die Herren Eonsnl E. Schnakenbnrg uud 
Aeltester Nipp. (Nig. Z.) 

Tt. Peterslnirg. Ueber die beabsichtigte Aenderung 
System der Erhebung der Branntwein-Accise uieldet dl>? 

Departement der indirekten Steuern Folgendes: Bon mehreren Per
sonen der Acciseverwaltung uud auch von den Branutweiufabrikauten 
selbst ist das Departement mehrfach anf die Mängel des jetzt bestehen
den Systems der Erhebung der Accise vom Spiritus aufmerksam ge
macht uud demselben erklärt worden, daß das einzige praktische Mittel 
zur Beseitigung derselben iu der Anuahme des in Preußen üblichen 
Systems bestehe, uach welchem die Steuer vom Kubikinhalte der Maisch-
aefäße erhoben wird. Dergleichen Mittheiluugeu eiuerseits uud eine 
dreijährige praktische Erfahrung andererseits, weifen auf die Nothweu-
digkeit hin, diejenigen technischen Bedingungen, unter welchen die 
Branntweinbrennerei in Nußland (bei einer Accise von 5 Kop. pro 
Grad) sich mit vollem Erfolge entwickeln kann, auf eine gründliche 
Art vermittelst wissenschaftlicher Hülfsuüttel zu erforfcheu. Ehe uuu 
Schritte zu einer entfchiedeuen Abäudernug iu dem gegeuwärtigen 
Branutweinaccife-System gethau werdeu, hält es das Departement der 
indirekten Stenern für nothwendig, eine Reihe von Untersuchungen 
über die verschiedenen in Nußland angebauten Vegetabilien, die zur 
Brauutweinbereitnng verwendet werden, anzustellen. Die Experimente 
se lbs t  werden uach e iuem Programm,  we lches  von  dem techn ischen Ko-
mit6 im Departement der indirekten Steuern geprüft und bestätigt 
werden, in dem St.. Petersburger techuologischen Institut ausgesührt 
werdeu. (D. P. Z.) 

— In  dem Kr im iua l -Kassat ionsdepar tement  des  
dirigirenden Senats wird am l5. und 16. September (uuter Be-
theiliguug der Geschworenen) der Prozeß gegeu den Geheimrath Ga-
jewski uud den Staatsrath Jakowlew, die beide der Verschleuderung 
ri^-^r^'n Summen der Verwaltung des geistlichen Uuter-

M ̂  ^ heiligen Synode angeklagt worden, und gegen den 
iu oiefe Angelegenheit verflochtenen Petersb. Kaufnlann Z. Gilde Ieqor 
Borow verhandelt werden. (Wjest.) ^ 

"  Die russ .  S t .  P .  Ze i tung  wi rd  während ih re r  d re imo
natlichen Einstellung zeitweilig vou dem Verwaltuugskomitö der Aka
demie der Wissensch, fortgeführt werden. 

Den S t .  Petersb .  F le i fchhänd l  e rn  w i rd  ges ta t te t .  
Fleisch uud Gemüse in zwei gesonderten Räumen, die aber durch eine 
Thür m der Zwischeuwaud verbunden sind, zu verkaufen. (D. P. Z.) 

— D ie  Tuchweber ,  1808 au f  Auorduuug der  Reg ie ruug 
nach Nußland berufeu, welche gegenwärtig im Gouv. Poltawa leben 
und bei deu Städten Poltawa und Koustautiuogrod angesiedelt sind, 
müssen sich spätestens bis znm 1. Januar 1867 je nach ihrem Wunsche 
einer Stadt- oder einer Landkommune zuschreiben lassen, ohne daß 
ihnen die Abgabenfreiheit, die sie über 50 Jahre genossen, verlängert 
würde. (D. P. Z.) ^ ^ n , v 

Ueber  d ie  neu o rgau is i r teu  kaukas ischen Prov inzen 
berichtet der Rufs. Juv., um darzuthuu, wie uothweudig eiue Umge
staltung derselben war. Folgendes: Abchasien, Ssamnrsakan und die 
Zebelda bildeten früher deu nordwestlichen Theil des General-Gouver-
uemeuts Kutais; diese Länder liegen zwischen den Abzweigungen von 
der Hauptkette des Kaukasus uud der Ostküste des Schwarzeu Meeres 
uud werde« vou den Ausläufern des Kaukasus, die iu zerrisseueu, 
dicht bewaldeteu Terrasseu gegeu das Meeresufer abfallen, und von 
den hohen Thäleru uud Schluchten der Bergströme durchfurcht. Diese 
vou eiuer roheu und wildeu Bevölkerung bewohnten Länder stauben 
bei dem Maugel au Wegeu uud bei ihrer Entferunng von dem Ad-
ministratiouscentrnm stets iiur uuter eiuer sehr schwachen Anflicht. 

hier bestehenden zeitweiligen Verwaltungen waren thei ls  nul l ta-
nnher Natur, wie z. B. iu Abchasieu, mit Beteil igung des ei i lhel ini-
!cheu Fürsten au deu Augelegeuheiten der iuueren Verwaltnng, )ei v 
onch mit verschieden graduivten Gerechtsamen bürgerlich orgaiulut, wi. 
U' ^ainnrwkan nnd der Zebelda. Diese ^waltiiiigentou teu jedoch 
nicht zur Entwickelung eiuer t u i r g e r U c h e n  Ordnnng und zur Uuuahe-
ruug der Eingeborenen an das rnfstiche E ement fuhren. ^le ev von 

Natur mit einer höchst üppigen Vegetatwnskraft anvgejtattete Land 
wird vou nnaefähr 60,000 Menschen bewohnt, die zu dem, eiueu gro-
l'ti' Tbeil der Ostküste des Schwarzen Meeres bewohnenden, seine 



eigene Sprache redenden Stamme der Abchasen gehören und theils 
Muhamedaner, theils Christen sind, aber noch vielfach alte heidnische 
Gebräuche bewahrt haben. In sozialer Beziehung zerfallen- die Ab-
chasen in Fürsten, Edelleute, Leibwächter des Herrschers, Banexn und 
Sklaven. Die Fürsten besitzen größtentheils ausgedehnte Ländereien 
uud auch wohl Edelleute, zahlen keine Abgabe,i, müssen aber dem 
Herrscher Gehorsam leisten und sich zu seiuem Schutze versammeln. 
Die Edelleute düneu bevölkertes Land besitzen uud genießeu nicht nur 
die Einnahmen von diesem, sondern auch noch von deu Ländereien der 
Bauern. Sie zahlen gleichfalls keine Abgaben. Außerdem giebt es 
noch Edelleute, welche den Fürsten gehören. Die Leibwächter sind die 
Bauern der Palrimonial- uud Apauageugüter des Fürsten und bilden 
seine Leibwache. Sie haben fast dieselben Rechte wie die Edelleute uud 
besitzen zuweilen sogar Baueru. Die Baueru siud theils laudbesttzeude, 
uud müssen als solche einen Theil ihrer Einnahmen ihren Herren über
lassen, ohne eineu persönlichen Dienst weiter zn leisten, theils land
lose, welche die Läudereieu ihrer Herreu bearbeiten, und vou dieseu 
mit Laud versorgt werdeu müssen. Auch die Baueru köuneu Sklaven 
besitzen. Die Sklaven endlich stehen nnter der unbedingtesten Gewalt 
ihrer Herren. Diese können sie verkaufen, vertauschen und sonst uach 
Belieben mit ihnen verfahren. Der soziale Zuschnitt des Landes zeigt 
also eine Mischuug vou westeuropäischein Feudalismus und orienta
lischer Sklaveuwirthschaft. In geschichtlicher Beziehung m zu merken, 
daß Abchasten bis zum N. Jahrhundert zn Byzauz gehörte; dauu kam 
es an Grusteu. Als dieses iu mehrere Herrschaften zerfiel, kam Ab-
chasieu bald uuter das türkische Joch, aus welchem Sefer-Bey es 1808 
zu befreieu wüuschte, indem er sich Rußland nuterwarf. (D. P. Z.) 

Deillschlauö. 
Berlin, 25./13. Sept. Das Abgeordnetenhaus hat die Geuehmi-

gnug zu dem Perkauf der Wesiphälifcheu Staatsbahn abgelehnt. Die 
Anleihedebatte hat gestern begonnen uud wird heule fortgesetzt. Es 
geht das Gerücht vou eiuem Alliauzvertrag zwischen Bayern und 
Preußeu. Der Rückmarsch der SÜchstscheu Truppen soll aufgeschoben 
seiu. In Darmstadt ist eiu Amnestie Erlaß erschienen. Aus Palermo 
wird die Unterdrückung des Aufstandes gemeldet. Die Ostsee-Z. widmet 
„Berlin als Hauptstadt Deutschlands" folgende Festbetrachtung-. „Berlin 
hat sein SiegeSfest weder statt des ganzen Landes veranstaltet, noch 
hat es daum für dasselbe deu Tou augegebeu. Im Gegentheil: wenn 
zn irgend einer Zeit iu uuserem Laude sich eiue Festbegeisteruug zu 
gleicher Zeit an deu verschiedensten Orten, und überall fast lediglich 
aus sich heraus, gezeigt hat, so war es gerade jetzt der Fall. Nichl 
als ob die verschiedeueu Feste auf eiuander ohne Einfluß gewesen 
wären; umgekehrt empfing jedes eiuzelue seiueu vollen Glanz erst 
dadurch, daß es in der That uur als Reflex der allgemeinen, das 
gauze Laud erfüllenden Stimmnng galt. Aber die Hauptstadt war 
uicht, wie etwa Paris, die fast einzige Vertreterin des ganzen Landes, 
sondern uur die größte uuter der großeu Zahl der verschiedeneu Ber
t re te r innen;  nnd  in  ih re r  E igenschaf t  a ls  Fe f tgeber in  rag te  s ie ,  t ro tz  
der gewaltigen Anstrengungen, über die Provincialstädte doch uoch 
uicht so viel hinaus, als diese über die kleineren Städte. In An
fangs fehr langsamer Entwicklnng ist Berlin zu der Stuse gelangt, 
welche es jetzt iu Deutschlaud eiuuimmt. Noch vor wenigen Jahr
zehenden stand es an Bevölkerung entschieden hinler Wien zurück, 
jetzt ist es uicht nur diesem voraus, sondern die ganze Art der beider
seitigen Entwicklnng läßt darauf schließen, daß die Differenz immer 
weiter zu Gunsten Berlins wachsen wird. Berlin ist nicht als Hof-
Stadt, anch uicht als Mittelpunkt des Reichs zu dem gewordeu, was 
es ist, sondern wesentlich durch seine Gewerbthätigkeit, uud in dieser 
Bans seiner Entwicklung liegt die Garantie einer weit größeren Dauer, 

" iu irgend einer anderen." (Köln. Z.) 
Main, A2./10. Sept. Es ist ein Widerstreben gegeu die 

n der Diuge weder in der uutereu, uoch mittleren Classe 
^ stndeu, sondern wird vornehmlich vou dem sogenannten 

und der Inrutcz iinuuLL genährt nnd gepflegt. Bei 
5üße Gewohnheit des FamiUeuregimeuts, des Nepo-

alw. Vetterschaft, die etwas unsanft uuterbrocheu wird, 
^ ne Fesseln für die kosmopolitische Erwerbsthätigkeit 

den Frondeurs gehört rriigeouilueui^l ^ 
tiger gesagt, sein dermali >.^ Rothschild, oder vielleicht rich-
gegen die Dictatnr der ^^f, von dessen „kühnem" Anrn-pj-pn 
Zeitnngen allerhand zu Falckenstein lind v. Manteu 

Nt'ntnbland anfaelu .>^.?ußten. Ob die neue Aera, 
Über Deutschland anfgeht, die Ätvthschild'sche Geldmacht uoch auf einen 

Cnlminationspuuet treiben werde als ste bis jeyt eingenom-
,„en, °» ih. vt°n. ms Siukn. ist -in- i.U-r-
höheren 

essaute Frage; dte Geschichte wenigstens lehrt daß siuaucielle Dyua-
stieeii uoch t'ürzere ^auer yatteu als politische. Die Weltordnnng 
dnldet nirgends das Ueoermaß. französisches Blatt schätzte neulich 
das Bermögeu der Rolhlchud^ anf 13 Milliarden Franken und die 
jährliche Agglomeration ourc^ ven ^^nsenbetrag ohne allen Ge-
schäftsgeroiiul — anf 60 Mlllonen. Association der Capitalien, 
welche durch die geuiale Schöpfung >.e^ Herren Pereire ius Leben 
eiugeführt wordeu, hatte leinen anderen Grnnd und Zweck, als den 
Kampf gegen die exelnsive Monopolisiriiiig de-o dnrch 
jenes Haiis, nnt dessen Glück sein Verdienst um die CwiUsation des 

Jahrhunderts und den Fortschritt der Humanität nicht gleichen Schritt 
gehauen. Die Zeit der Abrechnung und des Gerichtes ist auch hier 
gekommen, und die politischen Reformen der Zukunft werden von 
socialeu uud ökonomischen begleitet werden, an deren Conseqnenzen 
die Rothschilds erfahren mögen, daß auch sie den Gesetzen irdischer 
Wandlung unterworfen stnd. Mit dem bereits 75 jährigen Baron 
James m Paris scheidet der letzte Grüuder, uud die Epigoueu besitzen 
nicht die Krast, uoch deu Charakter, um den Streichen eiues wan
delnden Glückes zu begegnen. Der frankfurter Zweig zeigt am wenig
sten ^-ruu und Veritandniß sür die neu geschaffeue Situativ«, und 

fuidet,^wenn irgendwo, hier eiu kleines Geschlecht, 
«s ^ Interesse geht verletzte Eitelkeit, uud dieser 

Quelle einfließen die tleinlichen Mittel, worin man die AbneiaM 
gegen eine Regieruug bekuudet, die nicht gesonnen ist, sich einest"-^ 
cielle Vormuudschafl ü l'autrieliieunv gefallen zu lassen. Man 
iii Berlin die Herzensmeinung uiid Gesinnuiig des Herru 
K. v. Rothschild vollkommeii uud wird ihm das Exequatur als 
lich frauzösifcher Geiieral Couful — wofür die Bestalluug nnterw^-
ist daruin nicht verweigerll, ihin auch schwerlich den Titel ei>^ 
„preußischen Hofbauquiers" eiitzieheu. Nur iu der Sache köunte ^ 
anders werden. (Kötn. Z.) 

StllttgiM, 13./1. Sept. Der schwäbische Merkur eriuuert att ^ 
Wort, wetches Böriie im Jahre 1818 („Schüchterne Bemerkiingen ii^r 
Oesterreich uiid Preußeii") aiisgesprochen hat und welches lai^' 
„Preußen kann iu seiuem langgestreckten Kleide sich nur mühsa»- be
wegen; seine Greuzeu schlottern ihm wie ein weites Kleid u>" die 
Glieder; es muß und wird dnrch Wachsen das Kleid auszufüllen suchen. 
Preußen ist eine deutsche Macht, uud da es die eiuzige reiue ist/ so 
ist Deutschlaud unr in Preußen". Die Bad. Laudes-Ztg. bemerkt 
dazu: „Wir wollen nicht versänmen, auf ein noch älteres Wort aus 
uoch gewichtigerem Munde über den deutschen Beruf des preußischen 
Staates zurückzuweisen, auf deu begeisterteu Aufrnf, mit welchem sich 
der berühmte Mirabeau über den- frischen Grabe Friedrich's des Großen 
an Deutschland wendet. Er sagt am Schlüsse seines Werkes über die 
preußische Mouarchie unter Friedrich dem Großen 1788: „Bürger 
Deutschlands, vou welchem Range ihr auch seid, schenkt Gehör "'nem 
Fremden, der euch verehrt, weil ihr eine große, begabte, aufgeklärte 
Nation seid. . . . Betrachtet das Bauner des Hauses Brandenburg als 
das Palladium eurer Freiheit; vereiut euch" zur Förderung seiner 
Größe, stützt sie uud begünstigt ihr rechtliches Wachsthum; f"'ut euch 
seiner Erfolge; bewahret es, so viel ihr könnt, vor Fehlern; sie sind 
tvdtlich für diesen Staat, denn er hat keine andere sichere Grnnd' 
läge, als das Geschick seiuer Leituug. Möge der Schutzgeist Europa's 
uud der Menschheit über den Geschicken Preußens wachen! Möge 
er es ^ 
den 
und 
kann." (Kölu. Z.) 

— Sogar die Ausgb. Allg. Z- schreibt jetzt schon über die wei
land Neichsarmee: „Wer dieseu Feldzug mitgemacht hat, uud iu das 
Herz der Tinge seheu wollte, weiß, d^ß auch die wesilicheu Armeen 

des Bundes iu Böhmen geschlagen wurden, d. h. daß bei Königgrätz 

das Prinzip militärisch uud politisch so auf's Haupt getroffen war, 
daß an ein diesseitiges wirkliches Anskommeu uicht mehr gedacht und 

höchstens die Waffenehre noch gerettet werden konnte. Dieses nieder
drückende Bewußtieiu ging durch die ganze Armee von dem Feldherrn 
herab bis zum jüngsten Rekrnten. Die lleberlegenheit der preußischen 

Kriegführung war jedem fühlbar. Man hatte dem Zündnadelgewe^ 

uud der kühueu couceutrirteu Beweglichkeit des Geguers, trotz uu»^ 
rischer Ueberlegenheit uud der Befähigung im eiuzelueu, uichts e>/. 
gegenzustellen als eiue durch die Zündnadel überwuudeue, plöhl^ 
veraltete Taktik, uud die Schwerfälligkeit eiues Armeekörpers, d^' ^. 

^ sammengesetzt war aus siebeu Coutiugenten vou.i"'ben Souverän«, 

mit fast ebenso vielen Feldherren uud Haupla""^iemi, dazu eiu 
beschreibliches Gewirre vou Troß uud den si^eu ^raiucolouueu, ^ 

' sich uach der Vereiuignug so iu einander verwickelten, daß sie ^ 
Würzburg mehrfach die Operationstnue gela>.e auf das bedroh!'. ̂  
verstopften, wobei u. a. zu tragttou.ischem Effect ein rother he,M^ 
Fonrgon von ganz riesenhaft"! Dimensionen, welcher anf einem ̂  
tenpnnkt des Rückzugs stecken geblieben war, eine hervorragende ^ 
spielte. Der Rückzng war überhaupt seit der Niederlage iu Vo ^ 
znr Prädestination geworden, alle Beweguugeu uahmeu fast uuwiu 
lich den Charakter der Retirade au, man conceutrirte sich siels ^ 
rückwärts"; die Unzulänglichkeit uud Uuhaltbarkeit der militäu^) 
Orgaiiifatioil des Bundes lag zu Tage, sie paralysirte die besten Ktül / 
die im einzelnen in reichem Maß vorhanden waren, uud es ist uUt gN 
wuuderu, wie bei eiuer solcheu Hossuilugslosigkeit, Apathie uud iuueien 
Zersetzuiig noch immer große soldatische Bravour, wie iu deli Tressen 
vou Kissingen, Bischoffsheim und Roßbruun, entwickelt werden konnte/ 

Frankreich. 

Paris, 18./6. Sept. Tie franz. Presse ist offenbar durch das 
Rnndfchreiben des Herrn v. Lavalette überrascht wordeu. Mau hatte 
zwar schou lauge im voraus eiue richtige Idee vou dem Inhalte des
selben, aber niemaud hatte geglaubt, daß die Regieruug iu so be
stimmter und uuumwuudeuer Weise eiue Politik proklamireu würde, 
welche iu Frankreich bisher weuigsteus uoch nicht iu der öffentlichen 
Meinung das Uebergewicht hatte. Wer darauf Äuspruch machte, ein 
uüchteruer Real-Politiler zu seiu, glaubte, sich mehr oder weniger am 



d-n Standpunkt der 
gebrachten nationalen U^burl eserung radikalen oder wziaw 
ben zu müssen. Dteienigen aber, welch, Europa's durch die 
stischen Prinzipien ausgehend^ predigten, sind wohl 
Revolution, die Lehre der Manifest nnt Euiem 
selbst am meisten ^ Wirklichkeit übersetzt. (N.Z.) Mate so manche ihrer Ideen m die praktische ^irrucht 

cv^/isia" beleuchtet das Lavaii.tte sche Norenz, 18./6. Sept. Die ,,^tal ^ ^ 

Rundschreiben, insosern sich fressen des päpstlichen Stuhles 
^Ue sagt sie, erklärt, daß die ^ ll ^ 

^ ch Vertrag vom 15. ^^pt. g! ) . ^ einer 
Uuvsuhrung gebracht werden wir > scheint das der September-
Gelegenheit gesagt wordeu ^ ̂e TlM Daß das Papst-
Vertrag zu versprechen. Aber was b^ ^ 
thnm nichts von einem äußern St, ^ Macht nnter dem Ge-
wickte^ wgen, dav, wenn ^päpstliche ̂ c) 

^°°° WKW- d-m G-ist- d°s Vortrages i-lb>t zu ^ 
chen. Sie kann eben sv ^nia von Frankreich als von ->^a un st -
tnirt werden, demi eben um Interventionen dieser Art em En z 
machen, deren Schwierigteuen die französische Negierung kennen ge-
lernt hat, hat ketzere den Bertrag unterzeichnet. Es ist wahr, daß 
Herr v. L^valette hinzufügt, daß der Kaiser indem er seine Truppen 
von Nom zurückzieht, dort als Garantie der Sicherheit des heiligen 
Vaters die Protektion Frankreichs zurücklasse. Aber, welchen Schlich 
muß man daraus ziehen? Daß, wie auch die Ereignisse kommen mögen, 
die Hand Frankreichs nicht den Papst ausgeben wird, und daß sie ihn 
nötigenfalls gegen die Gefahren, die ihn bedrohen können, beschützen 
wird. Es handelt sich hier uicht mebr um die weltliche Macht, son-
deru um die Person des Papstes. Ein Jrrthum ist nicht möglich und 
es giebt keine Sophismen, welche ihn stützen können". (N.-Z.) 

— Seit dem 18. Sept. blickt ganz Italien mit Besorgniß nach 
dem Süden, doch der Telegraph versagt hartnäckig seinen Dienst. 
Fest sieht, daß die Insurgenten fast im Besitze der ganzen Stadt 
Palermo sind, daß die Garuison, 1500 Mann, von allen Seiten be
droht, nch um die Behörden schaarte, die sich in den königlichen Palast 
gefluchtet hatten. Die Jnsnraenten sind im Besitz der unteren Stadt. 
Es sind dies dieselben Stellungen wie 1860 vor dem Waffenstillstände, 
als die Bonrbonlften im Pataste von Garibaldi eingeschlossen waren. 
Die Jnungenlen ^beu die rothe Fahne ausgepflanzt; ihr Wahlspruch 
ist die Republlck, doch sollen die Banden vorzugsweise von den Klöstern 
ausgerüstet worden sein, weil diese vor ihrer Auflösung noch ein Wort 
mit dem Könige reden wollen. Die Klöster sind auf Sicilieu, wie 
bekannt, noch im Vollgennsse ihrer mittelalterlichen Güter und Ein
flusses und Inhaber eines vollen Drittels des Grundeigenthums auf 
Stellten. Die Nöthen tragen bei diescnl Nnternehinen ihre Haut zn 
Markte, die Schwarzen liefern die Mittel. Das Erste, was goschcw, 
war die Zerstörung der (Eisenbahnen. Ob es ihnen gelingt, eine 
provisorische Regierung zu Staude zu bringen, steht abzuwarten; 
bisher sind die Städte dem Könige treu. Leider hat das florenliner 
Cabinet sich überraschen lassen und eine Fahrlässigkeit gezeigt, welche 
den schärfsten Tadel findet; an warnenden Stimmen hat es nicht ge
fehlt. Jetzt gehen 30,000 Mann nach Sieilien. (Köln. Z.) 

Griechenland. 
Athen. Das griechische Cabinet hat ans Anlaß der Bewegung 

aus der Insel Kandia an die Cabinette der drei Schutzmächte eine Be
schwerdeschrist gerichtet. Dieselbe beginnt mit einem Hinweise aus die 
seil vier Monaten andauernde Krisis aus der Insel Kreta, durch welche 
die Leiden eiuer mehr als 200,000 Seelen zählenden christlichen Be
völkerung, wie das Ungenügen der zur Abhülfe augewandten Mittel 
erwieseu seieu, und versichert dann, daß Griechenland seiner Mission 
als ächter christlicher Staat des Orientes nicht uachkommen würde, 
wenu es sich zu der jammervollen Lage der mit ihm sprach- und 
stammverwandten Uuterthaueu des türkischen Reiches gleichgültig ver
hielte. Das athenische Cabinet glaubt daher seiue Stimme erHeden 
zu müssen, um auch andere Mächte zu veranlassen, ihre Protestationen 
den seiutgen anzuschließen. Es folgt dann ein Rückblick anf die Ge
buchte der Insel seit dem griechischen Unabhängigkeitskriege, an dessen 

uonn"en" b ä! t chre Bewohner einen hervorragenden Antheil 
mächten gegen den Natb ibre^ Londoner Conferenz-
nnter türkische H rr chlst Ältt Svenen Horn wieder 
als Mehemet Ali sei^ U^ab änc^it '? ^ Jahre 1840, 
erbosten ;u dürfen n i m ii,,? auch die ibrige glaubte 
mtt '«Icku Kl/gm über 'die d'swmch-Ruckschau 
Grausamkeilen, welche von den Türken angeblich znr^lnfiÄ 
tung der Ordnung begangen worden seien; dann werden vier Grup
pen von Garantieen aufgestellt, welche die Pforte theils anf Betreiben 
der fremdeu Mächte, theils aus eigenem Antriebe gegeu die Kreter 
und Samosianer übernommen habe: 1) durch das Londoner Protocoll 
vom 20. Februar 1830, 2) durch die im Jahre 1840 neu an sie ge
richteten Empfehlungen der Schutzmächte, 3) durch deu Hatti Hn-
mayum vou 1858, 4) durch die uach dem Aufstande von °1858 ge
machten Zusagen. Folgen nene Beschwerden und die Versicheruug 
dav reine )euer Garantieen jemals gehalten worden. Unmöglich seV, 

die Leiden der Kretenser während der letzten 36 Jahre zu schildern. 
Dann geht die Schrift zur Erzählung der gegenwärtigen Ereignisse 
über, welche im April dieses Jahres durch eine Volksversammlung 
bei der Stadt Kanea begonnen hätten. Diese Versammlung habe 
Repräsentanten gewählt, die zu Kntzanaria zusammenkamen und de
nen sich solche der Städte Kanea und Rethimo, wie die Bischöfe von 
Kydona und Kissamos anschlössen. Von diesem Comit6 wurden zwei 
Denkschriften, eine für die Schutzmächte, die andere für den Sultan, 
verfaßt, in denen der Patriotismus der Klugheit untergeordnet und 
nur berechtigte Bitten um bessere Zustäude vorgebracht wordeu seien. 
Die Pforte habe jedoch hierauf uur durch Anwendung von Gewalt
mitteln geantwortet, ein aus Türken und Aegypteru bestehendes Heer 
von 32,000 Mann nach der Insel gesandt, bei welchem sich ein Der
wisch befand, der öffentlich den Christenmord predigte, und der Groß-
vezier habe uuterm 22. Juli an den Gouverneur der Insel ein Schrei
ben gerichtet, in welchem er ihm eine rücksichtslose Behandlung der 
Insurgenten empfehle. Unter schließlichem Hinwelse auf die Metzeleien 
in Syrien und Aussprechen der ernstlichen Befürchtung, daß dieselben 
sich auf Kandia wiederholen möchten, indem vom türkischen Fanatis
mus das Schlimmste zu befürchten sei, concludirt die Schrift in ziem
lich nnverhüllten Ausdrücken die Vereinigung dieser Jnlel und der von 
Samos mit dem hellenischen Stammlande. (K. Z.) 

Amerika. 
Nelv-Iork, 8. Sept. Die Convention der Radikalen in Phil

adelphia hat eine den Präsidenten heftig anklagende Proclamation er-
lafseu, worin erklärt wird, daß seine Politik im Süden in moralischer, 
sozialer uud politischer Beziehung die nuseligsten Folgen gehabt habe; 
die Proclamation drückt die Hoffnnng aus, daß die republikanische 
Sache bei der Wahlurne siegen werde. Die von der Couveution ge

faßten Resolutionen sprechen sich für die Wiederaufnahme aller Staaten 
in die Union unter den vom Kougresse vorgeschlagenen Bedingungen 
ans, außerdem hat die Conveution noch vor ihrer Vertagung die Er-
theilnng des Stimmrechts an die Neger empfohlen, trotz des von ein
zelnen Mitgliedern dagegen erhobenen Widerspruchs. lSt.-A.) 

Neueste Mnrhrichten. 

Wien 24./12. Sept. Die heutige officielle Abendpost erinnert 
in Folge der Gerüchte über die bevorstehende Veränderung der Grenze 
zwischen Oesterreich uud Jtalieu daran, dal; das venetiauische Gebiet an 
Frankreich, und von diesem an Italien abgetreten sei, und zwar in. 
seiuen gegenwärtigen administrativen Grenzen. Dadurch ist die Ost-
greuze des venetiau. Gebiets eiue iuteruatiouale geworden, und bei den 
gegenwärtig schwebeuden Friedensverhandlnngeu sei überhaupt nicht die 
Rede, weder von Gebietsabtretuugen noch von Entschädiguug für solche. 

Leipzig, 22./10. Sept. Bei den Verhandlungen zwischen Preußen 
und Sachsen soll nach der „Leipz. Ztg." in der Militairfrage ein Ein-
^.rstäudniß über folgende Punkte bereits erzielt sein: „Die sächs. Armee 
aekbloss^i,^ einheitlichen, selbstständigen Körper und als ein in sich 

einen Vestandtheil der Armee des norddeut-
icyui ^nnves bilden.- nach ihrer Mickkehr bezieht sie Friedensgarniso-
nen mneihalb des Königreichs Sachsen. Sie leistet denk Könige von 
Sachsen den Fahneneid, während ihr Oberbefehlshaber dem Könige 
von Prenßen als Bnndesoberfeldherrn sich eidlich zn verpflichten hat 
Im Kriegsfall steht sie unter dem Oberbefehl des Königs von Prenßen 
zu dessen unbeschränkter Versitzung. Die sonach erforderliche Reorga-
nl,atlon der Möschen Armee hat uach Maßgabe der iu Preußeu be
stehenden Armeeeintheilnng und Militaireiurichtnugeu, sowie unter 
Zunahme der preuß. Militairgesetzgebung über allgemeine Wehrpflicht 
n. s. w. bis spätestens zum 1. Jnli 1867 zu erfolgen, bis zu welchem 
Zeitpunkte preuß. Truppenabtheilnngen eine Anzahl Ortschaften des 
Königreichs Sachsen, die noch nicht bestimmt sind, nnter denen sich 
jedoch Dresden nicht befinden wird, besetzt halten werden. Die son
stigen Friedensbedingungen sind noch nicht Gegenstand eingehender 
Verhandlnugen geweseu". — Aehnliche Augaben gehen aus Wien vom 
19. d. M. der ,,A. A. Z." zn, deren Korrespondent jedoch in einer 
Nachschrift hinzufügt: „So eben höre ich fehr verlässig, daß die Ver
handlungen bezüglich der Militairverhältnisse Sachsens — Verhand
lungen, welche sich allerdings weseutlich um die obeu gedachtem Punkte 
bewegen, einen nahen Abschluß keinesfalls erwarten lassen, daß viel
mehr uoch sehr uamhafte Differeuzeu fortbestehen". 

Paris, 24./12. Sept. Der heutige Abendmouitenr zeigt den Tod 
des Grafen Baeciochi an. — Es ist nicht unmöglich, daß der Kaiser 
von Mexito schon am 15. Nov. in Enropa eintrifft. In sonst wohl 
unterrichteten Kreisen versichert man nämlich, daß die Beschlüsse, welche 
die hiesige Regiernng gefaßt nnd deren erste Consequenz sich "l  der 
Uichtbezahlnug der fälligen Zinsen der mexikanischen Anleihe tundgndt, 

cr Maximilian nach ihrer Kenntuißnahme seine Kivne 

wohl sofort niederlegen werde. Wcis sie Nichtbezahlung ^r am . 
fälligen mexikanischen Interessen anbelangt, so lmt die belrefte-it.e ^n-

tundlgung, obgleich sie vielfach erwartet wnrde, ein peu-ltcheo UlM.-
hcn erregt. Die mexikanischen Obligationen, dle sthou lehr ties steht,n, 
Nelen um ungefähr 30 Franken. Unter den Inhabern dieser Obliga
tionen, die meistens kleine Noitiers, Portiers, Handwerker, Arbeiter 
und dgl. sind, erregte die Anknndicinng eine große Bestürzung ^ind 
Man verwünschte leint diejenigen, welchö das Land in eine solche Spe
kulation gestürzt haben. 



Handelsbericht. Riga, 10. September. 
Die Witterung war in dieser Woche sehr veränderlich, mit heute fängt es 

an herbstlich zu werden. An unserm Productenmarkt fehlt noch immer der rechte 
Aufschwungs und fanden außer frische Säsaat, alle übrigen Artikel fast gar keme 
Beachtung. — Von Flachs das augenblicklich geschästslvs und für die Notrrungen 
keine Nehmcr sinket, gingen nur Aufangs der Woche ein paar Milte Brw. in den 
weißen und grau n Kron-Gattungen um. — Das Geschäft m Saleurfaat war da
gegen recht lebhast. Es wurden mehrere tausend Tonnen Äronsaat geschlossen und 
bezahlte man aus Lieferung per September 13'/,, 13'/4 und 13 R. nach Qualität, 
Pr. 15. October 13 N. und pr. 25 Oct. 12'/« N. pr. Tonne. - ̂n Getreide von 
frischer Waare, ist noch nichts au den Markt gekommen, obgleich Frage dafür ist. 
Auf Lieferung pr. Octbr. wird sür kur. Weizen 130 Pfd. Waare 180 N. geboten. 
— Heeringe. Eine Ladung von 1000 Tonnen aus Stavanger ist hinzugekommen 
und beträgt der Import bis jetzt 85,000 Tonnen die sämmtlich abgewraakt sind. 
Mit dem Absatz geht es noch immer schwach. — Von Salz wurden die letzten Zu
fuhren zumeist gelagert. Verkauft wurden Liverpool-Patent zu 93 und Common 
zu 88 R. Terravechia dagegen wird auf 102 N. gehalten. — Schiffe: Angekommen 
1887, ausgegangen 1741. Wind S. 

F o 1! d s - C o II r s e. 
Riga, 10. September. 

Käufer. Verkäufer. Geschl. 
Sproc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe ..... 82 —  —  
S „ „ 5. „ gZ — — 

5 ,. Reichs Bank-Billette 62'/, — 
5 „ Innere Prämien-Anleihe — — 
4'/, proe. livländische Pfandbriese, kündbare . ... 99 93'/, — 
4  „  „  „  u n k ü n d b a r e  . . .  — 92'/, — 
4 „ kurländische „ kündbare.... 99 —  —  
ö „ ehstnische „ kündbare.... — 100 — 

Witterllnqsbeobachtunften 
de» 27. September 1866. 
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F r e m d e n - L i ft e. 
Hotel London. Herren Oberst Oboalinvss, Kreisrevisor Ellra"'- ^ 

Abgereist: Herren Obrist Jannau, Nadloss. 
Hotel St. Petersburg. Herr v. Roth. — Abgereist: Herr v- Richter. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 15. September hcerselbst an -

Frau Baronin Schultz, Frau Ottenberg, Herren Knrsanow, Graf, Schmidt, Obers 
Oboalinoff, Schiermann, Schau und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 16. September von hier ab:  

Madame Spahl, Frau Gustsohn, Frl. Lohse, Herren Knpsk, Frankiewitz, 
Finder, v. d. Flieht, v. Rathloss, Thoinson, Rundalzow, Doetor Lehmann u. Mvere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Licbert. ^ 
Voir der Celisur erlaubt. Dorpat, den 16. September 1866. 

KeKmmtNmchtmgett und Anzeigen 
LMMWF' MFWMS 

aus dem gepflasterten Platze neben der Steinbrücke 
Morgen, Joiinalieiid, 17. Icptcmbcr 

Große Vorstellung 
höheren Reitkunst und Pferde-Dressur. 

MnfcrnH 7 Uhr Abends. 
Gntree: Sperrsitz 1 Rbl., 1. Platz K0 Kop,, 2. Pl-^.W Kop., 3. Platz 20 Kop. 

Alles Nähere durch die Affichen. 

Warles «innö. 

Alle Diejenigen, welche mit dem ver
storbenen Obersccretaireu C. »>on Niekhoff 
noch in irgend welcher Geschästsoerbindnng 
stehen, werden gebeten sich Behufs Rege
lung derselben zu wenden an 

Al. v. Niekhoff, 

-M << H 

V s 

KN 

RS4» ««« Wöchentlich 2 Bogen in gr. Quart. RS« 

Mit dielen prachtvollen Illustrationen. 
Vierteljährlich 15 Sgr. Mithin der Bogen nur circa 5'/, Pfennige. 

Mit dem 1. October beginnt das 4. Quartal unserer beliebten Wochenschrift und laden 
wir hiermit zum ^lbouuemeut darauf ein. Dieselbe hat sich bei allen Fährlichkeiten der Zeil 
aus ihrem alten Staude erhalteu uud in deu Tausenden von Familien, wo sie allwöchentlich 
empfangen wurde, ist sie der alte gern gesehene Hausfreund geblieben. Dreier Newels von 
Wohlwollen wird uns anspornen, iu der atteu gediegeueu Weise fortzufahren, nmeru zahlreichen 
Lesern die Kenntniß uud richtige Würdigung aller bedeutenden Erscheinungen und interessanten 
Noraänae auf Veu verschiedenen Gebieten des Lebens dnrch Wort und Bild zu vermitteln. 

Außer den trefflichen Beiträgen eines E. Marli tt (Verfasser der Goldelse), Fr. Gei> 
n/ick er Paul Heyse, HermannSchmid, L. Schuckiug, Temme, Bock, A. Douai. Rudolf 
^.'.ttsckall, G. Hammer, Fr. Hofmauu, Alfred Meißner, Otfried Mylins, Johannes 

Schillze-Delitzsch, Ludwig Steub, Carl Vogt, Ludwig Walesrode, Frauz 
Wallner u. s. w. bringt das neue Quartal besonders wieder die wichtigsten Gegenstände uud 

P°riö»lW-.i°u °c> ^^^treisillissk und Zeitcrscheiimnge» 

auchentilche» Abbildungen »nd «n. ,„.d m 
S c h r i f t , ^  F « l l i n ' « i m m t M  I .  Ä a r o w v K A A  

EmNestaurationslocal 
bestcheild aus 4 Zimmern uud Küche, sowie eine 

Fmiiiliemohmlng 
von 6 Zimmern nebst Küche sind billia zu 

ocr ve^- ^calzmnhle. 

In meinem Verlage erschien soeben im 
Sonberabdl'ncki 

Katholisch und Evangelisch. 
Populäre Darstellung der 

Grundgedanken des Katholicismns 
und der 

lutherischen Reformation 
von 

vr. M. v. Engelhardt. 
Preis 50 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler-

Eine Wohnung von 2 Zimmern n^ 
Wirthschastsbeguemlichkeiten wird sogleich ^ 
sucht. Adressen nimmt die Exped. dieser 
tung entgegen. 

ei' 

In meinem Verlage ist erschiene ,« :  

Dorpater  Ski ) )en .  
Von einein 

alten Dorpater Studenten. 
Preis 80 Kop. 

Dorpat. C. I. Karow, 
Universitätsbuchhänd!^' 

Die Stelle eines Oekonoiue» 

der Casinogesellschaft i» Fclli» ist vom 
cember o. ab vaeant und werden dara^/ 
flectirende aufgefordert sich spätestens,^ s 
1. November e. über die näheren B^ulg gn 
mit dem Vorstande der Gesellschaft in Delation 
zn setzen. 

Fe l l  in ,  im September  1866.  



U 214 Sonnabend, de» 17 September 

Erscheint tägli h, 
-nil Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1t> Uhr. 

Preis für die ttorpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. E. Sclmnmann's Wittwe. 

e Zeitung 
Preis für Dorpat: 

fährlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von V. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

n h a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Beteiligung an der Londoner Welt

ausstellung. Ein Schulkinderfest. Riga: Nigaer Blätter. Die Unterstützungskasse 
für Gouvernanten. Reval: Vorträge. St. Petersburg: Die Prinzessin Mathilde. 
Die Prinzessin von Wales. Die Ankunft der Prinzessin Dagmar. Nertschinsk: 
Gras- und Getreidewuchs. Rjasan: Die Ernte. Nishni - Nowgorod: Die 
Meßvergnügungen. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Die bewilligte Anleihe. 
Die deutsche Zukunft. Das Festmahl. Die Ausschmückung der Turnhalle. Die Tafeln. 
Die Empfangshalle. Die Speisekarte. Kassel: Die Einnahmen des entthronten 
Kurfürsten. Frankfurt a. M.: Das freie deutsche Hochstift. München: Ein 
Allianzvertrag. Neueste Nachrichten. — Locales. 

Inllindischc Nachrichtcii. 
Dorpat. 17. Sept. Beim Herannahen der ^e l lauss te l -

l ung wird ein Rückblick auf unsere Betheiligung an der letzten Welt
ausstellung von Interesse sein. 1861 wurde der Rigafche .^vrwn-Eo-
mits im Austrage des Finanzministeriums vom General-Gouv. ersucht, 
die Betheiligung der Gesammtindnstrie der drei Ostseegouv. auf der 
Londoner Weltausstellung des Jahres 1862 zu übernehmen. Der 
Börfeu-Comitö unterzog sich bereitwilligst dieser Ausgabe, erwählte die 
Herren A. Thilo, C. Deubuer uud H. v. Steiu zu Gliedern des „Ni-
gascheu Hilss-Comit6" für die Ausstellung und übernahm zugleich die 
Auslage sämmtlicher Unkosten. Den Bemühungen des Hilss-Comit6's 
gelang es 53 Exponenten zusammen zu briugeu, welchen von der 
Londoner Preisiury 20 Auszeichnungen zuerkannt werden. Am 
Mai 1863 ward durch den Livläudifchen E i v i l - G o u v e r u e u e r  von 
Dettingen im Vörsensaale die feierliche Vertheiluug der ^.reiw v z 
aeu und hielt derselbe an die versammelten Exponenten folgende An
sprache: „Die Veranlassung zur heutigen Versammlung ist ein Ereig-
uiß, dem in der Entwickelnngsgeschichte unserer einheimischen Industrie 
eine hervorragende Bedeutung zugestanden werden muß. Die Industrie 
und Production der baltischen Provinzen hat es zum ersten Male ge
wagt, sich an jenen periodisch wiederkehrenden, internationalen Alls
stellungen zu betheiligen, welche die Fortschritte des menschlichen Fleißes 
in großartigem Bilde zu veranschaulichen bezwecken. Die erste Lon
doner Weltausstellung fand unsere Industrie zu einem Wettkampse mit 
der westeuropäischen noch nicht gerüstet, — und wenu auch iu einzel
nen Zweigen entschieden befähigt zu concurrireu, so fehlte ihr doch 
der Muth dazu. Eine Betheiliguug au der zweiten Weltausstellung 
in Paris im Jahre 1855 verhinderten die derzeitigen politischen Ver
hältnisse. Als im Frühlinge 1861 der Ausruf zur dritten Weltaus
stellug erging, die im nächstfolgenden Jahre in London stattfinden 
sollte, schienen die Ostseeprovinzen sich abermals zurückziehen zu wol
len und sie wären wiederum nichl repräsentirt gewesen, wenn nicht 
ein wirksamer Impuls vou Außen au sie heraugetreteu wäre. In 
vollem Maße die Wichtigkeit der interuatioualeu Ausstelluugeu als 
Hebel der Civilifatiou würdigeud, gernhte Se. Majestät unser er
habener und aufgeklärter Mouarch, in St. Petersburg eiue Ceu-
tralcommission zur Fvrderuug der Theiluahme Rußlauds au die-

Ww,"? ^ und das Fiuauzministerinm zur Uuter-

v .. ^ c l "V Comiw mußte jedoch 
letder dle Erfahrung machen, daß der Mehrzahl unserer Industriellen 
der Blick über die engen Grenzen des materiellen Gewinns hinaus, 
noch verschlossen ist. Ans Liv- und Estland meldeten sich nur 52 Expo
nenten, aus Kurland nnr Einer. Vollständig vertreten waren nnr 
die Nohprodncte, welche aus den baltischen Häsen exportirt werden, 
sehr lückenhaft dagegen die Sammlung der einheimischeu Judustrie-
^rzeuguisse, deuu viele Zweige der Fabrikation, wie die Papier, 
Leinen-, Glas-, Spiegel-, Leder-, Seifen-, Licht- und Oelsabrilatiou 
fehlten gäuzlich, ebenso die Erzeugnisse des städtischen Handwerksbe

, V" "" 
... nreoerzusetzeu und das Finanzministennm zur llUlei-
stützuug des Unternehmens durch Deckuug der den Ausstellern durch 
die Beschickuug erwachfeuden Unkosten zu ermächtigen. Bald darauf 
coustituirte sich in Riga ein Hilfs-Comit6 sür die Ostfeeproviuzen und 
die energifche Inangriffnahme der Sache seitens dieses Comitö's stellte 

bedeutenden Erfolg in Aussicht. Der elueu 

triebes. Trotz dieser spärlichen Betheiligung sind die baltischen Pro
vinzen dennoch mit Ehren aus dem industriellen Welttnrmer hervor-
aeaauaeu deuu auf die erwähnten 53 Exponenten find 20 Auszeich
nungen gefallen — lind zwar 7 auf Rohstoffe und 13 auf Fabrikate 

der allgemein anerkannten Unparteilichkeit der Preisjury in 
der That ein sehr günstiges Resultat! Vou den Ausgezeichueteu haben 
Medaillen erhalten: 1) und 2) der Nigasche Hilfs-Comiw — sür 
Leinsaat, Flachs uud Haus; 3) die Herren ClayhillS und Sohne in 
Reval — für Flachs; ^t) die livl. rittersch. Stammschäserei zn Trika-
ten für — Schaaf-Fließe; 3) Herr Th. Pychlan in Riga — für Banm-
wollengarn; v) Herr A. Thilo in Riga — für Tuchwaareu; 7) Herr 

G. Schepeler in Riga — für Kammwollenwaaren; 8) die Herren 
Clementz, Löh Co. in Quellenstein (Pernau) — für Wolleugarue; 

die Herreu Sturtz uud Bohl in Riga — für Korken; 10) Herr 
von Grote - zn Lembnrg (Livland) — für Ligueure; II) Herr Wolf
schmidt in Riga — für Liqnenre. — Ehrenvoller Erwähnungen sind 
gewürdigt worden: 1) der Nigasche Hilfs-Comitö — für Tabak; 2) 
die Herren Clayhills ^ Co. in Neval — für Getreide; 3) die Ba
rone Angern-Sternberg zu Dago-Kertell (Estland) — für Tnchwaaren; 
4—6) Herr v. Blankenhagen zu Allasch (Livland), Herr Baron Un-
gern-Sternberg zu Noistser (Estland), Herr H. P. Schwabe in Riga 
— für Liqnenre; 7) Herr Percy-Jacobs in Riga — für Korken; 
8) Herr Di-. Panck in Dorpat — für Wachspräparate; 9) Herr Mül
lermeister Petschke ans Doblen (Kurland) — für Getreideproben und 
Grützen. Ich halte es für meiue Pflicht im Namen sowohl der Staats-
regieruug als auch aller wahrhaften Patrioten denjenigen hiemit den 
Dank auszusprechen, die dem Aufrufe gefolgt sind und freudig dazu 
le Haud geboten haben, unsere Heimath würdig auf der Ausstellung 

0 ^Vrä>entireii. Unsere Industrie hat ihre ersten Lorbeeren errun
gen uud diese erste Anerkeunuug der Tüchtigkeit unserer materiellen 
Arbeit vor dem obersten iudu>trielleu Nichterstuhle der Welt, möge sie 
eiue Eutwicketuugsphafe bezeichnen, die sich als der Uebergang von der 
isokrten specnlativen Arbeit, die nur den persönlichen Gewinn sucht, 
zu klarer Erkeuutniß der volkswirthschastlichen Aufgabe der Judustrie 
uud eillmüthigem Wirken zur Lösung dieser Aufgabe, charakterisirt, 
dailn wird die balt. Proviuzialgefchichte in der Schilderung der Fort-
schrittsbestrebungen uuserer Tage, neben dem Anschlüsse an das euro
päische Schienennetz und der Begründung des balt. Polytechnikums, 
auch des ersten Debüts der balt. Industrie auf dem Welttheater er-
wähueu". sD. R. B. C.) 

— Ueber  e in  Schu lk inder fes t  im estn .  L iv land  ber ich te t  
die Rig. Ztg.: „Seit fünf Jahren finden in Carolen Kinderfeste 
statt. Auch das diesjährige, am 14. August gefeiert, erfreute sich all
gemeiner Theilnahme bei Jung und Alt. Bereits in der Predigt war 
auf das Fest Bezug genommen worden. Nach dem Gottesdienst ging's 
unter Gesang und namentlich nnter Absingung der beliebtesten der 40 
Pautfeu'ichen Lieder zu dem etwa eiue Werst eutseruteu auf's Hübscheste 
gelegenen Spielplatze, auf dem die Kletterstauge, wie eiu alter Be-
kauuter, deu Heraukommeudeu fchou vou Ferue eutgegeufchaute. Nach 
Ausführung eiues mehrstimmigen Gesanges, den der Parochiallehrer 
leitete, und einer kurzen Ansprache des Pastors, in welcher er den 
Kindern sagte, es solle ihueu dieses Fest vou Neuem zum Bewußtsein 
briugeu, wie ihre Vorgesetzten bemüht seieu, ihueu Freude zu bereiten, 
um ihuen die Schule lieb zu macheu uud sie zum Lerueu anzuspornen, 
wurde uuter die Kiuder Weißbrod vertheilt uud ihnen Bier gereicht, 

das ihueu trefflich zu munden fchieu. Hierauf wurden einzelne Kin
der aus deu verschiedenen Schulen aufgerufen und, etwa 25 an der 
Zahl, vor der Laube aufgestellt. Es wareu die von dem SchutMcycn-
vorsteher, Herrn N. v. G. bei den Frühjahrspr-lsungen al.' die besten 
Schüler notirten Kinder.' ES wnrdeu bübicbe ^ücker 
Herren Kirchenvorstehern Geschenke — den ^ ^ . ^ / 
deli Knaben Aiützen — eingehändigt, die ^efchentten wegen chre.' 
Fleißes de sie im verflossenen Winter bewie.en, belobt und die ubn-
geu ^,'nder ermnnlert sich im nächsten Jahr gleicher AuSzeichunng 
w^ ̂  nmch^ Hi^nf begannen die Spiele: das Stangenklet-



tern, das Sacklausen, das Topfschlageu mit verbundenen Augen, das 
Ningspringen, das Schnelllaufen mit Hindernissen u. s. w. Mit freude
strahlenden Gesichtern empfingen die den Preis Erwerbenden ihre Ge
schenke, wie solche nach der für die Kuaben und Mädchen und die ver
schiedenen Spiele getroffeneu Auswahl von deu Kirchenvorstehern ver
theilt wurdeu. Eine Freude war's zu sehen, wie diese Herren sämmt-
liche Spiele arraugirten uud von Anfang bis zn Ende leiteten. Wenn 
derselbe Manu, der auf dem Spielplatz sich so zu deu Kindern stellt, 
im Winter in den Schulen erscheint, um die Kinder lesen zu lassen 
und von ihren Fortschritten aus eigener Anschauung sich zu überzeu
gen, so ist er ihnen kein Fremder mehr und auch in den Schulen der 
freniden Güter kommen ihm die Kinder mit Vertrauen entgegen; wo 
er aber ein ernstes, mahnendes Wort spricht, hat dieses em doppeltes 
Gewicht. Wo man iu solcher Weise die Schulsache zu forden: stch 
angelegen sein läßt, da werden die mancherlei ihr entgegenstehenden 
Hindernisse ihren Fortgang nicht hemmen; nrit der Förderung der 
Schulsache aber arbeitet man zugleich au der Förderung der Bitdung 
unserer Nationalen. ^ ^ ^ 

Riga. „Rigaer Blätter" nennt sich eine Zettung sur Tages
ereignisse, welche, am 10. October beginnend, zweimal wöchentlich in 
Riga erscheinen wird. 

— Ueber  d ie  Uuters tü tzuugskasse fü r  Gouvernanten  
schreibt das N. K. Bl.: „Mit aufrichtiger Freude vernahm mau seiner 
Zeit die erste Nachricht vou der Begründung der Uuterstützuugskasse 
für Gouvernanten; nicht blos darüber freute mau sich, daß uusere 
schou vielfach besteheudeu, Unterstützung bezweckenden Kassen sich um 
eiue wieder vermehrt hatten, vielmehr darüber, daß gerade eiue solche 
Einrichtung neu iu's Lebeu gerufen worden, wodurch den um Haus 
und Schule so vielfach verdieuteu, iu ältereu Jahren gewöhnlich auf 
sich selbst angewiesenen Persönlichkeiten für die vorgerücktere Lebens
zeit sich eine Aussicht eröffnen soll, weniger von der schwersten Sorge 
— von der um Beschaffung des täglichen Brotes — gedrückt zu 
werdeu. Schwer ist's iu Wahrheit, weuu die frischesten, die schönsten 
Jahre des Lebens eifriger Pflichterfüllung hingegeben waren und 
Saaten ausgestreut wurdeu, die das Lebeusglück Anderer begründeten, 
dann, wenn die Jahre kommeu, die da uicht gefallen, und das Alter 
heranrückt, einer sorgenvollen Zukunft eutgegeuzublickeu, — bei allem 
Bemüheu uoch wirkeu zu wollen, doch nicht mehr wirken zu köuueu! 
Bon solchen erfahrungsreichen Ansichten gedrungen, haben einige Damen 
zum Besten ihrer Standesgenossinnen uud vou wohlwollenden Frennden 
unterstützt, durch deren Bemüheu das Gauze Gestalt gewaun und 
die obrigkeitliche Bestätigung erhielt, seit dem März d. I. eine Kasse 
begründet, die durch kleine jährliche Einschüsse nach 15, resp. 20 
Jayren eine Pension gewähren soll, welche den notwendigsten An
brüchen des täglichen Lebens zu geuügeu im Staude sein möchte, 
'v'vivi,"^soll, altersschwachen Genossinnen 
Jahresbeiträgen, so möchte vvraussiÄMicy "vor'' 
ringer werden; wir hoffen aber — nnd gewiß nicht ohne Gruud — 
daß Familienkreise, in denen lehrende uud erziehende Damen wirken, 
aus dankbarer Anerkennung der aufopferungsvollen Leistungen der
jenigen, denen sie das Thenersie, was sie haben, die Lieblinge ihres 
Herfens zn geistiger nnd körperlicher Pflege anvertrauten, diese Ge
legenheit mit Freudeu ergreifen möchten, um entweder durch kleiue 
Jahresbeiträge zur Kasse (etwa wie es bei der unter uus blüheuden 
Eommilitonen-Stiftung der Fall ist) oder durch eiumalige größere 
Vermächtnisse die Kasse in deu Staud zu setzeu. Günstiges einst wirken 
zu können. Wie oft ist schon durch Geriuges, wobei sich aber Viele 
betheiligten. Großes erzielt wordeu. Durch Kopeken-Sammlungen, 
die von Damen in St. Petersburg eifrig veranstaltet wurden, gewann 
noch vor weuigen Jahren der Nenban der dortigen reformirten Kirche 
einen Zuschuß von mehr als 20,000 Rbl.; — sollte Aehnliches für 
ein derartiges Justitut iu den Baltischen Städten uud Provinzen 
vvn unseren Damen, denen es gewiß an Herz und Gefühl nicht fehlt, 
nicht auch erzielt werdeu köuueu?" 

Reval. Zwölf Vorträge über die „Kuust iu der Geschichte" 
werden in diesem Winter im estländ. Provincialmnseum gehalten. 

St. Petersburg. Der  Pr inzess in  Math i lde  in  Par is  ha t  
Ihre Maj. die Kaiserin von Nußland das Großkreuz des Ordens der 
hl. Katharina in Diamanten zugesandt, während der König von 
Preußen der Herzogin von Monchy (geb. Mnrat) das Großkrem des 
Louisen-Ordens verliehen hat. 

— Der  Pr inz  uud d ie  Pr inzess in  von  Wales  werden 
wahrscheinlich demnächst uch nach Rußland begeben, um der Vermal)-
luug des Großfürsteu-Throufotgers mit der Prinzessin Dagmar von 
Dänemark beizuwohnen. (D. P. Z ) 

Ueber  d ieRe i fe I .  K .  H  oh.  der  Pr iuze f f in  Daa m a r  
theilt der „Krönst. Bote" folgende Nachrichten mit: Ihre Hoheit macht 
die Neue anf der Yacht „Schleswig" und wird von S K H dem 
Kronprinzen von Dänemark begleitet. Außerdem befiudeu sicb im Gefolae 
noch folgende Personen, dte Hosmeijterin am Hofe I. M. der Königin 
von Dänemark, ^ran ^lle, das Kammerfränlein I. Köni Höh. 
der Priuzessiu Daginar, ^ranlein d Evcail, und der Oberhofmarschall 
des Hofes S. M. des König von ^anemarl, General Oxholm. Frau 
Bille uud Geueral Oxholm werdeu sich nicht lange in St. Petersburg 
aufhalten. Letzterer tst übrigens schon mehnnals in außerordentlichen 
diplomatischen Aufträgeu iu Petersburg gewesen uud am Kais, russi-
scheu Hofe wohl bekauut. Der Dacht „Schleswig folgeu die Kaiserl. 
Daiupfyacht „Staudart" uud die Näderfregatte ,,^)las auf welchen 

der General-Adjutaut Graf Heyden und der Gener.al-Major der Suite 
Sstoltow zum Empfange Ihrer Hoheit abgegangen waren. Die hohe 
Braut wu-d am Morgen des 14. Sept. in Kronstadt erklärtet. (D. P.Z.) 
^  Der  GraZ.  
Korrespondenz der Börs. Z. vom 15. Juli, eiu gauz -außerordentlicher, 
wegen de» reichlichen Regens im Juni, dem Monat, der in dieser Ge
birgsgegend sonst durch eine außerordentliche Hitze gekennzeichnet wird. 
Einev solchen Gotte^segens weiß man sich seit Menschengedenken nicht 
zu erinnern, doch stnd leider die Aussaaten gering gewesen, weil es im 
Frühjahr, alv die Felder bestellt wurdeu, sehr au Futer mangelte. 

. WM. Eine so reichliche Ernte ist im Gouv. Rjäsan ge
weieu, wie die ältesten Menschen sich nicht erinnern. Roggen wurde 
vom Morgen 18 25, Hafer 20 22 Schock geerntet und das Schock 
liefert 10—11 Maß der fchönsten Körner. (Osts.-Z.) 

Nishm-Nowgorod. Ueber die Vergnügungen, welche das 
Meßpublicum hatte, berichtet d^e Stimme. Concerte im eigent
lichen Sinne des Wortes kamen fast gar nicht vor, denn die Künstler 
wissen von früheren Jahren her, daß Handelsleute dasür keinen Sinn 
haben. Dagegen horchten diese gern in den Tracteureu bei Bier oder 
Thee den Liedern, wie sie die Volkssänger vortrugen. Auch die 
dramatischeu Künstler Schnmski und Samoilow wurden wenig besucht. 
Im amerikanischen Theater beklatschte das Publicum die Leistuugen 
der Gymnastik und die Musik zweier Neger, während es die Panto-
minen, die dort aufgeführt wurden, mit Ausnahme des „Affen Joko", 
angähnt, weil es für sie kein Verftändniß hatte. Besuchter als die 
Theater waren die Earnssels mit Flötenmnsik aus Wladimir. Sie 
boteu für 5 Kop. verhältuißmäßig mehr Genuß, als die nachlässig 
gezimmerten Theater, in denen man sich für Preise, die denen der 
Residenz wenig nachstanden, bei feuchtem Wetter Rheumatismeu und 
Fieber holen konnte. Auch Sonli6 war mit seinem Circns zur Messe 
gekommen und schickte in richtiger Berechnung der Verhältnisse Re-
clamen iu die Welt, wie Nishni-Nowgorod früher nichts Aehnliches 
gehört hat. (Nev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 26./14. Sept. Das Abgeordnetenhaus hat die Anleihe 

gemäß einem Abänderungsantrage von Michaelis bewilligt. 
Ministerium bemerkte, die Regiernng beanspruche die Creditbewillign>'v 
als eiu Vertrauensvotum uud erklärte seine Zustimmung zu dem ^ 
schliche. Nächsten Sonnabend soll der Landtag bis Mitte Noveii^ 
vertagt werden. Graf Bismark ist in Vorpommern angekommen-
Die Blätter beschäftigen sich mit dem Amnestie-Erlasse und den L . 

Weser-Zta^, wird^ von hier ^aeschr^even. 
Dantgebete für die aus den Gefahren der Schlacht uud der Seuche 
Erretteten allein werden laut; ueiu, die Ziele des Krieges, die glück
lich erreichten, waren in der That die Ziete unseres Volkes. Segens

reich, wahrhaft produetiv uud der Cultur förderlich ist der Krieg st^' 
dauu geweseu, wenu er eiueu bleiernen Druck von der Seele eines 
Volkes hinweggenommen, die Hindernisse einer gesuudeu Entwicklung 

beseitigt uud die Thatkraft erhöht hat. Uud wenu je eiu Krieg, s^ 
hat der letzte diesen Erfolg gehabt. Unser Staat war krank, krank 

bis in das Mark. Die unselige Stiftung, die uuseligere Erueueruug 

des deutscheu Buudes hatten ihn gelähmt; viele der Besten hatten an 
der Zukunft des deutschen Namens verzweifelt. Mit unheimlichen 
Empfindungen habe ich ost gehört, mit wie blasirtem Tone in eben 
diesem Berlin, das heute sein stolzestes Kleid trägt, brave und ein-
sichtige Mäuuer vou der Zukunft Preußeus, Deutschlauds gesprochen 
habeu. Heute siud wir dieses Druckes ledig. Uuser Staat ist gesuudet,' 
der Alp der österreichischen Lehnsherrlichkeit, der auf ihm lag, ist be
seligt. Heute glaubt Jeder an die Zukunft Deutschlauds. Das Ver-
traueu, der Muth, das Streben ist in nnser Volk zurückgekehrt, und 
die ^ohe Begeisterung, die aller Orten sich kunv gibt, sie gilt ^5 
wiedergewonnenen Ueberzeugung, daß wir ein Vaterland haben." (9^/ 

— Das Festmahl in der Turnhalle war eine glänzende T . 
lichkeit. Die Turnhalle ist ein Saal von etwa 40 Schritt Breite l>et 
L0 Schritt Länge, in halber Höhe von einer Gallerie au allen vier 
Seiten umgeben, und hat den Vorzug, daß, da das Dach von den 
Umfaffuugswänden getragen wird, kein Pfeiler die Aussicht über den 
weiteu Raum uuterbricht. Dieser Saal war in ein prächtiges Zelt 
verwandelt, ^le ^>ande unterhalb der Gallerie waren an den beiden 
kurzen Seiten uud ui der Mitte der dem Garten zugekehrten Laugseite 
nnt rothem ^Luche behängt, das zugleich die Portiöreu für die drei 
Haupteingänge bildete. Die Mitte der uach der Straße gewaudten 
Langselte, da wo der Platz für Se. Maj. angeordnet war, hatte man 
gleichfalls in Roth gekleidet, hier aber die Drapiruug so gestaltet, daß 
sie eiue Art von Thronhimmel darstellte, der neuumal nebeneinander 
den königl. Namcnszng mit der Krone in funkelnden Sternen zeigte. 
Die Brüstung der Gallerie war ringsum durch Vergolduug, rothe Ta-
Pezieruug uud durch deu Schmuck frischer Kränze gehoben; dem Platze 
Sr. Maj. gegenüber füllten lebende Palmen die Gallerie selbst, wäh
rend zu Häupteu Sr. Maj. über dem Baldachin, ein mächtiger gold
ner Adler den goldenen Lorbeerkranz aus grünem Palmeuhaiue her
niedertrug. Wände uud Bogeuseuster oberhalb der Gallerie waren 
durchweg mit rothem Stoffe verhängt, da aber, wo das Dach auffetzt, 



nnt Gruppen von Fahnen Preußens und seiner Verbündeten und der 
Stadt Berlin besteckt, zusammengehalten durch Silberschilde nnt dem 
schwarzen Adler und dem städtischen Bären. Als Zeltdecke war unter 
dem Dache gelb und weiß gestreifte Leinwand ausgespannt, ^zweunal 
der Länge nach durch grüne Laubgewinde aufgenommen. Fünfzehn 
große Gaskronen, von der Decke herabhangend, Sudeten eme ^nlle 
der Beleuchtung. In diesem Saale hatte man die auf das Reichste 
ausgestatteten, namentlich mit schönen silbernen Armleuchtern und 
Fruchtschaalen besetzten Tafeln so arrangirt, daß 
Langseite, unter dem Thronhimmel, aus einem tepprchbedeck^n Po
dium, die königliche Tafel die Mitte einnahm. Zur Rechten und zur 
Linken in gleicher Flucht reichten je zwei Tafeln, die eure hutter der 
andern, von der königlichen bis an die Enden des Saales, v^r wn 
fünf nahmen sechszehn Tische, jeder zu 42 Personen, den chmalen 
Seiten parallel gestellt uud in der Mnte eine brette Bahn vom Hanpt-
Einaanqe zu der Königstafel frei lastend, den ganzen übrigen Raum 
ein Hier versammelten sich von 3 Uhr ab die Festgenossen. Für 
Se. Maj selbst aber war durch einen Anbau nach der Gartenseite hin 
eine Empfangshalle geschaffen worden. Auf der Kreuzseite des Grund
risses steigen die roth drapirten Wände auf, Fries und Füllungen über 
ihnen zeigen auf weißem Grund die Wappen der preußischen Provin
zen, auch die der neu erworbenen; in der Mitte erheben sich vier 
schlanke, frei stehende Säulen, anscheinend Rohrbündel, die oben in 
doppelte Kränze von Gasflammen ausgehen; auf diese Kränze gesetzt 
aber spannt sich das Kreuzgewölbe vou Korbgeflecht, mit blaugrünem 
Stoffe bezogen und an den Gurtbogen und Nippen überall in Rosen-
guirlanden entwickelt. Vier reiche Gas-Gneridons, von broncenen Vic-
torien getragen und dem Ein- und dem Ausgange zur Seite gestellt, 
vermehrten den strahlenden Glanz der Beleuchtung. Die ans der Ge
stalt des Grundrisses sich ergebenden Winkel waren mit frischen Blatt
pflanzen zugesetzt, besonders dicht und voll in den beiden mittleren 
Kreuzesarmen, so daß hier je ein Halbrund entstand, aus dessen Hinter
grunde die im Halbkreise ausgestellten vergoldenen Sessel sich wirkungs
voll abhoben. Je ein Etablissement, aus gleichen Sesseln und einem 
großen vergoldeten Tische gebildet, boten auch in der Mitte würdige 
Nnhepnnlte. Eine sinnige Huldigung für Se. Maj. hatte man iu der 
Bogensüllnng über dem Ausgange aus der Empfangshalle in den Fest
saal angebracht, so also, daß der Blick des Königs beim ersten Betre
ten der Halle auf dieseu Schmuck salleu mußte. Hier nämlich war ein 
Bild, gemalt von v. Heyden, eingefügt: die Stadt Berlin als freude
strahlende Juugfrau, die mit der Rechten dem Eintretenden den fri
schen Lorbeerkranz darreicht, während sie auf dem liuken Arme deren 
noch mehrere in Bereitschaft trägt; vier Bären, von Genien mit Lor
beerzweigen angetrieben, ziehen den Wagen, auf welchem sie den Sie
gern entgegenfährt. Knrz vor 4 Uhr trafen die Prinzen, die fremden 
fürstlichen Gäste, der König ein. An den Tafeln zu beiden Seiten 
der Königlichen setzten sich zunächst die Minister und die Generale, 
dann aber, so wie an allen übrigen die eingeladenen Gäste in bunter 
Reihe, vom Stabsoffizier bis zum Trainsoldaten. An jedem Tische 
saszen, als Wirthe, einige Stadträthe oder Stadtverordnete ,  sännnt t ich  
zu Ehren des Tage mit der goldenen Kette angcthan, während die 
Gäste seldmäßig, ohne Ordensbänder und in kleiner Uniform erschie
nen waren. Nachdem Se. Maj. Platz genommen hatte, gab ein Hest-
marsch, ausgeführt von dem Musikchor des 2. Garde-Regiments zn Fuß, 
das Signal zum Beginn des Diners, welches aus 8 Gäugeu zusam
mengestellt war. Die Speisekarte, von A. Menzel geistvoll illnstrirt, 
zeigte auf ihrer Rückseite eine größere Komposition: Berlin als Hebe 
reicht kuieeud eiuem mit der Löwenhaut über den Waffenrock bekleide
ten Grenadier den Goldpokal; geflügelte Genien spielen mit seinem 
Lorbeerkranze, seinem Helm und dem Zündnadelgewehr; sie aber ver
weist den überrascht, jedoch kräftig Zugreifenden auf die Schildkröten, 
Hummern, das Wild und das Geflügel, die hinter ihr aus einem 
Spargelwalde hervortreten. „Des neuen Herkules harret heut noch 
ein Thatenfeld" lautet die Überschrift, und in der That mag mancher 
brave Grenadier vor den ihm hier gebotenen Genüssen, den Austern 
z. B., rathlofer sich befunden haben als im feindlichen Feuer. (N. Z.) 

.Kassel, 24./12. Sept. Ueber deu Vertrag zwischen der preußi
schen Regierung und dem Kurfürsten von Hessen berichtet die „Kasseler 
Ztg.": „Der Kurfürst erhält sosort ein Kapital von 600,000 Thlr., 
behält die Nevenüen des Hausschatzes, zieht sein sämmtliches Privat
vermögen zurück uud erhält alle Einkünfte, welche durch Verpachtung zc. 
der zum Hausfideicommiß gehörigen Güter, Schlösser zc. aufkommen." 
5.-.^;. 24./12. Sept. Die unerwartete Milde der Friedens
run a^n"/u?ekt sehr viel höher gespannten Forde-
Andeutungen, welch^Ä?r"v gewährt worden sind, uud die 
Müncheue? Kamm^ iu der 
daß Baiern Verpflichttuiaen ^ aus die Vermnthnng, 
Bedrohung der Wgr"Z" d s d°n!!I-!. Falle einer 
Mächte Süddentschiand aus di- S°i,e^?-l^^ ? 
kannllich schwebten grade damals sranzösiich'e üm IN ? wurden, ^c-
in der Luit. Dem,.Mr„l>, K°rr-'v,"^U U'^'Ä^uch° 
meldet: „In Kreisen, welche unterrichtet sein können, wird versichert 
daß außer dem Friedensvertrag m Berlin auch ein Allianzvertraa 
zwischen Baiern und Preußen abgeschlossen worden sei, welcher die 
gemeinsame Garantie beider Staaten im Fall eines von außen kom
menden oder drohenden Angriffs bestimmen soll. Ob die Sache formell 
wmlich schon so weit gediehen ist, mag dahin gestellt bleiben; so viel 
durfte aber aus mancherlei Anzeichen mit Sicherheit hervorgehen daß 

unsere Staatsregierung entschlossen ist, die durch den Kammerbeschluß 
vorgezeichnete Linie des engen Anschlusses an Preußen für die Zu
kunft zur Richtschnur ihrer Politik zu macheu." (N.-Z.) 

Frankfurt a. M., 19./7. Sept. Das hiesige Freie Deutsche Hoch
stift hat trotz der Ungunst der Zeiten, welche bekanntlich auch die Ver
sammlung der deutschen Aerzte uud Naturforscher, welche in diesem 
Herbste hier tagen sollte, ausfallen ließ, auf den 20. bis 25. Sept. 
einen sogenannten Hochstiftstag im Goethe-Hanse ausgeschrieben, und 
rechnet nach den bis jetzt eingegangenen Anmeldungen auf eine, wenn 
auch nicht sehr zahlreiche Betheiligung, doch auf das Erscheinen meh
rerer namhafter Persönlichkeiten, und zwar auch aus dem Auslande 
(so des Staatsraths vr. v. Heyfelder aus Petersburg). Auch einige 
literarische Damen werden erscheinen; darunter die geistreiche Selbst-
biographin uud eiust hochgefeierte Sängerin Agnese Schöbest, jetzt 
Gattin des vr. David Strauß, so wie die Frau Elise Polko, Schwe
ster des veruuglückten Afrika-Reisenden Eduard Vogel. Im Anschlüsse 
an den Hochstiftstag findet auch, der vorigjährigen Bestimmung ge
mäß die zweite „Versammlung deutscher Meister und Freunde der 
Erdkunde" Statt. (K. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 24./12. Sept. Aus glaubwürdiger Quelle erfährt man, 

daß die baierifche und hefsen-darmstädtische Regierung ein Schutz- und 
Trutzbündniß mit Prenßen geschlossen haben, mit geheimen Artikeln, 
woraus sich erklärt, warum ihnen vou Seiten Preußens so viele vor-
theilhafte Bediuguugen beim Friedensschluß zugestanden wurden. Graf 
Bismarck ist sehr krauk und hat jede Beschäftigung mit Regieruugs-
Anqelegenheiten ausgeben müssen. 

Berlin, 25./13. Sept. In der heutigen Sitzung des Abgeordne
tenhauses wurde die Creditvorlage der Regierung in der von ihr ge
nehmigten amendirten Gestalt mit sehr großer Majorität vom Abge
ordnelenhause augeuommen. In dem Momente als die Entscheidung 
zweifelhaft war, trat Graf Bismarck, obwohl schwer leidend, ins Abge
ordnetenhaus, hielt eiue ergreifende Anrede an die Versammlung, 
entfernte sich aber am Schlüsse derselben aus dem Hause. — Der in 
Berlin zur Subscriptiou bestimmte Theil der dänischen Prämienanleihe 
ist sofort gedeckt worden. 

— 27./15. Sept. Der „Staatsanz." enthält eine Königliche 
Ordre, welche den Landtag bis zum 12. November vertagt. Das 
Herrenhaus hat einstimmig das Anleihegesetz in der Fassung des Ab
geordnetenhauses angenommen. Der Köuig vou Sachsen ist in Regens-
burg eingetroffen. Die Verhandlungen mit Sachsen sind noch resultatlos. 

Stuttgart, 25./13. Sept. Bei der heutigen Eröffnung des Land
tages versprach der Ministerpräsident in der Eröffnungsrede Reformen 
in Justiz uud Verwaltung, erstere auf Grundlage der Öffentlichkeit 
uud Mündlichkeit. Die Vorlage der Friedensverträge wurde zugesichert, 
die von der Regierung einzuschlagende Politik den deutschen Staaten 
gegenüber blieb aber unberührt. 

München, 25./13. Sept. Die Subseription der nenen Prämien-
Anleihe konnte in Folge vollständiger Deckung hier schon nach zwei 
stunden geschlossen werden. 

25./I3. Sept. Die Kabelverbindung zwischen Neu-
New-Aort ist unterbrochen worden, der unterseeische 

Kabel selbst aber unbeschädigt. 

Wien, 26./14. Sept. Die heutige Wiener Zeitung bringt folgende 
Veränderungen nr der Besetzung höherer Verwaltungsposten. Baron 
Baumgarteu ist unter Verleihung des Großkreuzes des Leopoldordens 
des Postens eines Statthalters von Galizien enthoben uud durch den 
Gr.ifen Golnchowsky ersetzt worden. Graf Nothkirch Panther ist zum 
Statthalter von Böhmen ernannt. Viee-Admiral Tegethof ist mit 
der Bestimmnng für eine andere Dienstverwendung des Commanbos 
der österreichischen Kriegsescadre erhoben, und Linienfchiffseapitain 
Pokorny zum Escadrecommandanten ernannt worden. Endlich hat 
die Ernennung Wipperlings zum Eeutralkanzeleivorstande der Marine-
section im Kriegsministerium statt gesunden. 

London, 24./12. Sept. Gesteru saud iu Manchester zu Gunsten 
der Reform ein Meeting statt, welchem 130,000 Menschen beiwohnten. 
Deputationen ans allen Städten Lancashires reichten eine Adresse zu 
Gunsten der Reform ein. Bright, der dieselbe beantwortete, verdammte 
die Maßregeln des gegenwärtigen Torryministerinms und sprach von 
der unbedingten Nothwendigkeit einer energischen Handlungsweise im 
Juteresse der Reform. Der Enthusiasmus auf dem Meeting war 
außerordentlich. 

Florenz, 23./ll. Sept. Die Gazetta uffiziale meldet: Die aus 
Palermo vertriebeueu Bandeu haben eiue Menge Gewehre zurückge
lassen. 200 Individuen siud verhaftet. Die Städte Sicilieus fahren 
fort, dem Könige Adressen zu überdenden. — Nach offiziellen Depeschen 
aus Palermo sind die Unruhen daselbst unterdrückt und die Aufruhrer 
zerstreut. Die Behördeu habeu ihre Functionen wieder überuommen. 
Die Einwohner empfingen die Soldaten als Befreier. A^eru Aveud 
war die Stadt illumiuirt uud die Häuser beflaggt. Die ^pluioue 
bemerkt über die Friedenskonferenz in Wien, daß die ^ ^ . 
der vcuelianischen Schulden nunmehr vereinfacht 

n ich ts ,  S t re ich  g^  

loniiamiirn uugrinct," 

^ "Die"serbische Negierung hat eine Vor
stellung au die Psorte abgehen lassen, in welcher sie auf die Räumung 



Klein-Zworniks an der Dvina und des Forts Elisabeth bei Orsowa 
von türkischen Truppen besteht. — Der Fürst Michael von Serbien 
begiebt sich nach Poscharewatz, wo für 10 Tage 6000 Milizen in ein 
Lager zusammengezogen worden sind. 

Hongkong, 6. Aug./26. Juli. Die chinesische Negierung hat alle 
Verantwortlichkeit für die Verfolgung der Christen in Kornea abge
lehnt uud erklärt, daß sie neutral bleibe, falls gegen Kornea Straf
maßregeln ergriffen werden sollten. 

L o c a l e s. 
Nicht nur die Staatsregieruug, sondern auch gemeinnützige Vereine 

sind iu ueuerer Zeit bemüht, in Stadt und Land das Eigenthum bei 
Feuersgefahr zu sichern und möglichst zu retten. Die Behörden haben 
vielfach unbemittelten Städten dazu Geldbeiträge gewährt und überall 
werden die Feuerlöschgeräthe verbessert und erneut. Auch die Kais, 
freie öcon. Societät in St. Petersburg hat eine Concursausstellung 
von Feuerspritzen und Pumpen im Laufe dieses Monats veranstaltet. Vor
nämlich soll den unbemittelteren Landgemeinden die Gelegenheit geboten 
worden, sich mit billigen, dauerhaften, leicht fortzuschaffenden und da
bei tüchtig wirkenden Feuerspritzen zu versorgen, weshalb denn auch 
der höchste Preis für eine diesen Anforderungen entsprechende Feuer
spritze ausgesetzt ist. Unser strebsamer Mitbürger, Mechanikns Borck, 
hat zu dieser Ausstellung drei Karrenspritzen von verschiedener Größe, 
und eine große Wasser- und Maischpumpe gesandt. Schreiber dieses, 
Mitglied unserer freiwilligen Feuerwehr, hat den Bau dieser drei 
Spritzeu genau beobachtet uud den mehrfach mit denselben vorgenom
menen Proben beigewohnt. Solidität der Arbeit, Güte des verwende
ten Materials und leichte Handhabung zeichnen sie aus und sie wer
den in jeder Hinsicht allen Anfordernden entsprechen. Eine öffent
liche Probe dieser Spritzen wurde bei der Anwesenheit des Herrn 
Civilgouverneurs in Dorpat vorgenommen und hat derselbe seine Zu
friedenheit ausgesprochen. — Herrn Borck ist die Lieferung von je drei 
Feuerspritzen für die Städte Werro, Walk uud Fellin, nebst verschie
denen Feuerlöschgeräthschasten von der Gouv.-Verwaltuug übertragen 
worden. Eine Spritze solcher Constrnction, wie für diese Städte be
stimmt, ist die größte uuter den drei zur Ausstelluug gesandten Feuer

spritzen. — Wir glauben nichts weiter über die von Herrn Borck ge
lieferten Feuerspritzen sagen zu müssen; ihre Leistungen sind unserer 
Feuerwehr und den Dorpatensern hinlänglich bekannt. Wir hoffen 
und wünschen, daß das Etablissement des Herrn Borck sich durch zahl
reiche Aufträge immer mehr vergrößern wird. — F. 

Verlin, 25./13. Septbr. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Wochen 34'/i 
Thlr., 3 Monat 32-/« Thlr. für 100 Rbl. — Creditbillete 76 Thlr. für 90 Rbl.? 

Hamburg, 25./13. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Monat ^Schil
ling für 1 Rbl. 

London, S5./13. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Monate iZ9'/>« 
Pence für 1 Rbl. S. 

Witterungsbeobachtungen 
den 28. September 1866. 

Stunde. ZA 
L Z 
L « 
^ K 

Wind. Witterung. 
Ertreine 

der Temperatur T a g e S  

Barom. 

m i n e l  

Therm. 

(28) 7 Uhr 

2 

II -

68.1 

68.4 

63.9 

9,0 

18.2 

10.3 

80 (0) 

SM (1) 

S^V (0-1) 

0 

0 

0 

7,8 

18.8 

768.5 12.5 

(28) 7 Uhr 

2 

II -

68.1 

68.4 

63.9 

9,0 

18.2 

10.3 

80 (0) 

SM (1) 

S^V (0-1) 

0 

0 

0 

9.4 
V.SM. 

18.8 

768.5 12.5 

(29) 7 Uhr 69.3 I1,ö SM (0-1) 0 
9.4 

V.SM. 

F r e ii! d e ii -- L i st e. 
Hotel London. Herren v. zur Mühlen nebst Frau Gemahlin und Leh' 

rer Komil. g 
Hotel St. Petersburg. Herren Arrendator Bandt nebst Familie 

Schloß Fellin, Staabscapitain Afamessinsfz nebst Familie, v. Roth aus Paulenhc'U 
Fuchs nebst Sohn aus Oberpahlen, o. Sievers aus Randen, Adamson, 
v. Rossillion nebst Familie, v. Franken aus Helmet, Fräulein Zimse aus 
Frau v. Roth nebst Familie. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lielicrt. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 17. September 1866. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelft zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß am Freitag den 23. 
d. M. Nachmittags 3 Uhr die der Stadt ge
hörigen beiden alten Spritzenhäuser, von 
denen das eine in der Fortuna-Strcche neben 
dem Dannebergschen Hause belegen ist, wäh
rend sich das andere in der Alexander-Straße 
neben dem Frederkingschen Hause befindet, an 
Stelle und Ort öffentlich verkauft werden 
sollen uud daß mit dein Verkaufe des iu der 
Alexanderstraße befindlichen Spritzenhauses be
gonnen werden wird. Abgesehen davon, daß 
der Meistbieter den Meistbot sofort zu liqui-
diren hat, ist derselbe verbuudeu, die in Rede 
stehenden Häuser binnen 8 Tagen, gerechnet 
vom Tage der Versteigerung, niederreißen und 
abführen zu lassen, den Bauplatz aber zu pla-
niren. 

Dorpat-Nathhaus am 17. September 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
^.<1 iua.Qclatuin: 

(Nr. 1122.) R. Stillmark stellv. Obersekr. 

Bekanntmachungen und A'nzeigen. 
Preis vom 1. October bis ult. Dccember 1866, sunßig 

Das Bvgteigericht dieser Stadt bringt hier
durch zur Keuntniß, daß auf desfallsiges An
suchen der verwittweten Frau Staatsräthin 
Aßmnß m deren in der Sternstraße belegenen 
Wohnhause am 19 d. M. Nachmittags 3 Uhr 
und au den folgenden Tagen Möbel, Iagd-
Aarteu- uud W^rMchafts - Gerät!)«-, 
Kryltall^achen, Bilder, Bucher, physika
lische Jnftrumente ?c. gegeu baare Zahlung 
auotioms 1<ZK6 versteigert werden sollen ' 

Dorpat-Nathhaus, am 13. Sept. 1866. 
^.(1 ' 

(Nr. 715.) A- Feldmann. 

^n meinem Berlage erschien nnd ist vor-
räthig bei E. A Mw in Dorpat u. Min,-. 

Neue Tanzklirte. 
2S Tänze und Märsche für Pianoforte, her. 
ausgegeben von A. Labitzky (d^un ei. 
schöne Kurländerin"). — Preis 68 ^o^eren. 

Dresden., 

Mit obrigkeitlicher Bewilligung wird vom 1. October d. I. an in meiner Buchdruckerei 
eine deutsche Zeitschrift unter dem Titel „Die Libelle", wöchentlich iu einer Nummer erscheinen, 
welche einerseits Uuterhaltuugs-Leetüre mit vorzugsweiser Berücksichtiguug der einheimischen 
Literatur-Erzeugnisse, als Erzählungen, Novellen und dergl., andererseits Theaterkritiken, Anzeigen 
und Beurtheiluugeu von Erzeugnissen der Kuust und Literatur, kurze Notizen über Handel uno 
Gewerbe, endlich Bekanntmachungen aller Art bringen wird. 

Ohne daß „Die Libelle" den Anspruch zu erheben beabstchttgt, den hler bereits eiZ vur-
gerten Blättern ähnlicher Richtung den Nang streitig zu machen, wird es ihre AM" ' 
nicht nur das zerstreut sich vorfindende Werthvolle ans den bessern, namentlich hier 
verbreiteten ausländischen Zeitschriften zu sammeln, sondern auch vorzüglich das Geeig 
der Vergangenheit uud Gegenwart unseres engeren und weiteren Vaterlandes auszuwa>/ 
ihren Leseru vorzuführen, dann aber auch ihre Spalten der Anregung und Beförderung 
nütziger Angelegenheiten zu öffnen. ^ 

„Die Libelle" wird wöchentlich in einem Bogen Quart für das jährliche Aboune" -^n. 
2 Rbl. S. hier am Orte nnd von 2 Rbl. 60 Kop. S. mit Zusendung über die Post 
Vom 1. October bis zum Schlüsse dieses Jahres beträgt das Abonnemeut 50 resp. ^ 

An das geehrte Publicum richte ich die ergebenste Bitte, mein Unternehmen in g " 
Weise zu fördern nnd die Bestellungen auf das Blatt alsbald an mich gelangen zu 

Crnst Plates, Buchdruckereibesitzer in Niga. 

auf dem gepflasterten Platze neben der Steinbrücke 
Morgen, Sonntag, 18. September 

Große 
' " IN der 

höheren Reitkunst und Pferde-Dressur. 
Anfang 7 Uhr Abends. 

Entr«-: Sperrsitz 1 Rbl. I.Platz A» Kop. 2,  Platz 4» Kop.. S.P la tz  20 . '  
Alles Nähere durch die Afficheu. ^ 

vwrlss Wims. 

Nächste Vorstellung: Montag den >!>. September. 



U 215 Montag, dcn 19 «cptcmder I8K« 

At. 

^rfcheiiu täglich, 
">n1 ?'.uv>n«u'me der Sonn- u:'.d hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis ici Ulir. 

ViLiH <jjx KorpnszeUe oder deren Raum 3 Ko?. 

und Inserate nehmen die Buchhandlung 

von I. C. Zchünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 
!ührl,ch 6 Rbl., halbjährlich 5> Rbt. S. 

Ucber die Post: 
jährlich 8 Ndl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buckdruckerti von V. Z. Karow rntf,eqen. 

Druck von c?. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Tkeil ^orvat: Consi f tor ia lpr inungen.Der  

n a t u r g e s c h / E r ö f f n u n g  d e s  C o n s e r v a t o r i u m s  f ü r  M u f i k .  T  
Ansländische" ^^penpslanzen. O ch otfk: Fliegenfchwammransch 

f l i s :  

^ Die Gartenlaube. Die 

Die sächsische Frage. Die Freiheit der Allianzen. Lie Füllung 
mit Silber. Erklärung des Grafen Bismarck. Vertrauen zur Zjahr Das 
Die Hofburg m Wien. Die orientalische ?crciae Der Geldmarkt UN ^ruiM) 
Anleihegesetz. — Neueste Nachrichten. — Locales. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 19. Sept. Beim livl. Consistorium wurden im 

Lause dieses Agnats pro venia eoucionanäi vd pro niiviktvi'io exa-
minirt die Vuuckä. August Breuner aus Dorpat, E. Bergwitz aus Riga, 
K. Treufeld aus Walk, I. Hurt aus Werro, Fr. Lutze aus Odessa. 
Außer dem erstgenannten gedenken diese Candidaten sich dem estnischen 
Theile unseres Landes zu Diensten zu stellen. (K. A.) 

— Als Dörptscher  Bezirksinspector  ist  übergeführt  der  
Goldingeusche Bezirks-Jnspector Staatsrath v. Berg. (L.G.-Z.) 

— Na6)dem der JahrmarktShandel 
Ätädten I8L2 den allgemeinen Gese tzen  für die Städte des .ce,ch 
untergeordnet ist, wird jetzt eine Taxe für die Benutzung 
Städten gehörenden Plätze während der Jahrmärkte bekannt gemacht, 
nach welcher 1) iu Niga für die Benutzung des Rathausplatzes zur 
Ausstellung von Buden während des Weihuachtsmarktes bei Einnahme 
eines Platzes uuter 2 Q.-Faden I Rbl. 50 Kop. bei Beanspruchung 
größerer Plätze 3 Rbl. sür die ganze Dauer des Marktes zu erlegen 
sind; 2) in Dorpat und Pernau für die Benutzung der öffentlichen 
Plätze während der Dauer der Jahrmärkte für jeden Q.-Faden (Flä-
chenränme unter einem Q.-Faden gelten für einen ganzen Q.-Faden) 
und per Tag (d. h. 24 Stunden) wenn die Benutzung nicht länger 
als 8 Tage währt, 20 Kop., für die weitere Benutzung dagegen nur 
10 Kop. per Q.-Faden und Tag, gleichviel ob solche Plätze von trans-
portabeln Buden, Zelten, Tischen oder Fuhrwerken, von denen ver
kauft wird, eingenommen werden, zum Besten der örtlichen Stadtkasse 
zu entrichten sind. Anmerkung. Einer gleichen Besteuerung unter
liegen auch solche Zelte, Tische, Wagen und Schlitten, nach Maßgabe 
des von ihnen eingenommenen Bodenraums, die behufs Ankaufs von 
Nohprodncten zum Behuf des Weiterverkaufs, vou deu örtlichen Kauf
leuten und Händlern hingestellt werden. 3) in Wolmar, Wenden, 
Walk, Werro, Fellin, Arensburg, Lemsal und Schlock, sür die Be
nutzung der öffentlichen Plätze während der Dauer der Jahrmärkte, 
!N derselben Grundlage wie Lub 2/sür jeden Q.-Faden und per Tag, 

« Tage währt, w K°P„ - sudle w^r. V,nuvung zu erlegen sind, (L, G,-Z,) 
Dieven Feuerschaden mit  Ver lust  von 1 l>134 Nbl. S. 

wurden u> ^-r zweiten Haljle des Angnst -inl-erichtet, 'därnnter aus 
dem Gute Kmel d.° Ho,e»r>«A« (2000 Rbt>, z.>«ch de» „«her-» Um-
standen tst anzunehmen, das; das Heuer durch Brandstiftung entstanden 
War. Auf schloß ^ellm durch etne Rakete die Hoseskleten l5920 R.). 

— Durch  Hage l  sch lag  wurden am 19.  Ju l i  au f  dem Gute  
Jdsel ca. 255 Lofftellen Feld zerstört; der Schaden wird aus 2023 
Rbl. veranschlagt. . ^ ^ 

Gestohlen wurde ur der 2. Hälfte des August au 13 
Stelleu sür 834 Rbl., darunter in Dorpat dem Hosr. Clementz eine 
silberne Uhr nebst goldener Kette Werth 50 Rbl.; dem Fuhrmann 
Rautsepp Kleider Werth 44 Nbl; dem Hofrath Girgenion eine silberne 
Zuckerdose werth 30 Rbl. . 

Riaa Gegen die Schrift: „das rufmche Papiergeld" 
enthält die St. P. W. einen Artikel. Es heißt dort n. a. über die 

Einlösung des Papiergeldes: „Die Einen, welche an den ^laat eine 
zinslose Forderung haben (Papiergeld) sollen ein Drittel ihres (aller
dings nur nominativen) Guthabens einbüßen; die Assignaten sollen 
zum Tageskurse, also zu Vz ihres Nennwerthes eingelöst werden; 
die Auderen hingegen, die Nentenbesitzer, welche sich ihre Forderung 
vom Staate verzinsen lassen, ja noch mehr, welche sogar die Finanz-
noth sich zu Nutze machten und die Rente unter dem Nominalpreise 
in Assignaten erstanden, sollen dieselbe im vollen Nennwerthe in 
Metall erhalten sehen. A also, der hundert Rubel iu Papiergelde 
hat, bekömmt dafür 66-/a R. in Silber; B aber, für einen Nenten-
fchein, den er nm 90 R. kaufte und wofür er Zinsen bezog, bekommt 
100 R. in Silber. Dazn kommt noch, daß A in Folge des Zwangs-
conrses bemüssigl war, jene 100 R. anzunehmen vielleicht sür eine 
Fordernng, die ursprünglich in Metall lautete, B aber jedenfalls nur 
aus freiem Willen Rentenbesitzer wurde nnd nur eiu jährliches Ein
kommen von 5 oder 6 N. iu Papier sich sichern wollte. Käme die 
vorgeschlagene Maßregel znr Ansführnng, so hatte ste allerdings ein 
starkes Steigen der altern Rentenpapiere zur Folge, aber diese käme 
wieder uur deu Besitzern derselben, nicht aber dem Staate in seiner 
Gesammtheit zu Gute. Wir erklären uns leicht, wie der Verf. zu 
jener der Billigkeit in's Angesicht schlagenden Proposition gekommen. 
Ihm ist es vor Allem um eiue schnelle Lösuug unserer Finanzwirren 
zu thnn; eilt Blick auf die allgemeine Lage mochte ihm sagen, daß 
möglicherweise dem europäischen Frieden die Tage spärlich zugezählt 
sind, uud er weiß, daß eine allgemeine Verwicklung großen Finanz-
^«-'rationen nicht günstig ist. Auch die Unzukömmlichkeiten, welche 
e> im Laude zur Folge hat, mochten in ihm den Wunsch 

Abhülfe zn finden. Und so kam er denn dazu, 
einigermaßen über'6 Knie brechen" zn wollen. Eine An

leihe von 150 Millionen im Auslände erscheint ihm ein Leichtes und 
die weiteren Schwierigkeiten thnt er ab, indem er der einen Hälfte 
dl,t Staatvglänbiger ein bedeutendes ^pser auserlegt, der andern aber 
einen beträchtlichen Gewinn zuführt. Das Verlockende des Vorschlages 
tag hier augenscheinlich in der Bequemlichkeit desselben: momentan 
ist der Staat mit der Abwickelung fertig, sobald er die Anleihe ge
macht, die Reduction der Creditbillete geboten nnd für die Hälfte der
selben Rentenscheine ausgegeben hat. Eoncessionsbewerber sür die 
neue Bauk werden nicht fehleu uud so ist das Finanzräthsel gelöst 
— „fraget uur nicht wie." — Idealen Verhältnissen mag die Bauk-
einheit entsprechen; wir aber haben es mit Zuständen zu thuu, deren 
Kenntniß den Glauben nicht auskommen läßt, es werde eine einzige 
Creditanstalt dem Bedürfnisse des Reiches genügen. — Wir sehen 
damit freilich die Lösung des Finanzproblems etwas weiter 
gerückt als dies uus alleu lieb sein mag. Wir verkennen 
auch nicht, daß für die hier angedeutete Abwickelung der Finanzcrise 
bislang auch uicht die geringste Vorliebe manuestirt wurde, weder 
aus der Mitte des Volkes noch im Schooße der Regiernng, und daß 
vergleichsweise die vou der Rigaer Broschüre vorgeschlagenen Heilmittel 
eitler größeren Popularität sich erfreuen dürften. Aber desto größer 
ist, für das kleine Häufleiu derer, welche sich das Studium der ein
heimischen Finanzverhältnisse zur allerdiugs vorläufig weuig lohnenden, 
weil wenig anerkannten, Aufgabe gemacht, desto größer ist für sie die 
Pflicht, Jrrthümern entgegenzutreten, das Gefährliche der schablonen-
mäßigeu Panacöen unumwunden aufzudecken, namentlich aber vor 
Mtchtlvsen, kostspieligen Experimenteil, wie deren soeben die österreichische 
Nationalbank uud die türkische Bauk durchgemacht, zu warnen, mu-
dnnglich lehrt uns das Beispiel dieser Anstalten, daß weu ragende 
6Manzoperationen, die Heilung langjähriger Schaden, nn^ 
vorbereitetem Boden gedeihen, uur allmäl-gem 
^ über's Knie brechen läßt solche Heilung stch nicht und dun Mo
nopole widersteht sie mit Macht." .. ^ ^ 

-t NfterÄlmra Ueber die Ankunft ^hrer Kgl. H. der 
Prinzessin Dagmar berichtet das Jonrn. de St. P.: „Um 9'/-
Mir trafen "Wre Kaiserlichen Majestäten, von II. KK. HH. dem Groß-
uirsleu Thronfolger, der Großfürstin Maria Alerandrowna uud den 



Großfürsten begleitet, an dem Kriegshafeu in Peterhof ein und be
stiegen sogleich mit den im Eeremonial benannten Personen den Dam
pfer „Alexandria" der seinen Weg nach Kronstadt nahm. Der Hafen 
war mit Fahnen, Schildern, den aus Blumeu gewundenen Namens-
zügen Ihrer Majestäten und vielem Grün reich geschmückt. Bald uach 
der Abfahrt des Dampfers füllte sich der Raum vor dem Hafen mit 
einer großen Zahl von Hofdamen, welche prächtige Blumenbonqnets 
und ganze Garben einzelner Blumen trugen. Die Truppen standen 
an den bezeichneten Punkten in Peterhof und Zarskoje-Sfelo unter 
Waffen, Volksmassen sammelten sich auf dem Wege, den der Zng zu
rückzulegen hatte, uud aus der Ferue eilten uoch immer neue Dam
pfer herbei, welche das Petersburger Publikum nach Peterhof führten. 
Schon am Tage vorher, Dienstag den 13. Sept., hatte S. M. der 
Kaiser mit S. K. H. dem Geueral-Admiral die Flotte ans der Rhede 
besichtigt. S. K. H. der-Großfürst Konstantin Nikolajewitfch war 
uicht mit Sr. Majestät zurückgekehrt, souderu hatte die Nacht an Bord 
feiner ?)acht „Rurik" anf der Rhede zugebracht uud nar am Morgen 
des 14. der Ajacht „Schleswig" eutgegeugefahreu, welcher er iu der 
Höhe von Krassuaja-Gorka begeguete. Seine Hoheit stieg sogleich mit 
feinem Adjutanten, dem Fürsten Uchtoinski, au Bord des Fahrzeuges, 
welches die hohe Verlobte trug. Gegeu 11 Uhr war die „Schleswig" 
vor Kroustadt, wo sie durch Salutschüsse vou den Schiffen und Forts 
empfangen wurde. S. M. der Kaiser begab sich sofort an Bord des 
dänischen Fahrzeuges, um die hohe Verlobte seines geliebten Sohnes 
au Bord der „Alexandria" Zu führen. Bald darauf erschallte die 
dänische Volkshymne uud die Matrosen der dänischen Batterie, welche 
die „Schleswig" begleitet hatte, stiegen in die Naaen, um ihrer Prin
zessin, die sie nnn verlassen sollten, ihr Lebewohl auszudrücken. Um 
11 Uhr  20  Minu ten  setz te  s ich  d ie  „A lexandr ia "  un ter  e iner  fu rch t '  
bareu Kanonade nach Peterhof in Bewegung und kam um 12 Uhr 
20 Miuuteu am Kriegshafen an. Schon ans der Ferne hatte man 
auf der Kommandobrücke zwei Personen bemerkt; es waren dies der 
Kaiser und die hohe Verlobie. Die Fanfaren ertönen, mit ihnen das 
unendliche Jnbelgeschrei des Volkes. Die Kaiserin steigt auf den 
Ländeplatz, die hohe Verlobte am Arm; daneben geht der Kaiser. Die 
Kaiserliche Familie tritt aus einen Angenblick in den ganz mit Laub 
uud Blunieu überkleideten Pavillon nnd begiebt sich dann mitten durch 
das Spalier, welches aus einer Seite von Damen, auf der anderen 
durch die Truppen gebildet wird, zu den Equipageu. Die Damen 
streuen ihre Bouquets und Blumen anf den Weg der Kaiserin uud 
der Priuzessiu, welche buchstäblich ans einem Nofenteppich einherschreiten. 
Der Zug begiebt sich zuerst nach dem Lnstschlofse I. M. der Kaiserin 
Alexaudria und setzt nach einigen Augenblicken der Ruhe um 1^ Uhr 
seinen Weg nach Zarskoje-Sselo fort. Um drei Uhr verkünden Salut
schüsse in Zarskoje-Sselo das Nahen desselben, und um 3 Uhr 10 Min. 
fährt der Zug in den Hof des Palais ein, degleitet von den enthusiasti
schen Rufen der dichten Volksmassen, welche den Part bis zum ^Uter 
anfüllen. Die dänische Nationalhymne begrüßt die Ankommenden. 
Um 3'/-2 Uhr hatten Ihre Majestäten und Ihre Hoheiten sich in die 
inneren Gemächer zurückgezogeu und die Menge begann sich zu zer
streuen. Am Abend war ein Feuerwerk, welches das Husaren-Regi
ment arraugirt hatte, uud die Stadt war erleuchtet, wie dies auch in 
Peterhof uud Petersburg der Fall war; heute, Donnerstag, soll der 
Park in Zarskoje-Sselo erleuchtet werden. Was den Eindruck betrifft, 
den die hohe Verlobte auf das Volk gemacht, so zeigte sich derselbe 
in dem grenzenlosen Entzücken, mit welchem es dieselbe begrüßte, nnd 
au dessen aus der Tiefe der Herzeu kommender Aufrichtigkeit gewiß 
Niemand zweifeln wird. Das herrlichste Wetter begünstigte das schönste 
Bewillkommnnngsfest. 

— D ie  Kar to f fe lk rankhe i t  ha t  s ich  nach  der  S t .  P .  W.  
auch in der Umgegend von St. Petersburg gezeigt. 

— Der  Ma ler  F lawizk i ,  dessen Gemälde :  „Chr is ten  im 
CirkuS" nnd „die Fürstin Tarakanowa", von den Ausstellungen her 
bekannt sind, ist am 3. Sept. gestorben. 

Moskau. Die Oper A. Rubiuste in's, der Sohn der Wüste, 
die noch nirgends gespielt wurde, beabsichtigt man in Moskau auf
zuführen; desgleichen folgende Stücke in russischen Übersetzungen: 
Shakspeare Heinrich VIII, Schiller Braut vou Messina, George Dan-
din, Calderou der Richter vou Salamanca, Moliöre Tartuffe uud der 
eingebildete Kranke. 

— Das Couserva tor ium fü r  Mus ik  wurde am 1.  Sept .  
mit einer vom Viear von Moskan Ignatius vollzogenen religiösen 
Feierlichkeit eröffnet, welcher ein Diner folgte, an dessen Schluß der 
als Mnsikfreuud bekauute Fürst Odojewski eiue Rede hielt, in welcher 
er die Notwendigkeit hervorhob, der nationalen Russischen Musik, 
iu^besoudere dem Gesang ein Asyl zu begrüudeu. Abends wurde von 

den Herren F. Laub uud Coßmaun Musik gemacht. (Rig. Z.) 
^ifll's. Das uaturgesch. und ethnograph. Museum wird 

nlwn lum Oktober für das Publicum eröffnet werden. Der Direktor 
de^ Museums, Herr Radde, scheut keine Anstrengungen, um die mög
lich größte Anzahl von Gegenwelche die 

sollen^"(D St. Petersburg geschickt werden 

Ochotbk. Ueber den Haudel mit Fliegen schwämmen, 
velcyen rnsmche Kaufleute mit den sibirischen Fremdvölkern treiben,, 
wird berichtet: Die ^schuktscheu uud Korjakeu geben den Flieqen-
,chwämmen den Vorzng vor dem Branntwein, weil der Ransch den 
die ersteren verursachen, kein Kopfweh nach sich zieht. Megenschwämme 
wachsen läugs dem gauzeu Kü>teustriche von Ochotsk, aber am aus
giebigsten ist die Gegend von Jamsk, von wo aus sie als Handels
artikel nach Grjlna gelangen. Der übermäßige Genuß der Flieaen-
schwämme verursacht Uicht lelten den Tod. Die sonderbare Speise 
bringt anfänglich eine gewisse Munterkeit uud Redseligkeit mit sich 
sie zaubert dem Schlafenden allerhand Erscheinungen vor, wie dieses 
anch beim Gennsfe von Opium stattfindet. Der Handel mit diesem 
Artikel ist in Auadyr läugst eingebürgert, um so mehr, da die Schämme 
dort vielfältig und in besouderer Größe wachfeu. (St. P. W.) 

ä'lraWerktischen Typen der kaukasischen ^atnr und Bevölkerung veran-
WU Stuttgart ver!chneb-u° Pr-ip«°ut h^-b ^ 
'-iü° a^"z.i6Mttr Küuftter Er ha Hru, s.wer 
letUen Reise nach Lenkorau begleuet, ans wacher eine Menge von 
G- °uMud°u! -Äm.v-rs für Zoologie. g-saumi-tt wurde, Iu. j 
d?« !>!-°iäbria-n Sommer» beabsichtigte tzeit chader prcl z>-ucn 

Laufs 
des" diesjährigen Sommers beadimmgre 5,7'vwÄ''' 
de». K-.bek zu machen, die uuter Aubereul auch a u Zw » 
sollten, verschiedene Exeniplare von Alpenpst-ünz, ! ,> ^ 

Juslündtjche Nachrichten. 

Deutschland. 
Ukrlm, 27./15. Sept. Das Verbot des Debits der Gartenlaube 

vvm 14. Dec. 1863 ist wieder aufgehoben worden. — In den Kam
inern erklärt der Minister des Innern: Die Vorlagen seien erledigt 
zur Geungthnung der Regierung uud Wohl auch des Hauses; die 
fruchtbringende Thätigkeit sei anstrengend gewesen, beiderseits bedürfe 
man der Erholuug. Um die Vorlagen, namentlich das Budget, vor
zubereiten und die demnächstigen Berathnngen nicht zu langwierig 
werden zu lassen, damit Ranm für deu norddeutschen, Reichstag bleibe, 
halte die Regiernng eine Vertaguug vvm 27. d. M. bis 12. Novem
ber für Zweckmäßig. ES werde dann die Zeit der Konstitniruugsfor-
malitäteu erspart. Den Schluß der Verhaudluugeu der Abgeordneten 
bildete die Genehmigung der Anleihe. Der Finanzminister erklärte, 
er  habe d ie  Kommiss ionsvor lage  fü r  uuaunehmbar  e rk lä r t ;  d ie  Wor te  
haben nicht harte sein, sondern nnr dem Erust der Lage entsprechen 
sollen. Bei dem Ernst der Lage halte die Regierung sich eben so be
rechtigt wie verpflichtet, ein Vertrauensvotum iu Anspruch zu nehmen, 
er hoffe auf Ertheilung, da beide Häuser uud das Land mit den We
gen der Regierung und der auswärtigen Politik einverstanden seien-
Unmittelbar gefahrdrohend sei die politische Lage nicht, aber sie sei 
nicht eiue fertige, abgeschlossene. Mit Sachsen sei der Frieden noch 
nicht geschlossen, die vielseitigen Verhältnisse des norddeutschen 
des zu deu süddeutschen Staaten seien noch uicht geregelt, die Assi'^' 
lation der nenen Landestheile sei noch nicht vollendet. Europa 
sich noch uicht in die neue Lage gefuudeu; bis dahiu müsse Preußen 
bereit sein, zu vertheidigeu, was es erworben, uud es komme Altes 
daraus an, sich zü lassen. 
zeu sei nur für den vorhanden, der bereit sei jeden Augenblick davon 
Gebrauch zu machen. Mehr als je müsse Preußen in jedem Augen
blicke bereit fem, ohue finanzielle Rücksichten gehemmt zu feiu, fein 
miluainsches Gewicht in die Wagschale zu werfeu. Eiu gefüllter Schatz 
sei die Hauptsache. Im rechten Angenblick fertig sein, könne 7 Jahre 
Krieg in 7 Monate, ja in 7 Tage verwandeln. Wer im allgemeinen 
Krystallisatiousprozesfe eiueu festeu Punkt bilden wolle, an dem die 
Krynalle anschießen, der müsse dastehen das Schwert in der Hand und 
den Knops auf dem Beutel. Die Regierung halte es für unerläßlich, 
sofort den Staatsschatz mit Silber, uud zwar mit den; geprägtem Sil
ber, zu füllen, die Regieruug habe daher iu dein Amendement Mi-
chaelis-Röpell ein dankenswerthes Entgegenkommen gefunden, sie lege 
großen Werth darauf, daß die Fülluug mit Genehmiguug des Land
tages geschehe. Was das Maximum augehe, so sei die Regiernng ge
neigt, euiem solchem Maximum zuzustimmen, sobald es unerläßlich sei, 
um die Zustimmnug zu der Füllung des Schatzes zu erlangen. In 
der Komniiision habe er 40 Millionen Maximum verlangt nnd 4l) 
seien der Regierung lieber als 30; 40 Millionen würdeu nicht nur 
die Mobiliuachuugskosteu decken, sondern anch die Verpflegung 
ersteu Monate. Die Regierung nehme aber eventuell auch 30 Millw' 
neu mit Rücksicht darauf an, daß die übrigen Regierungen des nord
deutschen Bundes veranlaßt werdeil wurdeu, entsprechende Veitrage 
zn leisten. Später sprach Ministerpräsident Graf v. Bismarck: 
bin leider nicht im Stande, meine Herren, dieser wichtigen Diskussion 
so zu folgeii, wie ich es wünschte, habe aber doch dem Drange nicht 
wiederstehen können, mit wenigen Worten eine Bitte an Sie zu rich-
teu, uämlich die Bitte, diese Vorlage weuiger vom verfassuugsmäßigeu 
als vom politischen Standpunkte aufzufassen. Mit dieser Vorlage 
richtet die königliche Regierung iu der Hauptsache die Frage au Sie, 
ob Sie Vertrauen zu der bisherigen Führnng der auswärtigen Poli/ 
tik haben, ob Sie Zeuguiß ablegen wollen für den festen Enlschlnl'' 
des preußischen Volkes, die Erruugeuschaften des letzten Krieges siK 
zuhalten und zu vertheidigeu, weuu es uothweudig ,eiu wird. 
hoffe, daß die l e t z t e 'Nothwendigkeit nicht eintreten wird, ich hoffe, v '  

wir iu dcn nächsten Jahren dasjenige, was wir uns in diesem He^ in 
vorgesetzt haben, zum Heile Deutschlands friedlich werden entw«/ . 
können '  Die  Gewißhe i t -davon aber  haben w i r  n ich t ;  amt l i che  KU '  
gedungen überzeugen uns leider, daß in der kaiserlichen Hofbu)Ü ^ 
Wien 'mit dem Frieden der Geist der Versöhnlichkeit nicht so, 
es gewünscht hätten, eingezogen ist. Die Lage der Dinge im 7 
ist Ihnen bekannt, wir hoffen, daß s i e  sich friedlich e n t w i c k e l n  wne -
Wäre dies aber nickt der Fall, so können die Gefahren nch 



plötzlich zu einer ernsteren europäischen Konstellation herausbilden. 
In diesem Falle, wenn wir keine Bollmacht von Ihnen haben, einen 
Kredit zu nehmen, sind wir in der Lage, dann eine Anleihe von 
Ihnen zu verlangen zu einer Zeit, wo der Geldmarkt 
vielleicht, wie in diesem Frühjahr, so gut wie garnicht vorhauden 
wo jede Kuudgebung der königlichen Regierung nach dieser ^tichtuug 
hin öffentlich mit der Voraussicht des Krieges nothwendig dazu dient, 
die Spannung der Situation zu erhöhen und die Gefahren zu lordern; 
zu einer Zeit, wo Schweigen das richtigste Mittel 
zu beschwören, wo jedes Sprechen einer verdeckten l^uen H^au^ 
fordernng der Gesahr ähnlicher sieht. Treten keine i^che Falle em 
in welchen wir anf diesen Kredit zurückgehen mußten, so tonnen ^ie 
versichert sein, meine Herren nnd ich verspreche es im Namen de ^e-
qieruna daü ;n anderen Zwecken als zu oenen der Landesvertheidi-
gung keine Verwendungen ans diesem Kredit gemacht werden Meu. 
Wir haben uns in diesem Frühjahr, ungeachtet des vollständigen Ver-
saaens des Geldmarktes — es handelte sich nicht um gute oder chlechte 
Bedingungen, sondern Geld war absolut ebeu so wenig zu haben für 
eiue solide Fiuanzwirthschaft, wie die preußische, wie für den solidesten 
Hausbesitzer auf ein uuverschuldetes Haus; wir haben uns aber helfen 
können, weil die Kassen des Staates nach guter preußischer Wirtschaft 
reichlich gefüllt waren nnd weil die Vorrälhe, die zum Kriegführen 
dienen, reichlich vorhanden waren. Iu diefeu Zustaud hat natürlich 
das letzte Jahr Lücken gerissen, die nothwendig aufgebeffert werden 
müssen, wenn wir gleich krästig künftigen Gefahren gegenüberstehen 
wollen. Der Ueberschuß über dasjenige, was zu dieser Aufbesserung 
nothwendig sein wird, wird eben uur in Verwendung treten, insoweit 
und falls die Landesverteidigung es unbedingt fordert. In diesem 
Sinne, meine Herren, belhätigen Sie dnrch Ihre Bewilligung, daß 
die Versöhnung der Geister, daß die Absicht gemeinschaftlich das Wohl 
des Landes, des engeren uud weiteren Vaterlandes zu fördern, eine 
aufrichtige und tiefgreifende ist, uud scheukeu Sie uus das Ver-
trauen, daß wir diese Mittel uur benutzen werden, um die Politik, 
so wie wir sie begonnen,, wie Sie in der großen Mehrzahl sie gebil
ligt haben, durchzuführen. (N.-Z.) 

— Nachdem der § 1. der Anleihe Vorlage, also lan:eud: „Der 
Kriegs- und Mariue-Miuister wird zu den durch den Krieg gegen 
Oesterreich uud in Deutschland veraulaßten außerordentlichen Aus
gaben ermächtigt", angenommen war, wurde zur namentlichen Ab
stimmung über das von der Regierung gelnlligte Amendement Michaelis-
NoepelbLasker geschritten und dasselbe mit 230 gegen 83 Stimmen 
angenommen. Dasselbe lautet, wie folgt: ß 2. Der Finanzminister 
hat der Militair- und der Marine-Verwaltung die nöthigen Geld
mittel zu dieseu Ausgaben (Z 1) zu überweisen. Dieselbeu siud, so 
weit sie nicht aus deu verweudbareu Bestäudeu der General-Staats
kasse uud aus dem Staatsschatz, ferner aus deu Kriegscoutribntioneu 
nud Kriegscutschädiguugsgelderu euluommeu, oder durch Verwerthuug 
verfügbarer Esfekteu der Staatskasse bereitgestellt werden tonnen, bis 
zur Höhe von Sechszig Millionen Thatern im Wege des Kredits zu 
beschaffen. Ans den KriegSeutschäoigungsgetvern ist jedoch zunächst 
der Staatsschatz mit 27'/u Mitl. Thlrn. Wiarder zu dotiren. Die dem 
Staatsschatze dnrch die Kabinets-Ordres vom 17. Iannar 1820 und 
17. Juui 1826 übereigneten Einnahmen fließen, sobald die baareu 
Bestände desselben dnrch fernere Einziehungen über dreißig Millionen 
Thaler erhöht werdeu würdeil, deu allgemeineu Staatsfonds als Ein
nahmen, welche in den StaatshaushaltS-Elat als Deckuugsmittel auf
zunehmen sind, zu. Soweit über dieselbeu uicht als Deckuugsmittel 
im Staatshaushalts-Etat des betreffenden Jahres oder anderweitig 
nmer Zustimmung der beiden Hauser des Landtages verfügt wird 
und ,ie zur Tilgung von Staatsschuldeu zu verweudeu uud an die 
^taatsschnlden-Tilgnngskasse abzuführen. II. Au Stelle des L 3 der 
R-g.enmgS-V°r>°g° wlgeudeu Z Z zu setzen: Z z. Zur Ausiniuguug 
der nach tz 2 durch deu Kredit zu beschastenden Mittel können- 1) bis 
Zur gauzeu Höhe des Kredits verzinsliche Schatz-Anweisilngen längsten^ 
auf eiu Jahr lauteud, auSgegebeu werdeu; jedoch kauu die Aufbrin
gung 2) cmch, nach Maßgabe deS vom Finanzminister sestzustelleiiden 
Bedarfs, bis zum Betrage voll 30 Millionen Thalern durch Begebung 
einer verzinslichen Staals-Anleihe, deren Betrag vom Jahre 1868 
ab jährlich mit mindestens Eiuem Prozeut zll tilgeu ist, ersolgen. Um 
deu Betrag der auf Grund dieser Ermächtigung suli 2 ausgegebeneu 
verzinslichen Anleihe vermindert sich der Betrag der auszüaebeuden 

§ 3 und tz 4 der Regieruugs-
a n w.i,uu^./u Nr n" dn'r^Ausgabe der Sckatz-
schntden zu b'ewirketi ! ̂ Hanpt-Verwaltnng der Staats
weisungen an Stelle der !^> welchem Betrage nene Schatzan-
der Bestimmung durch das B ' ". ^gegeben werdeu dürfen, bleibt 
Zinsen auf Schatz7n^ vorbeballeu. Die 
schriebeuen 5lapitalsbeträge binnen dreißia ^ ver-
iu W-. des 

este cht-eR. 
. Aerlitt. :-t8./l6. Sept. Die Beurlaubung des Grafen Bismarck 

wird vier Wochen daueru. Die Verhandlnngen mit dew Niederlanden 
nis?-? ^u^mbnrg sollen vertagt worden sein. Der neue fram Mi-, 
n!, Auswärtigen, Marqms Monllier, ist iu Biarritz angekom-

von Prag gereist. Mau erwartet 
' ^.^^3^bigkeit bei deli Verhandluuqeu mit Vreuken 

°s--rrc>ch,Ich-fr.>„zsiiichc Fiuauz Augekgeubcit soll geordue! sei" 

Berlin, 28./16. Sept. Aus näheren Umgebungen des Königs 
von Sachsen ist die Mittheilung eiugetroffen, daß derselbe in die 
preußischen Forderungen willigen werde, nachdem er Nachricht erhalten 
habe, daß im Königreiche Sachsen eine sehr erbitterte Stimmung wegen 
der verzögerten Rückkehr des Sächsischen Ministers und wegen der 
Kosten herrsche, welche die preußische Occupatio» dem Laude verur
sache. Man glaubt das; bis zum Wiederzusammentreten des preußi
sche Landtages eiue güustige Umgestaltung der Herzogthümerfrage 
stattgefunden haben werde. 

— 29./17. Sept. Hessen-Cassel mit Frankfurt a. M., Hanno
ver und die Elbherzogthümer werden drei Provinzen bilden und drei 
Armee-Corps aufstellen, so daß die preußische Armee fortan, ungerech
net die verbüudeteu Truppen, aus 12 Corps bestehen wird. Zum 
18./6. Öctober, als dem Geburtstag des Kronprinzen von Prenßen, 
erwarte! man eine Militär-Amnestie. Der neue Herzog von Sachfen-
Meiningen hat sich in seiner Thronrede entschieden für Prenßen aus
gesprochen Das Comito des Meckleuburg-Schweriuscheu Landtags hat 
sich für deu norddeutschen Bund erklärt. Die Abreise des Königs von 
Sachsen vou Wien nach Prag wird hier für eine Annäherung dessel
ben an Preußeu gehalten. ^ 

Hamburg, 27./15. Sept. Angesichts des,Altonaer Hasens ist das 
Dampfboot Spekulant mit seiner Besatzung explodirt. 

Trieft, 28./16. Sept. Nach sichern aus Constantmopel einge
troffen Nachrichten, erwiederte der Marquis de Moustier der an ihn 
entsandte,l Deputation von in Constantinopel lebenden Griechen, 
welche ihm vor seiner Abreise eine Dankadresse überreichten, daß die 
moralische nnd intellektuelle EntWickelung der hellenischen Nation 
Frankreich am Herzen liege, allein daß die Sorge um die Erhaltung 
der allgemeinen Nnhe Enropas Frankreich nicht gestatte, revolutionäre 
Bestrebnngen gegen die Türkei zn unterstützen. 

Athen, 22./10. Sept. Der türkische Gesandte am griechischen 
Hofe droht, von den Gesandten Frankreichs und Englands unterstützt, 
mit dem Abbruch der diplomatischen Verbindung. In Kandia erstürm
ten die Insurgenten nach hartem Kampfe die feste Stellung bei Malaxa. 
Die Ankunft eines österreichischen Geschwaders in den griechischen Ge
wässern ist angezeigt worden. 

Smyrilli, 19./7. Sept. In Ghianrdagh ist ein nener Aufstand 
ausgebrochen. Die Nebellen verloren im Kampfe mit den türkischen 
Truppen 50 Todte. Auch iu Zituue hat eine aufstäudige Bewegung 
stattgefunden. Drei Chefs wurden verhaftet uud nach Konstantino-
pel gebracht. 

KottstlUitinoptl, 22./10. Septbr. Nachdem Mustapha Pascha auf 
Kaudia angekommen war, erließ derselbe eine Proklamtion, in welcher 
er, unter Gewährung eiuer fünftägigen Frist, die Aufständigen zur 
Unterwerfung aufforderte. Die rumänischen Minister Fürst Stirbey 
uud Fürst Stourdza siud vou Bukarest in Konstantinopel eingetroffen 
znm BeHufe der Vereinbarnng in Betreff des Besuches des Prinzen 
Karl in Konstantinopel, nm vom Sultan die Investitur zu erhalten: 
Der Fürst soll die Rechte erhalten znr Prägung von Kupfermünzen 

Vorschlag von Ordensverleihungen. Die erbliche Nachfolge 
^^"bmises wird Zugestanden, dagegen bleibt die rnmänische 

^inii.e cmf dem Fuße, wie dies der Pariser Vertrag gestalte. 

L N s N i ? 9. 
Am vergangenen Sonnabende begann Herr Direktor Hinnö mit 

seiner Gesellschaft seine Vorstellungen. Der äußerst vorteilhafte Ruf 
welcher deuselbeu vorausging, hatte nicht verfehlt, feine Anziehungs
kraft anf das Pnbllcum anszuübeu, welches sich so zahlreich eingefuu-
deu Halle, daß die großen Räume vollständig gefüllt waren. Jede der 
dargestellteu Pieceu wurde mit dem lebhaftesten Beifalle aufgenommen, 
und es fällt dem Berichterstatter schwer, da in jeder Branche Ausge
zeichnetes geleistet wurde, etwa Hervorrageudes kennzeichnen zn wollen. 
Wer hätte sich uicht vou dem reizenden 6tk»nä Ms äe ckeux indiou, 
getanzt von den Geschwistern Leonard, auf's lebhafteste augeregl ge
fühlt, wer nicht die hohe Vollkommenheit der Dressur der vou Herrn 
uud Frau Hiuuü mit so äußerst feiner uud dabei doch so energischer 
Führung in der hohen Schule gerittenen Pferde bewnndert? Wurden 
die Leistungen des Herrn William Wheal mit großer Befriedigung 
anfgenommen, so entzückte Miß Zephora dnrch ihre graziösen Tänze, 
und riß Fränlein Lina Schwarz in ihren Prodnctionen anf uugefat-
teltem Pferde dnrch die außerordentliche Kraftentfaltnng uud Kühnheit 
zum Beifallssturme hin, so folgte das Ange des Kenners unverwandt 
dem iu solcher Vollendung hier wohl uocl/uicht geseheuen Volteu- und 
Trabreiten des Herrn Hahnemann. Leistete Herr Franklin ruck dem 
fliegenden Trapez das Erstaunliche, so standen ans ihrem Gebiete die 
Clowns ibm würdig zur Seile, von denen die musikalischeu den Lach-
ninsckeln des Pnblicnms schwere Arbeit bereiteten. Rechnen wir nun 
noch den unübertrefflichen Liltle Wheal mit seiner urwüchsigen Kvmit, 
WUier unübertroffene!! Gewandtheit, feiner vollendeten Mimit hinzu, 
u.ud sprecheu unsere vollkommene Aiierkennnng den Leitungen oel bei 
oer großen Volliae Beteiligten aus. so tönnen wir das zuytii, 
daß jeder Gesucbe'r der VMclluug dieselbe in hohem Grade befriedigt 
verlassen bat 

Es lüel;e wobl Eilten uach Athen tragen, wenn wir ixe geschmack
vollen Zottel ' der eleganten, kleidsamen Costüme der Mitwirkenden 
gedenken willen. Bei einer Gesellschaft, die auf einer solchen Höhe 

s > i v ^ r I e i ' ' A e u ß c r l i i n  n o c h  z n  b e m e r k e n .  D i e  m  d i e  H ä n s e r  
'gesaudttn Zettel melden immer nur acht an^ der Menge der Vorsüh-



rungen ausgewählte Stücke. Und dann mögen ängstliche Gemüther, 
zumal in der Nachbarschaft des Circus, sich beruhigen; unser vorsich
tiger Oberbrandher hatte'schon vorgestern für jeden Abend Spritzen 
an den Circus beordert, obgleich, so weit menschliche Einsicht reicht, 
weder Feuersgefahr noch Einsturz für denselben zu fürchten ist. 

Amsterdam, 28./18. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 143 Gulden 
für 100 Rbl. 

Hamburg, 28./16. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 26'/« Schilling 
für 1 Rbl. 

Verlin, 29./17. Septbr. Wechselcours aus St. Petersburg 3 Wochen 84'/^ 
Thlr., 3 Monat 83'/z Thlr. für 100 Rbl. — Creditbillete 76V« Thlr. für 100 Rbl. 

London, 28./16. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Monate 29^ 
Pence für 1 Rbl. S. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Frau 0. Schultz, Herr Revisor Krogius. —Abgereist: 

Herren Kallweit, Krumin nnd v. zur Mühlen. 
Hotel St. Peteröbnrn. Herren Tönniges aus Seewald, Kaufmann Leh

mann aus Obervahleu, Gcaf Manteufell nebst Familie aus Gr. Ringen, v. Sie
vers nebst Familie aus Rappin, Schulmann aus Pernau. 

Mit dem Tampsschiff „Alexander" langten am 17. September Hierselbst an: 
Frau Korsakow, Kluge, Herren Doctor Körber, wirkl. Staatsr. Unterberger, Baron 
Rapp, v. Rathleff, Neusmer, Makfimow, Jacobson, v. Pflug, Spörer, Barth u. A 

Mit dem Tampfschiff „Alexander" fuhren am 19. September von hier ab: 
Sr. Erlaucht Graf Kayserlingk, General Stryck, Herren Baron v. Rossiljon, von 
Olchin, Frau Gräfin Jgelström, Herreit Tumpen, Jlgin, Holoftow, Broström, Borck 
Dipner, Herrmann, Madame Schönert, Dcmois. Thalmann, Petersen n. Ändere! 

Witternnqsbeobachtungen 
den 29. und 30. September 1866. 

Stunde. 

(29)7 Nhr 

11 

(30) 7 Nhr 

2 -

ll -

(1)7 Uhr 

693 

692 

63,9 

66,7 

65.0 

64.0 

64.7 

^ <r> 

11.5 

18.2 

11.4 

11.2 

174 

10.2 

8,1 

Wind. 

LVV (0—1) 

(1) 

(0) 

SN (l) 

(2) 

(2) 

A (0-1) 

Witterung. 

I Cirrus-
fasern 

1 Cirri uud 
Cumull 

Extreme 
der Temperatur 

Älu. 

9.4 

8.3 

7.6 
v. 7 M. 

Z8.3 

^7.4 

T a g e S m i t t e l  

Barom. Therm. 

769.1 13.7 

765,2 12,9 

Nach sechs Tagen völliger Heiterkeit vom (23.) Abends an zeigten sich am 
(30.) früh einige Cirri am Himmel, die indeß bald verschwanden Am Nachmittag 
und Abend war der Himmel verwaschen. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 1'.1. September 1866. 

Von Einem Edlen Raths der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß das den Erben des weil. Müllers Wilh. 
Mondson gehörige, im 3. Stadttheile snd 
Nr. 79 und 79 o belegeue Wolinliaus sammt 
3lppertinentien nochmals zuiu öffentlichen Aus-
bot gestellt werden soll, da innerhalb der ge
setzlichen Frist des bisherigen Meistbots 
zugebcten worden, und werdeu demuach Kauf
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den J7. September 1866 anbe
raumten dritten nnd letzten Licitationstermiue 
Vormittags nni 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot nnd 
Ueberbot zu verlantbaren und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am t5. September 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 111Z.) Stellv. Oberfekr. N. Stillmark. 

W ekauutmachtmgeu und Anzeigen. 
Krosse ^.iis^v-M von 

m Ki-au imcl smvie 1'ei'Nea.UX--. unä 
in allen Warden empünK- unä eniMelilt 

Haruz sZorek, .im grossen Marlii. 

Lager 
lischer n. eng 
nd gegossen« 

Mäs-MMren 

inländischer, böhmischer n. englischer geschliffener 
und gegossener 

bei 

Jhle Nöschke. 
Wein-, Bier-, Porter- nnd Liqnenrglttser. 
Beckbeä)er. 
Karaffen. 
Conditor-Pokale. 
Milch-Schaalen. 
Käse- und Bntterglocken mit Tellern. 
Pnnschgläser. 
Taschen- <Iagd-j Flaschen. 
Butterdosen. 
Tinten- nnd Snnd-Fässer. 
Theedosen. 
Senfdosen. 
Essig- und Oel-Karaffen. 
Zlickcrdostll nnd Schmandkannen. 
Salz- m>d Pfeffcr-Sch->a>c^ 

Soft-Tellcr. . 
Frucht- m>i> Zuckcr-^'nic». 
Blnmen-Bnscn. 
Cigarren- nnd Papyros-Becher. 
Blnmen-Töpfe mit Untersatz. 
Teller. 
Zündholzdosen. 
Pnnsch-Vowlen. 
Liqnenr- und Weinanssätze u. 

ans dem gepflasterten Platze neben der Steindrucke 
Morgen, Dienllag, 20. Skptcmbcr 

in der 

höheren Reitkunst und Pferde-Dressnr. 
Anfang 7 Uhr Abends. 

Entrve: Sperrsitz 1 Rbl., "l. Plaü Kop., 2. Platz 40 Kop., 3. Plaß Kop. 
Alles Nähere durch die Afficheu. 

Vdarlss Sw»ö. 
So eben erschien und ist vorräthig bei 

EI. Karow in Dorpat und Fellin: 

Livlmidischer Kalender für I8K7. 
Preis 20 Kop. 

Riga. MülltNche Bnchdruckerei. 

Alle Diejenigen, welche mit dem ver
storbenen Ober^eretairen C. von Niekhoff 
noch in irgend welcher Geschäftsverbindung 
stehen, werden gebeten sich Behufs Rege
lung derselben zu wenden an 

Al. v. Niekhoff, 
Onrnl. ^nr. 

Eine tüchtige und zuverlässige Köchin, die 
auch Brod zu backen versteht, wird gesucht, j 
Näheres in der Expedition dieser Zeitung. 

Kordon aussei- clom Hause voi-ndi-molit von! 

In zweiter Auflage erschien soeben bei mir 
und ist vorräthig bei I. Karow in 
Dorpat nnd Fellin: 

Ins russische Papiergeld. 
Ein siiianzgeschichtllchev Nurriß 

mit besonderer Rücksicht auf die gegenwärtige 

von 
W. Goldmann. 

Zweite Auflage. — Preis 1 Nbl. 
R. Kymmei's Buchhandlung. 

6 ein öolconomsn ües Dvrp^ter Hanä-
verker- Vereins. 

Von der großen 

Rütkerscheu Karte von Lidlnnd 
in sechv Blättern, sino einige Exemplare zli einem 
billigem Prene vorräthig in der 

ttniveriitätsbuchbandlnng vm- E. I. > Carl Meyer, 

bestehend aus 4 Zimmern lind Küche, sowie eine 

Fllmilienwohmlttg 
vou 6 Zimmern nebst Küche sind billig ^ 
vermietheu. — Zn erfragen bei Schilou'S^ 
Mühlenstraße, bei der Malzmühle. 

Ein am 18. Septbr. auf dem Dome gel""' 
dener Souueuschirm kann von der EiM-
thümerin gegen Erstattnng der Jnsertionsgebnh-
ren in der Expedition der Dörptschen Zeitung 
iu Empfang genommen werden. 

Abreisende. 
rechslergeselle. 



. N AK Dienstag, dcn Z<j> September I8VV 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- u^d hohen Festtage 

Annahme der gerate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korp'^Zzeile oder deren Ncmm Z 5icp. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. E, Schüumann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrncktrci von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil, Niga: Zolleinnahme. Schiffsverkehr. Mitau: Die ^ 

Cholera. St. Petersburg: Der Einzug der. Prinzessin Dagmar in St. Peters
burg. Theater und Musik. Der Prozeß des'Geheimraths Gajewski. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Einverleibung und Be
sitzergreifung. Gras Bismarck beim Einzug. Schwerin: Erklärungen für den 
Landtag. Der deutsche Bund. Die Mainlinie. Der norddeutsche Bund. Das Aus
scheiden Oesterreichs. Die direete Wahl. Wien: Die Mißstimmuug in der Hofburg. 
Die Unterordnung Sachsens. — Schweden. Stockholm: Die Ernte. Der Eis-
Handel. — Frankreich. Paris: Die Erneuerung der Armee. Das Einsteherwescn. 
Das Greisenalter Napoleon's. Gras Baciocchi. Ein Neliquieukasten. 7" ^ 
Florenz: Der Friedensschluß, Der Handelsvertrag. — Nigaer Hanvcivvencht. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Die Zolleinnahme betrug in Niga bis zum 1. Sept. 

sür Ein- und Aussuhr 937,253 Nbl. 22 Kop. 
— Von Sch issen waren b is  zum 0 .  Sept .  im Nigaschen 

Hasen angekommen 1875, ausgegangen 1703. 
Mitau. Neber  den Ver lau f  der  Cho le ra  lau te t  das  le tz te  

Bulletin: Gesammtzahlder vom 23. Juli bis 15. Sept. Erkrankten 38ö, der 
Geueseneu 130, der Gestorbenen 217, der Verbliebenen 39; es will 
hiernach mit der erwarteten Abnahme der Epidemie noch immer nicht 
vorwärts gehen. Kommen auch noch immer solche Fälle genug vor, 
welche ans grober Diätverletznng nachweislich herrühren, so zeigen >ich 
dazwischen aber auch wieder solche, welche trotz aller Vorsicht pwtznch 
eintreten und schnell tvdtlich verlaufen. Die überaus schonen ^ep-
tembertage und die herrlichen warinen Mondnächte schernen nicht ge
rade nachtheilig zu wirke«, es bleibt vielwehr der Verlauf der Krank
heit bei allen bisher erlebten Schwankungen der Witterung seit dem 
23. Juli d. I. so ziemlich derselbe, d. h. durchschnittlich circa 8 Er
krankungen täglich uud dabei circa V» tödtlich. Wenn Mitau gegeu 
Rigas Sanitätsverhältniß zurücksteht, so möchte wohl die Ursache 
darin zu finden sein, daß Niga auf sandigem, Mitau dagegen auf 
porösem Wiesen- und Moorgrunde belegen, uud Hierselbst zum Theil 
noch mangelhaftes Trinkwasser dienen muß, während Niga sich bereits 
einer durchweg geordneten Wasserleitung erfreut. (Nig. Z.) 

Et. Petersburg. Der Eiuzug der hohen verlobten Braut 
S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers, der Prinzessin Maria Dag
mar von Dänemark wird, wie aus einem im Nnss. Jnv. mitgeteilten 
Besehl au die Truppen der Garde und des St. Petersburger Militär
bezirks vom 15. Sept. hervorgeht, Sonnabend den 17. Sept. um 11V2 
Uhr Vormittags stattfinden. Die zu dieser Feierlichkeit kommandirten 
Truppen müssen daher schon um 10'/^UHr ihre Stellungen eingenom
men haben. Das Eeremouial bei dieser Feierlichkeit ist folgendes: 
I. An dem Tage und zu der Stunde, die vou Sr. Maj. dem Kaiser 
festgesetzt sind und die vom Hofe durch umhergesandte Anzeigen werden 
bezeichnet werden, versammeln sich die Personen, welche an dem Ein-

nehmen, auf dem Zarskoje-Sseloschen Bahnhofe, die-
lrUt bei v-rlönlich Th-il nehme», aber Zu-
Neicb^ratbs uud di/5^" ^-"nterpalais, und zwar: die Mitglieder des 
und der großen Kirche; die Hofdamen 
und ^beroffiziere im Niknl? ^ ^ Generalität, die Stabs
und Äa^ 

Ehrenkauwannschast mit ihren Frauen im Feldmarschalls^ 
Ankunft II. KK. Majestäten und Hoheiten auf dem Zarskoje-Sseloschen 
Bahnhofe nehmen alle personlich am Emznge Betheiligten die weiter 
unten bezeichneten Plätze ein. — III. Auf dem Bahnhofe werden Ihre 
Majestäten uud Hoheiteu vou dem Oberpolizeimeister, dem Gouverneur 
und dem Kommandanten von St. Petersburg empfangen. — IV. So
bald S. M. der Kaiser zu Pferde und I. M. die Kaiserin, die Hobe 
verlobte Braut und II. KK. HH. die Großfürstinnen in die Equipa
gen gestiegen sind, setzt sich der Zug in folgender Orduuug iu Bewe
gung: 1) Eiu Polizeimeister, hinter ihm 12 Gendarmen paarweise, zu 
- ^ kaukasische Leibgarde-Schwadron der eigenen Estorte 

M. des Kaisers. 3) Ein Kammer-Fourier zu Pferde; hinter ihm 

00 Zoflakeien, 6 Kammerlakeien, ti Schnelllänser nnd 8 H^fmohren, 
alle zu zweien, in Galalivrce, zu Fuß. 4) Der Leibjäger M. des 
Kaisers zu Pferde; hinter ihm 20 Jäger, zu zweien zu Fuß, m Ga
lalivree' hinter ihnen der Dirigirende der kaiserl. Jagden, zu Pferde. 
5) Hwei Ceremonienmeister des kaiserlichen Hofes mit den Stäben, in 
offenem Phaeton mit sechs Pferden. 6) Der interimistische Ober-Eere-
monienmeister mit dem Stabe, in offenem Phaeton mit sechs Pferden. 
7) Acht Kammerjunker zu Pferde, zu zweien; vor ihnen ein Ceremo
nienmeister zu Pferde. 8) Vier Kannnerherren zu Pferde, zu zweien; 
vor ihnen ein Ceremonienmeister zu Pferde. 9) Ein Marstalloffizier 
und zwei Reitknechte zn Pferde. 10) Die zweiten Hofchargen und die 
Kammerherren und Kammerjunker än in viersttzigen vergoldeten 
Galawagen. II) Ein Hofmarschall mit dem Stabe, in offenem Phaeton. 
12) Die ersten Hofchargen; der bevollmächtigte Minister des Königs 
von Dänemark, Baron v. Plessen; der Ober-Hofmarschall des königlich 
dänischen Hofes, Baron v. Oxholm, uud der Kontre-Admiral der kö
niglich dänischen Flotte, Jrminger, in viersitzigen vergoldeten Gala
wagen mit 0 Pferden. 13) Der Ober-Hofmarschall mit dem Stabe, 
in offenem Phaeton. 14) Die kaukasische Leibgarde-Kosaken-Schwadron 
der eigenen Eskorte S. M. des Kaisers. 15) Die wirklichen uud stell
vertretenden Stallmeister zu zweien, zu Pferde. 16) Ein Marstalloffi
zier zu Pferde. 17) S. M. der Kaiser, G. K. H. der Großfürst Thron
folger Cäsarewitsch Alexauder Alexandrowitfch, S. K. H. der Erbprinz 
von Dänemark, II. KK. HH. die Großfürsten Wladimir und Alexej 

Konstantin Nikolajewitsch, Nikolai Konstantinowitsch 
Michael Nikolajewitfch, II. Großherzoglichen HH. Herzog 

(^)eotg von Mecklenbnrg-Strelitz und Prinz Alexander von Hessen S 
-V- der Prinz Peter Georgewitsch von Oldenburg, zu Pferde, neben 

dem Wagen I. M. der Kaiserin und der hohen verlobten Braut 
18) I. M. die Kaiserin mit I. kvnigl. H. der Prinzessin voü Däne
mark, der hohen verlobten Braut S. K. H. des Großfürsten Thron
folgers Cäsarewitsch, in einem vergoldeten Galawagen mit acht Pfer
den, bei jedem Pferde ein Marstalldiener; neben dem Wagen, rechts, 
der Oberstallmeister, links der Befehlshaber der ganzen Eskorte, zu 
Pferde, beide an den Hinteren Rädern; an den Hängeriemen zwei Pa
gen; an den Seiten gehen vier Kammerkosaken in Galauniform; hin
ter dem Wagen sechs Kammerpagen zu Pferde uud hinter ihnen vier 
Reitknechte, gleichfalls zu Pferde. 19) Hinter Sr. Majestät und Ihren 
Hoheitelt der Minister des kaiserlichen Hofes, der Krigsminister, der 
Befehlshaber des kaiserlichen Hauptquartiers, der General-Adjutant, 
der General-Major der Suite uud der Flügel-Adjutant cw Mir; die 
Generale bei der Persoll Sr. Majestät, die General-Adjutanten, Ge
neral-Majore der Suite und Flügel-Adjntanten; die bei Ihren Ho
heiten stehenden Generale und Adjutanten und das militärische Ge
folge, welches mit dem Erbprinzen von Dänemark angekommen ist. 
20) II. KK. HH. die Großfürstinnen Alexandra Jofephowna und 
Alexandra Petrowna mit den Großfürstinnen Maria Alexandrowna 
und Olga Konstantinowna in vergoldetem Galawagen mit 6 Pferden; 
bei jedem Pferde ein Marstalldiener; zu jeder Seite des Wagens an 
den Hinterrädern ein Stallmeister zu Pferde; an den Hängeriemen 
zwei Pagen; an jeder Seite gehen vier Lakaien; hinter dem Wagen 
zwei Kammerpagen zn Pferde und hinter ihnen zwei Marstallbediente, 

gleichfMs zu Pferde. 21) II. KK. HH. die Großfürstin Katharina 
Michailowna lind die Fürstin Nomanowski, Herzogin von 
berg, Eugenie Maximilianowna, in vergoldete,» 
Pferden bespannt; bei jedem Pferde ein Stallknecht; an " . 

zwei N?'" ?" de« Hwt-ttäl«n>^ de,.. Wagen 
zwei ^ nnd hinter diesen zwei Marstallbediente, 

Neatments ^lirer Majestät. 23) Die Staatsdamen, Kammersräulem, 
die ^ber ww-eisterin ves Königlich Dänischen Hofes, die Hofmeiste-
rinnln I- M- der Kaiserin und der Großfürstinnen, 
die Erzieherin der hohen verlobten Braut, in viersitzigen vergoldeten 
Parade-Karossen. 24) Eine Schwadron des Leibgarde-Ataman-Negi-



inents. — V. Das Cortoge bewegt sich von dem St. Petersburger 
Bahnhof der Zarskoje-Sfelo-Eifenbahn über den Sagorodnoe-Prospekt, 
die Wladimirskaja und den Newfki-Prospekt zur Kathedrale d^r heitigen 
Mutter Gottes zu Kasan, darauf wiederum deu Newski-Prospekt, die 
große Morskaja, über den Palaisplatz zum Winterpalais. ^ VI- An 
dem gauZen Wege des feierlichen Zuges, von dem Bahnhof bis zum 
Winterpalais werden auf Anordnung der Militairolvigkeib Truppen 
aufgestellt sein. — VII. Bei der Kafanschen Kathedrale geruhen Ihre 
Majestäten der Kaiser und I). KK. HH. di? Großfürsten von den 
Pferden, Ihre Majestät die Kaiserin, die Hohe verlobte Braut und 
II. KK. HH. die Großfürstinnen aus den Equipagen zu jteigen und 
werden vom Metropoliten nnd der Geistlichkeit bestimmungsgemäß 
mit dem Kreuz und dein heiligen Weihwasser empfangen. — VIII. Die 
militärische Suite Sr. Majestät des Kaisers nnd der Großfürsten, 
mit Ansschlnß des Ministers des Kaiserlichen Hoses, des Kriegsministers 
des Kommandeurs des Kaiserlichen Hauptquartiers und des General-
Adjntanten, des General-Majors und Flügel-Adjutanten cku^orii' steigt 
nach Aukunst bei der Kathedrale nicht von den Pferden, sondern 
nimmt der Vorhalle gegenüber, mit dem Gesicht derselben zugewandt, 
Aufstellung und erwartet die Allerhöchste Rückkunft aus der Kathedrale. 
— IX. Die Equipageu, welche sich vor Ihren Majestäten befinden, 
ha l ten  be i  der  Vorha l le  der  Ka thedra le  n ich t  an ,  sondern  fahren  we i te r ;  
sobald aber die Karosseil I. M. der Kaiserin und der Großsürstinuen 
znr Kathedrale anfahren, bleibt das ganze Cortvge stehen. Die Hof
damen und Cavaüere verlassen die Eqnipagen nicht. — X. Nach Be
endigung des Gebetes in der Kathedrale, sobald I. M. die Kaiserin 
die Equipage und S. M. der Kaiser das Pferd besteigen, nimmt der 
Zng seinen Fortgang. — XI. Nach der Ankunft auf dem Palais
platze machen die Eqnipagen der HosKavaliere, mit Ansschlnß der 
Phaetons, sobald sie sich in einer Linie mit der Alexanderjänle be
finden, eine Wenduug. Die einen zur eigenen Anfahrt S. M. des 
Kaisers, die andern zur Kommaudanten Anfahrt, wo die Kavaliere 
die Equipageu verlassen uud sich in die Parade-Vorhalle begeben, um 
den Vortritt vor Ihren Majestäten zu übernehme»; die Phaetons aber 
fahren in den Hof des Winterpalais und die Eeremonienmeisler, der 
interimistische Ober-Eeremonienmeister, der Hofmarschall und Oberhos
marschall, welche sich in denselben befinden, steigen an der Gesandten-
anfahrt aus. — XII. Die Eqnipagen mit den Höchsten Herrschasten 
und den Hofdamen fahren gleichfalls auf den Hof des Winterpalais 
zur Gesandten-Aufahrt. — XIII. Die vordern Abteilungen der 
^rnppcn, welche den Zug eskortiren, begeben sich auf den Hof des 
Wlnterpalai^ uud nehmen daselbst, mit dem Gesicht der Schloß Haupt
wache zugewandt, Aufstellung; die Hinteren Tvnp^pen-Udtheitnngen 
stellen sich an beiden Seiten des Hanptthores ans, ohne den Hof des 
Winterpalais zu betreten. XIV. Die Kmnmerderren nnd Kammer-
juuker, welche sich au dem Zuge Zu Pferde betheiligeu, begeben sich 
auf den Hof des Wiuterpalais, steigen zwischen der Schloßhaiiptwache 
uud der Gesandten-Anfahrt von den Pferden und begeben sich in die 
Parade-Vorhalle, um den Vortritt vor Ihren Majestäten zn über
nehmen.  D ie  mi l i tä r i sche Su i te  Sr .  Majes tä t  und  der  Großfürs ten  
begiebt sich gleichfalls anf den Hof, steigt zwischen der Schloßhaupt
wache uud dem Thor von den Pferden, nnd folgt Ihren Majestäten. 
— XV. Bei Meldnng der Annäherung des Eorteges begeben sich 
die iu dem Wiuterpalais versammelteu Hofdamen und Kavaliere iu 
die Parade-Vorhalle, um Jh. Majestäten zu empfangen. — XVI. Die 
Kompagnie der Palast-Grenadiere bildet in zwei Reihen von der Thür 
der Anfahrt, durch die Vorhalle bis zur Thür des Avautsaales Spalier 
uud hat au der Thür der großen Kirche und des Konzertsaales Schild
wachen stehen. Die Fahue dieser Kompagnie wird inmitten des 
Platzes vor der Paradentreppe mit der Rückseite der Nische zugewandt, 
aufgestellt. — XVII. Vou der Gefandtenaufahrt treten die Hof-Kava
liere in gewöhnlicher Ordnung Ihren Majestäten voran, über die 
Paradetreppe durch den Avant-, Feldmarschall- nnd Wappensaal, der 
innern Schloßwache vorüber bis zur großen Kirche; die Staatsdamen, 
Kammerfräulein, Hosmeisterinnen und Fräulein folgen der Allerhöch
sten Familie uach der Aucieuuität zu zwei in der Reihe. — XVIII. 
Beim Eintritt in die Kirche empfängt der Beichtvater uud die Hof-
geistlichkeit Ihre Majestäten und Ihre Kaiserlichen Hoheiten mit 
dem Kreuz nnd dein heiligen Weihwasser. — XIX. Nach Beendigung 
des Gebetes begebeu sich Ihre Majestäteu und Ihre Kaiserlichen 
Hoheiten aus der Kirche uuter Vortritt des Hofstaates iu derselben 
Ordnung durch die früheren Säle uud außerdem dnrch den Nikolai-
und deu Concertsaal iu die inuereu Gemächer. — XX. Deu Damen, 
welche keinen Zntritt znm Hof haben, ist es gestaltet, anf deu Chören 

E in t r i t t  ^y re r  .yoye i ren  in  das  
Winterpalais werden von der Peter-Panl^sestung hundert und ein 
Schüsse gelöst. — XXII. Am Abend ist die Stadt illuminirt. (D.P.Z.) 

— D ie  ka iser l i chen Theater  haben ih re  Vors te l lungen be
reits begonnen, nnr die italienische Opel zögert noch, doch steht ihre 
Erössnnng bevor. Das kunst- nnd besondelo cao munkliebende Pub-
liknm kaun seine Genüsse anf inannichsache Wei e lucheil und finden. 
Wen die wohlbekannten Melodien der Traviata, -^cia iu j. w., wen 
Verdi, Donizetti, Bellini nicht mehr reizen, der nun ^em auf
strebenden rnssischen Mnsikdrama zuwenden, wo Herr ^?erow in jüng
ster Zeit so schöne Erfolge erkämpfte, und die El'wartnng emer nenen 
Oper von Nubiustein die Geister spannt. Auch die rnss. mmualische 

Gesellschaft wird ihr- Konzerte wie in de» verflossenen Jahren wieder 
auln-hmeil uns es »ch sicherlich angelegen sei» lassen, nicht nur klassi-
lche ^gerke zur Darstellung zn bringen, sonver» auch junge russische 
bleute durch Au,fuhrung ihrer Werke auszn,»untern, wie sie das stet» 
getha», Hoffen wir, dal! auch Herr Wieniawski sein- Qnartett-Ma-
tmve», durch die er der Kunst einen weseutlichen Di-nst leistet-, in 
die,ein ^ahre Uicht ausgebe. Zu allen di-seu Genüssen, di- uns be
vor,lehen. wird ,ich cm »euer geselleu, Herr H, Stiehl beabsichtigt 
eine Neu)- populärer SymPhonie-Konzexte zu veranstalten, bereu aus-
gelprvchener Zweck es IN, das ^zuleresse silr die klassische Älusik iiiliiler 
mehr »»ler uuS zu belege». Was als «er» dieser Kouzerte geboten 
wird, i» ohue alle» Wider,prnch als vorzüglich z„ bezeichnen Drei 
Beethovensche Symphonien (Pastoral-, Eroica-, Nr. 7), drei 
Ouvertnren zu Oberon, Zauberflöte uud Hebriden, das Clavierkonzert 
O-inoU von Mendelsohn, ein Litolffches Konzert, eiu Violoncello-
Solo von Herrn Hermanowsky, nächst einigen ausgesnchten Gesangs-
piecen, bilden den Inhalt des Programms. (D. P. Z.) 

— In  öf fen t l i cher  S i tzung wurde am 15.  im Kassat ions-
Departement des dirigirenden Senats unter Betheiligung der Geschwo
renen der Prozeß gegen den Geheimrath Gajewski und den StaatSrath 
Jakowlew verhandelt, die der Entwendung von 75,931 Nbl. ans der 
Kajse des Ressorts der geistlichen Schulen und der Fälschung behufs 
Verdecknng dieses Verbrechens angeklagt waren. Der Geheimrath 
Gajewski war bis zn feiner Versetzung in Anklageznstand Dirigirender 
der Kanzlei des heiligen Synod nnd Oberbeamter am Proknrato-
rent ische.  G le ichze i t ig  war  der  ehemal ige  Kaufmaun I .  Gi lde  Borow 
angeklagt worden, von dem StaatSrath Jakowlew Geld geliehen zu 
haben, von welchem er wnßte, daß es ans der Staatskasse genommen 
war. Die Sitzung wurde bei einer nngehenern Zndrange des Pnbli-
knnis uiii 12 Uhr eröffnet, nm 5 Uhr Nachmittags zeitweilig geschlos
sen nnd gegen 8 Uhr Abends wieder eröffnet, wo sie ununterbrochen 
bis l'/^ Uhr Nachts fortdauerte. Gerade um Mitternacht gaben d^' 
Geschworenen ihr Verdikt ab, dnrch welches sie den Geheimrath Ga
jewski und dcn Staatsrath Jakowlew der Entwendnng von Staats
geldern und der Fälschung behnfs Verdeckuilg dieses Verbrechens sür 
schuldig erkauuten, wobei sie sür Jakowlew mildernde Umstände an
nahmen, und Borow sür nichtschutdig erklärten. Auf Gruud dieses 
Verdikts wurde Gajewski zum Verlust der Bürgerrechte und zur Ver
schickung in eine weniger entfernte Gegend Sibiriens, und Jakowlew 
zum Verlnst der Stand srechte und znr Verweisung nach dem Gonv. 
Jrkutsk, wo er deu ihm angewiesenen Wohnort nicht binnen 2 nnd 
das Gouvernement nicht binnen 8 Jahren verlassen darf, vernrlheilt. 
Es wurden iu dieser Sitznug gegen 30 Zeugen vernommen. (D.P.Z-) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Amin, 26./14. Sept. Tie neueste „Prov.-Korr," meldet, daß 
nach Publikatiou des Gesetzes, durch welches Hannover, Kurhessen, 
Nassau und Frankfiirt a. M. mit der preußischen Monarchie vereinigt 
werden, auch die Verkündung der Besitzergreifungspatente in kürzester 
Frist zn erwarten ist. „Im unmittelbaren Anschluß an diese feierli
chen Vorgänge werden dann d ie  e r fo rder l i chen Anordnungen get ro f fen  
werden, nm die Verwaltung der nenen Landesthelle unter preußischem 
Scepter vorläufig zu regeln, bis dieselben vollständig in die Gliede
rung des preußischen Staatskörpers eintreten können". — Der ^pe-
cialkorresp. des „Daily'Telegraph" schreibt aus Berlin, indem er die 
Eilizugsfeierlichkeiteu schildert: „Eiuige Schritte vom Könige hielt eine 
Reitergrnppe. Eiuer war der General von Roon, ein anderer der 
General Moltke. Auf der äußersten Rechten saß, iu der weißen Uni
form eines Majors der Landwehr-Kürassiere, ein breitschultriger lnrz-
halfiger Maun auf eiuer hellbrannen Stnte. Sehr still und stnmm 
sitzt der Reiter, geduldig warteud, bis die Untelrednng des König-
mit deu Civilbehörden vorüber ist. Das Gestcht hat eiue Pergament 
farbige Hant mit schweren bleifarbigen Flecken um die Wangen, 
Augeu blntnnterlanfeu; die Stirnadern geschwollen; der große schwere 
Helm drückt die gefurchte Stirn. Der Mann sieht aus wie ausgestan
den von einem Krankenlager, welches er durchaus nicht hätte verlasseil 
sollen. Das ist Graf Bismarck-Schönhansen, der Premierminister vou 
Preußen. Gesieru, sagte man, lag er fast am Sterben; unheimliche 
Gerüchte gingen in der Stadt nm; seine Doktoren erklärten Rnhe, 
unbedingte Ruhe für das eiuzige Genefnng versprechende Heilmittel. 
Aber heilte war es wichtig, daß der Premier sich offen sehen lasse-
Die eiserne Willenskraft^ die vor keinem Hindernis; gebebt, ließ M 
weder  dnrch  phys ische Schmerzen s c h r e c k e n  noch dnrch  ärz t l i che  Ma ' '  
nungen zurückhalten. Zum Erstaunen Aller, die seinen kritischen ^ 
snndheitsznstand kannteil, legte er seine Uniform an und ritt ans ! . 
seilten Platz im königlichen Gefolge einzunehmen, selbst jetzt u 
wird der Maun, der ein einiges Dentschlaud zur Möglichkeit 6^'^. 
und Preußeu vou der Stellung einer Macht zweiten Ranges znr ) 
sten Stnfe unter deu kontinentalen Staaten erhoben ^hat, ^ 

^ssührung des von seinen Gehiru ... -
für diejenigen, die über die Amregnng des Tages hnlaus iahen, w 
der wahre Held jener glänzenden Versammlung der blajje nant " ^ 
sehende Staatsmann, der trotz folternder Schmerzen und Do.to" 



und gewöhnlichster Vorsicht da war, damit sein Werk zn Ende geführt 
werde". (N.-Z.) 

Schwerin, 27./15. Sept. Aus den Mittheilungen der Neuerung 
an den neu eröffneten mecklenb. Landtag sind folgende Sätze vemer-
kenswerth: „Es handelt sich im Wesentlichen nicht mehr um tue Grund
züge der neuen politischen Gestaltnug Deutschlands, sondern nur noch 
um die uothwendigen Folgen bereits feststehender Thatsachen, aus welche 
entscheidend einzuwirken die mindermächtigen deutschen Staaten ulcht 
in der Lage gewesen sind. Der deutsche Bund, das letzte formelle 
Band der Einheit deutscher Nation, besteht nicht mehr, /ver ^ov-
Herzog, seinerseits stets von der Überzeugung geleitet, dal; der fort
bestand des deutschen Bundes dnrch die Nothwendigkeit bedurgt war, 
militärisch den bestehenden Machtverhältnissen durch Anschluß der klei
neren Kontingente an eine große Armee Rechnung zn tragen, um 
Deutschlands Einigkeit uud Wehrkraft uach Außen zu vermehren, nach 
Innen aber den radikal destruktiven Bestrebungen, die zu eiuer Macht 
sich zu entwickeln drohten, kräftig entgegenzutreten, hat gleichwohl das 
lange erstrebte Ziel eiuer friedlichen Buudesreform nicht erreicht ge
sehen. Ein blutiger Krieg hat über die Geschicke Deutschlands ent
schieden, die Macht der Führung und die Initiative liegt jetzt in der 
Hand des Kölligs vou Preußen." Es solgt uuu eine kurze Darstel-
luug der Verhaudluugen über deu norddeutschen Buud seit Mitte Juni 
d. I. Ueber den betreffenden Artikel der Nikolsburger Präliminarien 
heißt es: „Die Gründe der hier festgestellten Trennung eines von 
Preußen nördlich von der Mainlinie zu begründenden Bnudesverhält-
uisses von dem Vereine der südlich von dieser Linie gelegenen deut
schen Staaten sind der großherzoglicheu Regierung auf offiziellem 
Wege bisher uicht zugänglich gewesen, man wird aber in der An
nahme nicht irren, daß sie der europäischen Politik angehören, uud 
mau wird die Hoffnung und Voraussetzung festhatten dürfen, daß sie 
nicht dauernd der Einigung Deutschlauds eutgegeuwirken werden." — 
In eiuer Depesche au Graf Bismarck erklärt der Großherzog, daß er 
zur Theiluahme au der Eiuberufung des Parlameuts, sobald diese 
von Preußeu erfolgeu wird, nur uuter zwei Bedingungen sich ver
pflichten kann, nämlich, daß 1) die neu zu schaffende Bnndes-Ver-
eungung auch wirklich die deutsche Natiou umfasse, wegeu derjenigen 
blsher deutschen Länder also, welche uach dem Vorschlage PreußeuS 
ausgeschlossen bleiben solleu, das Eiuverstäuduiß der belreffeudeu Re
gierungen mit dieser Ausschließung vorliegen wird, uud 2) die Ein
berufung des Parlaments dnrch Preußen nicht früher erfolgt, als 
bis eiue Vereiubaruug zwischen der königlich preußischen und der 
großherzoglich mecklenbnrg-schwerinschen Regierung über die Wahl des 
Parlaments uud über die demselben beizulegenden Befugnisse zu Stande 
gck.unmeu ist." Iu der vom 21. Juui daNrten Autwort des Grasen 
Bismarck heißt es in Betreff dieser Vorbehalte: „Die großherzogliche 
Regieruug knüpft ihre Theiluahme au der Einberufung eines Parla
ments an I Bediuguugeu. In unserem Eutwnrfe selbst ist das Ver
hältnis zu Oesterreich weiteren Nerhandlnngen vorbehalten. Oesterreich 
ist aus materiellen, in seinen eigenen inneren Verhältnissen liegenden 
Grüuden außer Stande, an der organischen Ausbildung der Bltlldes-
verhällnisse lheilzuuehmen. ES würde schwer seiu, irgeud eilte der 
vorgeschlagenen Reformelt iu gleichen! Maße auf Oeslerreich, wie auf 
die übrigen deutschen Staaten anzuwenden. Eine Reform, welche 
Oesterreich aunehmen uud ehrlich ausführen könnte, ohne feine eigene 
Integrität aufzugeben, würde kanm irgend welchen praktischen Jnlnlt 
haben köuueu. Auch über die Modalitäleu der Wahl uud Znsammen-
letzuug des Parlaments und die demselben beizulegenden Beslianisse 
haben wrr eiue Versläudiguug keineswegs ausgeschlosseu uud sind 
gerne zn emem näheren Gedankenaustausch m't der' aronberio>ili beu 
Regi-ruug. darüber bereit. Wir hoffe,, d!ch die lch.-r° u n 
werde, daß der voll uus im Allgemeinen in's Auge gefaßte Modu^ 
elner dlrekteu uud allgemeinen Wahl festere Bürgschaften sür eine 
tonservatlve Haltung darbietet, als jeder andere künstliche uud kompli-
zlrte Modus durch Zwischenstufen oder Abstufungen. Für Norddenlsch-
land namentlich, wo die Masse der Bevölkerung monarchisch und 
konservativ gesiunt ist, glaubeu wir dies mit Sicherheit behaupten zu 
können; und erwarten gerade voll dieser direkten Berührung zwischen 
den Regierungen uud der ihnen vertrauenden uud ihren Fürsten au-
hangeuden^ Masse des^Volkes erfreuliche Ergebnisse." (N.-Z.) 

eingefahrene Heu liegt jetzt schon drei Wochen im Reaen und die Korn-
ähren liegen platt am Boden vom Regen nicheraepeitsch Ue N 
loff-In siud fast überall »»« «r-nkhei. wliM 
n-ten noch g°h-b!e» goldenen Hoffnungen in B-tr-cht der dieMbrw-n 
Ernte müffen deshalb wohl aufgegeben werdeu. Am meisten soll GeN 
und Weizen gelltten haben. Den Roggen und Hafer hofft man noch 
retten zn können. — Ein Artikel des norwegischen Morgenbladet e? 
wähnt über die Eis-Ausfuhr von Dröbak, daß dem dortigen Konsul 
Parr eigentlich das Verdienst zugelegt werden muß, den Export dieses 
Artikels in Schwnng gebracht zu haben. In diesem Jahre habe er 81 
Ladungen oder 30,000 Tons zum Werthe von 600,000 Rdlr. Rm 
verschifft. Nach Irland werde jetzt auch viel Eis versandt, welches 
daselbst zur Konservirung von Speck gebraucht wird, um diesen als
dann während der warmen Jahreszeit in bedeutender Menge nach 
London schicken zu können. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 24./12. Sept. In Betreff der Armee-Reorganisation be

stätigt die „France", daß ein „Brief" des Kaisers an den Kriegsmi
nister nicht vorhanden sei, dagegen im Kriegsministerium die Sache 
eifrig stndirt werde, nachdem dieselbe die öffentliche Meinung in Folge 

babe. Der „Monde" be-elsrig ituvkir 
der letzten Ereignisse so lebhaft beschäftigt habe. ... .. 
klagt die unermeßliche Entfaltung aller Wehrkräfte und die schrecken-
erregende Vervollkommuuug der Zerstöruugsmittel iu uuserm Jahr-
huudert, uud befürchtet deu Ruin alles Wohlstandes, wenn es so fort
gehe. „Damit, sagt er, in eiuer Nation wie die französische, Jeder-
mauu im gegebenen Augenblicke Soldat seiu kann, muß iu den Land-
und See-Arsenalen ein unermeßliches Kriegsmaterial stets vorräthig 
seiu, und ein Theil der Landesersparnisse in dieser Form angelegt 
werden. Nun wird aber, bei dem Gange und den unausgesetzten Er
findungen der Naturwifsenfchafteu, das Rüstzeug stets erueuert werden 
müssen. Gewehre, Kanonen uud Schiffe werdeu sich in beständiger 
Umwandlung befinden. Eine kleine Entdecknng im Gebiete der Chemie 
reicht hin, um sämmtliche Flinten eines Landes unverwendbar zu ma
chen. Ebenso geht es mit dem Schiffsmaterial, wie man aus dem 
fortwährenden Kampfe zwischen Perknssionskrast und Widerstandsfähig
keit sieht. Berechnet man null deu Preis aller dieser Instrumente 
und der an ihnen fortwährend vorzunehmenden Abändernngen, so 
ergiebt sich, welch' ungeheures Kapital darüber zu Gruude geht". — 
Die „Libertü" will wisseu, das bisherige Eiusteherweseu solle bleiben, 
die Diestzeit jedoch von sieben auf sechs Jahre ermäßigt werden; in 
der Reserve, die unter dem Namen: „Mobile Nationalgarde" gebildet 
werden solle, werde jedoch keine Ausnahme gestattet sein; diese Garde 
solle alle wehrfähigen Franzosen von zwanzig bis dreißig Jahren um
fassen. Vou deu 3 Millioueu Frauzoseu dieses Alters würdeu 600,000 
Soldaten, die in der regulären Armee dienten, und etwas mehr Krüppel 
und Unfähige abzuziehen sein, so daß immerhin noch 1,700,000 Fran
sten von 20 bis 3V Jahren disponibel blieben; vou dieseu 1,700,000 
ml! d?7'^^bler-Soldaten7 sollen 400,000 mobil uud uuter Offiziere 

oer Armee gestellt, die Cadres aus den Linien-Neaimentern cis-
umnmeu .uw die N-timmlgarden eine Anzahl von im ^l?re 
-us dem Exerzier- nnd Schi-bpl-t- geübt werden. Di- Soldaieu der 
MvbllglNee lollen gleich der öteserve der Armee die kleine E-uiviruu-

^ Wien, Sept. Nach alleu Auzeicheu wird am österr. Hofe 
der letzte Feldzug für lange Zeit hinaus ähnliche bittere Gefühle zu
rücklassen, wie die ichlesischeu Kriege des vorigeu Jahrhuuderts. Das 
Verhältnrß zu Preußeu wird eiu sehr gespauuteS bleibeu, und mau 
wird alle Hebel in Bewegung setzeu, um ihm die ueugewonueue Stel
lung in leder Weise zu erschweren, wenn auch unter deu sich häufen
den inneren Verlcgeuhetteu die Kraft gebrecheu mag, den Kampf bei 
Gelegenheit wieder aufzunehmen. Unter solcheu Umständen gewinnt 
die Gestaltung der Verhältnisse im Königreich Sachsen erhöhte Bedeu
tung. Es tritt au die preuß. Regierung die Ausgabe um'so driugeu-
der herau, dort keiueu ueuen Heerd sür österr. Jntriguen auskomnlen 
zu lassen und mindestens die Einfügung Sachsens in die norddeutsche 
Kriegsmacht auf's durchgreifendste zn sichern. (N.-Z.) 

Norwegen nnd Schweden. 
Stockholm, 22./10. Sept. Ans allen Gegenden wird über unauf

hörlichen Regen berichtet, welcher leider schon an manchen Stellen eine 
solche Feuchtigkeit des Erdbodens verursacht hat, daß die gewöhnlichen 
Wege förmlich überschwemmt sind. Die norwegischen Zeitungen ent
halten ebenfalls Berichte über Regen. Die ällefteu Leute behaupteu, sich keiner solcbeu n,->n'."' 

gegeuwärtig uur erst um flüchtige Projekte uud uoch keineswegs um 
feste Beschlüsse haudelt. — Der Londoner Sun möchte gern um zwei 
Jahre älter seiu; er kauu es uicht erwarteu daß die Pariser Ausstel
lung vorüber und eiue Milliou Ehassepot-Gewehre fertig ist. So fest 
glaubt er daß dann die Znaven als Rächer Dänemarks, Polens und 
Hauuovers iu Berlin einziehen werden. Aber hoch und theuer ver
bürgt er sich dafür daß „uuser großmächtiger uud großmüthiger 
Alliirte" am Hanpte Belgiens kein Härchen krümmen werde. — „Biar-
ritz — meint der M. Advertiser — wird dem Kaiser Napoleon dieß-
mal wenig helfen. Seine Gefnndheit ist tief erschüttert. Obgleich 
erst 58 Jahre alt, kommt er sich, seinem eigenen Ansdrnck nach, vor 
als trüge er 100 Winter anf dein Rücken. Er denkt an den Tod 
und an die Dinge die nach seinem Tod kommen werden (nämlich 
im Diesseits). Er deukt an seine Dynastie, nnd der Gedanke daß 
der deutsche Krieg die Macht der Demokratie halb gebrochen uud 
die Gesahreu sür seiu Kaiserreich gemindert hat, ist es was ihn 
mit der Vergrößerung Preußeus theilweise aussöhnt. Deutlich hat 
dies; schon Herr v. Persigny, ebenso deutlich hat es Herr v. Lava
lette ausgesprochen. Priucipiell sind Napoleon lind Bismarck Miirte. 
Der verstorbene Graf Baciocchi war 1603 in Ajaceio geboren und be
fand sich 184g iu der Umgebung des Prinzen 
leoii^ der ihn zu seinem Ordonnanz-Offizier ernannte, "u " 
^ Dezember zu diplomatischen Missionen nach ^ ' 
Konitanlinopel verwandte. . Später wnrde er erster K^ 
uator und 1863 General-Intendant der Td^ter ^ ^ ^ ^er 

beinahe sämmtlicher europäischen uud ibm ^aas 
der Constitutione berichtet, vor ihrer l e bc ch, nnd t . ^agv 
daranf eine höchst tastbare Reliquie a'imittaut, dn so lange w-ne 
Kraiikheit danre/in'sei.iem Zimmer behalten solle. 

Das fragliche Ne-

lignienkäsichen. das der 
CoiNtitliiionnel das werthvollste Kleinod der 

na»en Ernte erinnern zn können. ^Das 
noch nicht 

5 der 
französischen Krone nennt, enthält ein Stück von der Windel des Hei
lands, ein Stück von dem Schleier der Mnlter Gottes nnd ein Stück 
von dem Grabluche Johannes des Tänsers. Zwischen diesen drei SU-
tenheiten ersten Ranges befindet sich das Andenken an Karl den Gro-



ßen, das die Behörden von Aachen ehemals Napoleon I. zum Geschenk 
gemacht haben. Bei ihrer Niederkunft hatte die Kaiserin das Reli-
quienkästchen in der Wochenstube aufstellen lassen. (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz, 27./15. Sept. Die Italic und Nazione sagen, daß die 

finanzielle Frage in Wien eine vollständige und billige Lösung erfah
ren habe. Die noch zu erledigenden Fragen beträfen die Amnestie, 
die Eisenbahnen und die Rückgabe der Archive. Wie man glaubt, 
werde die Unterzeichnung des Friedensvertrages nächsten Sonnabend 
erfolgen und in diesem Falle der König am 10. Oct. seinen Einzug 
in Venedig halten. In einer Konferenz ital. und österr. Bevollmäch
tigter ward beschlossen, den österr.-sard. Handelsvertrag von I85I auf 
ganz Italien für ein Jahr auszudehnen und in dieser Zeit die vorzu
nehmenden Abänderungen zu prüfen. (St.-A.) 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis-Kirche. G e t a u f t :  D e s  S t e l l m a c h e r s  F .  R .  L i n d e  S o h n  

Gustav Wilhelm Eduard; des Brauers I. Franell Tochter Emmeline Caroline-
des Schornsteinfegers H. Jakobsohn Sohn Woldemar Magnus; des Oberlehrers 
W. Specht Tochter Johanna Emilie Bertha; des Nivelleurs H. Schürmann Toch
ter Hedwig Olga. — Proclamirt: Der Apothekenbesitzer Christian Balduin Voß 
in Tula mit Fanny Julie Anna Gould; der vr. mecl., Collegienrath und Ritter 
W i l h e l m  v .  B o c k  i n  W a r s c h a u  m i t  E u p h r o s y n e  A n n a  v o n  S t r y k .  —  G e s t o r b e n -
Der Schneider Eduard Adamsohn, 57 Jahr alt. 

St. Marios-Kirche. Proclamirt: Schmied Jakob Michelson mit 
Anna Pullesar. — Gestorben: Des Gaßivirthen K. Moß Tochter Bertha Louise 
Johanna Jahr alt. 

Handelsbericht. Niga, 17. September. 
Seit unserm letzten Bericht haben wir anhaltend das schönste Wetter, wie 

im Sommer nur selten dagewesen und steigt die Wärme Mittags bis 20 Grad in 
der Sonne. In Folge hievon ist die Saesaat-Zusuhr in durchgängig hübscher Waare 
schon bedeutend — bis jetzt ca. I8/m. Tonnen — und durch die diesjährige frühe 
Packung bei geringer Schiffszahl, werden höhere Frachten bewilligt. — Die Frage 
nach Flachs wurde mit einigen tausend Bkw. zu den Notirungen befriedigt. Frische 
Waare kömmt nur in Kleinigkeiten am Markt. — Von Säeleuisaat ging ein bedeu
tendes Quantum in Kronwaare um und wurde je nach Qualität, sowohl sür loco 
als pr. September mit 12^ Ä II'/,. Puiksaat I3'/< 5. 13 N. bezahlt. Aus Liefe
rung pr. October wurde Erstere von 11^/4 a 11'/, geschlossen. — Hanf gewöhnlich 
Ausschuß, fand i», 35 N. für einen nicht unbedeutenden Post.'n an Engl. Nehmer, 
auch ging eine Kleinigkeit Paß K 34 R. um. Für Rein allein, von welcher Gat
tung jedoch wenig vorhanden und nichts umging, war bedeutend höher gefordert. 

Hamol wurde pr. Mai 1867 d, 40 N. mit 10 pCt. Vorschuß gemacht und wozn 

noch Verkäufer. -- Russ. Hafer ist der Rest K 79 R. für 74 Pfd. Waare geräumt-
— Kur. Gerste wird >01 Pfd. K 103 R. angetragen. — Heeringe: Gestern traf eine 
Ladung von 1000 Tonnen aus Stavanger ein. Mit dem Absatz von oer Kaje geht 
es jetzt besser. — Von Salz ist neue Zufuhr nicht eingetroffen und blieb der Markt 
hierin zumeist unverändert — Schiffe: Angekommcn 1910, ausgegangen 1822. 

F o n d s -- C o 11 r s e. 
Riga, 17. September. 

Käufer. Verkäufer. Geschl. 
. . .  3 2  —  —  Sproc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe . . 

5 5. 
5 „ Reichs Bank-Billette 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 
4'/2proc. livländische Pfandbriefe, kündbare . 
4 „ „ „ unkündbare 
5 „ kurländische „ kündbare . 
4 „ ehstnische „ kündbare. 

62'/, 

I13-/z 
99 

82'/z 
112^4 
98'/2 

- 92'/. 
99 
— 100 

N2-V« 

Witternngsbeobachtnnqen 
den I. October 1666. 

Stunde.  
o ?  
L Z Wind, Witterung. 

Ertre 
derTem! 

kli«.  

NU 
zeratur 

TageS m i t t e l  

(1)7 Nhr 

2 '  

II  --

64 7 

65,1 

67,3 

8,1 

9.9 

3,2 

.X (0-1) 

N l l)  

^  ( ' )  

3 

1—2 
Doppelschicht 

0—1 
cum. vto.  

7.6 
N.7.M. 

1,1 

10.3 

76ö.7 7,1 

(2) 7 Uhr 69.0 2,0 (0) 1 

7.6 
N.7.M. 

1,1 

An fruchtbaren Bodenstellen ist das Laub noch vollkommen grün. Blos 
der Ahorn zeigt mehr gelbe Blätter. Dem bewölktcn Himmel ist es zuzuschreiben, 
daß in voriger Nacht noch kein Frost eingetreten ist. 

F r e m d e n - L i f t e .  
Hotel London. Herren Baron v. Vietinghoss, Wassilh Jwannowitsch aus 

Pleskau, Pastor Behse aus Helmet. 
Hotel St. Petersburg. Herren Baron v. Mahdell, v. Sievers aus Randen. 

— Abgereist: Herr v. Roth. ^ 
Verantwortlicher Redakteur: R. Litbcrt. 

Von der Cenfur erlaubt. Dorpat, den 20. September 1866. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß am Freitag den 23. 
d. M. Nachmittags 3 Uhr die der Stadt ge
hör igen  be iden alten Spri tzenhäuser,  von 
denen das eine in der Fortuna-Straße neben 
dem Dannebergschen Hause belegen ist, wäh
rend sich das andere in der Alexander-Straße 
neben dem Frederkingschen Hanse befindet, an 
Stelle und Ort öffentlich verkauft werdeu 
sollen uud daß mit dem Verkaufe des in der 
Alexanderstraße befindlichen Spritzenhauses be
gannen werden wird. Abgesehen davon, daß 
der Meistbieter den Meistbot sofort zu liqni-
diren hat, ist derselbe verbunden, die in Rede 
steheuden Häuser binnen 8 Tagen, gerechnet 
vom Tage der Versteigerung, niederreißen und 
abführen zu lassen, den Bauplatz aber zu pla-
uiren. 

Dorpat-Nathhans am 17. September 1866. 
Im Namen und vou wegeu Clues Edlen 

Nalhs der Stadl Dorpat. 
^.6. ilianclutnui: 

(Nr. 1122.) N. Stillmark stellv. Obersekr. 

Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste 
Anzeige, daß ich mich in Dorpat für beständig 
niedergelassen habe und mich zur 

AllsertigllW neuer Arminen, 
Ausführung aller vorkcmmenden Reparatu
ren, sowie auch Schützling der Brunuen 
aeaen Frost bestens empfehle und bel reeller 
Bedienung die möglichst billigsten Preise ver
spreche. Hochachtungsvoll 

Kurth, Brunnenmacher, 
im Nink scheu Hause, Russische Str. 

Englische patentirte 

Messerschärfer 
erhielten wieder und empfehlen ü, Stiick 40 Kop. 

Jhle ck Röschke. 

Wtcilknttcil-Sildel'mlMcii 
in neuen eleganten Mustern empfehlen zu billigen Preisen (von 12 Kop. an) 

auf dem gepflasterten Platze neben der Steinbrücke 
Morgen, Miitnwch, 21. Stpitmlitr 

5 Große Vorstellung 
höheren Reitkunst nnd Pferde-Dressur. 

Anfang 7 Uhr Abends. 
EntrHe: Sperrst 1 Rbl., 1. Plak 60 Kop., 2. Play 40 Kop., 3. Plah 20 Kop. 

Alles Nähere durch die Affichen. 

Vkarlss Mimö. 
Soeben ist erschienen und wird auf Verlan

gen gratis  verabfolgt :  

Erster Nachtrag 
zum Katalog der 

Musikalien - Leihanstalt 
' von 

C. I. Karow. 

Bei mir erschien in zweiter umgearbei
te te r  Au f lage :  

Lehrbuch 
der 

allgemeinen Arithmetik 
nebst 

Beispielen und Aufgaben 
zum Gebrauch bei dein Unterrichte in Gymnasien und 

höhern Unterrichtsanstalten 
von 

Ober lehrer  K? .  Rerling. 
Preis 90 Kop. 

Dorpat. <K. I. Karow. 
lluiversitätsbuchhäudler. 

Eine Wohnung 
von I Zimmern hat zn vermielhett Ä- Äiegel. 

Abreisende. 
Dreyer, Pharmaeeut. 
Carl Meyer, Drechslergeselle. 

(S) 
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sche Zeitung. 
Erscheint täglich, 

r.üt Ausnahme der Sonn- '^nd hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis Iv Uhr. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich K Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

nnd Bnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: E i n e  D o r p a t e r  "preisschrist. Nichterernen-

nungen. Diäten. Ehrenstellung der Gutsbesitzer. Ernennung der Geschworenen. 
Sieuerprincipien. Keine Besoldung der Ehrenamt. Papäergeldentwerthnng. Mos. 
Wagner über Statistik. St. Petersburg: Der Einzug der Prinzessin Dagmar. 
Die Ursachen der UnteMlanz. Die schlechte Beschaffenheit der Ausfuhrwaaren. 
Personalnotizen. Wilna: Inschriften. Jaroslaw: Obstpreise. Tageslohn. Alleen. 
Die Schönheit der Fran«n, Odessa: Ein unterseeisches Kabel. Der Erbauer der 
Valtaer Eisenbahn, Von Don. Wissenschaftliche Arbeiten. . 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Gras Vismarch nn Ab
geordnetenhause.— Großbritannien. London: EinNeformmeeting. Frank
reich. Paris: Napoleonisches Glück. —> Neueste Nachrichten. 

Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 25. Sept. Herr C. Walcker bespricht in der Nig Z. 

die in St. Petersburg gedruckte Dorpater Preisschrift: „Die rechtliche 
Natnr der Stadt- und Landgemeinde von Nie. Baron Vistram". 
Ersterer sagt zum Schluß: „Der Naum verbietet ein näheres Eingehen 
auf den reichhaltigen Inhalt der Schrift, die zugleich als ein kurzer, 
aber populärer und vollständiger Auszug aus Gneist bezeichnet wer
den kann. Die Ideen des Meisters sind dem Schuler vollständig in 
Saft und Blut ubergegangen, was man nicht allen Gneistianern nach
rühmen kann. Er verwirft z. B. mit Recht alle Patrimonialge
richtsbarkeit, alle Nichterwahlen und jede Ausfchließuug der Gutsbe
sitzer aus dem Gemeindeverbande. Nur in wenigen r 
Punkten weicht Nef. vom Verf. ab. Wir sind anch fnr Aufhevung 
des gemeindeweisen Besitzes der rnssischen Bauerngüter, der sogai un
serer Ansicht nach politisch gefährlich iü, weil er wegen seines halbso-
cialistischen Charakters zwar nicht die Bauern, aber Wohl unreife halb
gebildete zur Giftpflanze des Nihilismus führen kann, — aber wir 
sind gegeu Unteilbarkeit der Bauerngüter. Wir halten ferner mit 
Gneist den Passivcensns der Englischen Unterhausmitglieder für höch
stens halb gerecht'ertigt, währeud wir mit dem Grafen Cavour, 
C. Noßler und I. S. Mill. Diäten der Volks- uud Commnnalvertre-
ter auch für den Continent verwerfen. Wir sind auch gegen Viril
stimmen in Kreisversammlungen, die z. B. in Baden bestehen und von 
Fischöl (Männer und Maßregeln 1861 S. 37) und vom Verf. vertei
digt werden. Ein classisiciries Stimmrecht aller Commuualsteuerzahler, 
abgestuft nach 6 oder höchstens 12 Steuerklassen scheint uus ein gerech
teres und zweckmäßigeres Mittel zu sein, um die auch vou Gueist und 
uns verlangte „gesicherte Ehrenstellung der Gutsbesitzer" zu begründen. 
Jedes Virilstimmrecht scheint uns der Gneist'schen Anschauung zu wider
sprechen, weil nach derselben nicht der Besitz als solcher der Gruud 
eines politischen Rechtes sein kann, sondern nur die Steuer oder Ehren-
amtsleistuug des Besitzes. Sehr verdienstlich sind dagegen die Vor
schläge des Verf., den Kreisfriedensrichtern Sitz und Stimme in der 
Kreisvertretung zu geben und die Friedensgerichte zu Cassationsinstan-

^bietsgerichte zu machen. Selbstverständlicher Weise sind 
sondern Ernannt ^ Friedensrichter fortan nicht mehr gewählt 
will der Verf mit Reckt d ^ ^ Pflichten des Kreishauptmannes 
vermissen wir ein?,, ^rredensrichtern übertragen. Dagegen 
Zeit geltenden Wabl d^, Abschaffung der in Nußland zur 
Trifft is. 7L °wkch'^7E7n7nnun7V''''^°Ä° 
gleich den Richtern von Seiner Majestät -manntenÄroharnudÄ 
zu überladen, Auch d>e Majoritätsenlschcidungen der russische» Ge-
Ichworenen mutzten nach Gneist durch einstimmige Entscheidungen 
ersetzt werden. Der Gedanke, den der Verf. über Steuerpriucipien 
ausspricht, hat sich auch uus aufgedrängt, nur möchten wir denselben 
etwas anders formuliren uud begründen. Die meisten Nationalöko
nomen verkennen in halb mercantilistischer Weise, daß die Bedürfnisse 
des Staates in letzter Instanz nie durch Geld, souderu nur durch 
Arbeit ^befriedigt werden können. Selost die aufgespeicherte Arbeit, 
öle wir Kapital nennen, behauptet ihr Dasein nur durch Neproduc-
Non d. h. durch nene Arbeit. Steuern sind begrifflich wie historisch 

ichts Anderes, als Aequivalente sür persönliche Dienste, folglich ist 
- "s'a.'s,-. -»„^reckt. leistungsfähige Staatsbürger von Ehrennichts Anderes, ui» .... ^ 

e5 aenau ebenso uugerecht, leistungsfähige Staatsburger 
ämtern zu befreien, als es ungerecht ist, ste von Stenern zu befreien 

einem wohlregierten Staate erhalten übrigens die Bürger nicht 
blos für ihre Steueru, sondern auch sür ihre Ehrenarbeit noch werth
vollere Gegenleistungen. Durch Ehrenämter wird Müsligang verhütet 
und ein Theil der Arbeitszeit prodnctiv arbeitender Menschen noch 
vrodnctiver verwendet, denn ohne Ehrenämter ist eine gute, den Volks
wohlstand fördernde Verwaituug uicht möglich. Diese Betrachtungen 
ballen wir auch denjenigen Pnblicisten entgegen, welche die vom Verf., 
von Woronzow-Weljamimow n. A. verlangte Einführuug des engli
schen Commnualsteuersystems mit einem Hinweise ans die ökonomisch
schwierige Lage des Grundbesitzes ablehnen wollen. Jene Pnblicisten 
übersehen, daß diese Maßregel zu den Reformen gehört, ohne welche 
eine Wiederherstellung der Silberwährung und des Gleichgewichts im 
russischen Staatshaushalt uumöglich ist. Die Papiergeldentwerthnng 
svgl. über dieselbe deu trefslicheu Artikel „Papiergeld" von Wagner 
im' Blnntfchlischen Staatswörterbuch) legt factisch, wenn auch uicht 
rechtlich, dem Grundbesitze eiue Steuer auf, die schwerer ist, als alle 
Staats- uud Communallasten, die er nach jenen Reformen zu tragen 
hätte. Eine schwankende Steuer wie das Disagio des Papiergeldes 
iu bekanntlich lästiger, als eine viel größere, aber genau bestimmte 
Steuer. Ueberdies leidet der Bodencredit außerordentlich". 

— Von Prof. Adolf Wagner enthält das neueste Heft von 
Blnutschli's Staatsworterbnch den Ansang eines längeren Artikels 
über: „Statistik". 

St. Petersburg. Der feierliche Einzug I. K. H. der Prin-
S^Nn Maria Dagmar, der hohen verlobten Braut Sr K H 
des Großfürsten Thronfolgers Cäfarewitfch in die Hauptstadt des 
Reiches, dessen Thron sie einst zu schmücken berufen ist, hat am Sonn
tag stattgefnnden, — von einer so warmen uud wolkenlosen Sonne 
begünstigt, wie sie Petersburg seit seiuer Grüuduug in dieser Jahres
zeit noch uicht hat scheiueu sehen uud die wir gern als ein glückver-
lündendes Omen für die Heilerkeit uud das Glück der küuftigeu Tage 
der jetzt dem Lande Angehörenden ansehen. Ja, möchte die Zukuust 
der jungen Fürstin so glänzend und wolkenlos sein, wie der Himmel, 
der seit ihrer Ankunft bei nns über ihr geleuchtet hat. Dieser Wunsch 
stieg gewiß ans allen den tausend Herzen auf, die sie im Fluge durch 
die Aumuth ihres Weseus, durch den jugendlichen Glanz ihrer reizenden 
Erscheinung gewouuen hat. Wir brauchen hier nicht zu wiederholen, 
was durch das veröffentlichte Ceremonial allgemein bekannt geworden, 
wir können jedoch nicht umhiu, zu bemerken, daß die ganze Feier 
durch das herrliche Wetter einen wirklich feenhaften Glanz gewann, 
der wohl aber erst durch die eigenthümliche innere gemüthvolle Be
ziehung, oie zwischen der Kaiserlichen Familie uud dem Volke besteht, 
ihre rechie Weihe erhielt. Auf dem ganzen Wege von dem blumen-
gefchmüctlen Zarskoje-Sseloschen Bahuhofe bis zum Winterpalais bil
deten die herrlichen Truppen der Garde Spalier. Von den Häusern 
wehten zahllose Fahueu in den russischen und dänischen Farben herab. 
Auf alleu Balkous, au allen Fenstern der Häuser drängten sich die 
buuten Massen der Damen und Herren, eine uuübersehbare Volks-
meuge erfüllte jeden ihr nur freigelassene« Naum, selbst die Dächer 
der Häuser; uud aus deu Augeu Aller leuchtete der Bewillkommnungs-
gruß, dem wehende Tücher und enthusiastische Nnse deu Ausdruck ga
ben. An der Kasanschen Kathedrale, vor welcher sich auch die Stadt
behörden mit Brod uud Salz und die Geiverke mit ihren Fahueu 
ausgestellt hatten, hielt der Zng, I. M, die K^-s°"n ,u>d die hohe 
Verlobte wurden hier vou S. M, dem KM-r. S den, U>W-
surften Tln'nnsnlaer und den anderen Großfürsten, die ichnell von den 
Ps°rd°n V Sr, >)°h°u Eminenz dem Metro-
Politen von St Petersburg mit Kreuz und ^eihwa^er empfangen, 
und beaab n sich w wohiu ihnen die andern Groß
fürstinnen foläten Nach dem Gebete hatten die Deputaten der Stadt 
die ^ Verlobten Salz nnd Brod zu überreichen. Dar
auf wurden abermals die Wagen bestiegen nnd der Zug nahm seinen 



Es werden Diejenigen, welche die Lieferung 
der für die Dorpatsche Vctmnailschule im näch
sten Jahre erforderlichen Quantität von 240 
Faden Birken- und 170 Faden Tanneu-Vreun-
holz, welches gehörig trocken sein und eine Länge 
von wenigstens V4 Arschin haben muß, so wie 
die Lieferung der nach Bedürfniß dieser Anstalt 
nöthig werdenden Quantität von circa 2 Pud 
Palm- und 10 Pud Talglichten, 35 Wcdro 
Lenchtspiritns, 140 Tschetwert Hafer, 3000 Pud 
Heu, 800 Pud Stroh, 7 Tschetwert Weizenkleie 
und 7 Tschetwert Gerstengrütze zu nberneh-
men geneigt sind, hiedurch aufgefordert sich zu 
dem dieserhalb auf den 7. October d. I. anbe
raumten Torge und zum Peretorge am 12. des
selben Monats Vormittags um 12 Uhr iu der 
Cancellei dieser Austalt einzufinden und nach 
Prodncirung der gesetzlichen Salogge nnd Legi
timationen ihren Bot zu verlautbaren, wegen 
des Zuschlags aber die weitere Verfügung ab
zuwarten. 

Dorpat, 20. September 1866. 
Director: Prof. F. Untcrlicrgcr. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
bringt hiermit zur öffeutlicheu Keuntniß, daß 
der dimittirte Herr Kreisdepntirte Konstan
tin v. Knorring, nachdem er mittelst des 
mit der Frau Leontine Schumann geb. 
Weinert, verwittwet gewesenen Neinhold am 
6. Febrnar d. I. abgeschlossenen, und am 17. 
Febrnar corroborirten Kunfcontractes das 
Hierselbst im 2. Stadttheile sud. Nr. 211 be
legene Wohnhaus uebst Zubehöruugeu für die 
Summe vou 340 Rubel S. M. uud feruer 
mittelst des mit dem Narwaschen Handlnngs-
hause G. C. Gendt ck Comp, am 1. 
August 1365 abgeschlossenen, uud am 24. Au
gust 1865 Hierselbst corroborirten Kaufcontractes 
das in hiesiger Stadt im 2. Stadttheile sülz 
Nr. 203 belegene Wohnhaus nebst Zudehörun-
gen für die Summe von 5000 Nubel acqui^ 
rirt, zu seiner Sicherheit nm das gesetzliche 
Proclam nachgesucht, uud mittelst Resolution 
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
Es werden demnach alle Diejenigen, welche an 
gedachte Grundstücke ans irgend einem Nechts-
titel zu Recht beständige Ansprüche haben, 
oder wider die abgeschlossenen Kanscontracte 
Einwendungen machen zu können vermeinten 
sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr 
und sechs Wochen vom Tage dieses Proclams 
gerechnet und also spätestens am 25. October 
1866 bei diesem Nathe zu melden angewiesen, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen wei
ter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedach
ter Immobilien dem dimittirten Herrn Kreis-
deputirten Konstantin v. Knorring nach Inhalt 
des Contractes zugesichert werden soll. 

Dorpat-Nathhaus, am 13. September 1865. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Rathsherr A. Ehorn. 

(Nr. 1300.) Obersecretaire C. v. Niekhoff, 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 

Mne Al'0886 von 

in Ai-au nnä sewval'2, 8MV16 VSI Iteaux», i - und 

in allen Warden emxünZ nnä smpüelllt ^ 

I^ans Lorelv, am grossen Nlli'kt. 

auf dem gepflasterten Platze neben der Steinbrücke 
Morgen, Dmmcrjtag, 22. September 

Große Vorstellung 
höheren Reitkunst nnd Pferde-Dressnr. 

Anfang 7 ZTHr Abends. 

Sonntag Nachmittag Großes Kunstwettrennen. 
Alles Nähere durch die Afficheu. 

Vkarlos Miuiö. 

U'snsLts urick dilliMts Berliner 
vainen^eitnn^ t'nr Zloüo nn«I llamlni'kvtt. 

?rsis siir ö.'tS ^sn^o Viertel^aNr nur 

'"VN ZMU 
Journal für l'oilstts unÄ HanÄarlzsit. 

xrri.eti»vtivll Loäürkuisgo im deti^Itoncl, tr^At 

,:ncl rlei NancZ^rbsir kür svZdsitliiiiixs, 
! Zol^ktlioliL I^r^uizn nnü ^vokter Xsnes nnä 6utss 
dringt: lm I^nptdl-ittcz MkrlicN an 1200 voi^ii^Uotie 
^ddiläunsssn clsr ^«g^mmtön Damen- nnä Kinclsr- (Z»r-
klerodo, I^ik^vllsdnz uncl 6er V6rs«Iii6cI(ZNLtLN Hanäar-
beitsn, in äen supplementsn äio detrsik. Solinittmustor 
mit tÄssIiolier öesLlii'öitzung', v?oZnieli es aucli äsn nn-
^sül)testc>n I^lln6kn möglieN ^vircl, ^Nss «oldst knuukor-
tixsn nnd 6«>mit dsäsutenZö Ersparnisse ^n ersielon. 

HeransAögLkön nntor Alit^virlcnng äer 

Ii.6ÄaotioQ dss Lassr 
mit tdkil^vsisör Lenut^nn^ clsr in üisssr !8s!tsLliritt 

ontlialtsnon ^.ddilänn^on. 

K 
nnä AU«««. 7.U1' 
^nssLkiniioknuK äor Neuster wr äsn Linter 

an Ii 
sillä üu doi 

Ncufilberue 

Ciqarren-Hal ter  
^ Stück 5 Kopeken 

„.i Jhle ck Nöschke. 

Frische 

Schottische Fetthmnge 
erhielt soebeil uud empfiehlt 

Z. I. Luuiu. 

Unterzeichneter empfiehlt Einem hochgeehrten 
Publikum seiu wohlassortirtes Lager von 

ßek-Wlmlren 
zu den möglichst billigen Preisen. 

P Naum off, 
im v. Stiernhielm scheu Hause 

am großen Markt. 

In zweiter Auflage 

l bei ^ 
Frih Nenter .'' 

vorrcithift bei ^ Ä» Karow 

Dörchläuchting. 
Preis 1 Rbl. 50 Kop. 

Wismar. Hinstorsssche Hofbuchhandlung. 

Eine tüchtige und zuverlässige Köchiu, die 
auch Brod zu backen versteht, wird gesucht. 
Näheres in der Expeditiou dieser Zeituug. 

^ ^ .Monmments 
aitf Alcufiralien und Lesebücher werden 
täglich entgegengenommen in der 

AniversMsliuchhaMnng vou E. I. Karow. 

Gall-Seif« 
zur sofortigen Entfernung auf kaltem Wege 
aller Flecke (anßer Tinte) aus Weißen und far
bigen Stoffen ü, 13 Kop. bei 

Jhle Röschke. 

Ein tüchtiger DiUard-Kellner 
wird gesucht. — Meldungen nimmt die Expe
dition dieser Zeitung entgegen. 

Die Stelle eines Oekonomeil 
der Casinogesellschast in Fellin ist vom 1. De-
eember o. ab vaeant und werden darauf Ne-
flectirende aufgefordert sich spätestens bis zum 
1. November o. über die näheren Bedingnngen 
mit dem Vorstande der Gesellschaft in Relation 
zu setzen. 

Fellin, im September 1866. 

Eine Wohnung 
von 3 Zimmern hat zu vermiethen Z. Biege!. 

Abreisende. 
Dreyer, Pharmacent. 
Carl Meyer, Drechslergeselle. 

(S) 
(3) 
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trifft auf Mangel an Empfänglichkeit in Frankreich, nch 
neuerdings getauscht haben? In welcher Art und ^vasniaßen 
erlangter Vortheil sein soll, der nun Frankreich zu eurer ^erdoppelung 
oder Verdreifachung seiner Streitkräfte uöthigt, dcw ^ ^ . 
wenige. Andere, denen es schwer eingeht ans 
mehrter Friedensbürgschafteu so schwere Opfer zu bnngcn, 
anch wieder Anstoß daran daß man ue uicht einmal sur nl'pl ch 
ende Verarößernng Frankreichs, soiidern gar nur zur VeUheidigui.g 
seiues Bodens verlangt. Manche (und diese vermeinen stch ganz ans 
dem Gebiet 'Napoleonischer Überlieferungen zu b wegen) veifteheu 
dieses jüngste Programm, obwohl es darthut daß man keineswegs von 
dem Grasen Bismark überholt worden sei, nnr uuter der Auslegung 
daß es eiueu Vorhang herunterlasse während des Zwischeuacts, den 
sie zur Anfertigung etwa einer Million Chassepot'scher Gewehre für 
erforderlich halten. Mit einer derartigen Auslegung in Frankreich aber 
wie mau sieht, wird wieder der Eiudruck auf das Auc-laud verdorben. 
Wenn man von Napoleons Glück spricht, so schmälert das in keiner 
Weise was er von sich ans dazu beitrug, souderu hebt uur hervor 
daß er wesentlich durch die obwalteudeu Umstände begünstigt war. 
Der Sturz Ludwig Philipps bahnte ihm den Weg zum französischen 
Thron. Aber uicht er stürzte Ludwig Philipp (in Straßburg nnd 
Bonlogne machte er vergebliche Versuche dazu), souderu die Rcvolu-
tiou that es, und die Revolution machte die Republik, nnd die Re
publik bot einen leeren Präsidentenstnhl, uud das allgemeine Stimm
recht (dem man aus ganz andern Gründen abgeneigt sein kann als 
die Berliner „Kreuzzeitung") hatte ihn zu besetzen. Diese Lage nützte 
Napoleon mit Geschick und Umsicht für seinen Zweck ans/ aber er 
fand sie vor, er hatte sie nicht geschaffen. Die öffentliche Stimmung 
Frankreichs, welches der langen Geldklemme und Erwerdtosigkeit müde 
war, kam ihm entgegen, und nachdem einmal der erste Erfolg errun
gen war, wuchs das Vertrauen aus „Cäsar nnd sein Glück" und er
warb ihm in demselben Maß weitere Anhänger, (^chon dieser Lebens
gang bietet den Schlüssel dazu daß er weit mehr mit eigenen Angen, 
weit weniger durch fremde Brillen sieht als andere. Menschenkeuut-
uiß uud Eiublick in specielle Einzelverhältnisse, wie man sie nur schwer 
auf dem Jsolirschemel eines Throns erwirbt, brachte er schon als 
Errnngenschaft mit. Anch rühmte man ihm nach daß er das Taleut 
habe fein hinzuhören wie der Strom der großen öffentlichen Mei
nung rauscht, uud gleich der Loudoner Times, welche auch uicht 
ganz unbedingt über die Köpfe der Engländer herrscht, je nach den 
Umständen ab- oder zngebe, straffer oder lockerer anfasse, niemals aber 
die „Fühlung" mit dem großen Publicum verliere, welches man das 
Volt uennt. Sollte nun der Thron etwa als ein Jsolirschemel ge
wirkt, sollte auf der Hijhe dieser Stellung das Beibringen seiner vor
herigen Errungenschaft sich abgenützt, sollte er jene ihm nachgerühmte 
„Fühlung" allmählich verloren haben? Es ist dies eine unerläßliche 
Frage, weun man dem Werthe des neuesten Programms auf deu 
Gruud sehen will. Nehmen wir au es sei jedes Wort seines Frieden^-
inhalts buchstäblich so gemeint, uud es bestehe keinerlei Gefahr daß 
diesem neuesten System nicht binnen abermals drei Monaten oder 
auch in beliebig längerer Zeit wieder ein neueres uud allernenestes 
nachkomme: was ist das Programm Werth, wenn nicht die wirk-
l'che Gesinnung Frankreichs hinter ihm steht? Ans dein Schoos! 
eines Parlaments, wie das englische, als der Ausdruck überwuu-
deuer Standpunkte im Volk selbst > ja da wäre -e ein Bii!^-
schalt anderer Art; so aber spricht man, während man das Pro
gramm anrühmt, m demselben Athem auch vou deu Norurtbei-
len des Volks, welche dadurch erst überwunden werden sollen oder 
bezeichnet es gar als eine anticipirte Antwort auf die Reden die man 
von Hrn. Thiers erwartet, was eine ganz überaus kleinliche Auffassung 
ist. Entweder — oder. Entweder hat die Politik dieses Programms 
wirklich den lebendigen Volksgeist Frankreichs für sich: alsdann mnß 
diese Übereinstimmung uoch in vieleil andern Zeichen zu Tage treten. 
Oder, wie mau denu immerhin befürchten kann, die Politik des Pro
gramms hat die „Fühlung" mit dem Gefammtleben Frankreichs nicht: 
ihrlnr'urt^v "d^r später umlenken, jedenfalls aber nicht 
dadurch zn stillen dah'n,a?d1^Ä°'". FwukreichS 
«d-rsnllt, hat seine des Bocks mit Wassenruhiu 

Glück 
Hedan! 
ein P 
ansehe? (A. A. K) 

irisrllnn^ ^ bedarf von'Zeit zu Zeit einer Auf-
^ des Glücks, Niederlagen verträgt es ohnehin 

Nicht, auch uich. einmal un Gedanken. Und wie nun, wenn die ösfeut-
Uche Stin.mimg ^ran reichs ein Programm ewigen Friedens für einen 
Verzicht am „Casars Gluck" ansehe? (A. A. 

Telegramme der Dövptschen Zeitnng. 
Berlin, 3. Oct./21. Sept. Gestern ist dnrch königl. Patent die 

Besitzergreisung der neuen Provinzen vollzogen. Hannoveraner haben 
eine Protestnote erlassen. Der meklenbnrgische Landtag hat die Pro-
posilionen des Kommissionsberichts angenommen. 

Der Friede zwischen Oesterreich und Italien ist unterzeichnet und 
der Befehl zur Volksabstimmung in Venetien erlassen. 

In Paris ist der ueue Minister des Auswärtigen Marquis de 
Monstier eiugetrossen. Lord Lions ist zum englischen Botschafter in 
Paris ernannt. 

Neueste Nachrickten. 
M'lm, 30. (18.) September. Der vonWayern accreditirte Ge

sandte ist vom Könige empfangen worden. Die Nachricht von einem 
Preußisch-Bayerischen Allianzvertrag wird dementirt. Die Verhand
lungen mit dem Könige von Sachsen werden in Teplitz fortgeführt 
werden. Meiningen wurde von den Preußen geräumt. Die Zollver
einsverhandlungen mit deu Süddeutscheu Staateu siud vertagt wordeu. 
Auf Kandia nimmt der Aufstaud zu. 

Wien 30./18. Sept. Die Debatte veröffentlicht einen ihr zu 
diesem^weck übergebeneil Brief des Erbprinzen Ernst August von Han
nover, In weichein dieser für den ihm zu seinem Geburtstag übersand
ten Glückwunsch vou 100,000 Hauuoveranern dankt. Der Prinz ver
sichert in dem Briefe, daß er auch iu der Ferue mit aufrichtiger Liebe 
der Heimath gedenke, welche einer so schwereil Prüsuug auheimgesalleu 
sei. Er fordert die Hannoveraner anf, in Hoffnung auf bessere Zeiten, 
in treuer Ergebenheit gegen deu Köuig, seiuen Vater, zu verharren. 

LMM, 28./16. Sept. Präfideut Johnson ist mit seiner Beglei
tung den 7./19- Sept. uach Washington zurückgekehrt uud wurde von 
Armee und Flotte enthusiastisch empfaugeu. Die Sitzungen des Con-
venls zu Kleveland sind vertagt worden. Der demokratische Convent 
voll Philadelphia hatte in NemDork ein großes Meeting veran
staltet, zum Zwecke der Uuieistützung der Politik des Präsidenten 
Johu/ou. DlN' Enthusiasmus auf dem Meetiug war groß. Die Baum
wollener» te in gauz Louisiana^uud Missisippi ist stark beschädigt worden. 

Hoiisllültiiiopel, 23./I1. Sept. Auf der Insel Candia haben die 
Insurgenten ihre verlorene Position lei Malaka mit Sturm wieder 
genommen, nnd zu gleicher Zeil altakirteu sie die Höheu vou Kauea, 
welche Keramea beherrschen. Ali-Niw-Pa-cha schlug die Jusurgenteu 
zurück. Am 10/22 Sept. erneuerte sich der Kampf in den Bergen 
von fernen. Mehemed Pascha nahm sie mit Sturm und brachte den 
Griechen eineu so empfiudlichen Verlust bei/ daß sie sich auf die Skau-
Mischen Berge zurückzogen. Die Skantisten ans Kaudia beabsichtigen, 
sich den TUrkeu zu unterwerfen. Kirititi-Pascha befehligt persönlich 
die Türkeu. Das Hauptquartier der Türken ist in Nikori. 

Am Aork, 27./15. Sept. In der Partei welche die Politik 
des Präsidenten Johnson unterstützt, ist Zwiespalt eingetreten. Die 
Alliance der Demokrateu mit einer Fraction von Republikanern wird 
immer schwächer. New-Hork Times glaubt daß die Politik des Prä-
sideuten Johnson scheitern werde. Seward befindet sich bester; Gene
ral Tix ist znm Gesandten der Vereinigten Staaten in Paris er
nannt worden. 

Moilnts-Sitzlln;i der gelehrten estnischen Gesellschaft zn Dorpat. 
Am "7. September I6L6. 

Der Bibliothekar referirte über die eingegangenen Drucksachen: 
Magazin der Letti,ch-Liter. Geu llschaft XIII. 3 — Correivon-

deuzblatt des Naturf-Vereins zu Riga XVI. 1. - Material zu einer 
allgem. ^taUstlt Lwlauds uud Oesels. Riga 1866. — Sitzunqsbe-
richte der löuigl. bayer. Akademie der Wissensch, zu Müucheu. 1866. 

— Eorrespoudeuzblatt des Gesammtvereines. 1866. 5.6. 
l5. Jahresbericht des Altmärkischen Vereins. Sal'zwedel 1865.' — 

^lcor. Vereins zn Bamberg. 1865. — Beiträge zur 
Statistlk Mecklenburgs. Schwerin. 1. 2.4. III. 3. - Argovia. Jahres-
fchriU der hlstor. Gesellsch. des Kantons Aargan. Aaran 1866. — 
Koskineii: l'^ntihuitö 603 I^ivos en I^ivouio. Helsingfors 
l866. — Lveirslct-I^iuslvt I^oxilcon. Heisings. 1865. —" Pantsar: 
VleiLluslcitii ^Icoot. Helsingf. 1865. — liriotsiiluis-^uomulajuen 
^iit)ttol<>. Hels. 1866. — Ilistoi-i-rlliilLn ^.i-kisto. Hels. 1866. — 
Pütz: VIeiseu liistoricin Hels. 1865. II. III. 1.2. — 
Äumnon Kausun Natu^i.ja I'ariiwitu 4 Osu. Hels. 1866. — Ivor-
toniulcLin .Ilnnislcuiniilir llistoriastu. Z Osli. Hels. 1865. — H-iliZ-
vula. Ivulmus zuiinos. Hels. 1866. — Luoim. 4. 5 0--U. Hels. 1865. 
1866. — De Vriqjo I?rie3. V. 2. I^eu^vurcken 1865. — doer: I^ox 
I'tiLioluinr. I^oovnickilio 1866. — IlorinulZrinAeu nit 1815 ckoor 
eenen Ij'iiesodeu vri^villigou I^u^virrckeu 1866. — ^.rlciv 

i)0V.so8wi0u VIII. H 1865. 
Die Fortsetzuugeil der liv-, ehst- uud kurländischen Gonvernem. 

Zeiiuugeu und des Eesti Postimees. 
Vou Herru  Akademiker  K.  E  v.  Baer ,  e ine Reihe se iner  

kleineren Schriften: Ueber die Häufigkeit der Gewitter in den arc-
lischen Gegenden. 1839; — Beiträge Znr Kenntniß des Nuss. Reiches. 
VII. St. Petersb. 1845; — Bericht über eine typographische Selten-
h^it, die iu der Bibliothek der Akademie der Wisseiisch. geincht wlid. 
1848; — Beriug nnd Tschirikow. 1849; — ^ uumiix'/. ^1^., 

na el-nem> ii.iii 11a wri,, npan^iii m.ieoi//., u 
iliuznen^. 1858; - l) /tponnl.inuuxi. 18^9 > 

"-> - M'ch ... Sdo.t Uber das Blasen der 
Cetaceen 1^6^' — Wkoro ni- n^npo/ll>. 186.), Etwa» 
über Fische und Fischereien. St. Peters 1865; -- Neue Auffindung 
eines vollständigen Maniiiluth^. ^>t. l>etei^b. 1866. 

Von Herrn Fr Hr. V. v. Kvhue, U'iue: Byzautlnifche Nach
ahmungen; — Gras Alex. Sergeewitsch Stroganoss. Nekrolog; - Schau
stück der Herzogin Anna von Kurland, geb. Fürstin von Meklenbnrg. 



Von Herrn  Akademiker  F .  I .  Wiedemann:  Das Evan
gelium des Matthäus ersa-mordwinisch. London 1865. 

Von Hrn.  Pro fessor  Th,  S t ruve,  se ine:  naMl ie i i  
O-^eeea 1866. 

Von Hrn.  Staatsra t ! )  K leve r, seine: Veterinair-Pharma-
copoe. Dorpat 1862. 

Von Hrn.  Schu ld i rec tor  D i - .  Gahlubäck:  Zum Revaler  
Sängerfest. 1866. Nr. 1-10. 

Vom Verwal tungsra th  der  Wedek indschen Pre iss t i f 
tung für deutsche Geschichte: Potthast: <üw'0Qiec>Q Usumol tl<z 
Loi'voräiu. 1859. 

Von Hrn.  Laakmann:  Henning:  Snnr  är ra lunnastamisse 
pääw. Tartns 1863; — Pühha AbbielloMamat. Tartns 1866; — 
Nelli kenna jntto. Tartns 1866; — Leeri-Laste Palwe-Ramat. Tar
tns 1866; — Önne-tee. Tartns 1866;— Peegli pildid. Peterpurgis 
1866; — Tarto meeste-lanloseltS „Wanneimline". 1865. Tartns; 
— Neinowader Rebane. Tartns 1860; — Tnlle ja wata! Tartils 
l866; -- Saksakeele Opimise-raamat. Tartns 1866. 

VonHrn.  Schn l insp e c t  o  r  Ru ß w u  r :u :  Mannhardt :  Roggen
wolf und Roggenhnnd. Danzig 1865; — Dritter Bericht über die 
Kleinlinderschule Marien-Asyl zu Hapsal. Hamburg 1866. 

Angekauf t :  Buuge:  Urkundeubuch ueöst  Negeste iu  V .  0 .  R iga 
1866; — Koi'ixwi'os III. Leipzig 1866. 

Das vaterländische Museum hat im Lanfe der Ferien folgende 
Gegenstände erhalten: Von Hrn. Scheffler eine wie es scheint ziem
lich alte Abschrift von drei llrkuudeu: 1) Wolmar von Alen ver
kauft dem Robert Kndlyn eiu Haus uebst Zubehör iu Weseuberg, 
zwischen Jacob von Lewenwolde und Johann Dykers ihren Häusern 
bis au den Klosterthun gelegen, für vierzehnhnndert Mark Rigisch. 
Wesenberg am Sonntag uach Audreas 1554. 2) Notgerdt Eckholdt 
auf Kardenoi iiberträgt dem Hans Nahling denselben, im Jahr 1629 
von des Jochnm Gotteknes Frau Anna Kudlija feiuer Frau Auua 
Braudt als Hochzeitsgeschenk verehrten, ain Sonntag nach Andreas 1554 
ausgestellteu Erbbries auf eiu Haus iu Weseuberg. Narva d. 24. März 
1637. 3) Bescheid des Revalschen Vurggerichts iu Klagesachen des 
HauptmauuS Heriuauu Wastuiauu wider Haus Rahlingh: „Die Kaus-
stätte betreffend soll sich beklagter Rahlingh wo uud an welchen Ort 
dieselbe eigentlich gelegen erkundigen, alsdann Kläger seiner Erklärung 
nach ihm selbige eiuzuräumeu schuldig seiu soll". Neval am 30. Jan. 
1638. Unterz. Nicolaus Passer ^lucl. Xi-o. Rov. 

Von Hrn. Prof. Grewingk die Gyps-Ncachbildnng eines frag
lichen Stein geräthjes, dessen Außenrand mit einer Rinne 
versehen ist. Länge 04, Breite 4L, Dicke 22 Millimeter. 
Fundort auf der Insel Oeset in Jerwe bei Keskrand; 
ferner zur Ansicht uud Nachbildung vorgelegt: eiu Steinbeil 
mit Schaftloch (ähulich Fig. 1 in Grewingks Steinalter). Länge 145, 
Breite 69, Dicke 59 Millim. Schaftloch Mittelpnnkt 
55/90 und 65/70, Durchmesser 28 und 25 Millim. 
Material: grobkörniger Diorit, der Feldspath stark 
verwittert; desgl. ein ^Steinbeil mit Schaftloch, 
Länge 116, Breite 45, Dicke 42 Millim. Schaftloch 
Mittelpunkt 50/66, Durchmesser 19 nnd 17 Millim. 
Material: seinkörniger Diorit, der Feldspath gleichfalls verwittert. 
Fundort beider: Randfer auf Oesel; südlich eiu Steinbeil mit Schaft
loch (Nr. 41 in Grewingks Steinaller), welches zur Bestimmuug des 
Gesteius iu 2 Stücke zerschlagen wurde, dazu 3 Exemplare Geschiebe 
aus Finnland uud Livlaud vou demselben Gestein, nämlich Uralitpor-
phyr, einer Abänderung des Angitporphyrs, die zu den zähesteu Ge-
birgsarteu gehört uud als solche schon vou den Zengen des Steinal
ters erkannt wnrde. Mit der folgenden Beschreibung dieses Gesteins 
ergänzt Grewiugk die auf 32 des Steiualters der Ostseeproviuzeu 
gegebeue Bestimmung des A^aterials uuserer Steiubeile. In einer 
duukelgrüuen bis schwärzlicheu, seiu krystallinischen, lueist aus kleiueu 
Schuppcheu besteheuden Gruudmasse, die nicht so dicht wie aus be
kannten Uralitporphyr von Predazzo in Tirol ist, liegen fest einge
wachsen, größere uud kleinere, dunkelgrüne Krystalle mit deutlichen, der 
Länge nach, fasrigen Spaltungsflächen, nach welchen man diese Kry
stalle für Horubleude (Amphibol) halten könnte. Ein durch Verwitte
rung zum größten Theil bloßgelegter Krystall, läßt indessen an einem 
uuserer Geschiebe die Augit-Form (Fig. i) leicht erkennen. ----
133° 33' ist meßbar. ÄI: N — 87° 6' uud 92" 54'. i 
Ein auderes Krystallfragment desselben Stückes ge
stattet außerdem die Bestimmuug der Spaltungs
richtung innerhalb der Krystalle --- 55° 30' uud 
daraus 124° 30' für N.N au der Horubleude. ^ 
Diese Verhältnisse beweisen unzweifelhaft, daß man es mit Uralit-Kry-
stallen zu thun hat, wofür übrigens auch die Coutouren einiger ihrer 
Bruchflächen sprecheu. Sie haben dre Form Fig. a, ganz wie G. Rose 
sie in seiner Reise in den Iwü Berlin 1842 B. II . Th. Z, Fig. k 
abbildet. Außer den Uralttkrystallen bemeilt man in der Grundmasse 
kleine h'albdurchsichtige bis wasserhelle, oder uudurchsichtige, weiße uud 
lei ä sarbeue Tafeln und Nadeln, dle zuweüen deutliche Zwilliugsstrei-

suuq uud Begrenzung zeigen und daher ^abrador oder Oligoklas sind. 
Wo das Gestein stärker verwittert ist, treten ue alv milchweiße Fleckchen 
deutlich Ww7r uud hat die Grnndniasse mehr chlorttyches Msehn. 

Von öerru Tl). Mühlenthal in NeuhauM em ^ternbeil 
mit Schaftloch, an beiden Enden abgebrocyei^ dagegen 
Theil mit dem Schaftloch wohlerhalten (ahnl. Flg. 8^tN . ^ 
Steinalt.), von sauberer Arbeit, wenig verwittert, gegeuwc g 

Länge 120, Breite 66, Dicke 44, Durchmesser des Schaftlochs 23 
Aiillm. Ä^aterial: kalkhaltiger Augitporphyr, Fuudort: Laisholnl, 

- '/2 Werst südltch vom Gute am Pedja-Bach, 2 Fuß unter der 
Erdoberfläche, numittelbar über der Fließschicht; desgl. eben
daher etne Pfeilspitze ans Feuerstein, die erste in Livland 
gefuudeue, deren eigentliche Spitze nach dem Auffinden (im Jahre 
1865) abgebrochen und verloren ist. Länge gegenwärtig 48, 
Breite 17, Dicke 7 Millimeter. 
Von Hrn. Hermann von Brniningl 

drei kle ine aber  z ier l i ch  gearbe i te te  Schna l 
len und 2 Fingerringe aus Bronze (s. d. 
Abb.), gefunden in Laitzen; eine Schnalle uud 
eiu Fingerring aus Bronze, 5 Messerklingen, 
drei verschiedenen Sporen uud mehrere aller-
thümliche Schlüssel, Nähnadel n. s. w. gefunden 
bei Bau des Wnlsfins'fchen Hauses in der Breit
straße in Dorpat. 

Von Hrn. Liebert ein Denar von Cauul 
dem Großen, gefnnden im Fellnischen, 1 Frei-
manrerzeichen, aus Messiug gegossen, und einige 
russische Kupfermünzen gefunden in Dorpat. 

Von Hrn. Buchhalter Toepff er die Medaille auf das 
diesjahnge ^äugerfest in Reval uud eine rnssische Banko-Assian. auf 5 
Rbl. vom Jahre 1821. 

Volt Hrn. Apotheker Sturm finnisches Geld und zwar aus 
Silber: 1 1865, 50 1865 uud 25 1866, aus 
Kupfer: 10 1865, 5 ?LNN1I 1866 uud 1866. 

Von Hrn. E. v. Ferrieri einige russische, schwedische uud däni
sche Knpsermünzen. 

Vou Hrn. Marsch-Eommissär Haken in Riga 5 franz. Assig
naten ü, 5 Livres vom Jahre 1791 — Dnrch Anstausch wurde erworben 
1 dreifacher Grofcheu der Stadt Riga 1596, 1 dito des Großfürsten-
thnms Lithanen 1593 und 1 Revalfcher Frediug 1567. 

Von Frau Syndikus Zimmerberg zwölf kleiue Radiruugen, 
wahrscheinlich An>ichten aus der Umgegend von St. Petersburg, an
gefer t ig t  von dem berühmten russ ischen D ichter  Schnkowsk i .  

Der Präsideut legte der Gesellschaft eiu dem Central Museum 
vou Hrn. Pastor Nottermnnd in Libau geschenktes Medaillon vor, 
welches in flachem Nelif die Beschießung einer Stadt vorstellt, dar
über ließt man: eil.I.V 1^VJ?Z'llIII (7II>IIIiI 

(die Macht Peters zerstörte die Maueru der Stadt Dorpat) 
im Abschnitt: 1704. 123 Millim. im Durchmesser, 6—8 Millim. dick., 
sehr sauber ius Hiruholz geschnitten, an 4 Stellen gesprnngen, st^ 
es dre Stadt mit 4 Kirchen dar, deren Lage uud Gestalt weder ^ 
den IN! .Unland (Jcchrg. ISliQ) initgethoiltoir c-lteii 
pats noch nnt der Gegenwart Ndere^lsttininl. 

Zuschriften hatte die Gesellschaft erhalten: Von dem Livländi-
fchen statistischen Eomitv; von dem Herrn Probst Kyber; vou dem 
Herrn Schulinspector Rnßwurm; vom Livländischen Landraths-Colle-
gium; von dem Herrn Akademiker Or. Widemann; von dem Herrn 
Pastor Hollmann; von dem historischen Verein in Bamberg; vou 
der Königl. Bibliothek in Stockholm; von dem statistischen Bnreau in 
Schwerin; von der historischen Gesellschaft in Aaran; von der Wede
kindfchen Stiftuug für deutsche Geschichte iu Göttingen; von der 
historischen Gesellschaft in Agram. 

Der Präsident legte vor die von der Gesellschaft veröffentlichten 
und ihrem Ehrenmitglieds dem Herrn Landrath Obrist Baron Robert 
vou Toll zur Mitfeier des 24. Juui 1866 gewidmeteu „Füuf und 
zwanzig" Urkunden zur Geschichte Livlands im XIII Jahrhuudert. 
Aus dem Königl. Geh. Archiv zn Kopenhagen herausgegeben von 
E. Schirreu. Dorpat 1866 25 S. 4°. 

Auf den Antrag des Sekretärs beschloß die Gesellschaft deu von 
ihr bisher im Werroestnischen Dialekt herausgegebeueu Kalender ein
gehen zn lassen, da bei der geringen Anzahl von Personen die dieses 
Dialektes soweit mächtig sind, um in demselben zu schreiben die nöthi-
gen litterarischeu Beiträge sür denselben bisher nur schwer, iu diesem 
Jahr gar nicht zu beschaffeu waren. 

Durch den Tod hat die Gesellschaft zwei ihrer Ehrenmitglieder 
verloren: am 11./23. August starb zu Gohlis bei Leipzig der Professor 
omoritns Friedrich von Kruse, Mitstifter der Gesellschaft und Begrün
der des Museums vaterländischer Alterthümer. Geboren 1790, wurde 
er 1821 außerordentlicher Professor iu Halle und 1828 ordentlicher 
Professor der Geschichte an hiesiger Universität. Nach der im Jahre 
1853 erfolgten Emeritirnng lebte derselbe in und bei Dresden. — 
Gustav Friedrich v. Böningh, Hofr. uud Ritter, fiunl. Handelsconsnl 
für Neval und Estland, starb in Neval am 14. Mai v. I. 76 Jahr alt. 

Oberlehrer Frankel zeigte feinen Anstritt ans der Gesellschaft an. 

F r e m d e n -- L i st e. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 20. September hierseM an: 

Se. Erlaucht Graf Keyserling, Herren Kalafchmkow, Kapilow, Jürgens, v. ^nya, 
Tschefchewy, Bredschneider, wirkl. Staatsrath Jessen, Baron Ungern-Sternverg, 
Keszlina, Holsting, Sawin, Demois. Nürnberg uad Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 2t. September von hier ab: 
Herren Baron Dellingshausen, Obrist v. Brewern, Baron Maydell, Weßke, Hansen, 
Esf, Elias Weiuer, Iwanow, Willert, Schultz, Frau Baronin SchUlmg und von 
Trozanowsky, Frl. Engel, Balkaschm und Skoropaschtischnoi, Mad. Kerblck und 
Sirötkin, Demoif. Petersen und Andere. ^ 

Verantwortlicher Redakteur: R. Äeliert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 21. September 1360. 



U 218. Donnerstag, den 22. September 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszelle oder deren Naum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmaun's Wittwe. 

iM! M 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

-jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Bnchdrnckerci von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Dorpat: Eine Krankengeschichte von Pros. Vogel, 

^liseeprovinzen. Wapsikas für die Weltausstellung. St. Pe-
^55^'kn. Die Beschäftigung mit Ackerbau. Der" Einzug der 

Nationalhymnen. Die Prinzessin auf dem Balkon. Tie 
nmmütnm ^.Mttcorps. Theatervorstellungen. Ordensverleihungen. 

enr^iÄ ThcU.. Deutschland. Berlin: Der Kompromiß. Die 
Die onentaliiche Frage. Die Kleinstaaten. Das zweite Gesicht 

' ,^>'^britannien. London: Tie Einkommengrösie der Ar-
^^heilung aus die Arbeitszweige. Turchschuittlicher Wocheulohn. — Frauk-

relch. ^ario^Pre^o für die Verbesserung der Lage des Volkes. Graf Baeiocchi. 
^^^^"'.6'lorenz: Die Friedensverhandlungen. Die Schuldfrage. 

Nenefte Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 22. Sept. Von Prof. Alf r e d Vogel enthält das 

neueste Heft des Archiv'» für klinische Medicin eine Abhandlung: 
Nasche Geuesuug vou einem Pneumothorax". 

— Die  Pferdezucht  der  Ostseeprov iuzen wurde auf  der  
^ 

Leis^ngs?ähig?ett' ves Kleppers anzu»teuen. ^ ^^gicia) omcs '-pseio 
bisher nie anders als vor Fuhrwerken mit erlernen ^lchnu iliid uie 
auf Steinpflaster zur Arbeit benutzt worden war, zog es doch eine 
mit hölzerueu Achseu verfeheue uud mit 4800 Pfd. beschwerte Telegge 
zur Ueberraschuug des iu großer Zahl auwefeudeu Publicums aus 
alleu Schichten der Gesellschaft, mit großer Leichtigkeit uud blieb erst 
bei einer allmälig zugelegten Last vou 8000 Pfd. fteheu. Es würde 
trotz des schlechten Steinpflasters uud des sehr unebeueu Weges gewiß 
uoch mehr geleistet haben, wenn es nicht durch deu lauteu Jubel des 
Volkes, welcher ausbrach, als dieses das hübsche, aber nur 56 Zoll 
hohe Pferd eiue so große Last überwälligeu sah, und zum Theil durch 
das ihu umringende Volk auf der extemporirten Bahu stutzig gemacht 
und iu seinem Siegeslaufe — es trabte fast bis zuletzt — aufgehal-
teu worden wäre. Wcipfikaß war daher auch am 13. Scpt. gewisser-
maßeu der Held unter deu ausgestellte Pferden uud es ist keinem 
Zweifel unterworfen, daß ihm die schuldige Anerkennung auch im 
künftigen Jahre in der Weltstadt nicht versagt werden wird. Wapfi-
kaß geht nämlich nächst mehreren russischen Vollblnt-Nenneru und 
Trübern nnd, dein Vernehmen nach, mit einem Paßgänger aus der 
Kirgifensteppe und 3 Arbeitspferden der Obwin'schen Nace aus dem 
Perm'schen Gouvernement, welche bekanntlich auch von unter Peter 
dem Großen aus Livland dahin verpflanzten estnischen Kleppern ab
stammen soll, zur Exposition nach Paris. (B. W.) 

^t. H>eter5s>ttrn ^ ^ ^ 

^c i t  dem Ackerbau beschäf t igen s ich  i n  Nußland fünf  
Sechstel der Gesammlbevölkernng; das städtische Gewerbe ist wenig 
entwickelt, die Summe der Kapitalien eine sehr beschränkte; die 350 
bis 40!) Mill. Nbl. des Einkommens, das in Nußland jährlich aus 
dem Laude erzielt wird, bildeu daher ohne Zweifel die größte Ziffer 
nnter den verschiedeneu Posten des Volkseiukommens. Ungeachtet 
dessen ist der ganze, Ertrag des Grund und Bodeus in Nußland so
gar noch geriuger als der Theil eben dieses Ertrages in England, 
von welchem die Einkommensteuer zu entrichten ist. Und doch ist auch 
iu Großbritannien die Zahl der Landbesitzer, welche einen Reinertrag 
vou weniger als 100 Pfd. Sterling haben keiue kleiue, da man in 
dem vereinigten Königreiche, bei mehr als 20 Millionen Dessätinen 

uutzbarcu Laudes, 250,000 Grundeigeuthümer zählt, von denen 2000 
große Grundbesitzer sind, deueu die Hälfte alleu Landes zugehört, wäh
rend die andere Hälfte sich auf die übrigeu Eigeuthümer vertheilt. 

— Vom Einzug der  Pr inzess in  Dagmar  werden noch 
solgeude Eiuzelheiteu berichtet. Die N. St. P. Z. schreibt, daß, als 
der Zug vor dem Hause, iu welchem sich das Konservatorium befindet, 
vorüber kam, plötzlich die russ. Nationalhymne ertöute. Das gauze 
Orchester dieser Knnstanstalt nämlich, die Herreu in Weißen Halsbin
den, die Dameu iu weißeu Kleider», hatte^sich auf der Straße aufge
stellt, und der Sängerchor saug unter Leituug des Hrn. Nubiusteiu 

mit ? ' ' " ^ ... 
die ru,>.>. 
abermals 
in ehrerbietiger Stille zn. Als der ganze Zug °im Winterpalais an
gelangt war, umgab das Volk die kais. Wohuuug iu dichteu Massen, 
die sich mit jedem Augeublicke durch die vom Newski-Prospekt her 

^ ^ ^ ̂  ̂ ̂  

Wartung erfüllte sich. Plötzlich erscheint I. . 
hohen Verlobten auf dem Valkou. Es ist uumöglich deu Euthusias-
nn'.s zu beschreibe«, welcher sich uuu durch uicht eudeu wolleude Ju
bel ruse aussprach. Nach einiger Zeit erfchieu die Priuzessiu uochmals 
ltud derselbe Eiuhnsiasmns empfing die uach alleu Seiteu hiu freund-

cu) GiAm Zlbeude erglänzte die gauze Stadt iu eiuer so 

gestattete. Einen uugemeiu großartigem Eindruck niachte die Uinge-
buug des Wiuterpalais. Das Geueralstabsgebäude, die Admiralität, 
das Kriegsministeriuni. auf dem jeuseitigeu User der Newa die Börse 
uud die Festuug, auf dem Flusse die erleuchteten Schiffe erschienen 
als feurige Feentempel. Von den anderen öffentlichen Gebäuden ver
dienen uoch das Haus des Ministers der Neichsdomänen, das Mini
sterium selbst, die Post, das Gebäude des ehemaligen ersten Kadetten
korps, die Kaserne der Arbeiter-Eqnipage au der Pozelnjew-Brücke, die 
Dnma ?c. hervorgehoben zu werdeu. Gasflammen und farbige Lam-
peu brachteu iu ihrem Wechsel eine wahrhaft zauberische Wirkung 
hervor. Aber auch viele Privathäuser ergläuzteu diesmal in einer 
fast nie dagewesenen Pracht. Von den Häuseru auf dem Newski-Pro-
spekt nennen wir zunächst das .Haus Jelissejew zwischeu der Moika 
und der großeu Morskaja, welches hellglänzende Blätterguirlaudeu um 
seine Säuleu gewunden, Blumenvasen in seine Fenster gestellt hatte, 
auf der dein Newski zugekehrten Fayade mit prächtigen Namenszügen 
geschmückt uud ailf der der Polizei-Brücke zugewaudteu Ecke von einem 
durchsichtigen, durch elektrisches Licht erhellteil, weithin erglänzenden, 
Stern iiberragt war. Auch die Häuser des Grafen Sstroganow, des 
Fürsten Bjeloffelski uud andere zeichueteu sich durch geschmack- uud 
prachtvolle Ausschmückuug aus. Iu der großeu Morskaja verdieut zu
nächst das Hails des Hrn. N. Stange genannt zu werden, iu dessen 
Fenstern die von Bäumeu umgebeneu Büsten der Mitglieder der Kais. 
Familie in einem Meer von Licht erschienen, während die Fa<-ade des 
Hauses in prachtvoller Weise geschmückt und erleuchtet war. ^ 
Halts des Ober-Polizeimeisters, das ehemalige Generals 
Gebäude ^ des Geuerals Alexaiidrow waren brillant^leucmc^. Auf^iÜ'n^ Geuerals Alexandrow waren brillant erieuc^iei. 
tbeiss'.t? ^"glijcheu Quai zeichnete sich das Hans des Hrn. Uliu vor-
koni° verschiedenen Punkten der Stadt waren Musik-

m?"^estellt, uud auf der sür die Zuschauer erbauteu Tribüue 
befand sich eiu Säugerchor, der die 5 ""sgeneui, u"" u.l, .... 

.^lexaudratheater gegenüber befand sich .... . ̂ 
^v.uugslieder des russischen Volkes sang und dem die Menge großen 

^..„scheumeuge wogte durch die Stra-

dies die Degrupiii»^ 
desftil h o h e r  Verlobteii, uud der übrigen Mitglieder der Kaiserlichen 



Familie, die in offenen Equipagen, von einer langen Reihe eben sol
cher Equipagen gefolgt, uud vou einem ungeheueren Schwarme glän
zender Reiter umgeben, durch die erleuchteten Straßen fuhren. Gestern 
Abend war die Stadt abermals erleuchtet, und im großen Theater 
fand eine Gallavorstellung statt, zu welcher der erste Akt der „Afrika
ners" und der Zweite des Batlets „Fiammetta" gegebeu wurden. 
Auf dem ganzen Wege, vom Palais bis zum Theater, begleitete deu 
kaiserlichen Wagenzng der douuerude Jubelruf der auch au diesem 
Abende durch die Straßen wogenden zahlreichen Menge. Die Vorstel
lung selbst war uugewöhulich glänzend. Die geschmackvollen Toiletten 
der Damen, die reichen Uniformen der Herreu, die deu Zuschauerraum 
füllten, boten einen wahrhaft festlichen Anblick dar. (D. P. Z.) 

— Ordensver le ihuugeu.  S,  M.  der  Ka iser  hat  fo lgende 
Ordeu zu verleihen geruht: Deu St. Auueuordeu 1. Kl.: Dem Ge-
heimrath Baron Wrangell, Direktor des Departements des Justiz-
ministerinms. Den Stanislausordeu 1. Kl.: Dem Wirkt. Staatsr. 
v. Es seil, Ober-Prokurator des 1. Departemeuts des dirig. Seuats. 
Verabschiedet: Oberst v. Sengbusch, früher Chef der Militair-
Polizeiverwaltuug zu Luzk uud der ArmeeKavallerie zugezählt, als 
General-Major mit Uniform uud voller Penston. (R. I.) 

Ausläüdischc Nachnchtcu. 

Deutschland. 
Verliü, 30./18. Sept. Die knrze Session des preuß. Hauses der 

Abgeordueteu hat, uach der Ausicht englischer Beobachter, in hoffnungs
vollster Weise geendet ; eiu Kompromiß gilt iu England als die eigent
liche und praktische Probe für die Lebensfähigkeit einer Verfassung. 
Weun mir Parlament uud Kroue einander entgegenkommen oder, 
vnlgär ausgedrückt, mit sich haudelu lassen, so liegt wenig daran, ans 
welcher von beiden Seiten das gemachte Zugeständnis; großer war. 
Radikale Politiker werden zwar uicht eher die preuß. Verfassung sür 
eiue Wahrheit halten, als bis das Berliner Parlament die Macht 
bewiesen hat, dnrch sein Mißtrauensvotum ein Ministerium zu stürzeu. 
Aber wir reden hier uur vou der Meiuung, die in gemäßigten uud 
zugleich preußeufreundlichen Kreisen vorwiegt nnd wie sie sich, zum 
Beispiel, iu der Times abspiegelt. Graf Bismarck hat eiu 20 Mill. vou 
der vorgeschlageueu Anleihe streichendes Amendement angenommen und 
somit thatsächlich in die konstitntionelle Praxis eingelenkt — sagt die 
„Times". Aber die Rede des prenß. Premiers hat für sie uoch eine 
andere politische Bedeutung; sie schreibt: „Was uusere Ausiuerksamkeit 
insbesondere fesselt, ist das ziemlich ominöse Bild, welches Gras Bis
marck von der allgemeinen europäischen Lage entwirft; seine Absicht 
mag gewesen sein die Abgeordneten zn ängstigen, damit, sie seine 
Finanzmaßregel genehmigen, aber er tonnte nicht übersehen, daß er 
vor dein Ohr aller Nachbarnationen sprach. Es mag sein, daß er 
sich in nettester Zeit zu dem Priuzip bekehrt hat, „Diplomatie auf 
o f fenem Mark t  zu t re iben" ,  uud d ie  größte  Of feuhe i t  mag ihm s ta t t  
der feiusteu List dieueu. Doch hat er ohne Zweifel in der Hitze der 
Debatte Dinge enthüllt, die sonst ein Staatsmann uur der Heimlich
keit seines Privatgemachs flüsternd anvertrauen würde. Daß nur ein 
hohler Frieden zwischen Prenßen uud Oesterreich besteht, hätteu wir 
selbst schon aus der sehr albernen Maßregel des österr. Kriegsmiui-
sterinms in Bezug auf die Namen einiger ösierr. Regimenter schließen 
können. Vollständige hilf- uud hoffnungslose Anarchie uud Verwir-
ruug herrscht iu jedem Departemeut der öslerr. Verwaltung, das der 
Armee allein ausgeuommeu, und diese, durch ihre Niederlageu ver
bittert, mag uach Rache dürsten. Aber die österr. Armee hat uur 
Instinkte, keine politische Initiative; sie kann kämpfen uud sich uach 
Kampf fehueu, aber sie hat k^in Recht über Krieg und Friedeu. Die 
Zwistigkeiteu mit solchen kleineu Gegueru, wie Sachsen oder die süd
deutschen Staaten, würden Preußeu keiue Gefahr drohen, außer weuu 
sie iu einer allgemeinen Verwickelung sich auf die Seite mächtigerer 
Staaten stellten. Die etwaige Unruhe aber, die der preuß. Miuister 
vor drer Tagen wegen eines Wiederansbrnchs der orientalischen Frage 
suhlen inochte, muß jetzt verscheucht seiu. Die Fluth der aufständi
schen Bewegmtg scheiut sogar auf Kandia selbst zu ebben, uud für 
wie ietf zum ^,-alle mau auch die Türkei halteu mag, der große Zu
sammensturz kann noch auf zwei, drei, zehn Jahre, jedenfalls auf 
lauge geuug htuansgejchobeu werden, daß Graf Bismarck im Staude 
feiu mag, fem großes Unternehmen, den Wiederaufbau Deutschlands, 
zum Abschluß zu brmgeu. — Möglicherweise iudeß sebeu iu Deulsch-
laud selbst die ^auge ommöwr aus, als der bloße Zuschauer iu der 
Ferue deukt. Der^tderstaud Sachsens mag irgend einen bessern 
Grund als bloßen l^tanjtuu haben, und der unglückliche König vou 
Hannover mag stch durch etwas Solideres als die Gabe des zweiten 
Gesichts ermuthigt gesuhlt habeu, als er eiuer Deputation seiner 
loyalen lluterthaueu vetUcaeUe, >.,aß i.as Haus der Welfeu, wie es 
scbou einmal seinen ^hron veiloteu und wiedergewonueu habe, so 
auch jetzt eiue zweile Restaurattou erlebeu werde. Daß die Sache 
der kleiuereu deutschen Höfe uud ^egietungen unwiderruflich verloren 
und daß ihr Schicksal durch ihre alleinige eigene Kraft nicht mehr zn 
äüderu ist stein jedoch außer Frage, wahrend sie andererseits durch 
e i n e »  V e r l a ß  a u s  f r e m d e  H ü l s e  m r  ^ l c h - K l u f t  
ihre Interessen von denen ihrer Uuterlhancu Ii.ni 

Gioßbiitannie». 
London, S7./I5. Sept. Die bei Kele^^ ^ 

vielsach zur Sprache gekommene Frage uach de, «rimmnnungrn.e ver 

arbeitenden Klassen des Vereinigten Königreiches hat zu eiuer Untersu
chung des Statistikers Professor Leoue Levi geführt, die ebeu ihren 
Abschluß gefuudeu hat. Gestützt auf eine Reihe von Parlameutsans-
weisen, so wie anf persönliche Erkuudiguugen in alleu Theileu des 
Laudes ist der genauute Forscher uach sorgfältige« Berechnungen zu 
eineii^Resultate gekommen, das die zur Zeit als viel zu hoch bestrit
tene Schätzung des Exschatzkanzlers im Unterhanse bei weitem über? 
steigt. Währeud Gladstoue die Gesammtsumme der zahlreicheu Arbeits
löhne in Großbritauuieu uud Jrlaud zu 250 Millioueu Pfd. Sterl. 
auuahm, kommt Prof. Leone Levi zu der Summe von 418 Millionen. 
Derse lbe ver the i l t  s ich  an f  d ie  versch iedeneu Arbe i tszweige w ie  fo lg t :  
Ackerbau 75 Millioueu Pfd. St., Zengfabriken 47 Mill., Metallin-
dustrie 31 ̂  Mill., Bauweseu 42 V2, Schisffahrt uud Eiseubahueu 
27,700,000, Verfertigung vou Kleidungsstücken 33 Mill., Bergbau 15 
MM., Gesindedienst 00 Mill., andere Arbeitszweige 86 Mill. Summa 
418,300,000 Pfd. St. — Die Zahl der Arbeiter ist auf 10,697,000 
berechnet, uämlich männliche über 20 Jahre 5,523,500, uuter 20 I. 
1,355,000, weibliche über 22 I. 2,671,000, uuler 20 I. 1,147,000. 
Der durchschnittliche Wochenlohn wird angenommen für männliche 
Arbeiter über 20 I. iu Euglaud 22 Sh. 6 Pce., Schottlaud 20 Sh. 
6 Pce., Jrlaud 14 Sh. 4 Pce., mäuuliche Arbeiter unter 20 I. iu 
England 6 Sh. 6 Pce., Schottlaud 7 Sh. 8 Pce., Jrlaud 6 Sh. 3 
Pce. ,  we ib l iche Arbe i ter  über  20 I .  iu  Euglaud 12 Sh.  6  Pce. ,  Schot t 
laud 10 ^h. 6 Pce., Irland 9 Sh. 9 Pce., weibliche Arbeiter unter 
20 I. iu Euglaud 8 Sh. 6 Pce., Schottlaud 8 Sh. 2 Pce., Irland 

7 Sh. 4 Pce. Als Gesammtarbeitsoerdieust ergiebt sich für Arbeiter 
über 20 I. 289,800,000 Pfd. St., Arbeiter uuter 20 I. 22,300,000, 
Arbeiterinnen über 20 I. 81,450,000, Arbeiteriuueu uuter 20 Jahr 
42,750,000 Pfd. St., Summa 418,300,000 Pfd. St. (St.-A.) 

Frankreich. 
Pnrls, 24./I2. Sept. Die Ceutral-Kommission für die Pariser 

Ausstellung des Jahres 1867 hat an die prenß. Handelskammern, die 
landwirtschaftlichen Ceutral- uud Hauptvereiue Preußens ein Rund
schreiben gerichtet, wonach auf der erwähuteu Ausstellung in einer 
besonderen (oer zehnten) Gruppe alle diejenigen Gegenstände vereinigt 
werden sollen, deren Ausstelluug ans dem Gesichtspunkte der Verbesse-
rnng der physischeu uud moralischen Lage des Volkes geschieht. Im 
Anschlüsse daran hat die franz. Ansstellnngs-Kommission besondere 
Preise ausgesetzt. Außerdem kauu eiu großer Preis vou 100,000 
Fraucs eiuer Persou, einem Etablissemeut oder einer Ortschaft zuer-
lauut werden, welche sich in den angegebenen Beziehnngen dnrch ganz 

der tön. Central-Kouunifsion versteht es sich von selbst, daß nicht so^l^ 
Ivelche auf einer gesetzlichen Nerpflichtnua beruhen. 

Wie z. B. die gewerblichen UnterstntznngSkasson, sondern nur solche 
Einrichtungen in Betracht zu zieheu sind, welche ihre Entstehung frei
willigem Handeln verdanken. „Einrichtungen dieser Art sind in Preu
ßen zahlreich vorhanden uud kommen mit der fortschreitenden Erkenut-
uiß ihres Werthes mehr und mehr iu Aufnahme. Für ihre Verbrei
tung und ihr Gedeihen kann die nähere Kenntniß der Ausbreitung, 
welche gleiche Bestrebuugeu bei audereu Natioueu gefuudeu habeu, 
sowie die Erfahruugen, welche bei Pflege derselben gemacht worden 
sind, nur förderlich seiu." Die dabei iu Betracht zu ziehenden An
stalten, Einrichtnngen uud Uuteruehmuugeu, sei es, daß sie vou Ge
sellschaften oder Einzelnen ausgehen, werden etwa uach folgeudeu Ge
sichtspunkten znsammenzustellcu sein: 1) solche, welche dem Unterrichte 
uud der Bilduug gewidmet siud; 2) solche, welche darauf gerichtet 
siud, Arbeiteru Nahruugsmittel, Kleidungsstücke oder Hausgeräthe zu 
billigem Preise zu verschaffen; 3) solche, welche das Wohuungsbedürf-
uiß der arbeitenden Bevölkerung befriedigen; 4) besondere Vorrich
tungen Zum Schutze der Arbeiter gegeu Gefährduug der Gesundheit 
oder des Lebeus bei der Arbeit; 5) Gewähruug vou Pensionen an 
Arbeiter, welche durch Alter oder Unglücksfälle bei der Arbeit invalide 
geworden siud, sowie an Wittwen uud Waisen solcher Arbeiter; 6) 
Errichtuug vou Zufluchtsstätten für invalide Arbeiter; 7) Einrichtung 
vou Spar- oder Vorschußkasseu für Arbeiter. (N.-Z-) . ^ 

— Der kürzlich Verstorbeue Graf Bacwcchi. war eni Hofmauu 
im wahren Sinne des Wortes. Kein groß, um 
sich seinem hohen Gebieter gefällig zu etUetsen. Etstautieu tann 1.10-
es übrigens nicht erregen, da der Verstorbene so zu sagen die Ho luft 

mit der Muttermilch eingesogen hatte. 1803 in Eorstca geboren, wai 
er bereits in seinem 8. Jahre Page der Elisa Vonaparte, Großherzo-
ain von Toscana, die seinen Verwandten, den Fürsten Baciocchi ge-
heirathet hatte und so seine Tante wurde. Der Vater des jnugen Pa
gen war Graf Franz Baciocchi, Oberster der Nobelgarde der Großher-
zogiu. Deut jungen Baciocchi war eine hohe Stelluug vorbehalten. 
Der Fürst Baciocchi, der kinderlos starb, hatte uämlich eiu MaMar 
vou 200,000 Franken in Gütern constitnirt; dasselbe sollte d e m  

zen Louis ldem jetzigen Kaiser) oder dem Prinzen Napoleon, 6 ^ 
Ermangelung Beioer, dem Grafen Baciocchi, jedoch uuter der ^au-
guug Zufalleu, daß sie deu Titel eines Fiirsten von^ Bacioccl^ annay-
meu. Die Unmöglichkeit, iu der sich der Katset uuo -^unz . ̂  
besaudeu, diese letzte Bediuguug zu erfulleu, machte,t den G a eu zum 
Erbcnu D ie  Güter  lagen aber  in  der  Romagua,  und a lv  t th tc re  au 
Picmout fielen, waren die Schwierigkeiten doch noch zu groß, alo dah 
der ohuedies reiche und gerade uicht sehr eigeunützige Baciocchi 
eine Äieveudieatiou hätte versuchen wollen. 1814 verließ der l 



Baciocchi Florenz, begab sich nach Eorsica znrück und studirte dann in 
Pisa und Aix. Seine Erziehung war eiue gauz italienische. Er war 
sehr intelligent uud von sicherem Urtheil, vollständig Herr seiner selbst; 
er sprach nie ein Wort ohue volle Ueberleguug, war uudurchdriuglich 
und selbst ernst uuter der leichten Maske eiues Welt- uud Lebemannes. 
Er kannte die wichtigsten Staatsgeheimnisse, aber man merkte es ihm 
nifl <1,1' pr Audere aus nie an, ^^vu'barg aus uatürlicher Neigung das, wu» 

Diese letztere Eigenschaft hatte ihm Eitelkeit hätten erratheu lassen. ^ ^ ^ .. 
auch gauz das Vertrauen des Kaisers gewonnen, welcher ihlt^ 

i« ..s..:...--, . . 7.... Staats allein in die geheimsten Staatsangelegenheiten > 
streich, eingeweiht hatte, sondern der ihm auch 
legeuhei ten anver t raute ,  da es s icher  war ,  daß me e twa^^  „ .  > 
seine Lippen kommen würde. Seit semer Kindheit mit «u u 
dec^ Nnuav.irte ans dem vertranltchjten Fuße, wurde er zu 
mehreren Missiouen verwandt. 1836 sandte man ihn nach Rußland, 
?840 ^n K^g von Würtemberg, welch letzterer ihn so lieb gewann, 
dak er ibu '>u seinem Kammerherrn ernaunte uud ihm mehrere Orden 
verlieh. Nach den Boulogner Abenteuern wurde er verhaftet, aber 
wegen Maugels an Beweisen wieder freigegeben. 1848 war^ er zuerst 
Oberst der Natioualgarde vou Ajaccio, eilte aber uach Paris, als 
Louis Napoleou iu Folge des Votums der National-Versammlung 
dorthiu zurückkehren durste. Der Präsident der Republik ernannte 
ihn zu seiuem Ordonnanz-Ossicier, uud 1852, uachdem er in Aegyp
ten, Tunis nnd Konstantinopel in AUssion gewesen war, wurde er 
Ober-Kammerherr und Intendant der Hostheater und etwas später Se
nator, jedoch unter der Beibehaltuug seiuer Stelle eines Ober-Kammer-
herrn des Kaisers. Außerdem war er Großossicier der Ehrenlegion 
und besaß fast alle Ordeu der vier Welttheile (Australien besitzt keiue), 
darunter einige zwanzig Großkreuze. Dieses findet übrigens seine na
türliche Erklärung darin, daß der Graf so zu sageu der officiöse Man-
datar des Kaisers mit den Gesandten war, uud alleu sremdeu Fürfteu 
beigegeben worden, die im Lause der letzteu vierzehn Jahre Frankreich 
besuchten uud iu dem echten lioinwo cko xluisir einen eben so liebens
würdigen als höchst geselligen Pariser Wegweiser fanden. Ohne Muth 
uud Energie war Graf Baciocchi nicht. Er bewies dieses bei mehr als 
einer Gelegenheit, namentlich in Livorno, wo 163V eine scheußliche 
Association bestand, deren Mitglieder sich jeden Abend versammelten 
und sich uicht eher zur Nuhe begabeu, bis sie Menschenblut vergosseu 
hatten. Eines Nachts, als Baciocchi in einem Phaeton allein nach 
seiuer Villa zurückführ, fiel das Haupt dieser Verbindung, ein gewisser 
Pero, der Schrecken von Livorno, seinem Pferde in die Zügel; noch 
eiueu Moment, und es wäre um deu Grafen geschehen gewesen, als 
dieser eiu Pistol auf den Elenden abfeuerte uud ihu todt zu Bodeu 
streckte. Graf Baciocchi hatte seiue Wohuuug iu deu Tuilerieeu uud 
seiu ständiges Gedeck an der kaiserlichen Tafel. Man konnte ihn aber 
doch häufig bei eiuem der großeu Pariser Reftaurauts dinireu scheu. 
Es fiel dort auf, weil er immer Ehateau-Margot und Elos-Vougeot 
trank, uachdem er beide Weiue vorher mit einander vermischt hatte. 
Baciocchi hat in den letzten zehn Jahren seines Lebens furchtbar- ge
litten. Er hatte eine Nervenkrankheit, die ihm fast seine ganze Nacht
ruhe raubte. Es war ihm unmöglich zu sitzen, aufrecht zu stehen 
oder zu liegen. Er mußte, wenn er nicht schlief, und er schlief uur 
wenig, ohne Aufhören aus- uud abgehen. Der Kaiser hat für seiue 
Promenaden einen eigenen Gang bauen uud mit einem dicken Teppich 
belegen lasseu. Iu eiuer Krifis kam es vor, daß er sechsunddreizig 
Stunden hintereinander marschirte. Seine Fußfohle war blutroth. 
Er versah nichts desto weuiger seiueu Dieust, besuchte die Theater 
uud ging in Gesellschaft. In der großen Oper hatte er eine ver
gitterte Loge, worin er spazieren gehen konnte. Wenn er wie ilnn 
sein Doctor Marchal de Ealvi anempfohlen hatte, ein strenaes Re
gime befolgt hatte, so hätte er, wenn er auch nicht geheilt worden 
wäre, doch lernen Zustand verbessern können. Der Marschall Seba-
stiant, welcher an der nämlichen Krankheit litt, hatte diese Krankbeit 
über zwauzig Jahre, ohue daß sein Zustand gerade ein sebr uner
träglicher gewesen wäre. Derselbe hielt sich aber streng an die ihm 
vorgeschriebene Lebensweise. Die sterblichen Ueberreste des Gra en 
werden nach Eorfica gebracht werden. Sein Wunsch war daß in 
Paris keiue Leicheufeier Statt finde. Der Kaiser hat befohlen, 'daß 
die hinterlassenen Briefe des Grafeu nicht unter Siegel gelegt wer
den. Er will dadurch wahrscheiulich eiu letztes Zeichen seines Ver-

Erstorbenen geben, mit dem er einen der letzten derer 
gestanden haben" Thronbesteignng getren zur Seite 

^  m i t t h e i l ^ S U  W i e n  s i n d ,  w i e  d i e  
h die < 
nählich 

seinen Anforderungen abstehet soll " uud^e? hat^!' n^"s ^ 
Frage überhaupt keine Disknsfion statta?s'.„^.. - über diese 

^."^uuomngen Ä.uren nno, wie oie 
ryrem Abschluß uahe. Die Schuldsrage, die 

schwierigste uud zugleich die eiuzige, die deu Abschluß des Friedens 
verzögerte, hat sich allmählich sehr vereinsacht. Oesterreich hatte nicht. 
Wie behauptet worden, 75 Millionen in Baar verlangt, falls es von 
seinen Anforderungen abstehen solle, und es hat deshalb über diese 
Frage überhaupt keine Diskussion stattgefunden; in Folge der Be
merkungen Frankreichs und Preußeus ist Oesterreich vielmehr ohne 
Weiteres von seiner Forderung zurückgetreten, daß Italien einen 
Theil der uach dem Jahre 1859 koutrahirteu allgemeiueu öster
reichischen Staatsschuld übernehme. Nachdem so im Prinzip fest
gestellt war, daß Italien eiuzig uud allem die auf den Monte 
Lombardo-Veneto eingetragenen Schulden und außerdem einen 
Theil der Anleihe von 1854 zu überuehmeu habe, drehte sich 
die Streitfrage nur uoch um die Bestimmung dieses letzteren Au

theils. Soll Italien mit einer Summe, entsprechend der von Veue-
tieu wirklich gezahlte«, d. h. von 25 Millionen fl., belastet werden? 
Oder mit derjeuigeu Summe, welche Veuetien zugeschrieben war, wo
von aber 5 Millionen nicht bezahlt wurden, d. h. mit 30 Millionen fl.? 
Oder endlich mit eine Summe gleich der im Jahre 1859 für die Lom
bardei festgestellten, was 40 Millionen ausmachen würde? Oesterreich 
hält an der letzten Forderung fest, indem es sich dabei auf folgeude 
Erwägungen stützt: 1) daß die Präceutieu des Züricher Friedens das 
Verhältuiß von 2 zu 3 uicht für die Quote der Anleihe von 1854 
rechtfertigen, weil dieses Verhältuiß ausschließlich iu Betreff des 
Moute Lombordo-Veueto festgestellt wordeu ist; 2) daß Sardinien 
nicht die wirklich von der Lombardei gezahlte Summe, fondern 
nur eine nach Billigkeitsrücksichten bemessene Quote derselbeu 
überschrieben worden ist; 3) daß mit Veuetieu im Jahre 1859 
eiu Theil der Lombardei (das Mautuauische) verbuudeu worden 
ist und daß es also nur billig sein würde, weuu jetzt auf Italien 
dieselbe Schuldeulast für Veuetieu komme, die damals Sardinien für 
die Lombardei übernommen hat. Es lind dies Gründe, die sich be
streiten laffen; aber die Differenz ist keine fo große mehr, daß sie die 
Konferenz uoch um Vieles zu verlängern vermöchte, indem ste die 
Annäherung beider Theile erschwerte.^ Es wird vielleicht zu einer 
Transaktion zwischen den beiden äußersten Summeu von 25 und 
40 Millionen Fl. kommen (vergl. Wien), und dann bandelt ev stch 
nur uoch darum, die Termiue für die Zahluug der Raten festzustellen, 
weil die Auleihe vou 1854 in Baar herauszuzahlen ist, wie dies auch 
im Jahre 1859 so gehalteu wurde; eiue weitere Frage, welche den 
Abschluß des Friedens hinanszögern könnte, ist dann nicht mehr vor
handen. Italien hat also alle Absichten auf Gebietserwerbungen 
außerhalb der Verwaltnngsgrenzen Veuetieus fallen lassen. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 

Berlin, 1. Oct./19. Sept. Eiue Note uuseres Kabiuets au sämmt-
liche Höfe soll bevorstehen, worin die Unumgänglichkeit ernstlicher 
Schritte zur desiuitiveu Abschließnng der sächsischen Angelegenheiten 
dargelegt wird. Der liberale frühere Minister Graf Schwerin ist zum 
Oberpräfidenten vou Haunover designirt. Nach der Montagszeitnng 
hat der Präsident des Abgeordnetenhauses v. Forckenbeck Aussicht, 
Jnstizminister zu werden. — Die Kreuzzeitnng theilt mit daß die Ver
öffentlichung des Besitzergreifuugspateuts iu Betreff Frankfurts a. M. 
hinaus geschoben worden sei. Laut der Berliner Bank- und Börsen
zeitung erklären sich die starken Silberbezüge der preußischen Bank 
uur durch die Absicht der Negieruug, Thalerstücke für den Staats
schatz prägen zu lasseu. Gesteru wurden aus Hamburg allem 5 Mill. 
Thaler^ an die Preußische Bank nach Berlin abgeliefert. 

HM, 23./11. Sept. In dem am 22. Sept. verstorbenen Di-
rector der Provincial-Jrrenanstalt bei Halle a. d. S., Oi-. Damerow, 
hat die Psychiatrie einen ihrer Meister verloren. Er war 1798 zu 
Stettin geboren. 

Schwerin, 29./17. Sept. Das vom Landtage gewählte Eomit6 
für Sitzungen abgehalten. Die Majorität desselben hat sich 
wird a . n  Negierungs-Vorlagen angesprochen. Wahrscheinlich 

am i. October eine Plenarsitzung stattfinden. 
-Mtl), .3. October/20. Sept. Der Fürstprimas von Ungarn, 

Cardmi! ^euowsky ist gestern vom Schlage getroffen uud mit den 
hetligen Sterbesacramenten versehen worden. 

Wien, 2. Oct./20. Sept. Das neue Fremdenblatt veröffentlicht 
einen au alle Kabmette Europas abgesandten, vom 23./11 Sept. da-
tirten Protest des Königs von Hannover gegen die Annectirnng Han
novers durch Preußen. Der Protest rnst die Unterstützuug aller Mächte 
au gegen die Unterdrückung des Rechtes durch die Gewalt. Der Kö
nig erklärt, daß er niemals auf die Souveräuetätsrechte iu seinen 
Staaten verzichten werde, und daß er alle Handlungen, welche die 
preußische Negieruug oder ihre Ageuteu dort begeheu oder begehen 
werden, als ungesetzlich, nichtig nnd ungeschehen ansieht. Der König 
warnt diejenigen, welche hierbei iuteressirt seiu köuuteu und erwartet 
die Ereignisse, welche die Zukunft bringt mit vollem Vertrauen zu der 
Gerechtigkeit seiuer Sache, beseelt vou der festen Hoffuung, daß die 
göttliche Vorsehung uicht säumeu werde die Ränke, Unredlichkeiten 
und Gewaltsamkeiten zu beendigen, deren Opfer so viele Staaten und 
Völler iu diesem Augeublicke im Vereine mit Hannover geworden sind. 

— 2. Oct./20. Sept. Das hiesige officiöse neue „Wieuer Jour
nal" meldet, daß Barou Hübner demnächst wieder auf seiueu Bot
schafterposten uach Rom zurückkehren werde. Die Anwesenheit des 
Monsignore Nardi iu Wieu scheiut mit der Frage in Verbindung 
ZU stehen, welche Haltuug das österreichische Kabinet gegenüber der 
Ausführung der September - Eouvention einzunehmen -gedenke. Die 
österreichische Negieruug werde in der römischen Angelegenheit die 
größte Reserve beobachten. 

London, 2. Oct./20. Sept. Das Dampfschiff, welches den unter
seeischen Kabe l  ge legt  ha t ,  durch welchen Reuters  Ofs ice^ i " . -o- !don 
England und Hauuover iu direkter Linie verbinden 
ln Norderney angelangt. Man hofft, daß schon moigeu i. 
wtation vollständig hergestellt seiu wird. ^  / i«  dem „Monlteur uuiver^el yat der 
Kaiser 1W 000 ^-ran^ für die leberschwemmteu gespendet. — Nach-
ricl n au/^ August meldete,,, dap in dem Thale 

von Mexico vollstäudige Nuhe herrsche. Tuxpaua war noch immer von 
den ^uni'isten bedroht, aber nicht eingenommen. 

^ 2. Octbr./20. Sept. Der neue Minister des Auswärtigen, 



Marquis Moustier, ist hier eingetroffen. Lord Lyons ist zum engli
schen Gesandten in Paris ernannt. „La France" erfährt, daß der 
Kaiser uud die Kaiserin nach Pampelona reisen werden, d. 10. Oct. 
verlassen >ie Biarritz, d. 12. werden sie nach St. Cloud zurückkehren. 
Nach der „Patrie" wird der französische Gefaudtfchaftsposteu in Florenz, 
zum Nauge eiues Botschafterposteus erhobeu. 

In Turin ward 22. /10. Sept., Nachmittags gegeu 4 Uhr, eiu 
leichtes Erdbeben verspürt, eben so in Mentone und an der ganzen 
Mittelmeerküste eutlaug. 

Konstlmtinopel, 30./18. Sept. Die diplomatische Mission des ru
mänischen Ministers Stirbey wurde mit vollstäudigem Erfolge gekröut. 
Priuz Karl vou Hoheuzolleru ist desiuitiv als Negeut von Rumäuien 
anerkannt. Anfang October wird die Investitur desfelbeu stattfinden. 
Marquis de Moustier warnte uoch vor seiner Abreise die Negieruug 
der Pforte, im ägeischen Meere an Nußland oder Amerika einen Ha
fen abzutreten. Verwundete von den ägyptischen Truppen sind aus 
Kaudia hier augelaugt. Der Gouverueur vou Bulgarien, Midhat-
Pafcha, wnrde abgesetzt nnd Medfhib-Effeudi zu feiuem Nachfolger de-
figuirt. Safvet-Pafcha ist hier eingetroffen. 

Corsn, 26./14. Sept. Die letzten Nachrichten aus Kaudia mel
den, daß vier bisher uubetheiligte Bezirke des östlicheu Theiles der 
Jufel sich dem Aufstaude augeschloffeu habeu. Die Insurgenten hatten 
ihre befestigten Stellungen verlassen, uud rückteu mit beträchtlichen 
Streitkräften bis uuter die Maueru Kanea's vor. 

Berlin, l. Oct./19. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Wochen 
65 Thlr., 3 Monat 63^ Thlr. für 100 Rbl. — Creditbillete 77 Thlr. für 90 Nbl. 

Hamburg, l. Oct./19. Sept. Wechselcours aus St. Petersburg 3 Monate 
26^ Schilling für 1 Rbl., Discont 4'/^ pCt. 

Amsterdam, 1. Oct./19. Sept. Wechfeleours auf St. Petersburg 143 Gul
den für 100 Rbl. 

W itte ritn gsb eo ba ehtungen 
den 2. und 3. October 1366. 
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F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herreu Baron v. Dellingshausen, Obrist Nunhelm, Pastor 

Oehren. — Abgereist: Herreu Baron v. Vietiughoff, Ceumern, Doctor Thiel. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Licbcrt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 22. September 1866. 

Vou Einem Edlen Nathe der  Ka iser l i chen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den Erben des weit. Müllers Will). 
Mondsott gehörige, im 3. Stadttheile sud 
Nr. 79 und 79e belegene Wohnhaus sammt 
Appertineutien nochmals zum öffeullicheu Aus-
dvt gestellt werdeu soll, da iunerhalb der ge-
setzlicheu Frist 10 »/o des bisherigen MeistbotS 
zugeboteu wordeu, und werdeu demuach äcauf-
liebhaber hierdurch ciufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf deu 27. September 1866 anbe
raumten dritten und letzten Licitatienstermine 
Vormittags nm 12 Uhr in Eiues Edlen Nciths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbareu nnd sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-NathhauS am 15. September 1866. 
Im Nameu uud von wegeu Eiues Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1112.) Stellv. Oberfekr. N. Stillmark. 

Vou Eiuem Edleu Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur allgemeiueu 
Keuntniß gebracht, daß am Freitag den 23. 
d. M. Nachmittags 3 Uhr die der Stadt ge-
hörigeu beideu alteu Spritzeul)äuser, vou 
denen das eine in der Fortnna-Straße neben 
dem Dauuebergschen Hanse belegen ist, wäh
rend sich das andere in der Alexander-Straße 
Aeben dem Frederkingschen Hause befindet, an 
Stelle und Ort öffentlich verkauft werden 
sollen und daß mit dein Verkaufe des iu der 
Alexanderstraße befindlichen Spritzenhauses be
gonnen werden wird. Abgesehen davon, daß 
der Meistbieter den Meistbot sofort zu liqui-
diren hat, ist derselbe verbuudeu, die iu Rede 
stehenden Häuser biuueu 8 Tagen, gerechnet 
vom Tagender Versteigerung, niederreißen und 
abführen zn lassen, den Banplatz aber zu pla-

'"Dorvat-Ralhhaus am 17. September 1866, 
L... Mmeu »»d von wegen Imnes Edlen 

" Naths der Stadl Dorpat. 

(Nr. NSS.) N. StiHni.uk stellv. Ob-rsekr. 

Herdst m» Winteriiiiihc» 

in großer Auswahl empfiehlt 
K. Stahlberg, 

HanS Schaffe vi8-ü.-vi8 dem Kani!,os. 

BekKNNtMKchUNgeR UWh Mszeigm» 

Gutkeimeude 

Dmm-Gerste 
wird gekauft. Näheres bei Goldarbeiter 

Hermann, am Winter Fischmarkt. 

hinein Iwlien ^äel und geeinten 
?nl)1iknm äie ei'KedeiiLte ^u^eige, class 
iell mieli lüerseldst als 

und, nm allen 
Aeu xu so einA-erielltet iiudo, 
einen Vei-l-^lzon 
dinnen xn l ietein. 

^1116 A1'0886 ^.ll8nM in vei'selliellenen 
Stollen lieZt ?lii- ^iisielit dereit nnä ^ii'ä 
es mein Ltreden sein^ äie mit iln'ei' Kunä-
seliakt mieli Leeln-enclen äuiek clie ^i-össtö 

in Mer- Le^ielnniA- ^nü'ieäen ^n 
LtellöN. Ilocliaeinungzvoll 

I''. >v. 8t0!t^mv!lllll, 
Lobnoiilormeistei-, 

SteinstrasLe, Haus IlolmdeiK. 

In zweiter Anflage 

vor rä th ig  be i  G.  I .  Karow 
Fritz Reiitcr's 

Dörchliiuchting. 
Preis 1 Nbl. 50 Kop. 

Wismar. Hinütorjssche Hofbnchhandlnng. 

FWMMS 

auf dem gepflasterten Platze neben der Steinbrncke 
Morgen, Freitag, 2?. September 

Große 
in der 

höheren Reitkunst nnd Pferde-Dressur. 

Anfang ? M,r Abends. 

Sonntaa Nachmittag Großes Kunstwettrennen. 
Alles Nähere durch die Affichen. 

Warles Kivnö. 

Nürnberger-Nachtlichte 
in Holzschachteln k 10 llud 20 Kop. für '/i 

1/ ! ^ ^ -und >/2 Jahr reichend bei 
^hle ck Nösckke. 

3^Sorteu gebeuteltes 

Weizen- Roggenmehl 
ist zu habeu bei Sommcr. 

Eiu am 18. Septbr. auf dem Dome gefun
dener Sonnenschirm kann von der Eigen-
thnmerin gegen Erstattung der Jufertionsgebüh-
ren in der Expedition der Dörptfchen Zeitung 
in Enlpfaug genommen werden. 

Abreisende. 
Dreyer, Phannacent. (3) 



N 219 Freitag, Sc» ZZ. September 

Erscheint täglich, 

nnt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1b Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schnnmann's Wittwe. 

I n h a l t .  

Ferrotti Nihilismus 
orientalische Frage. Der gegenseitige Credit. Die Weftj. ^Arbcitcr-^ndusirie-.lu^-
stellung. Technische Vorlesungen. Denk- und Sprechübungen. Reden cm-' ^ 
Stegreif. Baron Ungern-Sternberg. General Brümmer. Allerhöchste Erkenntlichkeit. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin-. Die o r i en t a l i s che  ^gc. 
Magdeburg: General Schack -s-. Lübeck: Tie Aufhebung der Zünfte, ^ntfcha-
diaungsqelder. Das Parlament. Das allgemeine Wahlrecht. AUinchcn:^.^ 
Stimmung in Süddeutschland. Sechsmonattiche Kündigung. Die national-ot>. o-
mifche Lage. Provinzialverwalter. Wien: Das ^Urchenvernwgcn. -urt.i. 
Kan'oia: Das Losfagungsdekret. Tie Tunes über d^e ) ^ 
„tränke Mann". Ter „König aller Hellenen". - v!eue,tc 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 23. Sept. Daß endlich die .^orpater ^ a^be-

leuchliingsauge legeuheit deu erfreulichem Fortgang nu-imt, — 
dies berichteu zn können, gereicht uus zu besonderem Verguügeii; au 
der Ausführung des Unternehmens ist kaum noch zu zweifeln. Die 
sür dasselbe wirkende Eommission, welche bekanntlich seil ewigen Mo
naten mit Herrn Neinhold v. Lipharl-Torma in Unterhandlung stand, 
ist mil demselben über die Hauplbediuguugeu eiuig nild konnte selche 
bereits deu städtischen Stäudeu zur Genehmigung nntlheuen. 
hielt die St. Antvni-Gilde eiiie Verfauimlnng, ,iiid wahreud ^ > .>i^u 
Mitgliedern früher wenig Neignng für die Herstetlnug ^ ^ ' 
brik aiif stälidlfche kosten herrschte, iit gestern, 
O-iielte hören, über die Bortageii nicht einmal erne (Linzel <l^!>iiuiiii>ng 
uöthig gewesen, sondern es winden dieselbeu dilrch Acclamatiou ailge-
nommen und wurde die Zustimmuug zur Erbannng der Fabrik aus 
stäudische Kosten ertheilt. Nach der zweifellos bald erfolgenden Geneh
migung der beiden auderu Staude werden die uolhigeu Schritte zur 
Erlangung hochobrigkeitlicher Eoneesston uud zur Beschaffung der 
nöthigen Geldmittel sosort gethau werdeu. Herru N. v. Liphart-Torma 
aber, der die Liebe zu seiner Vaterstadt iu ausopseruder uud zuvor
kommender Weise bethätigk, sageu wir aufrichtigsten Dauk! 

— Bestä t ig l  s iud auf 's  Ztene in  ihren Aemtern  der  5 l re is r ich-
ter H. von zur Mühlen und die Assessoren des Pernan Fellinschen 
Kre isger ich ts  Gustav  von Bock uud Guido vou S  am so n -Himmel -
stiern. (Nig- Z.) 

— Vier  Unzen Thee verbraucht  iu  Nußland jeder  E in
wohner. Der Thee viriäiL uud dolron), welcher zuerst uuter 
der Regierung von Ven-Ti, dem Gründer der Guey-Tynaslie (unge
fähr 584 n. Chr.), als Getränk gebraucht wnrde, wird gegenwärtig 
jährlich bis zu 165 Millionen Pfund, im Werths von 6,500,000 Pfd. 
Sterl. exportirt. Im Jahre 1864 wurden aus fämmtlichen Häsen 
China's 120,284,833 Psd. Thee uach Großbritannien Uild 23,769,000 
Pw- nach deu uordamerikanischeu Freistaaten ansgesührt. Thee wird 

r partienweis (olioxs) nach Pikuls per 133'/» Pfd. verkaust. 
?°ff. ^".ud TH-° in China >0-14 Pen« 
au I-I °/ ü > ° K°'mmm°nsg-b>'ch»n bis au Bord d-S Schiffes 

höhn. ' P-°"pr ̂  n°ch imm.r irhr 

^nnun-nle» das Psund durchschnittlich um ä Sh Ä Pc°. °!>^ähw,. 
^N uenester Zelt wurden auch iu Ostiudieu, auf '>ava und selbst iu 
deu SüdNaateu der Uuiou Aupslauztlugsversuche nlit der Theepflauze 
und zwar ultt Erfolg verbucht - Java erzeugte 1863 3,000,000 Pfd., 
die uordwe>tlicheu Proviuzeu Indiens und der Puudschab 1,750,000 
^ld. — Im Verhältuiß zur Einwohnerzahl kousumirte Euglaud 36 
Uuzeu, Nord-Amerika 16, Nußlaud 4, Frankreich 1, Oesterreich 1, 
^r Zollverein 2/4 Unzen pr. Kopf. Es giebt nicht weniger als 98 
^hee.Surrogate deren sich ihrer größeren Billigkeit wegen die ärmeren 
Klassen in verschiedenen Ländern der Erde statt des chinesischen Tbees 
bedienen. (St.-A.) 

^  ̂  uss is  chen Prämienan le ihen s ind an der  Ber 
liner Borfe im Zusammenhange mit der abermaligen Besserung der 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

lieber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckerei vou <5'. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

russische,i Valuta gestiegeu. Tie letztere ist schou vor lauger Zeit 
m-oauosliurt; sie stützt sich besonders auf deu starkeu Getreide Export, 
welcber au^ deu Häsen des schwarzeu uud Asowscheu Meeres stattfindet. 
Sonst siud Prämieu Auleiheu ausnahmslos erheblich gewichen, während 
das b a i r i s c b e  Präm ieu -Au leheu e ine sehr  gnte  Anfnahme gefunden hat ;  
der ^erloosungsplau iinterscheidet sich in vortheill)after Weise von 
andern, nicht allein, weil alljährlich Prämien-Ziehungen stattfiudeu, 
souderu auch wegeu der Gleichartigkeit der Gewiune bis zur Tilgung 
des^ganzen Aulehens; es sind also nicht, wie bei vielen andern solchen 
Aulechen der Gegeuwart, auf Kosten der Znkliiift Konzefsionen ge
macht worden. (N.-Z.) ^ „ 

Im technischen Verein berichtete Or. Kersting in all-
aemeinen Umrissen über die Arbeiieu der Eommisston für Desinfec-
lioii. Diese Commisfivn hat seit dein 9. Angnst ihre Thätigkeit be-
aouueil und sich zuuächst au deu Sauitäts-Comil6 Hierselbst iilit der 
Bitte gewandt: die von demselben bisher auf dem in Rede steheuden 
Gebiete gemachten Erfahrungen mittheilen zu wollen und zur Uuter> 
stützuug der Arbeilen der Eommissiou des technischen Vereins von sich 
ans Mitglieder zu erwählen. Dieser Bitte hat das Sanitäts-Eomits 
dnrch Wahl der Herren M)r. Förster uud Hehu bereitwilligst Erfülluug 
gegebeii. Die Eommisnou hat Hieraiis uud uach Durchuahme der ein
schlägigen Literatur, durch Correipondenz mit verschiedeneu Autoritäten 
deo Anolaudes sich über den zeitgemäßen Stand der Frage in Kennt-
nin gesetzt und in ihren Sitzungen deu Gegenstand so weit ventilirt, 

.Ul Versuchen mit diversen Desinfectious-Mittelu geschritteit werden 
^unte. Die Bersuche ivlirden anfangs im Kleinen im Laboratorium 

vorgenommen, sodann aber zur praktischen Anwendung der gefundenen 
Buttel ans größere Masseu geschritteil uud mit jedem derselben so 
lauge fortgefahren, bis ein Urtheil gefällt werdeu kvnute. Au Senk
gruben ist im Ganzen ca. 6000 Knbikfnß oder 420,000 Pfd. Fäcal-
masse desinficirt oder richtiger vom lästigen Gestauk befreit, d. i. 
desodorisiit ivorden. Die Uiltersilchitiigeii und Versuche uehmen noch 
ihren ^ortgaug, solvie aiich die Eriiiittelungen über den Zusammen-
hailg der Desiusectiousfrage mit den über die Entstehuug'uud Fort-
pflaiizuug der Cholera aufgestellteu Hypotheseu, nach welchen bisher 
an die Desinsectioii die verschiedensteit 'Ansprüche erhoben worden sind. 
Gleichzeitig aber hat die Commission nach den durch ihre Versuche 
gewonnenen Ersahrungeu zur Aussühruug der sür gilt befundenen 
Mittel Fabrikanten ermittelt, welche sich reversaliter znr genanen Be-
solguiig der Necepte verpflichtet haben, für die Auweuduug dieser 
Mittel aber bei Desiufection der Abtrittsgruben vorläufig eine An-
weisuug eutworfeu Nild will denlnächst iiber die zweckmäßigsten Anlagen 
von Privets nnd Fortschassnng der JniUilditien verhandeln. Augen
blicklich fehleu hierzit uuter Anderem geuaue Auskünfte über eine 
Abtrittsconstruction, über welche vou Hru. Vr. Scheir in Stettiu 
eiue Autwort, sowie aiich eiu Modell dieses vom Genannten erfnndenen 
Apparats erwartet wird. Diesem schloß Dr. Hehn einen Vortrag au 
über Cholera-Jufection, uach deu Anschanuugen vou Wuuderlich und 
Griesinger uud deutete im Allgemeinen daranf hin, daß die Desiu-
feclivu, als Mittel gegeu Verbreituug der Cholera, sich deshalb vor
züglich anempfiehlt, weil alle Forfchuugeu über die Fortpflanzung der 
Cholera auf den Schluß führen, daß die Auswürfe der Kraukeu, weml 
sie iu Fäuluiß übergehen, die Träger des Krankheitsstoffes liud. Die 
ausführliche Veröffeutlichuug dieses 3ieferats, sowie st""i"tlicher 'Pic-
tokolle uiid Referate der Commifstou sür D e s i u f e c t i o n  wiirde oeau c g 

Mk?s° /K . ^ . iu°m Pr i °a .d r i ° f °  aus Mi tau °«t -

Personen. (Nig. Z-) . . 
S t  Petersburg. Von Schedo-Fer ro t t l  w i rd  demnächst  e in  

neues Werk erscheinen. Dasselbe hat den sog. Nihilismus in Rußland 



zum Gegenstande und wird demnächst in Form eines Feuilletons des 
von dem Verf. herausgegebenen Journals „Echo de la presse russe" 
Aufang November d. I. erscheinen. (Nig. Z.) 

— Die  Verwicke lungen im Or ient  werden nach e iuer  S>t .  
Petersb. Correspoudeuz des „Nord" vou der russischen Gesellschaft mit 
fieberhast erregter Theiluahme verfolgt. Während man Nußlaud unge
rechter Weise beschuldige, die Flamme des Ausruhrs uuter deu Griechen 
zu schüren, seien es in der That die Westmächste, die durch ihre Un
terstützung der vertragswidrigen Union der Douausürstenthümer, die 
Dulduug des Prinzen vou Hohenzollern u. s. w. das bestehende Recht 
erschüttert uud dadurch deu "Uuterthaueu der Psorte eiu böses Beispiel 
gegeben hätten. Nußlaud sei stets auf die Ausrechterhaltuug des sta-
tus bedacht geweseu, werde diesen zu erhalteu bestrebt seiu, aber 
bei eiutreteudeu Verwickeluugeu keine Schmäleruug seiner Interessen 
dnlden. (Nig. Z.) 

— Die  „Weßt j "  br ingt  d ie  Mi t the i lung,  daß d ie  Thät igke i t  
der Gesellschaft des gegenseitigen Credits begouuell habe; es ist mit 
der Abschätzuug verschiedener Güter iu deu Gouveruements Simbirsk 
uud Njäsau der Aufaug gemacht worden. Die außerordentliche Ver
breitung, welche die „Weßtj" neuerdiugs geuommeu hat, hat eine 
Erweiteruug dieses Blattes zur Folge gehabt. Dasselbe wird vom 
1. Jauuar 1867 ab drei Mal wöchentlich erscheinen uud telegraphische 
Depeschen briugeu. (Nig. Z.) 

— Eiue Arbe i t  er iudust r ieausste l luug zu Prämi i ruug 
und Verkauf null der Haudwerkervereiu „die Palme" im December 
veranstalten. Bei jeder Arbeit muß augegebeu werden, ob dieselbe 
durch Meister, Gesellen oder Dilettanten angefertigt ist. Nach dem 
Preisgericht werden die Namen der Meister und Gesell n, welche die 
besteu Arbeiten lieferten, ans eine Gedenktafel im Vereinslokal ge
schrieben und in den Zeitungen veröffentlicht. Die Meister vergrößern 
dadurch ihre Kundschaft uud die Geselleu, welche eine Geldprämie er
halten, werden außerdem deu Vortheil habeu, daß sie vou Meistern, 
welche gute Arbeit liebeu, aufgesucht werden nnd von diesen größern 
Lohn erhallen. (P. W.) 

— In  den Lect iousp lau der  „Pa lme"  s iud außer :  
Deutsch, Russisch, Französisch, Rechnen, Zeichnen, Physik nnd Chemie, 
für diesen Winter anch „technische Vorlesungen" und „Denk- und 
Sprechübuugeu" aufgeuommeu. Mau will sich nach einer Seite hin 
vervollkommnen, die bis jetzt bei den wenigsten Pflege gefunden; „näm
lich den Gedaukeu, Meiuungeu uud Empfiuduugeu eiuen sprachlich 
richtigen, logischen, klaren uud zugleich schöueu Ausdruck zu verleihen." 
Durch eiue allgemeine Debatte über die behandelten Gegenstände soll 
die hier im Lande noch wenig gepflegte Kunst, öffentlich zu detiberireu 
uud vor Versammlungen Reden aus dem Stegreif zu hatten, gefördert 
werdeu. (P. Bl.) 

— G e h  e i  m r  a t  h  B  a r  o u  Uugeru -  S teruberg ( lang jähr iger  
Russischer Gesaudter beim Bundestage, früher beim Dänischen Hofe) 
ist auf sein Gesuch verabschiedet worden. — Ein Kaiserliches Hand
schreiben vom 17. Sept. drückt dem General der Artillerie von Brum
mer zur Feier seines 50jährigen Dieustjnbiläums die Allerhöchste An
erkennung für geleistete treue Dienste aus. — Auf das Zengniß 
S. K. H. des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch über deu ansgezeich-
ueteu Zustaud der in der Umgebuug vou Warschau, Wilua, Riga uud 
Düuaburg statiouireuden Truppeu uud der 4. Neserve-Cavallerie'Bri-
gade hat Se. Maj. der Kaiser dem Obercommaudireudeu des Warschauer 
Militärbezirks, Gen.-Adjut. Graseu Berg, seiue aufrichtige Erkennt
lichkeit, den Gen.-Adjutauteu, Commandireuden der Truppeu folgender 
Militärbezirke: des Rigaschen: Grafen Barauow 2, des Charkow
scheu:  Graseu Breveru  de Lagard i  uud des Wi luafcheu:  vou 
Kaufmann 1.; seruer dem Commaudireudeu der bei Warschau ver
sammelten Truppeu Barou Korfs, dem Commaudireudeu der bei 
Wilua versammelten Truppeu Geu.-Lieut. Maujukiu, die Aller
höchste Dankbarkeit uud deu Divistous-Chefs: der 3. Garde-Jnf.-Div. 
Geu.-Lieut. Baron Möller-Sakomelski, der 2. Greuadier-Div. 
Geu.-Adjut. Patknl, Geu.-Lieut. Barou Krüdener, dem Comman-
direnden der zusammengesetzten Jns.Div. bei Warschau Gen.-Major 
Früh Helm, dem Commandeur der Garde-Cavall.-Brig. Geu.-Major 
ü 1a suito Gras Kreuz. (Gouv.-Ztg.) 

Ausländische Rachnchitn. 

Deutschland. 
Vcrltil, 28./16. Sept. Die vorsichtige Sprache der ossiciosen 

Stiinmen in den verschiedeneu Ländern, wo die orientalische Frage 
erörtert wird, beweist genugsam, daß die Regiernngen sich gegenseitig 
beobachten uud förmliche Arrangements sür etwaige Verwicklungen anf 
diesem Gebiete noch uicht bestehen. Auch zwischen Paris uud Loudon 
wird über eine Sondirnng Mans ms rn die letzte Zeit schwerlich 
e;was ;u Stande gekommen WlN. Daß ^raniretch uud Euglaud, sollte 
es mit der Krins Ernst werden, zu emer gleichmäßigen Politik gelau-
tn. lieg' i>. der d-r Dim,° Pr°,uv-.> w"°-, w.il ei nicht 
direct betheiligt ist, sehr umworbeu sun. ^ aus der 
einen Seite und Nußland anf der audereu ^ V ieme 
Allianz be.uüheu, was der Befestiguug des 'chm ^wmustes 

S dem letzten Kriege nnr z u  Statten ̂ koumien ü . utd aus 
auch Oesterreich bald iuue werden, d.tß es doch 
das Uttvermeidliche zu sügeu uud eiu ueues Blatt uinznwe ^ 
die Eugläuder sich ausdrücken, das seine Inschrift von c-er > c -

gung mit Preußen erhalten würde. Preußen kann das Einvernehmen 
mit Oesterreich entbehren, nicht Oesterreich in seiner gegenwärtigen 
Lage aus die Dauer der guten Beziehungen zu Preußen. Die Zeiten 
lind vorüber, wo Preußens Stimme in den europäischen Dingen nur 
der Form nach zählte und sein^ Unterschrift zu den Acten genommen 
wurde, nachdem Andere die Sache geordnet hatten. Man weiß in 
Paris und London so gut wie in St. Petersburg, daß mit Preußen 
gerechuet werden muß, hat dessen auch kein Hehl, uud so wird sich 
uicht umgehen lassen, daß man auch in Wien danach bei Zeiten Stel
lung nehme. (K. Z.) 

Magdeburg, 26./14. Sept. Gestern starb der General-Gonv. des 
Königreichs Sachsen, Herr v. Schack, im fast vollendeten 75. Lebens
jahre, nachdem er noch wenige Tage zuvor — am 16. d. Mts. — 
mit seiner Gemahlin, einer gebornen Gräfin v. Moltke, das Fest 
seiner goldenen Hochzeit hier im Kreise der Seinigen gefeiert hatte. 
Der Verewigte ist am 25. October 1791 zn Berlin geboren, trat im 
Jahre 1606 iu die Armee und wurde am 22. December 1806 bei 
dem 4. Ostprenßischen Neserve-Bataillon als Officier angestellt. An
fangs des Jahres 1807 ging er vou Memel nach Kolberg und trat 
dort bei der Jufauterie des v. Schill'scheu Corps eiu. Bei Errichtung 
des Leib-Negiments im Jahre 1807 formirte das Füsilier-Bataillou 
des Schill'ichen Corps das Füsilier-Bataillon desselben. Im Jahre 
1812 marschtrte der General mit dein Regiment nach Rußland und 
hat dort an allen Asfairen, die das Jort'sche Corps bestanden, Theil 
genommen, wurde zweimal blessirt uud hat für die bei dem Gefechte 
am Großen Krug bewiesene Tapferkeit den Orden pcmr 1o uiöriw 
erhalten. Auf dem Rückzüge wurde er von deu Kofakeu gefangen, 
aber dnrch den Grafen Dohna, der damals in russischeu Dienstell staud, 
befreit. Iu Folge der Couvention von Tauroggeu wurde der Geueral 
iu das Hauptquartier des k. russ. Geuerals v. Wittgeusteiu commau-
dirt uud hat in diesem Verhältuiß bei der russischeu Armee die Feld
züge vou 1813 uud 1814 mitgemacht. 1815 focht er bei Belle-Alliancs, 
1848 machte er den badischen Feldzng mit. (Köln. Z-) 

Lübeck, 26./14. Sept. In ihrer heutigen Sitzung beendigte ^ 
Bürgerschaft uach laugeu uud eiugeheudeu Berathungen das ne>ce 
Werbegesetz, wonach mit dem Anfange des nächsten Jahres hierselbst 
Gewerbesreiheit eingeführt werden soll. Die Zünfte werden nicht auf
gelöst, souderu als freie Verewigungen aufrecht erhalten. Für die 
damit verbnndene Anfhebnng wohlerworbener Rechte sind Entschavl-
gnngeu bewilligt im Betrage von etwa 350,000 Mark. Nach 
Schlüsse d ieser ,  fü r  nnsere inneren Verhä l tn isse hochw ich t ige "  ^cra-
thuug ward, als letzter Gegeunaud der Tagesordnung, eme alw id 
Paragraphen bestehende Verordnnng,  bet re f fend d ie  Wahl  eme» Abg^ 
ordneten zum Partamente, ohne irgend wetche Discusston in kürzer 
Zeit angenommen, ats znr ^Uiederschreidnng dieses «scitzeS erforderlich 
ist. Das allgemeine, direkte Ä^ahtrecht kennen nud üben. Nur feit 
Nachdem die Einführung desselben im Jahre 1848 nach großen, inne
ren Kämpfen voil den Bewegnngsmännern durchgesetzt war, hat seiue 
voll zwei zu zwei Jahren hierselbst wiederholte Auweudung Wahlresnl-
tate geliefert, welche nicht selten conservativer ausgefallen sind als die 
früheren ständischen, iu so fern es die confervaliven Schichten des 
städtischen uud ländlichen Mittelstandes zum festeil Zusammeuhalteu 
so kräftig auregte, daß manche doctrinäle Beloegnngsmänner schon 
öfter die Einführung dieser populären Wahlmethode beklagt haben. 
Als muthmaßlicheu hiesigen Abgeordneten znm Parlamente nennt man 
in bürgerschaftlichen Kreisen den Senator Di-. Cnrtins, welcher seit 
Jahren die auswärtige Correspoudenz besorgt und das Eisenbahn-Com-
uussariat verwaltet hat. (N. P. Z.) 

Mililcheil, 26./14. Sept. Ein Franzose, Felix Mornand, der 
gegenwärtig Deutschlaud bereist, schickt über die voll ihm, uameutlich 
iu Süddeutschlaud, vorgefundene öffentliche Stimmung an die „Epoqne" 
Berichte eiu, welche allmählich in Widerspruch mit der voll diesem 
Blatte bestäudig herauSgekehrleu preußenfeindlichen Gesinnung gerathen. 
So conftatirt er, auf Grund seiner in Baiern und Würtemberg ge-
ulachteu Erfahrnugeu, daß immer mehr iu der dortigeu Bevölkerung 
das Nachdenken uud die ruhige Erkeuutuiß der Sachlage an die Stelle 
des Zormeö uud der Erbitterung trete, und daß man nch nicht mehr 
der Einsicht verschließe, wie viel bedenklicher für Deutschland em Sleg 
Oesterreichs hätte werden können. Außerdem Ivel ee man >ia) auch 
seiner hülfloseu Vereinzelung dewniit. „Unter den ^euteu," fährt 
Mornand fort, „die üderlegeu, deu Leuten, die besitzen, arbeiten, pro-
ducireu, Haudel uud Export treiben, herrscht nur uoch Eiue Stimme. 
Einigung mit dem übrigen Deutschlaud, so schuell uud so vollstäudlg 
als es die Umstäude und die den herrschenden Familieu belasseneu 
Rechte uur gestatten. Bildeil diese Leute auch uicht die gauze Nation, 
so bilden sie doch einen stark vorherrschenden Theil der Nation. Be
reits hat sich die Zweite Kammer in Baiern, trotz allen Grolls gegen 
Prenßen, für eine diplomatische, militärische uud zolloereiuliche Auuexwu 
ausgesprochen, uud wahrscheiulich wird eiu Gleiches in Würtemberg 
vorkommen. Die allmächtige Logik der Interessen will es so, an
sehen von alleu deulsch patriotischeu Gesühleu, die schou selt ^augel 
Zeit in den höheren Ständen der Bevölkernng herrschen, ^cem 
Herr v. Bismarck die vier Südstaaten nnr provisorisch uud mtt dem 
Vorbehalte einer sechsmonatlichen Kündignngssrist in deu ^ouverem 
wieder  ausuahm,  hat  er  e inen Meis terzng ge lhan.  Er  ha l t  nedadmch 
besser in seiner Gewalt, als durch Tauseude setner strammen Soldaten, 
und hängt buchstäblich das Damoklesschwert ilber ihren.^ällpteln anf. 
Was kanu ulau deitil irgelli) Praktisches uud Erunlichev nuteiuehmcu, 
wenn man uur eiue Zukuusl vou sechs Aionateu vor sich hat? Bei 



Seite geschoben und vereinzelt dastehend, hat kein Südstaat die Macht, 
seine Bedingungen zur Aunahme zu bringen, geschweige denn auf
zuerlegen. Die national-ökonomische Lage ist also in diesen Staaten 
eine ungemein gespannte, und sie allein würde schon Alles mit sich 
fortziehen, auch wenn nicht bereits alte, weniger positive, aber höhere 
Gefühle mitwirkten. Eine neue Krifis steht also in Auslicht, die, un
kriegerischer Natur, das zur Wirklichkeit macht, was jetzt schon dte 
baierischen Deputirten verlangt haben. Dann wird die Annexion 
tatsächlich sein. Dem Namen nach können die verschiedenen Sou-
veraine fortbestehen, aher sie werden uur noch Provincial-Verwatter 
sein, und es ist selbst zweifelhaft, ob, vorausgesetzt, daß das Unvor
hergesehene die Dinge nicht noch viel weiter treibt, auch uur einer 
von ihnen, selbst in dieser letzteren Eigenschaft, noch einen Nachfolger 

haben Sept. Die „Grenzboten" enthalten einen Aufsatz 
über das Kirchenvermögen in Oesterreich. Der Verfasser desselben ist 
der Ansicht, daß nur eine Verwandlung des Kirchenvermögens in 
Staatseigenthum den österreichischen Staat aus seinen finanziellen Ka
lamitäten retten köuue. Den Werth des kirchlichen Grundeigenthums 
in Oesterreich gab der Klerus selbst im Jahre 1849 auf 366 Millio
nen Guldeu au. An jährlichem Einkommen bezogen unter Anderen: 
der Erzbischof von Gran 750—800,000 fl., der von Olmütz 300,800 fl., 
der von Prag 71,680 fl., von Linz 51,250 fl-, das Prager Kapitel 
80,600 fl., St. Florian 9^,000 fl., die Kreuzherren in Prag 54,000 fl., 
die Prämonstratenser in Schlögl 53,150 fl., in Töpl 223,000 fl., die 
Schotten in Wien 197,000 fl., in Seitenstätten 92 600 fl., Göttweih 
71,600 fl., St. Peter in Salzburg 87,500 fl., Kremsmünster 191,700 fl.„ , 
Admont 52,700 fl., Heiligeuberg 93,900 fl., Osseg 87,900 fl. (N.-Z.) 

Türkei. 
Kandia. Der „Levant Herald" zu Koustautinopel hat aus Pros

nero einen ausführlichen Bericht über die dortigen Vorgänge erhalten. 
Aus Prosnero, 6./18. August, ist auch die Denkschrift datirt, welche 
die General-Versammlung der Kretenser an die Vertreter der christlichen 
Mächte richtete, um ihren Entschluß, sich von der Türkei loszusagen 
nnd mit Griechenland zu verbinden, zu verkündigen und zu begründen. 
Das darauf bezügliche Dekret trägt das Datum vom 21. Ang./2. Sept. 
Dasselbe lautet: „Die National-Versammlnng der Kretenser, eingedenk 
des Schwures im Jahre 1821 und nach dem Wunsche des Volkes für 
die Vereinigung uud die Unabhängigkeit der ganzen hellenischen Na
tion, dekretirt: 1) die Abschaffung der türkischen Herrschaft auf der 
Insel Kreta auf ewige Zeiten; 2) die unzertrennliche Einverleibung 
Kreta's mit dem Mutterlande Griechenland unter dem Scepler Sr. 
Maj. des Königs der Hellenen Georg I.; 3) die Ausführung obigen 
Dekretes überläßt die Versammlung dein Heldenmnthe des tapferen 
kretischen Volkes, dem Beistande aller Griechen und Philhellenen, der 
energischen Intervention der großen Schntzmächte uud dem hohen 
Willen des Allmächtigen. Gegeben zu Sphatia aus der Insel Kreta, 
den LI. Angnst im Jahre des Heils 1866." — Der Pariser Patrie 
siud Depeschen ans Canea zugegangen, wonach sich nuter den Insur
genten e ine  Spa l t nug  gebi lde t  hat .  E iue g roße  Anzah l  derse lben hat te  
sich entschlossen, mit Kiritli Mnstapha Pascha zu unterhandeln. Eine 
uach Griecheulaud abgesandte Deputation war zurückgekommen und 
halte die Nachricht gebracht, daß die griechische Negierung zwar mit 
den Kretensern sympathnire, trotzdem aber entschlossen sei neutral ;n 
bleiben. — Die griechischen Hilfskomitös hatten 90,000 Drachmen an
sammelt, welche sie indessen uicht nach Kandia zu seuden wagten 

jugendliche Monarch im Stande sein mag, die Leidenschaft feiner Un
tertanen nn Zaum zu halten da Griechen aus dem Königreich von 
Anfang an an der Spitze der Insurgenten standen und die wirken 
sich beklagen, daß 7000 Gewehre nebst Schießbedarf aus dem Hafen 
von Syra nach Kandia gegangen sind. Trotz dieser kleinen Streit-
gründe wollen wir noch nicht an die Möglichkeit eines ernsten Mikver-
ständnisses zwischen den Höfen von Athen uud Konstantinopel glauben' 
noch besorgen wir eme androhende Lösung jener verwirrendsten aller 
menschlichen Aufgaben, der orientalischen Frage. Unvermeidlich wie 
diese Lösnng, und das nicht in " ,„aa wird es"dock 
immer klug sein, sie so lange 

menschlichen Au,ua>"", - , ^ diese Lösnng, und das nicht in ferner Zeit/ sein mag, wird es doch 
immer klug seiu, sie so lange als möglich hinauszuschieben. Wenige 
Leute sind noch in Verlegenheit darüber, was von dem respectiven 
Werth des Griechen und Türkeu zu halten ist. Es ist nicht mehr eine 
Frage der Gerechtigkeit, sondern der Zweckdienlichst, nicht der Sym
pathie, sondern der Politik. Es leidet nnr geringen Zweifel, daß'die 
Tage der türkischen Herrschaft in Enropa gezählt sind; aber es ist noch 
uicht ebeil so klar, wie die Lücke, welche die Vertreibung der Moha-
medaner zurücklassen wird, ausgefüllt werdeu soll. Nicht den König 
Georg, noch irgend einen andern Mann, der an der Spitze der grie" 
chifchen Nation steht, wird man gern mit der Obhut über die Meer-

^ -»»-smäiscden Mächte ist in diesem Augenblick -  c - . < . . . .  
chifchen Nation sleyr, enge betrauen. Keine der europäischen Mächte ist in diesem Angendttcr 
schon bereit, der furchtbaren orieutalifchen Frage ins Auge zu sehen. 
Es ist sehr fraglich, ob sie den Versuch machen werden, sich darauf 
vorzubereiten. Gauz gewiß wird sie plötzlich über Europa hereinbre
chen. So lange man sie anch erwartet, immer wird sie wie eine Ueber-
raschnng kommen. Die Sache ist, daß die Lösnng dieser Frage eine 
schwere allgemeine europäische Katastrophe mit sich briugeu muß. Die 
Frage läßt keiue friedliche oder diplomatische Lösung zu. Man wird 
sie durch die ultima i-utio eutfcheideu müssen. Kauu man sich wnn-
dern, wenn die Staatsmänner ängstlich bemüht sind, den bösen Mo
ment abzuhalteu. Geuug des Uebels hat der heutige Tag, sagen sie. 
Die Sundflnth kommt gewiß, uud.komme sie auch, nur nicht bei un-

fern Lebzelten. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten» 

Berlin 2. Oct./20. Sept. Die Gesetzblätter von Hannover und 
Kurhesseu veröffentlichen das die Eiuverleibuug dieser Länder bestim
mende Preußische Gesetz. Die Ausführuugs-Bestimmmigeu werden 

x n ii> Friedensschluß zu Staude gekom-Mit Neuß ä. L. ist der Friedensschluß zu Staude gekom 
meu. Der meckleub. Landtag hat der Betheiligung der Mecklenburg-
scheu Negierung an der Negiernngsberathnng über die Norddeutsche 
Buudesverfassung zugestimmt. Die Türkei hat den Fürsten Carl von 
Rumänien anerkannt. Die Paragrafirnng des Friedensvertrages zwi-

,  . . .  > >  ,  '  "  ( 1 "  

— So widersprechend klingen die türkischen und griechischen 
Berichte über den Kampf anf Kandia, daß Viele es sür gerathen hal
ten, unparteiisch zu seiu uud auzuuehmen, daß beide theilweise recht 
habeil; den einen Tag mögen die Türken, den andern die Kreter ge
schlagen worden sein. Wenn Kandia nur nicht zum Feuerbraud eiues 
ueueu großen Krieges wird, so man mit ihm selbst geschehen, was da 
wolle; es mag türkisch bleiben oder griechisch werden, oder sich eitle 
beliebige kleine Ewigkeit mit den Ungläubigen herumschlagen — vor
ausgesetzt, daß der Kamps „lokalisirt" bleibt. ^Die Times sagt: Wir 
hören von griechischen Berichterstattern nichts Ferneres über den Fort
gang der revolutionären Bewegungen aus dem türkischen Festlande 
und habeu daher keinen Grnnv, den ans Konstantinopel kommenden 
Behauptungen, daß Epirns uud Thessalien von der gegenwärtigen 
Ruhestörung frei seien, unseren Glauben zu versageu. Weuu dem so 
ist und keiue schlimmeru Symptome hervortreten, so kann der „kranke 
2>caun" leicht -möglich diesen nenen Anfall überleben, wie er viele au-

^inen alten Wundärzten leichter 
^ dtesem ersten Stadium der c!-l. 

ichen^Ocherreich und Italien'hat Mtgefunden. 
Rom, 29./l7. Sept. Der Papst hat der Kaiserin Charlotte einen 

Besuch abgestattet. „ r ^ __ 2. Oct./20. Sept. Nach der „Gioruale di Roma" befinden 
sich die Artikel der ossiciellen italienischen Jonrnale uud die zu Flo-

gesprochenen Worte Garibaloi's im Widerspruch mit den officiellen 
Erklärungen, dal; die September-Convention dem Papste die Integrität 
feines territorialen Besitzes garantire. 

Florenz, 30./16. Sept. Garibaldi ist nach Caprera abgereist. 
Die Nazione vom Heuligen Datnm erklärt positiv, daß das englische 
Geschwader uicht in den sicilianischen Gewässern angekommen ist und 
sich deuselben nicht einmal genähert hat. Dasselbe sollte den 28. Sep
tember in Eagliari eintreffen. 

Nachrichten aus Ntlt>-Iork dom 29./17. Sept. per atlantischen 
Telegraph melden, daß der Prozeß des Expräsidenten der Südstaaten, 
Jeffersohn Davis, auf unbestimmte Zeit vertagt wurde. 

den 4. October 1866. 

-i.vuuoarzien tetchrev uu-
ivmmen als in diesem ersten Stadium der Krankheit sich iu's Mittel 
zu legen und eine Amputation des brandigen kretischen Gliedes an
zuempfehlen. Eine europäische Einmischung wäre im votliegenden 
Falle gerathen, nicht sür die Sache des Griechen oder Türken, sonder 
einfach im Interesse der Menschlichkeit; und wenn nicht entweder dnr<. 

oder durch tolle Zwietracht uuter 
wiederhergestellt werdeu kann, sollte man 

zur Beendigung des Kampfes den "" 

... nuo wenn nicht entweder durch 
einen raschen türkischen Waffenerfolg oder durch tolle Zwietre ' 
den ^nsnraenten der Frieden wiederhergestellt werden kann, s^c >uan 
znr Beeudiguug des Kampfes den im Jahre 1830 begangenen Fehler 
hente gnt machen und den Kretern erlauben dem Zuge ihrer Neigung 
folgend, ihre Geschicke mit denen ihrer Biudet, der Uuteithaueu de^> 
Königs Georg zu verknüpfen. - König Georg hat die ihm zugechne-
benen Worte/daß er „König aller Hellenen" w, wahrscheinlich nie 
gesprochen. Er muß sehr gut wisseu, daß Gnechenlcind weder finan
ziellen noch moralischen Kredit genug hat, um die Sympathieeu d.'r 
Welt auf seine Seite zn ziehen und einen Kampf mit dem ottoma-
nischen Reich provoziren zu können. Ungewiß ist nnr, wie weit der 
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F  r  e  i n  d  c  I i  - i  s l  c .  
Schul, Lvndoii. Herren Porten aus Riga, Chopard aus Petersburg, 
Ob'nst >, m Zappln, Arrendator Pehkschen. — Abgereist: Herren Pastor Oehren, 

"">t b-Remels, Revisor Ellram/ ^ feld a,.'? Petersburg. Herren Arrendator Schwartz, G. und d. Blos-
Sellin, Frau v. Gorojensky nebst Sohn. 

dein Dampfschiff „Alezaildcr" langten am SZ. September hierselbst an: 
zerren Markus, Anton, Chopardt, Becker, .Schonberg, Saivin, Mitin, Frau von. 

^orojansky und Andere. ^ . Mit dem Dampfschiff „Aic^ander" fuhren am 23. September von bier ab: 
Herren Radke, Naht, v. Rauch. Wendelbriick, Schaposchnikow, Äorck, Rech, Kalasch-
"itam. Trau Dvctori'n Jürgenson, Frau v. Paucker und Andere. 

ÄeranUvortllcher Redakteur: Ä. ^ieilc'lt. 

Von der 
Censur erlaubt. Dorpat, den 23. Se^cmbcr 1>6>. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 

auf dem gepflasterten Platze neben der Steinbrücke 
Morgen, Ionnaliend, 24. September 

Große Vorstellung 
höheren Reitkunst nnd Pferde-Dressur. 

Anfang 7 Uhr Abends. 

Cntr^e: Sperrsitz 1 Rbl., 1. Platz 60 Kop., 2. Plötz 40 Kop., 3. Platz 20 Kop. 
Alles Nähere durch die Affichen. 

WKrZss Wsms. 

Line reielilnrltige LenänuZ' 

emptin^en soeben 
HM 

^ meinem Verlage ist erschienen: 
Fr. Unterberger, Mittheilungen aus 

oem Innern von Rußland, zunächst für 
Pferdeliebhaber. — Preis 1 Nbl. 

Dorpat, <5, I. Karr»^ , 
UntversitätSbuchhäudler. 

Ein t»chtigcrM,^KeÜucr^ 
Wird gesucht. — Meldungen nimmt die Expe
dition dieser Zeituug entgegen. 

Eilt junges Mädchen 
wünscht eine Stelle eutweder in der Stube 
oder bei Kindern. Auskunft giebt die Expedition 
der Dörptfchen Zeitung. 

Wel-FM 
zum eigeuen Gebrauch für Jedermann, nament
lich für Tischler, Drechsler, Lakirer, Buchbinder, 
Schuhmacher zc., iu '/^ Pfd.-Flascheu zu 15 Kop. 
empfehlen Bhle ck Nöschke. 

Guter ,  schmackhaf ter  nnd fe t ter  Kohl 
wird im Tracteur zu Amienhof ä, 1 Nbl. 50 Kop. 
bis 3 Rbl. pro 100 verkauft. 

Frische 

Schottische Fettheringe 
erhielt foeben uud empfiehlt 

Z. Z. Lunin. 

Schöne Ulmmi-ZmebellZ, 
als'. H^avintlien. Tnlxen, N^rviLLLn, la^etten, 
Lroons, ^on^niNsn, Iris, Milien, LLiNa nnä 
LcllneeAläe^ellsn sincl iu Arossvr 
Irnlzvu l)(ü 

In zweiter Auflage 

vorräthig bei G. I. Kc?row 
Fritz Reuters 

D S r c h l i i i l c h t i i i i i .  
Preis 1 Nbl. 50 Kop. 

Wismar. Hinstorfffche Hofbuchhandlung. 

Bei Unterzeichneteiu sind erschienen nnd von 
Zhle ck AZvschke zu beziehen: 
Oetav-Vriefbogen nnt partiellen nnd To-

tal-Ausichten von Dorpat, Ä 8 Kop. 
Äuart-Briefbvgen mit Total Ausicht von 

Dorpat, ü. 10 Kop. 
Dorpat. E. Schätz. 

von 8 Zimmern nebst 
^vulhlchafls - Begnemlichkeiten nnd Benutzung 
eines (ö>ancn^ steht im Dr. Hcchclscheu Hause 
zu vernnethen uud gleich zn beziehen. -
Auskunft ertheM Executvr A. Eschschvltz. 

In meinem Verlage erschien und ist vo-r 
räthig bei E. A zuuow in Dorpat n. Fellin: 

Rene Tanzknrtt. 
Z5 Tänze und 3)ürrsche für Pianoforte, her
ausgegeben voll A. Labitzky (darunter „die 
fchöue Kurländerin"). Preis 68 Kopeken. 

Dresden. W- ZZo^. 

3 Sorten gebeuteltes 

Wcizcu-... Roggciimchl 
ist zu haben bei Pommer. 

Abgeschnitteues uud aufgekämmtes 
Haar knuft "E. FuchS, 

Botanische Straße, Haus Adon. 

Sonntag, LZ. September «z. 
auf dem Techelstrscheii Felde hinter dem Reißner'schen, früher Wenzel'schen Grundst^ 

wßes -M! 

Kunst-Wettrennen. 
werden. Es bleibt nun jedem Zurückl'lc^ 
benden die Ansgabe, seineiu Vorgänger ai i 
den Schleppstvick zn ihn ich AUW 
Falten zu dringen und selbst Vorspruug zu 
gewiunen, 1 '/^ Mal um die Bahn. I. Prämie 
2 Nbl. II. Prämie 1 Nbl. 

ö) Wettrennen hiesiger Landleute mit 
ihren eignen Pferde 3 mal die Bahn. Prä
mie eiue Silberue Uhr. 

7) oder Eng
lisches Jagdrennen, I Mal die Bahn-

Fräul. Johauna Schwarz, reitend „Pan. 
ther", ungarischer Tigerhengst. 

Miß Mary, reiteud „Martha", pretlßisches 
Gestüt. 

Mad. Fr a u klin, reiteud „Giralda", preußi
sches Gestüt. 

von 15 zügellosen Pferden, zweimal die 
Bahn. 

„Langbein", englischer Fuchswallach. — 
„Satanella", preuß. Gestüt. — „Stradella", 
auhalt-desfauer Gestüt. — „Max", englischer 
brauner Wallach. — „Viper", englischer 
Fuchswallach. — „Als", arabischer brauuer 
Wallach. — „Atta", arabische Schimmelstute. 
— „Hertha", braune englische Stute. — 
„Feuella", preußisches Gestüt. —„Git Blas", 
hauuöverfches Gestüt. — „Lydia", englische 
Schimmelstute. — „Colnmbia", preußisches 
Gestüt. — „Rübezahl", englischer Fuchs
wallach.- — „Königsbergerin", preußisches 
Gestüt. — „Riga", russisches Gestüt. 

Preise der Piätze: Equipage 3 Rbl.. I. Platz 7S K-P 2. Platz 4V Kop.. S. Platz 
20 Kop- — Kinder zahlen auf dem 1. und 2. Platze die Hälfte. 

Kaffelwffmmq 2 Uhr, Anfang S Uhr. 

Abends 7 Uhr große außerordentliche Vorstellung im Circus. 
Billete, um den Audraua des Publieums zu deu Kasseu möglichst zu verhiuderu, siud 

schou am Vormittage, während der bekauuteu Stuudeu, im Cireuö zu habeu. 

1) Wettrennen der Griechen dreimal 
die Bahn. 

Belli. Wheal, reitend „Linda", arabischer 
Heugst, Mütze grün. 

Eugen,  re i tend „B lad is" ,  russ isches Gestü t ,  
Mütze rolh. 

C inqneva l le ,  re i tend „Chamean" ,  rus
sisches Gestüt, Blütze gelb. 

Her rmann,  re i tend „Miß Susanna" ,  eug-
lische Race, Mütze blau. 

2) Die 3 Griechen, jeder stehend auf zwei 
umgesattelten Pferden, dreimal die Bahn. 

Herr Hahnemaun, reitet „Vampa" und 
„Fenella", beide preußischer Raye. 

Herr Krembser, reitet „Satanella" und 
^ „Dominik", beide russischer Raye. 

Herr P. Schwarz, reilet „Tallas" und 
„Toin", beide englischer Raye. 

3) Kölnisches Sacklaufen von Ama
teuren einmal die Bahn. 

Prämie ein geräucherter Schinken. 
4) Wettrennen der 3 Amazonen dreimal 

die Bahn. 
Fränl. Johanna Schwarz, reiteud „Pan

ther", ungarischer Tigerhengst, rothe 
Schleife. 

Miß Mary, reitend „Martha", preußisches 
Gestüt, gelbe Schleife. 

Mad. Frauklin, reiteud „Giralda", pren-^ 
ßisches Gestüt, blaue 

5) KkSA. hvchit komi
sches Rennen, nnr von Amateuren ausge
führt, wobei jedem die Füße leicht gefielt 
und au den Fesseln Schleppstricke angebracht 



.-N 220. Sonnabend, den 24. September I86V 

Preis für Dorpat? 

ährlich U Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 
Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Dreis sür die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

und Buchdruckerei vou E. I. Karow entgegen 

Druck von E. I. Karow. 

Abonnements uud Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Abhandlung von v,-. E. Nidder. Riga: 

Pros. Laspehres. Die Äerbstjuridik. Neval: Beförderungen. Die Sängerballe. 
Die warme Witterung. Statuten des Consumvereins, Wesenberg: Telegraphen-
fiation. St. Petersburg: Tie Verwandten der Prinzessin Dagmar. Die Ein
gänge der Ostsee und der Dardanellen. Der Einzug der Prinzessin Dagmar. Sara-
tow: Aussprache des Ministers der Volksanfklarung. Mohilew: Schaden durch 
Wölfe. Perm: Ebarpie. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Des Grafen Bismarck 
Verdienste. Das Verhältnis; zu Oesterreich. DeS Ministers Arbeiten. Der Ver
kehr mit den Abgeordneten. Das Herrenhaus. Das Zopfabhauen. — Frankreich 
Paris: Ein Arbeitshaus des Kaisers. Die Gelüste auf Theile von Belgien und 
der Schweiz. — Spanien. Madrid: Eine dynastische Revolution. Einsperrungen, 
^ie letzte der Bourlonen. — Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Inländische Rachnchien. 
Dorpat, 24. Sept. Von Doctor Ernst Nidder enthält das 

neueste Heft der Monatsschrift für Gebnrtsknnde einen Artikel: „Eine 
Osteoo-onesis irnpork'eeta. Beitrag zur Lehre von den fötalen Kno
chenerkrankungen". 

Riga. Dr. Laspeyres, Prof. am Polytechnikum, ist iu Riga 
eingetroffen. 

— Die  Herbst ju r id ik  des Uv! .  Hosger ich ts  is t  am 1v.  

Rcva!^ Z u Cotl egienräthen sind des 
zu Baltischport, Jan ich; zu Hapsal, Berg; zu ^üeien . 
sinsky; oer Lealische Ksparzt., Guthan; der ^.ewesche Kttchspnl^a^t, 
v Hebn; der Hapsatsche Badearzt, Rinne; der Ksparzt. zu ^t. <^l-
monis/vr. Ho'ffmann; der Fabrikarzt zu Dago-Kertel und der ver
e in ig ten K i rchsp ie le :  Pühhalep,  Rot ts  und Ke in is ,  Or .  Bon-
staedt. (R. G.-Z) 

— Die  Sänger  Hal le  wi rd  abgebrochen,  da  der  P lan ihres  
Eigenthümers, sie in kleinere Mietwohnungen zu verwandeln, bei der 
Badeactiengesellsch. keinen Anklang fand. (Nev. Z.) 

— Wie ungewöhnl ich  d ie  warme Wi t te rung der  le tz ten 
anderthalb Wochen ist, erhellt aus der Angabe des St. P. Central-
Observatorinms für den 13. Sept., daß, während die mittlere Tem
peratur dieses Tages iu St. Petersburg -j-14° R. betrug, sich erst 
im Jahre 1792 für diesen Tag eine mittlere Temperatur von -j- 13,5 
findet. Die jetzige durchschnittliche Temperatur iu uuserer Gegend 
übersteigt auch, wie aus den telegrahischen Mittheilungen desselben 
Observatoriums hervorgeht, die vou Paris um mehrere Grade. Zn 
den sommerlichen Erscheinungen des heurigeu September-Monats ge? 
hört, außer dem Wiederblühen von Obstbäumen und Sommerblnmen, 
der wiedererwachende Gesang von Drosseln, Staaren uud andern ge
fiederten Bewohnern des Waldes. (Nev. Z.) 

— Die  Sta tu ten des Neva lscheu Cousumvere ins  s ind 
Bedenken erregt in ihnen die Zusanl-

Vors andes, für dessen fünf Mitglieder nur vier Aem-
irers w?l^ Nndet sich das eines unbesoldeten Cas-
lnna 'entneben wob» Statuten, die sich leider unserer Mitthei-
besoldct wird/ Hier nnd^m V^rsta^ 
zwei Eontrolenre, deren Geschäftsbereich nicht weiter bezeichnet js^Die 
ehrlichen deutschen Namen weisen immer gleich auf die Thätigkeit hin: 
Einnehmer, Buchsnhrer, 'Rechner. Letzterer Ausdruck ist zumal in Süd
deutschland ganz gebräuchlich und wird in den Nechneiämtern, als Be
hörden, meistens diese dreifache Thätigkeit ausgeübt, während z. B. die 
Oberrechnungsräthe in Potsdam nur beglaubigen, das; die Rechnnngs-
bücher der Behörden und Ministerien mit den vereinbarten Staats-
hcmshaltsanschlägen übereinstimmen. 
^ .Weskttberg. Eine Telegraphenstation mit Annahme von 
Depeschen sür innere Korrespondenz ist auf der Telegraphenlinie von 
'.carva^nach Neval in der Stadt Wesenberg eröffnet worden. (B. Z.) 

Zur  Begrüßung der  Pr inzess in  Dagmar  
ug^ >.le „Wests" Betrachtnngen über die Verwandtschafts-Verhältnisse 

der 'ulüustiaen Kaisenu von Rußland bei. Die Schwester der Prin
zessin ist die Gemahlin des Thronerben von England, der Bruder ist 
König von Griechenland und wird, nach den Voraussetzungen der 

Wesi" einst wahrscheinlich der Beherrscher eines großen, aus den 
Emmern der Türkei sich erhebenden Reiches sein. Falls es Rußland 
nicht bestimmt sein sollte, in den Besitz der Dardanellen zu gelangen, 
wünscht die „Westj" dieselben dem Köllig Georg und seinem dem rus
sischen glanbensverwandten Volke. Es würden dann wenigstens die 
Eiugäuae in ?as Schwarze Meer ebenso in Rußland freundlichen 
Händen sein, wie jetzt bereits die vou dem Vater der Prinzessin Dag
mar beherrschten Eingänge zur Ostsee. lD. P. Z.) 

— Zum Einzüge der  Pr inzess in  Dagmar  waren hohe 
Tribünen für Zuschauer anf den Straßen, wo der Zug passiren sollte 
(vom Bauxhall der ZarSkoje-Seloscheu Eisenbahn, den Sagorodni-
Proipect entlang, dnrch die Wladimirski, über den Newski-Prospect, 
die kleine Milljonaja zum Winterpalais) errichtet, wo man für schweres 
Geld (so zahlte man z. B. sür eine Loge (!) von vier Plätzen an der 
Kasanschen Kathedrale 25 Nbl.) den Neugierigen ermöglichte, den Zug 
zu sehen. Die Tribünen waren geschmackvoll und bunt decorirt mit 
Teppichen, Emblemen, Myrtheukränzen, Guirlanden ?c., ebenso sänunt-
liche Hänser mit Fahnen geschmückt. Die Bewegung aus der Straße 
w'v.r am Freitag den ganzen Tag enorm; Hunderte, Tausende von 
Equipagen und Fußgängern bedeckten die Hauptstraßen und bewunder
ten die großartigen Vorbereitungen zum Empfang und znr Illumi
nation. Das Wetter war prachtvoll, kein Wölkchen am Himmel, der 
7-wetmometer zeigte 25" un Schalten. Der Gostinnoi^Dwor und 
lammttlche grobe Magazine waren überfüllt, wie es gewöhnlich am 
Vorabend von ^onn- und hohen Festtagen zn sein pflegt. Es wurde 
viel, sehr viel gekauft, trotz Geldmangel und Finanzkrisis, und die 
Kanslente und Modistinnen rieben sich wohlgefällig die Hände. Um 
10 Uhr waren alle Tribünen dicht gedrängt voll und gewährte das 
Ganze einen höchst überraschenden Anblick. Stellen Sie sich die breite 
Perspective, ans drei Werst lang in einen großen Opernsaal verwan
delt, vor, wo die Hänser die Logen, die Tribünen das Amphitheater 
nnd das Pflaster das Parterre bilden, so werden Sie einen annähern
den Begriff von dem Schanspiel haben. Die Tribünen waren mit 
einer elegant gekleideten Menge gefüllt. In den ersten Reihen un-
tadelhaft nach neuester Pariser Mode gekleidete Damen, sämmtlich 
riesige Blumensträuße in den Händen. Die hohen vier bis fünf
stöckigen Hänser (deren Fenster dem Besitzer eine erkleckliche Einnahme 
gewährte' es wurden manche mit 100 Rubel bezahlt) mit bunten 
flalteruden Fahnen, Teppichen nnd anderen Decorationeil geschmückt 
und von oben bis unten mit Neugierigen jeglicheu Geschlechts, Alters 
nnd Standes gefüllt. Die Dächer der Hänser, jedes vorstehende Gesims 
hatten ihre Bewohner, die von dieser schwindelnden Höhe herabschanten; 
die Straßen selbst waren überfüllt nnd nnr ein ziemlich beschränkter 
Naum blieb iu der Mitte für den Zug. Kürassiere, Dragoner und 
anderes Militair bildeten ein ununterbrochenes Spalier vom Bahnhos 
der Zarskoje-Seloschen Eiseubahu bis zum Winterpalais, eine Ent
fernung von über drei Werst, wenn nicht mehr. Das herrlichste 
Wetter begünstigte das schöne Fest. Um 12'/4 Uhr zeigten sich die 
ersten Glieder des Zuges uud um !2'/2 Uhr verkündete unendliches 
srendiges Hurrahrnsen, daß die Kaiserliche Familie auf den Rewstt 
^gelangt sei. Die diversen Militairgattungen, die Mohren m weiln 
Durbans, die Söhne des Kaukasus im Kettenpanzer und ^urr u. s. ., 
dle unendliche Reihe prachtvoller goldener Wagen ^ 
Kutschersitz bis zum Rad massiv vergoldet -st) ^ 
von Stallknechten, in p r ä c h t i g e r  Livree .zekleldet, ^ ' 
geführt u. s. w. Endlich zeigte »ich em Meer von wogcndcn Helm
büschen sckiminkenden Neiherfedern, dnrch welche in der Coline die 
gvldeu/,. Cpaule»-S. Achs-W»»" ""d °i° mit Ed-Weine» schmückten 
OrdensNern- alänzt-n, Nnd immer naher kam der eine prachtvoll-
goldene Wagen, von vier Paar Pferden gezogen, anf den Aller Blicke 
gerichtet waren, denn in ihm saßen die Kaiserin nnd die Prinzessin 
Dagmar. An der rechten Seite des Wagenschlages ritt Se. Majestät, 



an der linken, wo die Prinzessin Dagmar saß, der Thronfolger. Und 
hinterdrein eine nicht endenwollende prachtvolle Snite. Das Publicum 
begrüßte den Zug mit freudigem Hnrrah, die Musik spielte und die 
Tücher wehten uud Prinzessin Dagmar neigte dankend ihr liebliches 
Antlitz zum Wageuschlage heraus. Wer einmal dieses reizende Gesicht 
gefchen, auf döm Freude, Glück, Jugend nnd Schönheit strahlen, wird 
es uie vergessen. Die Illumination war eine der glänzendsten, die 
man je gesehen. Die ganze Stadt war ein Flammenmeer. Einzelne 
Phasen hervorzuheben ist unmöglich. Die Duma und ihr hoher Thurm 
schwamm iu Gasflammen, oben ein riefiger doppelköpfiger Adler von 
taufenden von Gaslichtern, hunderttausende von Menschen und über
all Mnsik uud Gesang. (Nig. Z.) 

Sarntolv. Der Minister der Volksaufkläruug, Graf 
Tolstoi hat bei seiner Rundreise im Kasanschen Lehrbezirke am 23. 
August beim Empfange der Gymnasiallehrer folgendes Wort an sie 
gerichtet: „Iu Folge der Cholera bin ich nicht in der Lage dein 
Schulunterricht bei Ihnen beizuwohnen und Sie bei Ausübung ihres 
Bernfes zu seh-n. Aber der Zustand des Gymnasiums ist nnr sowohl 
aus Berichten, welche mir in meinem Ministerium zu Gebote stehen, 
als ans dem Resultate einer auf meine Anordnung ausgeführten 
curatorischeu Revision hinlänglich bekannt. Es mnß bedauert werden, 
daß sich in Ihrem Eolleginm früher Persönlichkeiten befunden haben, 
welche sich nicht dem Erziehungsbernfe hätten widmen sollen: sie haben 
diese wichtige Ausgabe uicht zum Heil der Jugeud, souderu zu ihrem 
Schaden, zur Ausbreitung umstürzender Ideen übernommen, in Folge 
welcher, wie die Erfahrung es jetzt lehrt, geistiger und sittlicher Ver
fall einiger Leute, welche das unglückliche Opfer dieser schlechten Pro
paganda geworden sind, eingetreten ist. Für mich sind solche Lehrer 
unmöglich; ich bin es vor der geheiligten Person Sr. Maj. und vor 
meinem Gewissen mir schuldig,^es nicht zuzulassen, daß eine ans Kosten 
der Regierung unterhaltene Schnle die Brutstätte antisozialer und 
antistaatlicher Theorien werde. Ich habe vor den Eltern die Pflicht, 
ans ihren Kindern wohlerzogene und wirklich, nicht aber bloß schein
bar gebildete Jünglinge zu machen. Ich werde diese Pflicht, so lange 
ich mein Amt, welches durch das hohe Vertrauen unseres Monarchen 
mir zu Theil geworden, verwalte, gewissenhaft erfüllen. Ich hoffe, 
ja ich bin davon überzeugt, daß Sie mich alle darin uinerstützen 
werden; etwas anderes ist gar nicht zulässig." (Reo. Z.) 

Mvyilew. Wöl fe  verursacheu den Baueru großeu Schaden.  
Derselbe wurde im ersteu Stau des Rogotschewscheu Kreises für das 
erste Tertial des vorigen Jahres auf 18,000, uud für dieselbe Periode 
des laufenden Jahres ans (>000 Ndl. angegeben. Berechnet mall mit 
der „M. G. Z." für die übrigen 34 Staus des gedachten Gouverne
ments die von den Wölfen angerichteten Verheerungen uur hciiv w 
hoch, so ergiebt das jährlich für das ganze Gonv. die cotossate Summe 
von 324,000 Nbl. (Nev. Z.) 

Pt'rm, Ein Ballen mit 60 Pfund Charpie ist in Stettin ^ 
am 27./15. Sept. aus Jekateriueuburg im Gouv. Perm in Sibirien ^ 
mit dem Dampfschiffe „Arcoua" angekommen, welchen die dortigen ^ 
Deutschen für die Verwundeten an die preußische Negierung gesaudt 
haben. (K. Z.) ^ 

AnsläMschc Nachrichten. 

Deutschland. 
Berlin, 1. Oct./19. Sept. Hätte man in den letzten Jahren dem 

Landtage gesagt, daß ein großer Krieg mit Oesterreich drohe, in wel
chen! das Schicksal Deutschlands eutschiedeu werden müsse, so würde 
er alle ihm abgeforderten Mittel mit Frenden bewilligt haben. Da 
man ihm das nicht sagte, vielleicht anch nicht sagen tonnt, so war 
es sehr natürlich, daß sich die Meiuung verbreitete, es handle sich in 
Preußen bloß um ein vergrößertes Sotdateuspiel, uud am weuigsteu 
se i  d ie  Auss icht  vorhanden,  d ie  neu geschaf fenen preußischen Waf fen zu 
nationalen Zweckeu uud gegen Oesterreich zu gebrauchen. Namentlich 
die sendale Partei hat nicht das allereutferineste 'Recht, sich ihrer 
Vorallssicht zu rühmen. Denn gerade uusere Eonservativen hätten 
eher des Himmels Einsturz vermnthet, als unter einem Ministerium 
ihrer Farbe Krieg gegeu Oesterreich. Eitler solchem Voraussicht konnte 
Gras Bismarck sich allerdings rühmen. Schon 1859 hat er, als Ge
sandter nach St. Petersburg versetzt, in einem Schreiben an Herrn 
v. Schleinitz die Linien jener Politik gezogen, die er seitdem iuue ge
halten. Und als er Minister-Präsident geworden, machte er von sei
nen Ansichten sogar gegen Oesterreich selbst kein Hehl. Bekannt ist 
seine Depesche, in welcher er Oesterreich rieth, seinen Schwerpunkt 
nach Ofen zn verlegen, nnd dem österr. Gesandten soll er schon beim 
Glückwünsche zn seiner Beförderung gesagt haben: „Ja, wir sind aber 
voit jetzt an Feinde; die Oesterreicher wollen nicht aus Deutsch!and 
herans°nnd sie müssen heraus." Seit dem siebenjährigen Kriege, den 
Graf Bismarck als BnndeslagS'Eeiandter mit Oesterreich nnd seinen 
Trabanten in Frankfnrt geführt hatte, war es ihm vollkommen klar 
geworden, daß ans Deutschland nichts werden könne, so lauge jene 
Doppelherrschaft fortdauere, und daß zur yerrichan rn Deutschland 
nicht Oesterreich bernsen sei, fl)i!dein Pie.tne;. ^ .M'l Hai er 
uuermüdet im Ange behalten, und »eilt grolw» ^ ̂ ^ er, 
wie er vou Preußens, den Preuß eil selbst tamn ^ - 'uit 
stolzem Patriotismus fest überzeugt war, fo Oesterreich.-. Schwache Ltar 
durchschaut hat. Nimmt malt hinzu, daß er uicht weniger nu)lig die 
Lage Enropa's erkannt und fest und unbeirrt ^>nge nntelnommen 
hat, bei Venen der Kühuste zageu mochte — so mnß man eingestehen, 

daß der Vorwurf der Frivolität, der dem Grafen Bismarck häufig ge
macht wurde, ein unberechtigter war. Es ist nicht der Erfolg, der 
uns blendet, obgleich ein Staatsmann, der so wie Graf Bismarck 
kiisoixoi'o ok iwii-o! zu feiuem Wahlspruche macheu kann, ein günsti
geres Vornrtheil erwecken muß, souderu es ist die bewnndernngswür--
dige Weise, wie der vielgeschmähte Mann diesen Erfolg herbeigeführt 
hat. Er hat unglaublich gearbeitet, hat periodeuweife täglich bis 3 
oder bis 5 Uhr Morgens keine Nnhe gefunden und ist für seine Per
son gefaßt darauf, was er für Preußen errungen hat, mit seiner Ge-
snndheit, vielleicht mit seinem Leben zu bezahlen. Und es haben ihm 
nicht alle Minister des Auswärtigen nachgemacht, daß sie, nachdem sie 
den Staat in einen gefahrvollen Krieg gestürzt, sich selbst in den dich
testen Kugelregen begeben. So können wir rühmen seine Haltung 
gegen die Vertreter des Laudes. Nichts mehr von dem frühereu an
maßenden, übermüthigen, oft verletzenden Tone. Kein Wort, das sich 
nicht für einen constitutiouellen Minister und für einen großen Staats
mann geschickt hätte. Und nicht mit Worten bloß war er versöhnlich, 
sondern jede seiner Handlungen Zeigte, daß es ihm aufrichtig darum 
zu thuu ,ei, das herbeigeführte erfreuliche Eiuveruehmen zwischen Krone 
uud Volk dauernd zu befestigen. Darum sagen wir, daß Preußens 
große Erfolge Otto v. Bismarck zuzuschreiben sind. Die übrigen Mi
nister haben ihm wenigstens nicht eutgegengearbeitet, nnd wenn der 
F inanz-Min is ter ,  Her r  v .  d .  Heydt ,  e inmal  e twas schro f f  au f t ra t ,  so 
wnßte der Minister-Präsident rasch Alles wieder ins Geleise zu briu-
geu. Es ist anch eine Thatsache, daß das Herrenhans von einem Mi
nisterium Bismarck Vieles hiugeuommeu, das man früher nicht für 
möglich gehalten hätte. Man erzählt, daß Prinz Louis Ferdiuaud in 
fröhlicher Weiulauue seinen Zops sich habe mit dem Säbel abhaueu 
lasseu und alle Osficiere des Regiments veranlaßt, seinem Beispiele zu 
folgen. Etwas Aehuliches hat Bisnlarck mit deu Ultras uuseres Herren
hauses zu Staude gebracht. Selbst die lieben Wuchergesetze wäreu um 
ein Haar gefallen und sind sicherlich znm letzten Male im Herrenhanse 
gerettet worden. Freuen wir uns, daß eilte innere Umwandlung un
serer starren Eonservativen wenigstens begonnen hat. (K. Z.) 

— Das Journal des Deoats erinnert daran, daß Graf Bst" 
marck bereits im Jahre 1859 iu einer confidentiellen Depesche vom 12-
Mai ans Petersburg an den damaligen Minister des Auswärtigen, 
Hru. v. Schleinitz, seine ganze Politik dargelegt habe, uud kni-B 
darau folgende Bemerknngeu: „Diese merkwürdige uud interess""^ 
Depesche scheint uus iu vieler Hinsicht deshalb besouders b e o b a c h t e n s -

werth, weil sie sieben Jahre voraus bereits das gauze Programm der 
Politik giebt, welche Hr. v. Bismarck jetzt iu Ausübung bringt. H/.' 
v. Bismarck hatte dieses Programm nnt kühner Hand entworfen, 

! ^ Wenigkeit ats Vorsicht, und diejeniaen, welche ^ 
t sagen, daß, würoe jemals enl solcher Mann die Angelegenheiten 

Preußens nach seinem Sinne lenken, er nicht verfehlen würde, irgend 
! eine Verhandlung am Bundestage hervorzurufeu, iu welcher er „eiue 

Ueberschreituug seiner Cvmpetenzen, oder eine willkürliche Modification 
des Zweckes des Bnndes oder eine Verl.tzuug des Bundesvertrages" 
erblicken tonnte, und die ihm ertaubeu würde, deu Fehdehaudschuh 
uuverzüglich aufzunehmen, d. h. den Bnnd für anfgelöst zu erklären. 
Uud das ist es ganz genan, was in der Bundestagssitznng vom 14. 
Juni erfolgt ist. Der Bnndestag hatte anf Oesterreichs Forderung 
die schleuuige Mobiltsiruug des gauzen Bnndesheeres befohlen mit 
Ausnahme des preußischen Eontingentes. Der Vertreter Preußens 
erklärte sofort, daß der Beschluß des Bundestages einer Kriegserklä
rung gleich käme, daß Preisen vou da all deu Bruch des Bundes 
als vollzogen und die Eonslitnttou des Buudes als aufgelöst betrachte. 
Uud uach d iesem uegat iveu S iege hat  Graf  B ismarck  Fe i le r  und Schwer t  
allgewandt, um stch Oesterreich vom Halse zu schaffen und zwischen 
Preußen und feinen deutschen Nachbarn die Beziehnngen herzustellen, 
welche er sür die geeiguetsteu hält, um Preußeus Herrschaft über 
Deutschlaud sicher zu stelteu. Hr. v. Bismarck sah iu seiner Depesche 
vom 12. Mai 185!), welche man sür nach Angnst 1860 geschrieben 
halten könnte, sogar vorans, datz Runland nnv Frankreich sich zurück
halten würdcn, nnd die Ereigmsse haben gezeigt, daß er Recht hatte. 
Diese Depesche war ein so getreuer Ausdruck der Gedanken des Hrn. 
v. Bismarck, daß das, was das Wesen ihres Inhaltes bildet, bestäu-
dig iu seiueu Unterredungen wieder vorkam, sowohl in Frankfurt wie 
in Wien, in Petersburg wie in Paris; es gefiel ihm, diesen Gegen
stand zu behandeln, und er that es mit einem Eifer, worüber man 

^ oft erstaunte nnd der die, welche ihn hörten, sagen ließ, wenn jemals 
Hr. v. Bismarck Preußeu regiert, so wird er iu Deutschlaud Alles 
auf den Kopf stellen und vielleicht in Enropa dazu. Alles das war 
ganz öffeuilich, uud wir habeu ohue Furcht vor eiuem Demeuti oder 
selbst uur eiuer Berichtiguug, bereits vor vier Jahreu dem Hrn. 
v. Bismarck dieselben Ideen und dieselben Ansichten zuschreiben können, 
welche er iu seiuer officielleu uud vertraulicheu Depesche, die damals 
noch unbekannt war, ausgestellt hat". (K. Z.) 

Frankreich. . 
Paris, 27./15. Sept. Die orientalische Frage drängt sich tat

sächlich in deii Vordergrund, mag man nun deu Befürchtungen und 
Voraussetzuugeu der englischen Blätter beistimmen oder mcht. In 
uusere,t amtltchen Kreisen sieht man nlit nnangenehmer Ueberra^chung, 
wie sehr die öffeutliche Meiuuug Englands seit dem Kiimkriege vol 
dem Dogma der Nothwendigkeit der Türkei zurückgekommen ist. Un 
so mehr suhlt mau das Unbeqneme der Jsolirnng, m der sich Frain-
reich in diesem Augenblicke befindet. Gegen England hegt man, 



rechtster oder unberechtigter Weise, g r o ß e s  Mißtrauen, weil man 
g l a u b t ,  d a ß  d i e s e  M a c h t  d a r a u f  s i n n e ,  a n  d e r  S t e l l e d a s  
Protectorat über das Hellenenreich zu übernehmen; die Nncltehr zu 
der alten Dnteuto eoi-c1i»1(z wird aus diesen und 
deren Gründen nur ein frommer Wunsch bleiben. In Oesterreich 
und Italien kann Frankreich eben so wenig verläßliche Stutzen srn-
den, und es bleibt daher, wenn es sich nicht zu emer völligen Re
serve entschließen will, auf Preußen angewiesen, ^. ^uur we b aoer 
das Berliner Cabinet den Werth seiner gegenwärtigen ^ellm g SU 
ichätze», und Gras Bismarck hat die „frei- H?"d Prelche s ru der 
orientalische» Frage seinen Nachbarn stets z» G-mnthe ze,hrtt vras 
v. d. Golk zeichnet sich in Biarritz, obwohl er deu Orient grund-
lich kennt dnrch -in- »rohe Schweigsamkeit über alle SstU^" D"M 

lind anck im Uebrrgen stnd von Seiten Preußens keinerlei 
Kundgebungen erfolgt, welche über den Standpunkt dieser Macht 
Angesichts der möglichen Krisis Aufschluß gedeu könnten. Frankreich 
hat bisher eine ähnliche Zurückhaltung beobachtet und nur seiue eon
servativen Wünsche zu Tage treten lassen. Doch der große Unter
schied zwischen der Lage Frankreichs und Preußeus ist der, daß die 
erstere Macht im Orient eine positive Politik haben uud lich somit 
für den Fall, daß es mit dem Eonservatismus nicht mehr geht, nach 
den Mitteln zur Ausführung derselben nmsehen muß; Preußeu da
gegen ist die einzige Großmacht, die von der orientalischen Krisis nicht 
direct berührt werden würde und folglich ruhig abwarten kann, bis 
Andere ihre Anträge stellen. Am wünschenswerthesten wäre es ohne 
Zweifel bei der gegenwärtigen Lage Europa's, wenn Frankreich und 
Preußen sich einigten, um das Princip der allseitigen NMiuterv.'N-

tion im Orient aufrecht zu halteu, wozu sie vollkommen ausreicheude 
Autorität besitzeu würden; der Kaiser denkt übrigens jetzt weit mehr 
an Mexico, als an die Türkei. Die Abberufung der Truppen dürste 
noch iu diesem Jahre erfolgen, aber Alles würde eine andere Wen
dung uehmeu, wenn die Juaristeu derartige Erfolge davou trügeu, 
daß der Rückzug der Franzosen irgend eine Ähnlichkeit mit emer 
Flucht hätte. In diesem Falle würden nene Truppen abgesandt wer
den, selbst auf die Gefahr eiues Krieges mit den Bereinigten Staaten 
hin. — Den interessanteu Aufsätzeu über Deutschland, welche Herr 
Hillebrand iu deu letzteu Mouateu im Journal des Debals veröffent
licht hat, läßt derselbe Schriftsteller jetzt eine längere Arbelt Uber deu 
preußischen Staat und seiue Gesammt-Orgauisatiou folgen. Dieselbe 
soll uameutlich zur Beruhigung derjenigen dienen, welche mit sittlicher 
Entrüstung über das arme Deutschland jammern, das aus seiner glUck-
seligeu Zerstückelung „in die Kelten eiues feudalen, centralisirten, ab
solutistischen Militärstaates" geratheu sei. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid. Der Pariser Korrespondent der Times, welcher mit den 

spanischen Angelegenheiten vertraut ist durch persönliche Beziehungen 
zu politischen Führern dieses Landes, glaubt, das; eine Nevotunvn, 
und zwar eine dynastische Revolution dort nicht ausbleiben tonne, 
Spanien sei noch nie so schlecht regiert worden, als'jetzt. Dasz davon 
bisher in den öffentlichen Blättern nichts vertautet, ist eiue Folge der 
Vorsichtsmaßregeln der Negieruug. Im Laude selbst ist tue Presse 
vollständig unterdrückt, es exiiuren nur uoch Blätter, welche gauz uud 
gar in Händen der Negieruug sind, die Berichterstatter auswälliger 
Journale aber werden vertrieben, wenn sie nicht für d e Negleruug 
dienstbar gemacht werden können. Volt den Muiislerien des Innern 
und der Finanzen aber werden Mitteilungen in die auswärtigen 
Blätter befördert, welche den Zusiaud des Landes fälschlicher Weise un 
besten Llchie darstellen; die Wahrheit ist, daß das Land von der ab
scheulichsten Tyrannei unterdrückt wird, welche jemals darin geherrscht 
bat ieil > ei Abschaffung der Jngnismons-Negiernng. Leute werden 
au? bloßeu Verdacht Hill arretirt und eingesperrt und lediglich ihrer 
politischen Meiuungeu wegeu ohue Gericht oder Verhör traw'-poriirt. 
So wurdeu am 14. Sept. siebenzehn Personen in der Nacht arretirt 
und fortgebracht, ohne daß ihre Familien erfahren konnten, wohin. 
Ihr Verbrechen bestand darin, daß sie sür politische Verbannle Unter
stützungen gesammelt hatten. Eiue andere Thatsache ist noch schlimmer. 
Eiu Kapitän außer Dienst, Hr. Ventura, ward mit 30 andern Perso
nen arretirt. Seine Frau hörte, daß seiu Lebeu bedroht sei uud folgte 
ihm deshalb von Madrid nach Barcelona, es ward ihr aber der Zu-

Ventura ward erschosseil, uud all demselbeu 
Aiävrid^eskonirt gefangen genommen, von Gensd'armen uach 
Straskolonieen. Deportatiou uach einer der 
lippinen deportirt ?>->-- Gefangenen wurden uach deu Phi-
Königin weiß sehr ^ höchsten Stelle; die 
nisiren läßt, deren "ovalität ,-n^i weiche sie bie Naiion tyran-
Uberale O^osllwn^ilt sich^ erschüttert werden mns, Die 
sriede», wenn nur ehrlich und k°uiluuttoüeU°'>!'> derselben Ware zu-
verzwriseil an der Möglichkeit solcher Regieruu.^,ni,r°"e^ 

«ich umuer Mchr ..«» wird die aud» 
allmählich awrblreu, und es tau» gar ...cht lauge mel)r danern, bis c>ue 

«Ulis eintritt, welche deu letzte» uoch re.,,ercudeu Zweig zu den au deren 
ichon^ntthronteu Zweigen des bourbouischeuHauses werseu wird. (N.^.) 

N' etttste 
.Verlin, 3. Octbr./21. Sept. Graf Bisnlarck ist sehr leidend. Er 

äst viel, was von pinsln»»'! ^lsmarcr ist sehr leidend. Er 
icytast viel, was von einzelnen Aerzten günstig, von anderen ungün
stig benrtheilt wird. Die Einverleibungspatente wurden heute vom 
Könige vollzogen. Nach der „Börsenzeitung" steht gleich nach Besitz-

ergreisnng der annektirten Länder eine Amnestie für die Angehörigen 
derselben bevor. 

Hamburg, 3. Oct/21. Sept. Es herrschen noch arge Telegraphen
störungen. Binnen 8 Tagen wird die directe Telegraphenlinie zwischen 
London und Hamburg dein Verkehre übergeben werden. 

Wien, 4. Oct./22. Sept. Die heutige „Neue Presse" theilt mit 
daß die Verhandlungen mit dem Minister Beust in Betreff des Ein
tritts in's österr. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten dem 
Abschlüsse nahe wären. Gestern fand die Unterzeichnung des Friedens
vertrages zwischen Oesterreich uud Italien statt, derselbe besteht aus 
24 Artikeln, 3 Protokollen und einem Zusatzartikel. Die Frist zur 
Auswechselung der Ratificationen ist auf 15 Tage festgesetzt. 

— 3. Oct.M. Sept. Das officiöse „Wiener Journal" ent
hält eiueu Leitartikel über die Ernennung des Grafen Golnchowsky 
zum Statthalter von Galizien. Es wird in diesem Artikel gesagt die 
Welt thue nicht Unrecht, dieser Ernennung eine besondere Bedeutung 
beizulegen. Dieselbe beweist das Vertrauen, welches in Oesterreich 
der polnischen Nationalität geschenkt werden darf, und zeugt vou dem 
innigen Verbände, welchen eine hundertjährige, gerechte und wohl
wollende Negierung zwischen Galizien und der österr. Monarchie ge
schlossen habe. Das Vertrauen nnd die guten Beziehungen, welche 
zwischen Negierten und Negierung in Galizien bestehen, sollten keinen 
Gegenstand der Beunruhignng sür fremde Staaten bilden. Müßte 
Druck und Zwangsherrschaft über Galizien walten, so wären Besorg
nisse eher am Platze. Es giebt keiu besseres Mittel für die Nuhe 
Galiziens zu sorgen, als Fürsorge zu treffen für dessen Glück. Die 
Mission des Grafen GolnchowSki besteht darin die scharfen nnd tren-
ueudeu Uuterschiede zwischen dem polnischen Elemente und der Nnthenen-
bevölkernng Galiziens verschwinden zn machen. — Das „Wiener 
Journal" erfährt, daß die Rufs. Regierung sich bereit erklärt habe, 
die Angelegenheit in Betreff der anf russisch-poln. Gebiete gelegenen 
nnd dem Krakauer Bisthnme gehörenden Güter zu regeln. Die Nnss. 
Negierung will über die Ablösung der dem Krakauer Bisthume von 
jeneil Gütern zukommenden Neoennen in Verhandlung treten. 

Bukarest, 2. Oct./20. Sept. Ein auf eiu Jahr gültiger Zoll
tarif ist amtlich publicirt worden, nach welchem sür Exportwaareu ein 
Zoll von 3»/o erhoben werden soll. 

Cmfil, 30./18. Sept. Nach einer amtlichen Meldung, hat auf 
Canvia eine neue Schlacht stattgefuuden. 7000 Christen griffen 
17000 Mauu egyptischer Truppen an, und warfen dieselben bis ans 
Meer zurück, wo selbige von einem dort stationirten türkischen Ge
schwader aufgeuommen wurden. 

Mxandmil, 26./14. Sept. Die Gewässer des Nil erreichten 
eine bedentUche Höhe, Gizek ist bereits überschwemmt. Wegen der 
bevorstehenden Ernte herrschten daher große Besorgnisse. 

Boinliay, 8. Sept./27. Aug. Iu Birma ist uach der Enthronung 
des Kölligs eiu Thronstreit zwischen 4 Prinzen allsgebrochen. 

^clculniiiiiic der Döiptscheii Zeitung. 
licbt Sept. Der prenß. Staats-Anzeiger veröffent-
Ucht eliie.t wetteren A-nne,t.e-'Erlab. Für die Wahlen -nun den/ eben 
Patlameiit hat nch ein Eoinitö constitnirt. utlchen 

Der zwischen Oesterreich und Italien abgeschlossene Friedens-
tiaclat ist publicirt uud enthält die bekannten Bedingungen. Die 
Beschlagnahme dev Privatverinögens der vertriebenen italienischen 
Firmen wird aufgehoben. 

, Das Nesnllat der Schlacht bei Kandia war eine Niederlage der 
gurten. Die Ausständischen verloren ihre Hauptsührer. 

I n s e r i p t i 0 n e n. 
St. Petersburg, den 20. September 1866. 

jtäuser. Verkäufer. 
üproc. Vankbillete 82'/2 
tiproc. Anleihe in Silber — 
5proc. in Silber 1 Serie (1880) — 
üproe. in Silber Z. Serie (IL3I) — 
üprvc. in Silber 4. Serie (1V32) ..... — 
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n deren ^ ^ ^ 
! Nach 12 Uhr Mittags ab und zu Ziegen, im Gauzen 0,8 Mill. hoch. 

A r c m d e li - i jl e. 
London. Herren Gutöbesiher Kuhlbach aus Tabbifer, v. Gürgens 

u.bl. »u° nmu.. öchw°ms>.,'tl) ued» a.,s 
Veraittwortlicher Nedakteur: R. Likliert. 

Von der Ccnsur erlaubt. Dorpat, den 24. September 1866. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 

Sonntag, 25. September Q. 
auf dem Techelferscheu Felde hinter dem Reißner'scheu, früher Wenzel'scheu Grundstücke 

Großes "NW 

Kunst-Wettrennen. 
1) Wettrennen der A Griechen dreimal 

die Bahn. 
2) Die 3 Griechen, jeder stehend auf zwei 

nngesattelten Pferden, dreimal die Bahu. 

3) Komisches Sacklaufen von Ama
teuren eiumal die Bahu. 

Prämie eiu geräucherter Schinkeu. 
4) Wettrennen der3Amazonen dreimal 

die Bahn. 
5) C«Ri»s »rix höchst komi

sches Neunen, nur vou Amateuren ausge
führt, wobei jedem die Füße leicht gefesselt 
uud au den Fesseln Schleppstricke angebracht 
werden. Es bleibt nun jedem Zurückblei
benden die Ausgabe, seinem Vorgänger auf 
den Schleppstrick zu treteu, ihu dadurch zum 
Fallen zu bringen und selbst Vorsprung zu 
gewinnen, I '/2 Mal um die Bahn. I. Prämie 
2 Nbl. II. Prämie 1 Rbl. 

Preise der Plätze: Equipage 3 Rbl., 
20 Kop. — Kinder zahleu auf 

6) Wettrennen hieflger Landleute mit 
ihren eignen Pferden 3'mal die Bahn. Prä
mie eine Silberne Uhr. 

7) <«» «iTt IT«» «Nv oder Eng
lisches Jagdrennen, 2 Mal die Bahn. 

8) ^««» 8«; «?v Atts lvtti»«; 
von 15 zügellosen Pferden, 2 Mal die Bahn. 

„Langbein", englischer Fuchswallach. — 
„Satauella", preuß. Gestüts — „Stravella", 
anhalt-dessauer Gestüt. — „Max", englischer 
branner Wallach. — „Viper", englischer 
Fuchswallach. — „Alf", arabischer brauuer 
Wallach. — „Atta", arabische Schimmelstute. 
— „Hertha", braune englische Stute. — 
„Feneila", preußisches Gestüt. — „Gil Blas", 
haunöversches Gestüt. — „Lydia", englische 
Schimmelstute. — „Columbia", preußisches 
Gestüt. — „Rübezahl", englischer Fuchs
wallach. — „Köuigsbergeriu", preußisches 
Gestüt. — „Riga", russisches Gestüt. 

1. Platz 75 Kop., 2. Platz 40 Kop.. 3. Platz 
dem uud 2. Plake die^Hälfte. 

Linein liiesigen unä auswärtigen 
Iiobgeelirten Publikum erlaube ieli mir 

äie gan? ergebenste ^.n?eige su maelien, 
äass ieli mieb liierselbst als 

HelmMermeister 
vtal)lirt ^Ile meine Arbeiten >ver^ 
äen naeb äen neuesten Neäeu äer ?a-

riser äournale sauber und reell ausge-

fülirt unä >veräen äie?robe-^.n^üge, äie 

ieli ^ur ^nsiebt Anfertigen lasse, äen 
Le>veis äafür liefern. Onieli vortbeil-
liatte IZaar-I^mIcäuke von Quellen, I>uelcs-

lvins unä voublestolfen, aus deu reom-
mirtesten Fabriken belogen, bin ieli im 

Ltanäe 15—20^/g billiger, als sonst läer 
üblieli, Bestellungen ^u übernelimen unä 

liefere, auf Verlangen, einen voll^täiuli^eii 
binnen 24 ^.ueli 

l)in ieli dereit, mieli naeli den umliegen-
den Ortschaften ^u begeben, um Naass 

^n uelnnen unä Groben vorzulegen. 
Ilootiai libunAsvoN 

l . ^V. 8t0li^tnv.'l!<ll, 

3tciin8t.i'll830 IInns Ilob I b oolc, nolio^ 
äem Clause: äos (^ruton Liovers-

Kassenösfnung 2 Uhr, Anfang 3 Uhr. 

Abends 7 Uhr große außerordentliche Vorstellung im Circns. 
Billete sind, nm den Andrang dcö PnblicnmS zn den Kassen möglichst zu verhindern, 

schon am Vormittage, während der bekannten Stunden, im Circnö zn haben. 

Sänuntliche . 

kltenstlien Zr Oel-Malem 
halten stets vollständig anf Lager 

Jhle ^ Nöschke. 

In meinem Verlage sind erschienen: 
Fr. Dsirne, Knöpken, Tegelmeyer uu 

Lvl>u»üller, die drei Männer der 
inalion in Livland ihre Zeit. 5U .ttop. 

E.  Hasso lb la t t ,  Zur Benrtheilung der 
gegenwärtigen Stellung Herrnhuts in Liv-
laud. 20 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow. 

Local-Veriinderung. 
Einem hohen Adel und hochgeehrten Pub

likum zeige ich hiemit ergebenst an, daß weine 

finnländische Zeug-Handlung 
vom 28. Septbr. 0. ab, im Hause des Herrn 
Snkoffsky, gegenüber der Töpfferschen Hand
lung ist. Bei reeller Bedienung bitte ich noch 
um geneigten Zuspruch 

55 . 

unä K» AU«»«»8, ^ir 
^.usöebnrützllung äoriw- äov diäter 

nu l 
Qto. siuä bubon bei ^ 

HM und Wintermützen 
in aroßer Auswahl empfiehlt 

" K. Stahlberg, 
.nans Schaffe vis-ä-vis dem Kaufhof. 

Ilöskster auslitilt ek-!^ 16 
75, k»p. vsrkank ^ ?d0M»!iN. 

^ l ^nutbot  Kr .  1».  

I'iisoliö l'lMsdurMr 
empting ^ M. SSoSnai»!« 

anf dem gepflasterten Platze neben der Steinbrücke 
Morgen, Sonntag, 2K. September 

iu der 

höheren Reitkunst nnd Pferde-Dressnr. 
Anfang 7 Uhr Abends. 

Alles Nähere durch die A'sfichen. 

Vdarlss »iimö. 

Nächste Vorstellung: Montag den ZK. September. 

uu<1 sinä in grosser ^.nsnubl 

NoMii. iiiul Mi/r» 
Wehen. Roggen, Gerste 

Kauft v. ««ttl. Ii«»«»'. 

und 

kauft G. Henuig. 

Etne tnchtlge und zuverlässige Köchin, die 
auch Brod zu backen versteht, wird gesucht. 
Näheres in der ExpedUwn dieser Zeitung. 

In zweiter Auflage 

vorrathig hei <5. I. Karow 

Fritz Neilter« 

D ö r c h l i i u c h t i n g .  
Preis 1 Rbl. 50 Kop. 

Wismar. Hinstorfffche Hofbnchhandlnng, 



Moxtii!;, seu ZK, Aeptembcr 

Erscheint täglich 
ttit Ausnahme der Sonn- und hohen Festläge. 

Annahme der Inserate bis lü Uhr 

Vreis für die Korpi:szeile oder deren Naum ?. Kcv 

^lbounements und Inserate nehme» die Buckhandlun«; 

Verlag von I. C. Schüumann's Witiwe. 

I8Ai 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Das Personal der Universität. Versamm-

luug der Kirchspielsrichter. Die Eisenbahnangelegenheit. Der Tod Napoleon's. Das 
Straßenkehren. Nrgs: Der neue Dockmann. Der Krögersche Dieb. Mi tau: Jta-
lteinsche Bienen. Vorteilhafte Zucht. Preis. Anleitiing für die Letten. Ein Bie
nenzuchtverein. Verlosung. St. Petersburg: Betheiligung am Welthandel. Zahl 
der Schiffe. Länge der Eisenbahnen und Telegraphen. Die nordamerik. Gesandt
schaft, Ein Hochzeitsgeschenk. Das Palais der Prinzessin Dagmar. Tapeten und 
Seidenstoffe. Galavorstellung im Theater. Die Ahnen der Prinzessin Dagmar. Die 
Witterung. Dte Händler des Alexandermarktes. 

Ausländischer Theil. Deutschlaud. Berlin: Das Befinden des Grafen 
Bismarck. Das norddeutsche Parlament. Die Umkehr des Grafen Schwerin. Die 
Zustimmung zur Auleihe im Herrenhause. Stuttgart: „Lieber deutsch sterben." 
Wien: Graf Belcredi. Sein Gehalt. Der Volksunterricht. — Türkei. Konstan
tinopel: Die orientalische Frage. — Neueste Nachrichten. Locales. 

Mtmdischc Nachrichten 
m>, Av. ^>ept. Aus dem „Personal der Universität 
" ergibt sich, daß im zweiten Semester 1800 alle Professuren 
). Nur die Stellen des zweiten Prosectors und des gelehrten 
A sind 

Dorpat, 26. Sept. 
zu Dorpat 
besetzt sind. 

, Geogr.^., v „ 
Astronomie 3, Mineralogie 1, Oeconomie 15, Zoologie 7. GebnrUg 
sind aus Livland 278, Eurland 129, Estland 7^>, Zarthum Polen 11, 
aus andern Theilen des russischen Reichs 11?, ans dem Än^tanve ... 
—- Nicht innuatriculirte Znhörer It. 

— Livländische Kirchspielsrichter werden C de dres^ 
Monats zn Wolmar eine Versanintlnng zum Zweck erner Beralbnng 
in Sachen der Einführung der neuen am 19. Febr. d. I. Allerhöchst 
bestätigten Gemeinde-Ordnung halten. (Nig. Z.) 

— Iu  der Eisenbahuaugelegeuhei t :  „Dorpat -N iga"  er 
fahren wir zuverlässig, daß im Läufe des October dem Comitö sämmt-
liche ausgeuommene Situationspläne und Längsprofile werden vor
gelegt werden. Zuuächst wird dauu über eine Jnstructioli zu dereu 
Nerarbeitnng zu beschließen sein. 

— Wie in  Dorpat  k lagt  man iu  Riga über  das Kehren der  
Straßen ohne vorhergehendes Besprengen derselben mit Wasser. Na
mentlich wird dies in Dorpat iu der Gegend der steiuerueu Brücke 
sehr lästig. (Nig. Z.) 

— Wie in  Dorpat  war  in  St .  Petersburg  vor  e in igen Tagen 
ein wahrhaft unbegreifliches Gerücht, uach welchem Napoleou III-
in Biarritz gestorben fein soll, verbreitet. (Nig. Z.) 

Riga. Zum Dockmann der großen Gilde wurde der Bürger 
Fahrbach erwählt. (N. Z.) 

— Der  Thäter  des Kröger ' l cheu Diebstah ls  so l l  un  
Auslande entdeckt nnd verhastet sein. (N. Z.) 

Mitau. Mit italienischen Bieneu hat Graf W. Naczyuski 
in Mitau Versuche angestellt uud berichtet über seiue Erfolge iu der 

u. a.: „Nach alleu weineu Erfahrungen habe 
^"^'^.^^^'öeugung, daß die Bieueuzucht bei uns nur 

Nack Uhen Method,- mit Nutzen betrieben werden könne. 
mpr di5 Augenblick, im Winter wie im Som
mer dte Beuten untersucht werdeu, so wie mit Leichtigkeit bei einlre-

Krankheit, Weisellofigkeit, Mangel an Futter :c. 
Abhune geleiittt weiden kann, ^ch möchte daher einem Jeden, der 
Btenen mlt reichlicherem Erfolge als bisher züchten will, dringend 
empfehlen, das Berlepsch'sche Buch anzuschaffen nach seine/Anleitung 
und in seinen Beuten, vom Pfarrer Dzierzon verschriebene italienische 
Bienen zu züchteu; ja ich verspreche eiuem Jeden, der das Buch mit 
Aufmerksamkeit durchliest und darnach die Zncht leitet, nicht nur Ge
winn, sondern auch eine höchst interessante und lehrreiche Beschäftigung. 
Der Preis der von Dzierzon verschriebenen Bienen stellte sich mit 
Transportkosten in diesem Sommer bei dem so uuvortheilhasteu Eurse 
aus circa 9 Rubel pro Völkchen. In der Austalt Altona werden nach 
dem angeführten Buche vom Hausvater, Herru König, Knaben im 

Preis sür Dorpat: 

äbrlich Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

nnd Buchdruckcrei von V. I. .Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Anfertigen der Bienenwohnnngen so wie in der Zucht selbst angewie
sen um später denselben die Möglichkeit zu bieteu Stellen als Bienen
züchter anf dem Lande annehmen zn können. Von großer Wichtigkeit 
für die Bienenzüchter Kurlands wäre es einen kleinen Abriß des prak
tischen und für unser Landvolk nöthigen uud verständlichen Theils aus 
Berlepsch Haudbuch ins Lettische zu übersetze«. Mehrere Bauern, de-
uen ich meine Stöcke gezeigt und deren Behandlung auseinandergesetzt 
habe, verließen mich ganz befriedigt nnd gestanden, sie hätten schon 
die Absicht gehabt die Bienenzucht aufzugeben, jetzt erst sehen sie ein, 
daß auf diese Art dieselbe gedeihen müsse. Für solches Gedeihen aber 
wäre überdem noch eilt Bienenzucht-Verein von größtem Nutzen, der 
sich zur Ausgabe zu stellen hätte die erwähnte Methode zu verbreiten, 
in Versammlungen die gemachten Erfahrungen auszutauschen, durch 
Ausstellungen vou normalen Bienenstöcken, so wie von den in Deutsch
land so vielfältig vorhandenen nützlichen nnd practifchen Bienenzucht-
geräthschaften, verbunden mit Verloosung derselben, die Bienenzucht zu 
fördern. Vor Allem möchte es zu diesem Zwecke dienlich seilt, daß eine 
Anzahl ver sich dafür intereffirenden Personell zusammentreten, um die 
Sache zu besprechen uud eiu Statut zu entwerfen." 

Lt. Petersburg. Am Welthandel betheiligt sich Nußland mit 
380 Mill. preuß. Thalern. Es hält 3000 Schiffe, deren Tonueuge-
halt 870,000 und deren Besatzung 16,000 Manu ist. Die Länge seiner 
Eisenbahnen beträgt 471 dentsche Meilen, seiner elektrischeil Telegra
fen 4300 deutsche Meilen. (G. I.) 

— Die  aus Nnßland zurückgekehr te  uordamer ikau ische 
Gesandtschaft, welcher, mit Rücksicht aus eiue ueue Anregung der orieu-
aii,che„ Frage, eine sv hohe Bedeutung beigelegt wird, ist auch in 
^ vckhvlm sehr fe,tlich empfangen worden. Die größten Auszeichnun
gen wurdeu ihr zu Theil. (A. A. Z.) 

^  I "  Haders leben uud F lensburg haben s ich der  Ver l .  T id  
zufolge Comtt's von Herren und Damen gebildet, welche Beiträge zu 
einem Hochzeitsgeschenk au die Priuzessiu Dagmar sammeln. (K. Z.) 

— Die  Pr inzess in  Dagmar  bewohnt  in  Sarsko je-Sse lo  das 
Neue Palais, welches einst Kaiser Nikolaus I. uud die Kaiserin 
Alexandra ^edorowna bewohnten. Dassebe ist restanrirt uud mit 
unendlich seinem Geschmack eingerichtet worden. In St. Petersburg 
werdeu S. K. H. der Großfürst Throufolger uud seiue hohe Gemah
lin das Nikolai- (ehemals Anitschkow-Palais) bewohnen. Diese wahr
haft kaiserliche Nestdenz ist durch die iutelligeute Sorge des Architekten 
Gibert aus das Prachtvollste restaurirt worden-, man bewundert daselbst 
besonders die Brokatelle, mit welcheu die Wäude tapezirt siud, uud 
die schweren Seidenstoffe, welche die Möbel bedecken. Alle diese Stoffe 
stehen in keiner Weise denen der Lyoner Fabriken uach uud kommen 
ans der Manufaktur des Herru Ssaposhnikow iu Moskan. (D.P.Z.) 

— Im großeu Theater  faud am Abend des fe ier l i chen 
Einzugs der Prinzessin Dagmar iu die Nesideuz eine Gala-Vorstellung 
statt; die Karten zu derselben waren dnrch den Kaiserlichen Hofmar
schall, die Ober-Militairverwaltung und deu Oberpolizeimeister versandt. 
Alle anwesenden Damen waren in großer Toilette, die Herren in 
großer Uniform, die Munker des Orchesters trugen gleichfalls die ge
stickte Ulliform. Uni 8 Uhr begauu die Vorstellung mit der Russischen 
Nationalhymne, welcher die Dänische Volkshymne folgte. Im ersten 
Naug erschieueu sämmtliche Glieder der Kaiserlichen Familie (an der 
Seite Ihrer Maj. der Kaiserin saß der Dänische Kronprinz), die Hof-
meisteriu des Dänischen Hofes, die Dänischen Würdenträger, die Mi
nister des Kaiserlichen Hofes, die Träger der Hof-Chargen und andere 
Müitair- und Eivil-Würdenträger. Im zweiten 
ah mm. ineist festlich geichmückle Dame», >w. dem 

Reihe Dänischer  See leute  in  wei l?  e iugeka u te  t tu  d lami^ .^ iO 
Das Parqnet war ausschließlich vou Herreu b e ' uud ei m 
bestand ans einem Act der Meyerbeer Aet  ^ianielta" uud dauerte bis 1>) ltht. ^lt^ die ^at-
serlicke ^u li-'' dÄ Theater verließ, wurde sie von einer zahllosen 
mif der Straße versammelten Menge mit lautem Hurrahruseu be

grüßt. (N. Z.) 



— Ueber  d ie  Genealog ie  der  Pr inzess in  Dagmar  wer
den Mittheilungen gemacht, aus denen sich ergiebt, daß Ihre Hoheit 
uud S. K. H. der Großfürst Thronfolger dieselben Ahnen haben. 
Neide stammen in direkter Linie iu der elften Generation von Fried
rich I., Grafen von Oldenburg, ab, welcher 1523 als Nachfolger des 
blutdürstigen Christian II. auf den dänischen Thron bernfen wurde. 
I. K. H. die Prinzessin Dagmar stammt von dem älteste« Sohne 
Friedrich'-- I., dem Könige Christian III., ab, dessen ^ohu Johann der 
Ahnherr der Herzoge von Schleswig-Holsteiu-Sonderburg-Glücksburg 
ist. Der Vater Ihrer Hoheit, Sohn des 1831 verstorbene» Herzogs 
Wilhelm vou SchleSwig-Hvlsteiu-Souderburg-Glücksburg, folgte 1663 
dem Könige Friedrich VII. vou Dänemark unter dem Namen Chri
stian IX. auf dem dänischen Throne. S. K. H. der Großfürst Thron
folger leitet seinen Ursprung von Herzog Adolph von Schleswig-Hol
stein, jüngerem Bruder des Königs Christian III., ab. Der Urenlel 
dieses letzteren war Christian Albrecht, regierender Herzog von Hol-
steiu-Gottorp, dessen Sohn und Nachfolger Friedrich I V. Schwager deS 
Kölligs Karl XII. war und am 19. Juli 1702 in der Schlacht bei 
Klissow fiel. Seiu Sohn lind Nachfolger Karl Friedlich vermählte sich 
mit Auna Petrowna, Tochter Peters des Großeil, und beider Sohn 
war Peter III., Kaiser von Rußland. Unter den Ahnen des hohen 
verlobten Paares finden wir Karl den Großen, Hugo-Capet, Ludwig 
den Heiligen, die Könige Eduard III. und Eduard IV. von England 
uud Maria-Stuart. (D. P. Z.) 

— Pro f .  Kämtz  ber ich te t :  „An den Tagen,  welche s ich  h ier  
durch Wärme und klaren Himmel auszeichueteu, furchtbare Regel! iu 
Fraukreich, iu Folge davon Verheerungen der Flüsse. Es ist eme sich 
öfter wiederholende Erscheinung, daß zu einer Zeit, welche sich hier 
durch klcireu Himmel uud Wärme auszeichnet, im südlicheil Enropa 
starke Regell falleu. Dadurch verliereu die vom allantischen Meere 
kommenden Winde den größten Theil ihres Dampfes uud bringen 
hierher uur ihre Wärme." 

— Deu Häudleru  des A lexaudermark tes  s iud ih re  Sta-
tuteu bestätigt. Zu dieser Gesellschaft gehöreil die Perfoueu, welche 
bis 28. Mai 1862 auf dem Apraxiuhose gehandelt habeu uud deren 
Erbell; mit derselben wird auch der Klein- und Hausirhandel vereinigt, 
der auf dem sogenannten Toltutschi-A^arkte betrieben wurde. Die Ge
sellschaft erwirbt ans Grnnd des am II. Jnui 1865 Allerh. bestätigten 
Gutachtens des MinisterkowilL's vom Finanzministerium deu 7078V,2 
Quadratfadeu messeudeu Naum iu dem Winkel, welchen die große Gar
tenstraße, mit dem WoSnesseuski-Prospekt bitixt, mit allen darauf be
findlichen Gebäuden sür die Summe von 381,000 Rbl., welche nach den 
Bauvorschriften in 37 Jahren, d. l). mit 5 pCt. Interessen und 1 5. Et 
AmornsarionSgnote, zu bezahlen sind. Znr Erleichterung der Händler 
beginnt die Zahlung erst nach Verlans von drei Jahren. Doch wer
den die Zinsen von 5 pCl. sür diese Zeit zu jener Snnnne geschlagen. 
Die Gesellschaft verpflichtet sich, alle zum Handel uölhigen Gebäude 
uach deu Allerh. bestätigten Plänen bis znm Ende des Jahres I8(Z6 
auszuführen. Zur Bestreitung der Kosten bei Einrichtung des Marktes 
bringt die Gesellschaft dnrch Prämien beim Eintritt nnd Beiträge ein 
Kapital von I Mill. Rbl. zmammen, dessen eine Halste iu baarem 
Gelde beschafft wird, während für die andere Hälfte Obligationen zu 
100 R. zu emittiren sind. Die Verwaltung übernimmt eine Kommis
sion voll 4 Mitgliedern unter dem Vorsitze deS Vorstehers der Gesell
schaft, dle sammt und sonders auf drei Jahre erwählt werdeu. Jetzt 
ist fast das gauze Kapital bereits zusammengebracht, nnd da mau schou 
im Jahre 1865 den Bau der Gebäude begauu, siud auch diese bereits 
gauz uuter Dach gebracht. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Dentschlnnd. 

Acrlm, 3. Oct./21. Sept. Ueber das Befiudeu des Grafen Bis
marck hört die N. Pr. Z., daß das schöue Wetter und die Ruhe des 
Laudauseuthaltes auf deu Gesuudheitszustaud des Herrn Ministers 
eineil sehr güustigeu Eiufluß ausüben. - Eiuige Blätter haben be
reits Vermnthnngen über den Termin für die Einberufuug des nord-
deutschen Parlamentes aufgestellt, audere wolleu auch schou Näheres 
über die Abgreuzuug der Wahlbezirke wissen. Nach der 3!. A Z sind 
diese Angaben indeß sämmtlich verfrüht. Das offiziöse Blatt bemerkt: 
Die Vorarbeiten für die Parlamentswahlen habeu uoch uicht begiuueu 
köuueu, weil es ^fich dabei ja nicht alleiu um die bisherigeil Proviuzeu 
des preußischen Staats, souderu auch um die ueu erworbeueu Läuder 
haudelt, in denen es noch macher vorläufigen Regelnngeu bedarf, ehe 
zu jeueu Arbeiten geschritten werden kann. Dann dürfteil auch die 
Vorarbeiten sür die Wahlen selbst eine geraume Zeit in Anspruch 
nehmen. Augeubliklich laßt stch daher uoch gar nichts Bestimmtes 
über deu Zeitpunkt der Wahlen und der Einberufuug des Parlaments 
saaeu, jedenfalls aber kann reln allzufrüher Termin dafür ins Auge 
gefaßt werden, und aller Wahr icheiiitichkeit liach werden die Vorarbei
ten nicht vor dem Wiederzufammentlllt dev prenß. Landtages beginnen 
köuueu. - Nachträglich veröffentlicht der Staats^Anz. ans den An
leihe-Debatte zwei Voten, die von Wtchttglert ,rnd. Bei der Verhand
lung über die einzelnen Artikel des Gesetze^ sprach Graf Schwerin, 
der jetzt zum General-Gonverneur vou Hannover ernannt ist, stch in 
folgender Weise aus: „Ich habe nur ern paar Worte zu sprecheu. lege 
aber Werth darauf, sie sprechen zu köuueu. .^>ch glaube nut dem was 
ich zu sageu habe, iu vollster Uebereiustimmuug mit meinen politischen 

Freunden zu fem. Wir bewilligen die von der Regierung von uns 
geforderte Anleihe iu dem Sinne, iir welchem die Regierung dies Ge
setz voir uns verlangt, iir dem Sinne, der den Worten des Herrn 
Mniliter-Prästdenten entspricht; wir bewilligen sie als einen Beweis 
des Vertrauens, welches wir iu die Führuug der auswärtigen Politik 
der Regierung setzen, als Beweis der Anerkennung dessen, was bisher 
geleitet ist, uud als dre Znstcherung unserer Unterftütznng iu Verfol-
guug dieses Weges auch sür die Zukuust. Äls ich 1862 auf dieser 
Tribüne Veranlassung hatte, mich gegen eine Kreditfordernug zu erklä
ren, da stellte ich zwei Bedingnngen auf, die für mich vorhanden fein-
müßteu, um eine Bewilligung anszusprecheu: entweder ein klares Pro
gramm, oder Vertrauen zu deu Männern, die die Politik führen. Ich 
tonnte damals beide Bediuguugeu uicht als vorhanden ansehen; heilte 
ist es anders, und ich kann mit Freuden bekennen, daß ich mich geirrt 
habe. Was die Ziele der Negieruug betrifft, so liegeu uus diese jetzt 
tlar vor, so daß rch uud ureiue Freuude die Negieruug mit allen uns 
zu Gebote steheuoeu Mittelu krästigeu wolleu, damit sie die Einheit 
Deulschlauds uud die Machtstelluug Preußens iu Deutschlaud befesti
gen kann. Wir haben zu dem Minister-Präsidenten dieses Vertranen. 
Ich habe mir 1862 ausdrücklich vorbehalteu, daß ich der Erste sein 
würde, der seiue Anerkennung ausspricht, weuu meine Anschauung 
nicht die richtige seiu sollte. Ich halte deu jetzigeu Augenblick für 
geeiguet, diese Auerkeuuuug hier öffentlich anszusprecheu. Ich halte 
die Frage nicht für eine finanzielle, sondern wesentlich für eine poli
tische. Ich würde daher die Anleihe bewillgen, selbst wenn sie SO 
Millionen betragen hätte. — Dann ist es die Frage des Staatsschatzes, 
in der wir anch anf dein ^taudpuukt der Regierung steheu. — Nun, 
uach alle dem erkläre ich für mich, uud ich denke im Sinne meiner 
Freunde, daß wir für die Regieruugs-Vorlage gestimmt haben würden, 
weuu uicht — was gewiß als sehr daukeuswerth auerkauut werden 
muß — vou Seiten der Negieruug die ausdrückliche Erklärung abge
geben wäre, daß das Ameudement Michaelis und Roepell ihr gleich' 
bedeutend sei uüt ihrer eigeueu Vorlage. Aus diesen Grüuden werv^ 
wir uun für das Amendement stimmen." Im Herrenhause begr/^",. 
die Zuslimmuug der Berichterstatter, Herr v. Waldow-Steiuhövel ^ 
folgenden kurzen Bemerkungen: „Obwohl die Summe, die wir 
bewilligen sollen, eine Höhe hat, wie kaum jemals schon bei uns 
vorgekommen ist, so nehme ich doch keinen Anstand, Ihnen dre 
Bewilliguug anzuempfehlen. Denn die finanzielle Seite.^nnm 
uur  sehr  uebeusäch l ich  dabe i  iu  Bet racht ,  d ie  V o r l a g e  i> t ,  wr  
dies ja auch die Motive dazu aussprechet, vielmehr weientlich po ^ 
tischer Natur. Wir stehen uoch uuter dem frische» Eindrucke ^ 
gewaltigen. Ereignisse, die über gauz Deutschland ergaugeu >Uid, 
beste Maßstab dafür ist die gestrige Abstimmung im anderen 
ES etwas geschehen, was in den constuntionellen JaalwUch 

! aUer Staaten dts unerhövt ivar; in vom Hanse, das sctl Jcchr'tM 
mlt der Negieruug iu einem scharfen Konflikte über seine constitutt^ 

uellen Rechte sich befaud, sind nicht nnr 27 Millionen durch den 
Staatsschatz zur freien Verfügung der Regierung gestellt, sondern man 
hat noch beschlossen, zur Beschasfuug der Summe eiue Anleihe aufzu
nehmen. Es ist hierbei zu bedeuten, daß ein gefüllter Staatsschatz 
jedenfalls eine größere Garantie für die Prärogative der Krone, über 
Krieg uud Frieden entscheiden zir köuueu, giebt, als der betresseude 
Artikel der Verfassuug. — Ich hoffe deshalb, daß das Herreuhaus 
einstimmig das Gesetz annehmen wird; denn es giebt Fragen, über 
die das Volk eine Meinuugsverschiedeuheit nicht duldet." Der Ge-
setzeutwurf wurde vom Hause einstimmig angenommen. 

Stuttgart, 30./18^ Sept. „Lieber deutsch sterben, als 
— französisch verderbeil", war am 10. Jnli eiir Artikel iir der 
schwäb. Volksz. überschrieben uud gedruckt zu jeuer Zeit, da sich Oester
reich fleheud uach Fraukreich gewaudt hatte uud uusere süddeutschen 
Mittelstaaten Miene machteu, diesem Beispiele zu folgen. Dagegell 
streugte die Regierung nichts weniger als einen Hochverrathsprozeß 
gegen die Redaction der „Schwäb. Volksztg." an. Iii dem Bewnßt-
sein jedoch, daß sie damit bei den Geschworenen nicht durchdringen 
würde, zog sie diese Auklage wieder zurück uud klagte dafür wegen 
Beleidigung der Staatsregiernng. Es ist der erste derartige Prozeß, 
welchen diese Negieruug aufnimmt, und es mnß anffallen, daß sie >tch 
dazu gerade eiuen Artikel heraussucht, der im Gauzeu höchst maßvoll 
gehalten ist. Man ist allgemein gespannt auf den Verlauf der 
treffenden Schwurgerichts-Verhaudlung. Auch in weiteren Kreisen 

dürfte dieser Vorgang vou Interesse seiu, weil er doch ein nicht zu 
unterschätzendes Anzeichen sür die Stimmuug ist, welche iu unseru 
maßgebenden Kreisen noch immer zu herrscheu scheiut. (N.-Z.) 

Wien, 28./16. Sept. Vou eiuer bevorstehenden Demission des 
Grafen Beleredi ist nichts bekannt, als daß der Gras Alles daran setzt, 
um sich ans seinem Posten zu erhalten; es scheinen hierbei jedoch weit 
weniger politische als vielmehr finanzielle Gründe maßgebend zu seru. 
Der Graf bezieht nämlich als Vorsitzeuber des Ministerrathe^, als 
Staats- uud Polizei-Miuister ein Gehalt von 46,000 Gulden, uud ev 
soll ihm sehr schwer falleu, darauf Verzicht zu leisten, zumal er von 
Hause aus kein Vermögen besitzt. — Großes Aufseheu macht hier die 
Haltuug des StaatS-Ministeriums gegenüber dem Beschlns e des wie
ner Gemeiuderathes, ein Lehrer-Seminar zn gründen, >^r ^ 
Hebung des VolkSnuterrichtS Sorge zu tragen habe. Man hatte den-
knr sollen, daß ein solcher Beschluß stch der wärmsten Unterstützung 
zu erfreuen hätte; statt dessen sehen wir, daß weltliche und geistlic) 
Behörden gauz ohue Rücksicht aus die garautrrte Autouomre der ^ . 
meinde Hand iu Haud geheu, um die Aussühruug dleses Beschlüsse 



bebilt-. ," ^ ^^eivlgung d 
W i e n  ' / e r w a r t e t ^  d i e  A b b e r u f u n g  d e s  

zu hindern. Der Nuntius hat dagegen unter Berufung auf das Con-
cordat protestirt und die Regiernngs-Behörden beeilen Nch, diesem 
Proteste Folge zu geben. Durch dergleichen vexatorische Malznaymen 
wird die Stimmung freilich nicht gebessert. Der Gememderath beab
sichtigt, sich direct an den Kaiser zu wenden, und hofft, eure gnädigere 
Antwort zu erhalten. (Köln. Z.) 

.konstantinopel. Ueber die orientalische Frage bemerttderLondoner 
keineswegs tnrkomanische „Spectator" nnter Anderem: Attt der 
bei Sadowa sind die Verträge, die sich zum europäischen Syst r-
h ie l t en  wie d ie  vom Par lament  gegebenen  Gesetze z u m  genemen^eyt  
ein für allemal verschwunden. ES giebt noch em ^taatvr ch, ab r 
kein Statut gegen Annekttrnngen. Jede starke Macht erkennt ihre 
Gele^cheit, jede schwache ihre Gesahr. Alle Allianzen und möglich, 
die Diplomatie ist wieder wichtig geworden . . . Gewisz ist, daß Napo
leon ernstlich rüstet, Pferde ankaust, Salpeter aufhäuft, die Anferti
gung von Ehassepot-Flinten betreibt uud eine großartige Reserve-
Armee zu bilden strebt. Natürlich schreien die Belgier, daß sie ihre 
Nationalität lieben, und die Schweizer, daß sie ihr Heerwesen reorga--
uisiren wollen. Preußen hat seine Rüstung nicht abgelegt; Oesterreich 
spekulirt, ob es den Krieg uicht erneuern könnte, und Rußland ver
kündet sast amtlich, daß es, da die Verträge außer Krast seien, seine 
Stellung als natürlicher Beschützer all seiner Glanbensgenossen wieder 
einnehme. Gleichzeitig empört sich Kandia, uud aus allen Haupt
städten Europas kommt die Kunde, daß die orientalische Frage wieder 
aus deu Beiueu sei. . .. Nichts hält die christlichen Bevölkerungen der 
Türkei noch in Ruhe als das Bewnßtseiu, daß sie gleich den Italie
nern einen Alliirten haben müssen, wäre es auch uur zum Wider
stande gegen die Allianz, welche England, wie sie sagen „mit der 
Barbarei geschlossen hat." Wir glauben, sie haben einen gefunden; 
und der Kaiser Napoleon hat, zwar nicht in aller Form, aber doch 
unzweideutig zu verstehen gegeben, daß die Türkeuherrschast in Europa 
enden oder^ wenigstens in eine nominelle Suzeränetät verwandelt 
werden müsse. Wir werden wahrscheinlich noch dieses Jahr, sicherlich 
vor dem Ende von 1b67, eine Reihe verschiedener auf dasselbe Ziel 
hinarbeitender Aufstände losbrechen seheu. . . . Ueber dieseu Punkt 
hinaus ist Alles dunkel. Ob eine allgemeine kontinentale Allianz 
gegen die Türken im Plane ist, wie man in Berlin zu glauben scheiut, 
oder eine Allianz gegen eine andere Macht und die Türken, oder nur 
eine Allianz zwischen zwei oder drei Mächten, ist völlig ungewiß; 
jedes Gerücht darüber leidet an mehr oder weniger Unwahrheit. Klar 
ist nur, daß ein Signal gegeben worden ist, das die Christen der 
Türkei mit lebhafter Hoffnung erfüllt, uud daß die Stuude der türki-
fchen Oberherrschaft in Europa geschlagen hat oder zu schlagen im 
Begriffe ist. Die Liberalen werden daher Wohlthun, das auswärtige 
Amt, gleichviel, ob ein Whig oder Tory darin sitzt, aus Schritt uud 
Tritt zu überwachen. Dieses Amt wird gewiß, ob auch nur aus 
lleberlieseruug, iu die orientalische Frage sich einmischen, und dies fast 
gewiß auf uurechte Weise thuu. Für Egypten dürfte es nöthig lern, 
jeden Augenblick selbst gegen das vereinigte Europa zu kämpfen und 
jede denkbare Allianz einzugehen, denn Egypten ist der eigentliche 
Schlüssel unseres Hanse» in Asien. Hierüber sollte man weder in 
Paris uoch soust wo den geringsten Zweisel bestehen lassen, aber für 
die Türken zu kämpfen wäre mehr als Thorheit, wäre eine Schlechtig
keit der schlechtesten Art . . . Wird die Türkenherrschaft zu einer 
Suzeränetät reduzirt, gut, dann erhalten die Christen Zeit zur Orga-
uisalion; werden die Türken aus Europa gejagt, um so besser, denn 
iu Asien mögen sie noch eine Aufgabe erfüllen können. Wird ihr 
Supremat durch eine österr. Schirmherrschast ersetzt, dann ist es am 
besten, denn das hält andere im Vordringen auf, während die Christen 
einen asiatischen und muselmänuischeu Depotismus mit eiuem europäi
schen und christlichen vertauschen . . . andere müssen ohne Zweifel 
vom Süden, namentlich von Konstantinopelsern gehalten werden aber das 
fühlen Frankreich und Oesterreich sogar noch lebhafter als wir, und 
diese Notwendigkeit ist keine Entschuldigung für die Aufrechthaltung 
einer Negieruug wie der türkischen... Wir können dort, auch wenn 
diese Horde verjagt, eben so leicht im Zaume halteu, wi/ jetzt, wo sie 
alle Hülssmittel auszehrt, die zum Widerstande gegen den Norden ge
braucht werden köuuten." Der „Globe" hält es für wahrscheinlich, 
daß der Ausstand^ der Kandioten von selbst ermatten und ersterben 
will ^aernp ^ine Nahrung von aulwu her erhält. Er 
gcwarnl hade' da"'Fr>"er die griechische Regierung davor 
Regierung noch nickt da,'„> "Uzicklam,, und ta'i dl- englilche 
Kandias zu empfehlen ^ P^te die Abtretung 
ichen Frage aus einen ^e Lösung der orientali-
iuzwischeu wäre nichts gefährlicher a^ werden. Aber 
uuug auskommen zu lassen daß Enalaud Europa die Mei-
gni.fz je. oder dä eslrch'^^!^ ̂ SEnU.Sb 
anderer Mächte würde enthalten köuuen. (N.-Z ) ^omng^veriuch 

Neueste Nachrichten. 
Merlin, 5. Oct./23. Sept. Die Proclamationen über die Besik-

er lassen.  D ie  Vere id igung der  Beamten w i rd  vor -
preuß. Gesandten in vev prenv. Gesandten in 

Wien v. Werther. Äus Kandia werdeu ueue Gefechte gemeldet. Das 
Resultat ist uoch unbekannt. 

D°Mdns.r^b°"^. ° u über die österr. 
namentlich über die angekündigte Berufung des 

Freiherrn v. Neust als österr. Minister des Auswärtigen. In Regie
rungskrisen verlautet von einer Note, welche nach Wien abgesandt 
worden und welche gegen den Schuh protestirt, welchen Oesterreich 
dem Aufruf des Kölligs Georg von Hannover hat zu Theil werden lassen. 

Wien, 4. Oct./22. Sept. Iu einer besoudern Beilage zur offici-
ellen „Wiener Zeitung" ist heute der am 21. Sept./3. Oct. in Ischl 
ertheilte Kaiserliche Befehl veröffentlicht, welcher die außerordentlichen 
Zustände, welche während des letzten Krieges in einzelnen Theilen 
der österr. Monarchie nothwendig geworden waren, wieder aufhebt. 

Athen, 4. Oct./22. Sept. Die Levantepost meldet, Marquis de 
Moustier solle bei seinem letzten kurzen Aufenthalte mit Abbruch des 
diplomatischen Verkehrs gedroht haben, falls die griechische Regierung 
nicht gänzlich neutral bleibe. Bei Keramia, drei Stunden von Kanea, 
hat eine zweitägige Schlacht stattgefunden. Das Resultat ist unbe
kannt. Die Nationalversammlung der Kretenser erließ eilten Aufruf 
an die Alt-Helenen zur Betheiligung an dem Aufstande. Der eng-
lische und der französische Eonful auf Kreta haben sich zur Insurrek
tion feindlich gestellt. 

Korfn, 2. Oet,/20. Sept. Am 10./22. Sept. griffen 20,000 Maun 
türkischer uud ägyptischer Truppen die griechischen Jnsnrgenteu anf 
der Insel Kandia an, welche eine Stellung zwischen Maleka und 
Keramia inue hatten. Die Griechen schlugen alle Angriffe der feind
lichen Infanterie ans dieser Strecke zurück. Am 11./23. Sept. erneuerte 
sich der Kämpf vou beideu Seiten, wobei die Griechen eine neue Ver-
stärkuug vou 2000 Mauu erhielten. Die Türken wurden von Neuem 
zurückgeschlagen, uud verloren hierbei, wie es heißt, 3000 Mann an 
Todteu. Der Nest wnrde vou dem türkischen Geschwader aufgenommen, 
welches vor Maleka liegt. Auf der Insel Kandia sind neuerdings 
8000 Mann ägyptischer und sieben Bataillone türkischer Truppen, 
mit zahlreicher Artillerie eingetroffen. 

L o c a l e s. 

Herr Director Hinnö, der durch zahlreiche Abwechselungen in 
seinen Vorstellungen eilte dauernde Anziehungskraft auf das Publikum 
auszuüben weiß, hatte gestern auf dem Techelferschen Felde ein großes 
Knnstwettrennen veranstaltet. Es hatte sich, trotz der nicht sehr gün
stigen Witterung, ein ziemlich zahlreiches Publikum innerhalb der ab
gesteckten Ränme der Rennbahn eingefunden, uud wir würden Unrecht 
thuu, weuu wir nicht Zengniß davon ablegten, daß auch außerhalb, 
mit Benutzung von dominirenden Gegenständen, wie von Zäunen zc. 
der den Schauplatz begrenzenden Nachbargärten, trotz handgreiflicher 
Demonstrationen der dazu Berechtigten, sich ebenfalls Gäste genug ein
gefunden hatten. — Einige nicht weiter gefährliche Unfälle abgerech
net, die bei den schwierigsten Prodnctionen gerade die erklärten Lieb
linge des hiesigen Publikums betrafen, welche aber vor dem Forum 
der Fachkenner gewiß mit vornrtheilsfreiem Auge betrachtet werden, 
verlief die hier seltene Schaustellung zur allgemeinen Befriediguug. 
Glanzpunkte waren jedenfalls das Wettrennen im fpanifchen Tritt, 
sckwn^Q AickoS nnd das Englische Jagdrennen. — Die nicht küustleri-

Zuthateil der sogenannten Amateurs fanden auch ibr Vublikum 
Herr Director Hinnö kann seinen Aufenthalt hier anderweitig 

ubernou.mouer Verpflichtungen wegen, nicht mehr lange ausdehnen 
^>ir empfehlen daher ferner, da derselbe den Anfordernnqen des Pu-
blitnuw in jeder Hniilcht Rechnnng trägt, sein Knnst-Jnstitnt der 
Fortdauer reger Teilnahme. 

86'/ Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Wochen 
^ 166 Nbl. ^ Creditbillete 73 Thlr. für 90 Nbl. 

^^New^Zork, 2. Oct./20. Sept. Wechselconrs aus-London 160'/,. 

Witternngöbeobaehtungell 
den 6. u. 7. October 1866. 

Stunde.  
s8 

Wind. Witterung. 

(6) 7 Uhr 

2 . 

1l -

(7) 7 Uhr 

2 . 

II . 

73,1 

73.1 

68.9 

(8) 7 Uhr 

65.3 

61.4 

55,1 

55,2 

2,6 

3.2 

k,9 

8.0 

10,2 

10.1 

9.0 

(0) 

? (2) 

(l) 

(2—3) 

>V (3) 

^ (3) 

Extreme 
der Temperatur 

2.4 
n. 7 M. 

5.3 
v. 7 M. 

3.9 

9.2 
v. 11 Ab. 

11,2 

Tagesmittel 

Barem.! Therm. 

771,7 5.9 

760,6! 9,4 

^7» I' ^ N! I' n - ^ t' " , . ^ am 24. September bierfelbst an: 
Mit dem Dampfschiff Aowig, v. Stryk, Vritzke, Fran 

Herren v. Z n r  Mühlen, Post, ^n^/vesse Herren Nesch, Sack, Ditschalow u. A. 
v. itamensky, Gustsvn nnd P^'änocr^ fuhren am 26. September oon hier ab: 

Mit de>" Nenmann, Schoppe, Nagel, Wieck-
Demoif. Beyer, Fran ^ilnge, Fran v. ^oro,ansky u. A. 

zierantwvrtlicher Nedaktenr: R. ^ielicrt. 
Von dcr Censnr erlaubt. Dorpat, den 26. September 186ü. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Es werdeu Diejenigen, welche die Lieferung 

der für die Dorpatsche Veterinanschllle im näch
sten Jahre erforderlichen Quantität von 240 
Faden Birken- und 170 Faden Tannen-Brenn
holz, welches gehörig trocken sein und eine Länge 
von wenigstens 2/4 Arschin haben mnsz, so wie 
die Lieferimg der nach Bedürfnis dieser Anstalt 
uöthig werdenden Quantität vou circa 2 Pud 
Palm- und 10 Pud Talglichten, 35 Wedro 
Lenchtspiritns, 140 Tschetwert Hafer, 3000 Pud 
Heu, 800 Pud Stroh, 7 Tschetwert Weizenkleie 
und 7 Tschetwert Gerstengrütze zu nberneh-
men geueigt sind, hiedurch aufgefordert sich zu 
dem dieserhalb anf den 7. October d. I. anbe
raumten Torge und zum Peretorge am 12. des-
selbeu MouatS Vormittags um 12 Uhr in der 
Cancellei dieser Austalt einznsiudeu uud uach 
Prodncirung der gesetzlichen Salogge uud Legi
timationen ihren Bot zu verlautbareu, wegen 
des Zuschlags aber die weitere Verfüguug ab
zuwarten. 

Dorpat, 20. September 1L66. 
Director: Prof. F. Anterlierger. 

Vom Nathe der Stadt Dorpat werden alle 
diejenigen, welche an den Nachlaß 
1) deS Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa

ments verstorbeueu hiesigeu Hausbesitzers 
Iwan Trvfimow Samoftowsky, 

2) des ebenfalls mit Hinterlassung eiues Testa
mentes verstorbenen hiesigen Hansbesitzers 
Peter Dmitrijew Tschernitschew, 

3) des gleichfalls mit Hinterlassung eines Testa
mentes verstorbenen hiesigen Hausbesitzers 
Ado Grosfoy (Krvffoi), 

4) des mit Hinterlassung eines Testamentes ver
storbenen Tischlergesellen Peter Weber, 

5) des mit Hinterlassung eines Testamentes 
verdorbenen hiesigen Einwohners Johann 
Siemon'ö, sowie anch an den A^ncht^f? 
nachstehender, ohne Hinterlassnng eines Te
stamentes verstorbenen Personen, als 

(i) des hiesigen Schuhmachermeisters Otto 
Martinson, 

7) des Hierselbst anf der Klinik verstorbenen 
Lehrers N. Hermann, 

8) des hiesigen Einwohners David Stein-
berg und 

9) des weil. Buchhalter und Cassirer-Gehilseu 
G. L. Eichler 

entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen zu können vermeinen hiermit 
aufgefordert, sich au die vou 1. bis 3. iucl. hier 
namhaft gemachten Nachlaßmassen binnen der 
Frist vou einem Jahre und sechs Woche«, d. ist 
spätestens bis zum 11. Jnni 18V7; an die von 
4. bis 9. angeführten Nachlaszmasseu dagegeu 
aber unr biuuen der Frist von sechs Mouateu, 
d. ist spätestens am 31. October 186t> bei die
sem Nathe zu melden nnd Hierselbst ihre For-
dernngs- wie Erbansprüche zn begründen, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß uach 
Ablauf dieser Fristeu von einem Jahre und 
sechs Wochen, beziehungsweise von sechs Mona
ten Niemand mehr an diese Nachlaßsachen mit 
irgend welcher Ansprache zugelassen, sondern 
gänzlich abgewiesen werdeu soll, wonach sich 
Jeder, den solches angeht zu richten hat. 

Dorpat-Nathhans am 30. April ILbli. 
Im Namen und von wegen Eiues Edlen 

Naths der Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Knpffer. 

(Nr. 502.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

UMtWN 
im Aßmuhschen Hause D ien i tng am 27.  
September, R»chmittm,s .! »Hr. 

als: Ilxaeintlien. lulxen, Nareissen, Letten. 
(Zroens, lon^villsn, Iiis, lälien, Loilln unct 
Lolinee^löekelieu siutl in ^lesser /Vusn'nbl 
Ivaben bei 6^° 

^1116 reielilmItiAL öenäunK 

- FF̂  s AM. 
einpüngen soedeii 

^risolis l'IkMnn'Mi' 

auf dem gepflasterten Platze neben der Steinbrücke 
Morgen, Wenflng, 27. Scptemlicr 

iit der 

höheren Reitkunst und Pferde-Dressur. 
Anfang 7 Uhr Abends. 

Alles Nähere durch die Afsichcn. 

Vkaries Llümö 

Ü0MI!. Ulli! MlXVZi 

Lager 
inländischer, böhmischer n. englischer geschliffener 

und gegossener 

bei 

Jhle ^ Nöschke. 
Wein-, Bier-, Porter- niid Lilnlcnrnliiser. 
Bockbecher. 

Couditor-Poklile. 
Milch-Schauleu. 
Käse- und Butterglockeu mit Tellern. 
Punsch gl iiser. 
Taschen- (Jagd-) Flaschen. 
Butterdose». 
Tiutell- nnd Sand-Fässer. 
Theensen. 
Senfdosen. 
Cssig- und Oel-Karaffeu. 
Zuckerdoseu uud Schmaudkauueu. 
Salz- uud Pseffer-Schaaleu. 
Saft-Teller. 
Frucht- uud Zucker-Baseu, 
Blumeu-Baseu. 
Cigtirreu- und Papljros-Becher. 
Blumen-Töpfe mit Untersatz. 
Teller. 
Zuudholzdoseu. 
Puusch-Vowleu. 
Ligueur- uud Weiuaufsätze ze. 

Ein i»ngcs Mndchcn 
wünscht eine Stelle entweder iii der Stube 
oder bei Kindern. Auskunft giebt die Expeditw" 
der Dörptschen Zeitnng. 

Vierte vermeinte unä verbesserte ^.utla^e. 
Loeben erselnen nncl bei Mi). »A-

in Doi-pnt ninl Rellin xu inrben: 

»Iii»/.-, AIniiW-> ielUZkllliilv 
nvlzst 

einer allgemeinen HanclelLgeogrApliie. 
^lit 90 Nateln Aepi-iAter Abbildungen. 

1. Inefeining-. 8. I^le^. droeb. ü. 56 Ivep. 
Aeit seinem Drselieinen bat sieb «lies knr 

.lederniann Feäie<>ene nncl nüt^Iiebe l^uoli 
in vielen tansencl ^xeinplnren verbreitet. 
Diese ueue ^VnjlnAe überbietet clie verlier-
«elienclen noel^ an Vollständigen. 

I^eip/äg-, 1866. Morih Schäfer. 

Von der großen 

Rückerschen Karte von LMM 
in sechs Blättern sino einige Exemplare zit einem 
billigern Preise vorräthig in der 

ÜuiversitätSbuchhandlmlg von V. I. Karow. 

Ein tüchtiger Dillard-Keltncr 
Wird gesucht. — Meldungen nimmt die Expe
dition dieser Zeitnng entgegen. 

Guten Roggen 
mit Stellung nach der Newotdschen Wasser
mühle kanft (5. G. Tennisvn. 

Frisckie 

Schottische Fettheringe 
erhielt soeben uud empfiehlt 

Z. I. Lunin. 

Iu nieinem Verlage ist erschienen und vor
räthig bei E. A Karow in Dorpat n. Fellini 
Berlepsch, Die Bienen nnd die Bienen

zucht in honigarmen Gegenden. — Prei^ 
5 Nnbel. 

Mühlhansen. Heiltrichshosellsche Buchhandlung. 

Gutkeimende 

KW" Drauer-Gerste "ML 
wird gekauft. Näheres bei Goldarbeiter 
Hermann, am Wiuter Fischmarkt. 

In zweiter Auflage 

vorräthig bei C. I. Karow 
Fritz Reuters 

D ö l  c h l ä u c h t i n  g .  
Preis 1 Rbl. 50 Kop. 

Wismar. HiustorSfsche Hosbuchhaudluug-



Dienstag, den 27. September I8KV 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Naum Z Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Doctorpromotion. Das Kirchspiel Nauge. 

Postklagen. Riga: Der Krögersche Dieb. Neval: Kopfsteuerrückzahluug. Kron
stadt: Speisung der Armen. Tie estnische Gemeinde. St. Petersburg: Taback. 
Zucker. Wein. Der Unterschlagungsproceß. Schamacha: Die lutherischen Arme
nier. Kertsch: Naphthaausfuhr. . 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Graf Bismarck. Die Par
lamentswahlen. Gasverbrauch an den (Zinzugstagen. Mainz: Die Weinernte. 
Weineinsuhr. Wien: Die wilde Flucht. Benedek vor seinen Nichtern. Die Minder
zahl in der Armee. Die Notwendigkeit innerer Nesorm. — Großbritannien. 
London: Der Annectirungsteufel. Die Uuificirung. Der deutsche Eierkuchen. Das 
alte Staatsrecht, Belgien uud die Schweiz. Volker- oder Fiirsten-^Pser. 

Neueste Nachrichten. ' 

Inländische Rachrichten. 
^öl^illt, J7 Septbr Iii der Aula oerlheidigte heitte Herr 

Nicolai Nörting seine Abhandlung „Versuch einer nosotopographi-
schen Skizze der Stadt Dorpat" und wnrde darnach znm Doctor der 
Medicin promovirt. Ihm opponirten die Herren Nector von Samson, 
Professor Weyrich und Doctor Neyher. 

— Ueber  das K i rchsp ie l  Nauge ber ich te t  der  k i rch l .  Anz. :  
Die Theilung desselben ist dringend geboten. Aus eiuem Gebiet von 
über 60 Werst im Längendurchmesser rechneu 13,600 Seeleu und 25 
Schulen mit über 2000 Schulkindern auf die Fürsorge des Einen Pre
digers, während in Stadt und Land Dorpat fünf Prediger Wirten. 

—- l ieber  Postklagen schreibt die St. P- W. : ,,^das Helsen 
alle  Vervo l l kommnungen  auf  dem Geb ie te  de r  Ve rkeh reau> ta l t en ,  wav 
Hilst die durch die Eisenbahnen gebotene Beschleunigung der PoftM-
düngen? Iu deu letzteu Tagen sind aus Moskau, Niga, Wolniar, 
Dorpat Klagen darüber eingelaufen, das; Nr. 34 der „St. P. Wochen-
ichrist" gar uicht eingetroffen uud daß häusig 2 bis 3 Nnmn'.ern zu 
gleicher Zeit ausgegeben werden; vor einiger Zeit schrieb uus eiu 
Moskauer Abonnent, daß er die Wochenschrift immer erst eine Woche 
nach ihrem Erscheinen erhalte; und doch werden die Nummern gauz 
regelmäßig in der Zeitungsexpedition des hiesigen Postamtes abgelie
fert. — Vor einiger Zeit wnrden im Nedactionslocal dieses Blattes 
an einem Tage, sage an einem Tage 4 baltische Zeitungen unter 
anderen Adressen (wovon eine an die Akademie der Wissenschaften, 
eine andere an eine Privatperson uud 2 au hiesige Nedactioueu ge
richtet waren), abgeliefert!! Wir haben Maßregeln getroffen, die, wie wlr 
zuversichtlich hoffen, dergleichen Unordnungen nicht mehr vorkommen 
lassen werden. Daß wir übrigens mit uusereu Klageu uicht allein 
stehen, geht aus dem von der deutschen „St. Petersb. Ztg." eröffneten 
Klagebuch für die Post, so wie aus der Bekanntmachung der „Pharma-
ceutischen Zeitschrift" hervor, daß im Laufe des Mouats Juli 3ö Klagen 
über unregelmäßige Versendung durch die Post eingegaugeu seien." 

Niga. Der Krögersche Dieb soll nach der letzten Nig. Ztg. 
weder entdeckt noch verhaftet sein. 

estl ireie» Leuten ISKZ-0Ü bei 
g-zahtt (G .Z) °.ng°z°l)tt, werde» wieder.»,. VMS Rbl. zurnck-

welchePastor^Bosse^be im Abbruch/  der^L l "V "  ^  ̂  p °  U °-
lntheriichen Kirche i» Kronstadt e nreS Hause der 
d°v iu 5° Tage» >00» P°.tim.eu°g!i>mder 

werde., könne.., Trotz der Kescheid--

IN Sironftadt eingerichtet, hat das Resultat ergebeu, 
daß in 50 Tagen 1000 Portionen gesunder, warmer Speise an Arme 
jedes Glaubens haben vertheilt werden können. Trotz der bescheide
nen Hilfsquellen des Unternehmens, das nur durch freiwillige Bei
trägt in's Lebeu gerufeu worden, hosst Pastor Bosse, dasselbe auch 
nach dem Aushören der Cholera sort'ühren zu können. (Kr. B.) 

— Die  es tn isch- f inn isch - s c h w e d i s c h e  Gemeinde zu 
Kronstadt, welche nnter ihren ca. 4000, größtenteils aus Matrosen 
und Soldaten bestehenden Eingepsarrten 3500 Esten zählt, hat zum 
Bau ihrer auf 25000 Nbl. veranschlagten Kirche bisher die verhält
nismäßig große Summe von 128dl Nbl. beigetragen uud mit diesen 
Mitteln im Sommer 1865 aus dem von der hoheu Kroue angewiese
nen Platze den Bau in Angriss genommen. Nun sieht sie sich aber 

Preis für Dorpat: 

jährlich « Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

»nd Buchdrnckerei von E. I. .Karow entgegen. 

Drnck von E. I. Karow. 

auch geuöthigt, ein Schulhaus zu schaffen, in welchem die o. 170 
schnlfähiaen Kinder, von denen 120 der estnischen, 20 der ichwedischen 
nnd 30 der finnischen Gemeinde angehören, Unterricht erhalten und 
die L"hrer wobnen könnten. Der Kirchenplatz bietet anch sür die 
Schule Naum, und es sind während des Kirchenbaues 1300 Nbl. für 
diesen Zweck gesammelt; allein es sind 10,000 Nbl. nöthig, uud die 
Eiurichtuug der Schule muß um so mehr beschleunigt werden, als 
die Kiuder an dem vielbesuchten Hafen- nnd Garnisonsorte vielen 
sittlichen Gefahren ausgesetzt, die Elteru aber außer Stande sind, 
ihnen auch uur den nothdürstigsteu häuslicheu Uuterricht zu ertheilen. 
Der Kirchenrath der Gemeiude hat sich daher an das St. Peters
burger Bezirks-Comit^ der evangetisch-lutherischen Unterstütznngscasse, 
dieses aber an das Ceutral-Comitö mit der Bitte um ein Darlehen 
von 6000 Nbl. gewandt, welche halb zum Kircheu- uud halb zum 
Schulball verwendet werden sollen, uud es steht zu hosfeu, daß diese 
Bitte mit Beihülfe derjeuigeu Bezirks Comitö's, welche ein Neserve-
Capital zur Verfügung haben, werde erfüllt werden können. (K. A.) 

St. Petersburg. Au Taback werden in  Nnßland jähr l i ch  150,000 
Centner gewonnen. Nnßland verbrancht jährlich 10,000 Ctner., das 
macht im Durchschnitt ans jeden Einwohner 0^ Pfund. — Die 
Zucker cousumtion hat iu deu letzteu zehn Jahren in der ganzen 
Welt nm beinahe 50 Proc. zugenommen. 1861 verbrauchte in Ruß
tand jeder Einwohner eiil Pfuud. — Nunkelrübeuzucker werdeu in 
3ln>;land und Polen 800,000 eitgl. Centner jährlich gewonnen. — 

Lkein erzeugt Sndrnßland 500,000 Eimer. (G. I.) 
^'lier den Prozeß gegen Gajewski und Jakowlew 

einnehmen .'vir "n „Gertchlsboten" milgetheilten Anklageakte noch 
folgende Einzelheiten: Bei der Revision der Kassenbücher der Ver-
wattnng de^ geistlichen Unterrichtswesens sür 1864 in der ^)ekono»iie-Ver-
waltnng des heiligen Synod ergab sich, daß am 28. März 75,931 Nbl. 
snr Bauteil bel verschiedenen uuter der Verwaltung des geistlichen 
Unlerrichtswesens stehenden Etablissements als verausgabt eingetragen 
uuv auch gegeu Quittuug des Empfängers Michailow der Post über
geben worden wareu. Aus die zehn Zahlnngsordres für deu Kassirer, 
die vou I. Gajewski uitd denl Abtheiluugsches Nnmmel llnterschrieben 
wareil, loareit gleichfalls nnter dein 28. März die Nummern im 
Jourual für die abgehenden Schriftstücke vermerkt. Bei näherer 
Prüfung dieser Ausgabetitel zeigte es sich, daß dieselbe Summe von 
75,931 N. bereits 1863 sür dieselben Zwecke abgeschickt worden war, 
daß die ZahluugSordres au den Kassirer vom 28. März 1864 nicht 
in das Journal eingetragen waren und unter den auf jeuen ver
merkten Nummern in dem Journal ganz andere Sachen standen, und 
endlich, daß diese Zahlnngsordres nnr buchstäbliche Kopie» jeuer 10 
anderen wareu, auf welche die Summe von 75/931 N. 1863 veraus
gabt worden. Dieser Umstand wnrde Veranlassung zu einer Unter
suchung, welche nachwies, daß die Summe vou 75,931 N. am 28. 
März 1864 nicht zur Post gegeben worden, die Quittnng des Empfän
gers Michailow gefälscht, das Geld uuterschlageu uud, um die Unter
schlagung zu verdecken, in die Ausgaben eingetragen war, und endlich 
daß die Anklage der Unterschlagung, Fälschung und anderer Dienst
vergehen den stellvertretenden Direktor, Geheimrath Gajewski und 
den Kassirer Staatsrath Jakowlew traf. Der Angeklagte Jakowlew 
gestand beim ersten Verhör, daß die Snmme von 75,931 N. "on chm 
und dem Geheimrath Gajewski unterschlagen und die fallche ^ ^ -
schritt des Empfängers Michailow im Schnurbuche und dl. / ' 
thelluugschefs Numinel anf deu Zahlnngsordres vom ^ 
^ustlmmnng Gajewskis voii ihm gemacht. s^en- ^ 
l"gaben Jakowlews ging hervor, daß^w^ 
"tte seiner Stelle M r e " ° r  .«-7 w 

//jakowlew) stets eine Onittnng über den 
er selbst habe 30,000 N. ge-

llommen imd dieselben dem Kansmann Borow gegeben, dessen Wechsel 
!n > bei der Haussuchung bei Jakowlew gesnnden wnrden. Der 
Defekt in der Kasse war bei den monatlichen Revisionen dadurch ver



deckt worden, daß Gajewski in seiner Eigenschaft als Direktor und 
Teilnehmer beim Zählen des Geldes die Pakete nahm und nach
zählte, in welchen das Geld fehlte. In den Fällen, wo es Jakowlew 
wegen des Defektes unmöglich war, die Ordres zur Versendung von 
Geld, das bereits als verausgabt eingetragen worden, zu erfüllen, 
verzöger te  er  unter  Vorwissen Gajewsk is  d ie  Versendung Wochen,  o f t  
Monate lang. So ging die Sache bis zum Jahre 1664, wo in 
Folge der Umgestaltung des Kassenwesens das Kapital der Verwaltung 
der geistlichen Unterrichtsanstalten an die Oekonomieverwaltuug über
geben werden sollte und der Defekt notwendiger Weife entdeckt 
werden mußte. Die Mittel überlegend, welche diese Gefahr beseitigen 
könnte, fielen die Angeklagten endlich darauf, daß Gajewski Jakowlew 
Ordre ertheilen sollte, Geld im Betrage der fehlenden Summe an 
verschiedene Orte zu senden und zn diesem Zwecke die 10 Zahlnngs-
ordres vom Jahre 1863 auf die Summe von 75,931 N. zu wieder
holen. Bei Uebergabe dieser Ordres an Jakowlew nahm Gajewski 
von diesem die früher ausgestellten Quittungen zurück; es blieb jedoch 
iu den Händen Jakowlew's ein von Gajewski eigenhändig mit Blei
stift geschriebenes Papier, in welchem 7 von den zehn Zcchluugsordres 
des Jahres 1863, die kopirt werden sollten, bezeichnet waren. Dieses 
Blatt hatte Jakowlew versiegelt seinem Bruder zur Aufbewahrung 
übergeben. Der Angeklagte Gajewski gestand weder die Entwendung 
des Geldes, uoch die Fälschung eiu und erklärte, von dem Defekt 
erst bei der Revision der Bücher in der Oekonomieverwaltuug am 
18. November 1865 Kenntniß erhalten zu haben. Aus der ganzen 
Ordnung des im Kastenwesen der Behörden üblichen Geschäftsganges 
ergab sich die UnHaltbarkeit dieser Behauptung. Jakowlew hatte zwar 
den Schlüssel des Geldkastens, dieser wurde jedoch, so oft er geöffnet 
worden, wieder von Gajewski versiegelt. Durch diesen Umstand und 
viele audere Beweisstücke, besonders aber durch das erwähute mit 
Bleistift eigeuhäudig von Gajewski geschriebene Schriftstück wurde 
seine Mitschuld au der Unterschlagung sowohl, wie an der Fälschung 
vollständig uachgewieseu. Wir übergeheu die Eiuzelheiteu dieser Beweis
führung, so lehrreich sie auch soust seiu mögeu; ebeu so lassen wir den Be
richt über die anderen Dienstvergehen der Angeklagten unberücksichtigt und 
reproduziren uur uoch die iu der Anklageakte schließlich forinulirte Anklage. 
Der Kassirer der Verwaltung des geistlichen Unterrichtswesens Staats
rath Jakowlew wird angeklagt: 1) Der Unterschlagung der ihn: von 
Diensteswegen anvertraute:! Gelder und der Anfertigung falscher Do
kumente behnfs Verdeckuug des vou ihn: verübten Verbrechens, uud 
zwar ».) einer falschen Unterschrift des Geld-Empfängers im Postamte, 
Michailow's und 1>) zehn falscher Zcchlungsordres an ihn selbst zur 
Verausgabung von 75,031 Nbl., auf welchen auch die Unterschrist des 
Abtheilnngs-Chefs Nnmmel vou ihm (Jakowlew) kopirt worden war. 
Dieses Verbrechen ist im Z 359 Bd. XV. Th. I. vorgesehen. 2) Der 
Zulassung verschiedener Abweichungen von den Vorschriften über Füh
rung der Kassenbücher, wie dieselbeu iu deu 5 uud 52 des Allg. 
Negl. für Rechnungsführung enthalten sind. Dieses Verbrechen ist im 
H 474 Bd. XV. Th. I. vorgesehen. Der stellvertretende Direktor der 
Verwaltung des geistlichen Unterrichtswesen, Geheinirath Gajewski, 
wird angeklagt: I) Der Unterschlagung der ihm von Diensteswegen 
anvertrauten Staatsgelder nnd der Betheilignng an der Anfertigung 
falscher Zahluugsordres behufs Verdeckuug der Unterschlagung. Dieses 
Verbrechen ist im ß 359 Bd. XV. Th. I. vorgesehen. 2) Der Über
tretung der Vorschriften, welche durch die §H 39, 182 uud 297 des 
Allgem. Negl. für Rechuuugsführung und H 25 des Negl. der Verw. 
des geistl. Unterrichtswes. festgestellt worden. 3) Der Fahrlässigkeit 
bei Ansübnug der ihm zusteheudeu Gewalt, iu so fern er es geduldet, 
daß der ihm uutergebeue Kassirer von den Vorschriften der ZK 5 und 
52 des Allgem. Negl. für Nechnuugssühr. abwich. Diese Verbrechen 
sind iu deu ZZ 474 und 341 Bd. XV. Th. I. vorgesehen. Der ehe
malige Kaufmann 2. Gilde Borow wird angeklagt, daß er von einem 
Kassirer Geld geliehen, während er wußte, daß jedes Geldgeschäft mit 
einem Kassirer ohne Vorwissen der vorgesetzten Behörde dnrch das Ge
setz verboten ist. Dieses Verbrechen ist dnrch § 482 Bd. XV. Th. I. 
vorgesehen. In Betreff des am 15. Sept. von dein Krimiual-Kassa-
tions-Departement des Senats unter Betheiligung der Geschworenen 
gefällten Urtheils über die Augeklagten haben wir nach der Mitthei
lung im „Gerichtsboten" zu dem bereits früher Mitgetheilten noch 
hinzuzufügen, daß Gajewski (55 Jahre alt) außer zum Verlust der 
Bürgerrechte uud zur Verschickung nach Sibirien zur Ausiedluug, auch 
uoch zur Ersetzung der uuterschlagenen Gelder und in die Kosten ver-
urtheilt wurde. Bei Jakowlew (61 Jahre alt), dem eiue gleiche Strafe 
hätte zuerkauut werden müssen, wurden mildernde Umstände zugelassen 
und deshalb wurde diese Strafe auf Gruud des Z 828 des Krimiual-
Gerichts-Regl. um zwei Grade gemildert. (D. P. Z.) 

SchlNlwchll. Die evangelisch-lutherische Armeuierge-
meinde in Schamacha ist nuu fest begründet; über 300 Gemeinde-
alieder haben am 26. Angust das h. Abendmahl empfangen, 46 Kin
der, darnnter 4—5 jährige, und vom General-Superintendenten Carl-

KMsch-IeM Das erste mit Naphtha belade ne Fahr
zeug hat deu Hafeu von Kertsch verladen. ^ ch ^ das franzö
sische Schiff Marie-Claire", welches nrtt einer ^adnng von 11,300 
Pnd Naphtha im Werthe von 22,600 Rbl. 
ist. Binnen Kurzem wird noch ein zweite» ^-ch s! ^ ^ ichen 
Ladung nach Marseille abgehen. (D. P- Z-) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 4. Oct./22. Sept. Mit dem Befinden des Grafen v. Bis
marck geht es, wenn auch langsam, besser. Sein früherer Arzt vr. 
Struck hat stch etuer Konsultation wegen zu demselben nach Vorpom
mern begeben. — Die Prov. Korr. bemerkte, daß die Vorarbeiten für 
die Parlamentswahlen wahrscheinlich nicht vor dem Wiederzusammen
tritt des preuß. Landtags beginnen könnten. Das officiöse Blatt mo-
diftcirt seine Mittheilung dahin, das die Ausschreibung der Wahlen 
nicht vor dem erwähnten Termin in Aussicht zu nehmen sei, weil 
eben die Vorarbeiten, die ohne Verzug in Gang kommen würden, eine 
geranme Zeit sür sich iu Anspruch nehmen. Unter Anderem sei daran 
zu erinnern, daß die Listen der Wahlberechtigten schon mindestens vier 
Wochen vor dem Wahltermiu öffentlich ausliegen sollen, damit zu 
etwaigelt Einsprachen und Berichtigungen die nöthige Zeit bleibe. — 
Bei Gelegenheit der Festlichkeiten in voriger Woche wurde im Schlosse 
bemerkt, daß die Kronen an den Lichtöffnungen mit Faden umzogen 
waren; der Fadeu ist eiu Schießbaumwollenfaden, der das gleichzeitige 
Anzünden aller Flammen vermittelt. Gas am Einzugstage ist am 
Freitag, den 21., 3,368,000 Knbikfnß verbrannt worden, am Sonn
abend 300,000 Knbikfnß weniger. Die Summe des au deu Festaben
den verbrauchten Gases ist jedoch geriuger, als die iu den Tagen des 
December nöthigen Gases, die über 4 Mill. Knbikfnß beträgt. (N.-Z.) 

Vuüllz, 26./14. Sept. Die Auslichten auf die diesjährige Wein
ernte ,ind defiuitiv als schlechte zu bezeichueu, d. h. iu qualitativer 
Beziehung, denn was die Menge anbelangt, so läßt sich mit Bestimmt
heit behaupten, daß kaum Fässer geuug da sein werden, um den Most 
zu fassen. Hat das Jahr 1865 uns mit guten Weinen reichlich ver
sorgt, so wird das Jahr 1866 uns gewöhnliche Tischweine in Hülle 
und Fü l le  l ie fern .  Und das is t  w i rk l ich  e in  Bedür fn is ,  wennn^ 
uicht ausländische Weine darin Konkurrenz machen sollen. Im ei'^ 
Qnartale dieses Jahres betrug die Weineinfuhr iu die Staaten 
Zollvereins 62,086 Centner, während sie in demselben Zeitraum 
vorigen Jahres nur 27,993 Centner betrug. (St.-A.) 

Wien, 2. Oct./20. Sept. Wie in Karthago nach der Schlacht bei 
Zama, muß eS in Wieu nach Königgrätz und dem verhäuguijM"^" 
Telegramm ausgesehen haben, das den siegesgewissen Bewohnern der 
Kaiserstadt mit soldatischer Offenheit von der „wilden Flucht" de^ 
Armee erzählte. Bestürzung, Wnth, Angst herrschten in den 
thern. Ein Alles darniederreißendes Gefühl des VerloreuseinS 
kam Jedermann, und in den Herzen der Meisten dämmerte vle 

die man bisher beflissen gewesen, sich sorgsam 
Hullen, dah nicni falsche Bahnen näniltch v!)t-
seinen Nichtern stand, erklärte er in seiner kurzen Weise, er erscheine 
nnr dieses eine Mal und nicht wieder. Wolle man Erklärungen von 
ihm, so ersuche er das Kriegsgericht, vorerst bei Sr. Majestät anzu
fragen, ob er fagen dürfe, was er leiner Zeit direkt mit dein Kaiser 
verhandelt. Und was war dies? Benedek hatte das Gefühl seiner 
Unfähigkeit, eine große Armee selbstständig zu leiteu, und verhehlte 
es, uach Wien berufen, Frauz Joseph uicht. Dieser aber verlangte die 
Annahme des Ober-Commando's als ein patriotisches Opfer vom Feld
zeugmeister, indem er hinzufügte: „Sie siud der einzige populäre Nanie 
der Armee, die öffentliche Meinung verlangt nach Ihnen; überdies 
gebe ich Jhuen mein Wort, es kommt zu keiuem Kampfe, es handelt 
sich nur um eiue Demonstration!" Darauf hiu ging der Feldherrnach 
Olmütz. Wer aber beschreibt die Gemütsverfassung der Wiener, die 
in der Kuust, Bulletius zu lesen wohl bewandert waren Und in den ver
schiedenen Nückwärtsconcentrirnngen von Nachod, Skalitz, Gitschin rc. so
fort die verlorenen Schlachten erkannten, wer beschreibt ihr Erstaunen, als 
der Oberfeldherr stets berichtete: „Wir befaudeu uus in der Minderzahl!" 
Wo waren denn, fragte man mit Zorn geschwellter Brust, die 
400,000 Mann der Nordarmee, von denen man so viel gesprochen. 
Die öffentliche Meinung wußte nicht mehr, was zn thuu, was zu 
lasseu. Die Einen plaidirten in überwallendem Patriotismus für einen 
entschiedenen Vernichtungskrieg bis ans Messer; die Anderen nahmen 
die Lehre der Niederlage uud diese selbst als liiit, an U^ 
sagten iu herber Selbsterkenntnis^: „Der Krieg ist verloren, laßt uns 
schnell Frieden machen und deu staatlichen Neubau vou vorn beginnen. 
Jetzt gilt es rüstige Arbeit!" Beide Strömungen aber waren einig 
darin, daß nun die Zeit innerer Nesormen gekommen sei und daß 
das Wohl des Staates davou abHange, ob nnd von wem das Werk 
der Reorganisation sofort in Angriff genommen werde. Was gab es 
da nicht Alles zu thun im Innern des Landes! Handel und Verkehr 
lagen seit Mouateu daruieder; eiu schleichendes Protections-System 
hatte das ganze Zellengewebe des Staats-Organismus durchfressen, 
und iu alleu Zweigen der Verwaltung traten wie mit einem Schlage 
die bösartigsten Schäden ungeschmiukt vor das erschreckte Auge des 
bis dahin verblendeten, aber uubesangenen Patrioten. Von der Vor
trefflichkeit preußischer Staats-Eiurichtungen hatte man einen über
wältigenden Begriff erhalteu, der natürlich gar Manches in zehnfacher 
Vergrößerung erscheinen ließ. (Köln. Z.) 

Grohbritannien. 
London, 2. Oct,/20. Sept. Mit größter Entschiedenheit protestirt 

das leitende Blatt gegen die Beharrlichkeit, mit der nicht nur die 
„Eassandra von Fleetstreet" (der „Advertiser"), sondern ein großer 
Theil der europäischen Presse den Annektiruugsteusel an die Waiw 



malt. Es sei dies ein gefährliches und unvernünftiges ^.reroen; denn 
zwischen deu preuß. Annektirungen in Deutschland und den prophezei
ten Angriffen auf die Schweiz iund Belgien könne um die dlmoene 
Willkür eine Analogie entdecken. Es heißt in dem Artikel der ,,^i-
mes": Dieser Feuerlärm geht aller Wahrscheinlichkeit nach ^u rni er-
antwortlichen Personen aus, die sich uicht die Mühe nehmen daruder 
nachzudenken, wie gefährliche Folgen das ewige Geschrei: „^er i'.ue 
Hund kommt!" haben Wim, ES wird auch dsu bestell Mmchen Ichwcr 
gegen ein verstocktes Misitraue» seft zu bleibe», Tuzendeu z l uoen, 
sür die sie keine Anerkeiluung finden, und es zu ^ragei, v 
Al les ,  was s ie  thuu oder  lagen,  °> ls  das Schtu l l ins te  "» - leg^  >>t  
recht gut möglich, a» °i»°m M°»,ch°n !° la>lg- herumzuw» g°^ 
er wirklich so ich'°°rz wird w.e ma» ihn gen.alt hat, Cu e »»w'der-
steblicke Gewalt, sagte der Kaiser Napoleon, treibt die Volker, stch zu 
großen Massen zn vereinigen, indem sie die kleineren Staaten ver
schwinden lassen. Damit fnchte der Kaiser Napoleon das Werk Ea-
vonrs in Italien und Bismarcks in Deutschland, bei welchem er direkt 
oder indirekt mitgewirkt hat, zu rechtfertigen. Als Verfechter der Na-
tionalitätsdoktrine muß der Kaiser die „Unisizirnng" diefer großen 
Länder nicht als eine Revolution, souderu als eine Nestanration an
sehen. So wenig fein auch der preuß. Staatsmann die^Sache macht, 
er baut nur eiu Reich wieder auf, welches lauge, ehe Frankreich ein 
Land war, schon eine kompakte Existenz hatte. Hannover, Hessen und 
Sachsen sind nur die Eier, die man zerschlagen muß, um den deutschen 
Eierkuchen zu backen. Die Deutschen habeu lauge nach Einheit ge
schmachtet ; aber sicherlich wer den Zweck will, muß die Mittel anneh-
men: die Theile müssen im Ganzen aufgehen, damit ein Ganzes werde. 
Da er weiß, daß man ihm, wenn er sich gegen den Gedanken an Er
oberungen oder Gebietserwerbungen verwahrt, Nizza und Savoyen 
unter die Nase reiben wird, hebt er hervor, daß nur die Annekirnng 
von Bevölkerungen von gleichen Sitten und gleichem Nationalgeist 
der Einheit förderlich sein könne. Ans dieser bloßen Entschuldigung 
des Vergangenen macht man eine Drohung für die Zukunft. Wenn 
aber der Kaiser wirklich die ihm zugeschriebenen Ansichten hätte, wäre 
es mehr als uunütz von ihm, seine Pläne zu verrathen, bevor ste ge
reift sind, und wenn er dächte, die franz. Eifersucht beschwichtigen zu 
können durch deu Wink, daß es ihm srei stehe, mit anderer ^ente Hab 
und Gut es wie Bismarck zu machen, so hätte er uoch zu beweisen, 
Wie so Belgien und die halbe Schweiz eiu ausreicheudeS Gegengewicht 
sein würden gegen den unermeßlichen Fortschritt, den Preußen in 
Deutschland gemacht hat; oder wie er, indem er seine Portion schwei
zer und uiederländischen Gebietes packte, Bismarck abhalten könnte 
weiter in Holland und den Kantonen vorzudringen. Preußen würde, 
bei diesem Annektirungswettlaus, Frankreich sichtlich überholt haben, 
und es ziemte sich daher für letzteres, da es den Nachbar nicht an 
Habgier übertreffen konnte, nach dem Nuhm der Hochherzigkeit uud 
Uneigennützigkeit zu streben. Das alte europäische Staatsiecht 'N.viS 
in den Grund erschüttert. Doch halten wir es für fraglich, oi> lent. 
Meinung, die am Ende das wahre Völkerrecht ist, viel von ihrer 
ehemaligen Macht verloren hat. Ein wahrhaft unabhängiger Staat . . . 
müßte eigeutlich etwas schwerer sterben als Hannover, Hessen oder 
Sachsen. Ein französisch-preußisch-italienisches Komplott gegen die 
Schweiz würde ohne Zweifel dem schwächeren Theil geringe Chancen 
lassen, selbst wenn jeder Eidgenosse den ganzen Heldenmnth Arnold 
Winkelried's entwickelte. Aber die Schweiz würde nichtsdestoweniger 
gegen die größte Uebermacht streiten, und indem ein Land sür seine 
Existenz diese Blutprobe besteht, erhärtet es seine Nechtstitel ans seine 
stolze Stellung und entwaffnet auch die planmäßigste Arglist. Abge
sehen von den Schwierigkeiten der Ausführung giebt es Verbrechen, 
vor deren bloßer Idee schon der Thäter zurückbebt. Was wäre leich
ter oder ungefährlicher als die Eroberung der Republik von San Ma
rino durch Italien? Dasselbe gilt von der Republik von Andorra an 
der Grenze zweier Staaten, sür deren Ehrgeiz die Erde zu klein schieu. 
Wir sühleu uns versucht, nach denselben Prinzipien, welche die Un
verletzlichkeit jener beiden Bergrepubliken feststellen, die Sicherheit Bel
giens uud der Schweiz zu gewährleisten. Trotz des skandalösen Han
dels von Nizza und Savoyen — der ganz gewiß ein sehr trauriger 
Fehlgriff war — ist es nicht die Sache der Freiheit uud Nationalität, 
dte zu den gewaltsamsten nnd unnatürlichsten Annektirungen Anlaß 

welcher Helot oder Neger würde heutzutage solch' einen 
der harmlose^N^^?^ tollköpfigen Herzog von Lncca, der einst 
Der Despotismus ^ hatte'^auck^ ^"'""ud Piacenza aufgehalst wnrde? 

od par ^ 6^"" ̂uuektiruugeu, et pur äroit <1° 
daß in der guten alteu ^eit aewö?,!^' Unterschied ist, 
heutzutage kommt die Reche manchmal^ geopfert wurden; 
dieser Fürsten haben am Ende ihr Schicksal v?rdi"^ '<-> meisten 
und Wiesbad-» u»d ihre Er°.I°r^w En^ 

ei» «» graues Haar wachsen lassen. »,.d es wäre 
rem großes Unglück, wenn Monaco mit seinem Noulettesviel ihnen 
bald nachfolgte. Aber Staaten wie Belgien und die Schweiz verdie
nen ^wiß eiu besseres Schicksal. Sie würden nicht ohne einen Kampf 

man sie, trotzdem daß es dem armen Dänemark anders ging, — „allein kämpfen lassen". (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 

vom Seht, El» Erlab amnestirt all- Militärs 
K !?vld)Ug, deren Vernrtheilnng nicht über K Monat Gefäng-

niß oder 100 Thlr. Geldstrafe hinausgeht. Neue Friedensvorschlägt 
des Köuigs von Sachsen wurden als ungenügend verworfen — Die 
Erklärungen der kurhessischen und hannöverschen Abgeordneten aeaen 
ihre Exfürsten mehren sich. — Die heutige Börsen-Ztg. meldet- Nach 
Nachrichten aus Wieu erkundigte sich Freiherr von Werther vertrau
lich wegen des Eintritts des Baron Neust ins österr. Ministerium der 
auswärtigen Angelegenheiten, und erfuhr, daß man durchaus nicht 
beabsichtige den Baron Benst als Minister zu berufen. — Gestern hieß 
es, der Friedensschluß mit Sachsen steht nahe bevor; seit vorgestern 
ist das Arrangement hinsichtlich der Militär-Angelegenheiten vollstän
dig geordnet. Die Kriegsentschädigung, welche Sachsen an Preußen 
zu zahleu hat, ist auf 8 Milliouen Thaler festgesetzt. Bereits werden 
Vorbereitungen zur Eontrahiruug eiuer sächsischen Anleihe zur Deckung 
der Kriegsentschädigung getroffen. 

— 6. Oct.M. Sept. Heute wurde hier das Besitzergreifungspatent 
für Hannover proklamirt. Sämmtliche General-Sekretäre Hannovers ver
künden, das König Georg alle seine Unterthanen des Eides entbunden 
habe, vorbehaltlich seiuer Rechte auf den hannöverschen Thron. — Die 
Börsen-Zeitung tritt in heftiger Weise gegen die Mecklenburger Ritter
schaft auf uud fordert Preußeu auf, die Bauern in Mecklenburg in 
Schntz zu nehmen. — Die Zeidler'sche Corr. sagt, der Abstimmung 
in Nordschleswig müssen eingehende Verhandlungen mit Dänemark 
vorangehen, od uud unter welchen Bedingungen eventuell Nordschles
wig im dänischen Staatsverbande aufzunehmen sei. Diese Verhand-
luug begann noch nicht, weshalb auch die Abstimmung noch nicht nahe 
bevorstehe. Preußeu wolle keinesweges sich der Verpflichtungen ent
ziehen, welche der Friedens-Tractat ihm auferlege. 

Kiel, 5. Oct./23. Sept. Die amerikanische Kriegsescadre wurde 
iu Kiel iu der besteil Weise aufgenommen; Prinz Admiral Adalbert 
begleitete H. Fox anf das Panzerschiff „Miantonomoh". 

Himburg, 6. Oct.M. Sept. Die Altonaer Nachrichten erfahren, 
daß nicht blos die Bevölkerung Nordschleswigs, in welchem die dänische 
Partei dominirt, sondern vielmehr die Bevölkernng des gesammten 
Schleswigs werde über die eventuelle Abtretung der'nördlichen Kirch
spiele an Dänemark abstimmen. 

Hannover, 6. Oct.M. Sept. Die Neue Hann. Z. publicirt eiue Be
kanntmachung, wodurch König Georg seine Unterthanen und alle Die-
uer des Königs des Eides gegen sich uud seiue successionsberechtigten 
Nachfolger entbindet, vorbehaltlich jedoch des Wiederauflebens seiner 
Regiernngsrechte. 

Stuttgart, 6. Oct.M. Sept. Das Abgeordnetenhaus beschloß die 
Deckung der Kriegsentschädigung durch 2 Millionen aus den Über
schüssen, und durch ein Anleihen von 6 Millionen. Die Adreß-Eom-
mißion trat dein Friedensvertrage einstimmig bei. 

Wien, L. Oct./24. Sept. Das officiöse Wiener Journal registrirt 
den Friedensschluß mit Italien als eine dnrchaus erfreuliche Thatsache. 
unser aufrichtiger Wunsch ist dahin gerichtet, daß alle Bitterkeit aus 
niöt-b'f".^^".. unserer^ ehemaligen Gegner schwinde, daß sie erkennen 
mochten," wie'sehr es in ihrem wohlverstandenem Interesse liege, gnte 
Nachbarschaft mit Oesterreich zu pflegeu. Mit der Räumung Veuetiens 
und der Anerkennng Italiens vollzieht Oesterreich zwei große That-
sachen, bei deren Ausführung es keine Hintergedanken hegte. Die 
europäische Missiou Oesterreichs hat sich vom Südeu abgewendet. Wir 
halteu die weltgeschichtliche Aera der Kämpfe Deutfchlauds aus italie
nischer Erde gerne für geschlossen. Italien kann zur Kräftigung sei
ner innern Zustände die Anbahnung inniger Verkehrsbeziehungen mit 
Oesterreich benutzen. In Zukunft würden wir die Erneuerung einer 
Osfensiv-Allianz Italiens mit Preußen für eine naturwidrige, unge
rechtfertigte und gefahrdrohende Erscheinung halten. — Die heutige 
Neue freie Presse meldet, daß in der Conserenz der Abgeordneten der 
deutschen Provinzen beschlossen worden sei, daß eine sofortige Einbe
rufung des Neichsrathes das einzige legale nnd wirksame Mittel zur 
Lösung der Verfassungswirren sei. Einer Lösung der Verfassungsfrage 
wolle mau sich enthalten. 

Madrid, 3. Oct.M. Sept. Wie man sagt, steht die Veröffent
lichung von Maßregeln zur Befestigung der öffentlichen Ordnung und 
zur Negulirung des Preßwesens bevor, ohne die Kundgebung gerechter 
Auslassungen hindern zu wollen. 

Venedig, 3. Oct./21. Sept. Die allgemeine Abstimmung in 
Venetien wird am 14. Oct. ersolgen; die Frage lautet: „Wollt Ihr 
Theil an der constitutionelleu Monarchie des Königs Victor Emannel II., 
Königs von Italien, und der rechtmäßigen Nachfolger desselben haben?" 

Turin, 5. Oct./23. Sept. Den 11. Oct./29. Sept. wird sich der 
Senat versammeln, nm Gericht über den Admiral Grafen Persans 
zu halten. . 

— L. Oct.M. Sept. Morgen wird der durch den Konig ^cior 
Emannel ratifizirte Friedensvertrag zurückgeschickt gleichzeitig 
Sendung vou 35 Millioueu Gulden in Schatzbons. 
^ 4, Oet./W, S°Pt> I» Folge d°-F^de^bsch-llsses Mlt 
Oesterreich flaggte die Stadt; dasselbe gejchah m ^enua. 

Pal rn.a 4 Oct/22. Sept. Es herrscht hier vollständige Ruhe. 
/ Oet/2-? Sept. Die Bulgaren veröffentlichten einen 

Zukauft, 4. ^ . der Griechen, daß ihre Sache mit der 

Sache der Psorle unerledigten Getuche wegen nnabhan. 
aiaer Koustiliuin.ig ihrer jetzt vom griechischen Patriarchen in Kon-
c!-.ntinovel abhängigen Kirche. 
^ ^ 5. Oct.M. Sept. Minister Fürst Slirby ist aus Konstan-



tinopel wieder hierher zurückgekehrt, obgleich die Verhandlungen noch 
fortdauern. Die Schwierigkeiten ihres Abschlusses liegen in Bukarest 
und hauptsächlich darinnen, daß die rumänische Negieruug eiue gauz 
bedingungslose Anerkennung des Fürsten Karl fordert. 

Konstllutinopel, 2. Oct. / 20. Sept. über Odessa. In Kandia hat 
eine blutige Schlacht stattgefunden. Man spricht von Tausenden Todter 
und Verwundeter auf beideu Seiteu. Die Griechen haben dabei ihre 
Hauptanführer eingebüßt. Die näheren Umstände sind nicht bekannt. 
Die Regierung hat am Sonnabend alle griechischen Zeitungen Zurück
gehalten. Zwei Dampfer haben Verwundete hergebracht, gestern lind 
Truppen nach Kandia abgefertigt worden. In anderen Gegenden der 
Türkei herrscht Nuhe. 

— 6. Oct.M. Sept. Die Majorität des Pforte-Ministeriums 
ist für den Abbruch der diplomatischen Beziehnngen mit Griechenland, 
der Großvezier und Ali Pascha sind jedoch dagegen. Die Befürchtun
gen wegen Unruhen in Epirus und Thessalien in Folge der Jusnrrec-
tion mehren sich. In Alexaudria und Hedjas herrscht die Cholera. 

Bryriltl) 15./3. Sept. Karam, der Anführer der Maroniten, ist 
nach Griechenland entkommen. In Libauon und Haurau herrscht Nuhe. 

Neiv-Aork, 25./13. Herald versichert, daß Geueral Graut dem 
Präsideuten Johnson gerathen habe, den Südstaaten die Annahme der 
vom Congreß beschlossenen Abänderungen der Constitution zu empfehlen. 
Seward hat seine Function als Staatssekretär des Auswärtigen wie
der angetreten. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis-Kirche. Proclamirt: Der Oekonomie-Jnspector in Lüg

de» Gustav Martin Heinrich Bandt mit Marie Wilhelmine Mathilde Kahl. 
Univcrsitätö-Kirche. Getauft: Des Nwelleur's Friedrich Johannow 

Sohn Arthur. — Proclamirt: Der Pastor aH. zu Kalzenau-Fehteln Karl Ru
dolph Theodor Döbner mit Mathilde Charlotte Brenner. 

St. Marie» - Kirche. Getauft: Des Tischlers K. M. I. Mohnson 
Tochter Ida Emilie Elisabeth. 

Berlin, 6. Oct./24. Sept. Wechfelcours auf St. Petersburg 3 Wochen 
66'/, Thlr., 3 Monat 84^ Thlr. für 100 Nbl. — Creditbillete 78'/. Thlr. für 90 Nbl-

Amsterdam, 5. Oct./23. Sept. Wechfelcours auf St. Petersburg 145 Gul. 
den für 100 Nbl. 

Hainburg, 5. Oct./23. Sept. Wechfelcours auf St. Petersburg 2(^/4 Schil
ling für 1 Nbl. 

Mitterungsbeobachtungen 
den 8. October 1360. 

Stund e. 8-
Zs 

Wind. Witterung. 

(8) 7 Uhr 55,2 9.0 VV (3) 1 

2 - 53,9 9.3 >V (2) 1 

II - 04.1 1.5 ^ (I) 0 

(9) 7 Uhr 66,4 0.3 (0—l) I 

Ertreme 
der Temperatur 
öliu. > Unx. 

n, 7 M. 

— 0.3 
v. 7 M. l 

9.4 

Tage 6 mi t te l  

Therm. 

759.4 6.6 

In diesem Herbste hat in vergangener Nacht das Thermometer zum ersten 
Male den Nullpunkt überschritten. 

F r e m d e n - L j st e. 
Hotel London. Herr Köhler nebst Familie. — Abgereist: Herren vou 

Loewis, v. Jürgens und Amelung. 
Hotel St. Petersburg. Herreit v. Zur Mühten, v. Löwis nebst Familie, 

Hecht aus Werro. — Abgereist: Herr Haudlungscommis Heldt. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lielicrt. 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, deu 27. September 1366. 

Bekamttmachmsgen und Wnzeigeu 
Hiermit bringe ich zur öffentlichen Kenntnis, 

daß durch Beschluß des Curatorischeu Conseils 
vom 1. Juni dieses Jahres das jährliche 
Schulgeld in der Dorpatschen Kreisschute, 
gerechnet vom I. Januar 1867, auf 20 Ndl. 
erhöht worden ist. Wie bisher deträgt 
das Jnscriptionsgeld 3 Nbl. S., für den Privat
unterricht in der lateinischen Sprache wird 
4 Rbl., für den in der französischen Sprache 
5 Nbl. S. jährlich erhoben. 

Dorpat, 26. September 1866. 
Director Schröder. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich meinen 

Detml-Vcrkaus 
von Liqueuren, feinen Branntweinen, 
Bier und Nteth, aus dem früheren Thun-
schen Hause in das Goldschmied Hagel sche 
Haus verlegt habe. 

Dorpat deu 28. September 1866. 
»F. 

Am Sonntag hat sich aus dem Schramm
ten Hause eine schwarzbraue Milchkuh mit 
kleinem Kops verlaufen und wird dem Wieder-
bnnger eme angemessene Belohnung zugesichert. 
Gleichzeitig wird sür Ankauf gewarnt. 

Guter, schmackhafter uud fetter Kohl 
wird un Tractenr zu Ainienhof ü. 1 Nbl. 50 Kop. 
bis 3 Nbl. pro 100 verkauft. 

Gute gelbe Küchenbntter 
verkaust F- G* Faure. 

Neu soeben erschienen: 
Ldronioon slavieum eä. I-asxs^i-es 550 Kop. 
Nisch Bericht über Schlachthäuser 2 Nbl. 
Die Berliner Volkszählung vou 1864 ^0 Kop. 
Krönig Wertlosigkeit Liebiglcher.Fonneln 120K. 
Krönig Chemie als Bilduugsmittel 
Brunckow Böstilnmilng der Curven 2 Ndl. 
Dittmar das Nitroglycerin 25 Kop. 
Julian Schmidt die Parteibildung 27 Kop. 
Rolffs Aintterpflichteu 135 Kop. 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

Visltmkartcn-Kilderrahmeir 
in noncii elegante» Muster» empfehlen zn billigen Preisen (von 12 Kop- on> 

il»Ie 6 tti>5c»k« 

FFFMME! 
auf dem gepflasterten Platze neben der Steinbrücke 

Morgen, Mttiiwch, 28. Scptrmlicr 

zilNl 

>eneM für Allele AeoiMÄ. 
,iRt»'^der Voltige, in russischem 

National-Costüm, ausgeführt von Herrn 
Krembser auf feiilem Lieblings - Pferde 
„Tigretto". 

Zariff/arabischerMengst, in der hohen Schule 
ger i t ten  von Frau H inn6.  

Zum ersten Male: Richelieu, in Freiheit 
dress i r t  und vorgeführ t  von C.  H innü.  

zu Pferde 
ausgeführt von der Benefiziantin. 

'Anfang 7 Uhr Slb-«ds. 

Die vierfache hohe Schule, oder Schul-
Quadrille, geritten von C. Hinn6 lind 
den Herren:  Ju les  Leonard,  Hahne
in ann und Lee maus anf eigens hierzu 
dressirten 4 Hengsten. 

Salamander, oder: Der Feuerritter von 
Neapel, im Brillant-Feuerwerk geritten 
auf dem uugarischen Heugst „Pauther" 
V o n  H e r r n  P i t o l e t t i .  

Vbarlss wimö. 

Zu dieser ihrer Benef iz-Vorstellung ladet ergebenst ein Adele Leonard. 

Donnerstag und Freitag taglich drei Vorstellungen. 
koKKen, <i!ei8lv »iu! Mixen, nna v.««««.»«»«.. 

Eine Wohnung 
vou I Zimmern hat zu vermiethen I. Niegel. 

(5me tüchtige und zuverlässige Köchin, die 
auch Brod zu backen versteht, wird gesucht. 
Näheres in der Expedition dieser Zeitung. 

Abgeschnittenes und ausgekämmtes 
Haar kauft E. Fuchs, 

Botanische Straße, Haus AdoN-

Abreisende. 
Alexander Lesthal, Apothekergehülse. (l) 



>s 228. Mittwoch, öen 28. September 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S Erscheint taglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S Annahme der Inserate bis 10 Uhr 
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop 

...,d Bnchdrnckerei von E. I. Karow -nts^en. 
Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlunst 

Druck von E. I. Karow. 
Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Inländischer Theil. Dorpat: Die Vernachlässigung des jenseitigen Stadt-
theils. St. Petersburg: Die russische Eorrespondenz. D i e  Eisenbahnverbindung 
mit dem Rhein. Die griechische Kapelle in Baden. Die Einweihung in Gens. Rus
sischer Gottesdienst. Französische Ansprache. Katholische Unduldsamkeit. Staatsrath 

Mockau: Eme geistliche Rede Die Vorliebe sür Ausländisches. Der 
^rsall der.Uellgion. Sonntagsentheiligung. Kasan: Eine Juspicirung des Grasen 
Tolstoi. Ts cheringow: Ein schädliches Volksbuch. 

^ Deutschlaud. Berliu: Die Preußische Autwort 
""l das.franz0sliche Nundichreiben. Wien: Der Zusammenhang mit Deutschland. 
- Großbritannien London: Die Volksbildmm. 

Steuere Nachrichten. - Locales 

Dorpat, 28. Sept. Aus der s ehr leseuswerthe u  A b h  aud -
luug des Herrn Doctor Nerling heben wir vor Allem folgende 
Schilderung der jenseitigen Straßen hervor, zu wetcher der Verfasser 
anmerkt: „Wie wenig von Seiten der betreffenden Gewalten geschehen 
ist, um die gesundheitswidrige Beschasfeuheit dieser Stadttheile zu ver-
minderu, erhellt am besteu wohl aus deiu Umstaude, daß vorliegende Schil
derung dem Inhalte nach bis in's Kleinste übereinstimmt mit derje
nigen, welche der verstorbene vi-. Fählmann in seiner Monographie 
über die Nnhrepidemie des Jahres 1846 entworfen. Meiner Schilde
rung liegt persönliche Anschauung — vom Juni d. I. — zu Grunde." 
Die Schilderung der Straßen jenfeit des Embachs lautet: „Über
haupt ist die linke Seite der vou der Fürsorge der Stadtobrig
keit stiefmütterlich bedachte Theil. Während rechterseits die meisten 
Straßen gepflastert und dadurch reinlich sind — nur die Straften der 
Techelser-Vorstadt besiuden sich noch im Naturzustände ebenw a.n 
anderen Ende der Stadt die Holz-, Stapel-, Welcher-, Aachs- Fin^ 
und das Ende der übrigen Straßen — suiden wrr ^ . 
arbßere Zahl der Straßen völlig srei von jeder drnclenden ^ltinlast, 
durch keinen Stein behindert sinkt in den meisten derselben der Fuß 
bei nassem Wetter in den zolltiefen Lehmkoth ein. In diesem Jahre 
scheint von Seiten der Stadtbehörde ein töbticher Antans genommen 
worden zu sein, auch diesen bis dahin so stiefmütterlich besorgten Theil 
der Stadt mit der Wohlthat gepflasterter Straßen zu verseheu, wenig
stens sind — Juni d. I. — hie und da Steine in kleineren und 
größeren Hausen längs der Straßen aufgeschichtet und kleinere Strecken 
bereits gepflastert. Während in dem besser angebauten Theile der 
Stadt, theilweise wenigstens, bedeckte Abzugskanäle den Unrath uud 
die Abfälle der Haushaltungen zum Flusse leiten, geschieht das in den 
Vorstädten, die an sich schon durch ihre Lage der Gesundheit weniger 
günstig und, gar nicht oder durch offene Gräben, die zu gleicher Zeit 
Entwässerungsrinnen für die anliegendeil Gärten uud Kloaken sind. 
Dies ist in allen zu deu drei oben genaunten Vorstädten gehörigen 
Straßen der Fall. Diese Gräben, meist zu beideu Seiten der betref
fenden Straßen befindlich, haben größtenteils ein sehr geringes Ge
fälle, so daß das Wasser in der Mehrzahl derselben nur sehr laugsam 
fließt, wenn nicht ganz stagnirt. Die Stoffe, welche das Wasser fort
schwemmen sollte, bleiben dann liegen, gehen Verwesungsprozesse ein 

^Pesten nnn die Luft dieser Straßen auf eine Weife, welche 
letdit einem nicht verwöhnten Geruchsorgane höchst empfindlich wird." 
einiae? Äe?t vo^n"A Allrussische Eorresp ondenz" wird seit 
litboaravbirte ^ ^ ausländischen Blättern eine 
mn b^ französischer Sprache zugeschickt, die 

^ ssin T^e I d/r der.ausländischen Presse kennen lernen 
tann. Theil der rnsNichen Presse hat schon wiederbolt aus dieses 
wunderliche gehenumMolie Phänomen v°n den. Niemaud eigeullich 
UrMnng nnd Bedeutung anzugcbeu wech. ansm-rksam gemacht. <Rev. q., 

— Für  den Verkehr  zwischen dem Rhein  und Nußlaud 
außer der bestehenden Eisenbahnverbindung zwischen Köln und der 
russischen Grenze noch eine zweite, südlicher gelegene Bahnlinie herzu
stellen, wird in Deutschland seit längerer Zeit beabsichtigt und es ha
ben darüber bereits Vielsache Verhandlungen stattgefunden. Dabei 
handelt es sich jetzt namentlich um die Ausführung folgender Eisen

bahnstrecken: 1) Von Witten nach Kassel, zu dereu Vau die ^ergisch-
Märkische Eiseubahngesellschaft sich bereit erklärt hat. 2) ^ou Kaüel 
nach Nordhausen, mit Benutzung der schon vorhandenen '^ahn zwiichen 
Kassel nnd Münden, nach welchem Puukt, dem Wunsche Preußens ge
mäß von Witzenhansen ans der Anschluß erfolgen soll. Bisher hatte 
die ehemalige hannoversche Regierung dem Bau von Witzeuhauseu uach 
Münden der viel billiger herzustellen ist, als der von Witzenhausen 
nach Kassel, stch widersetzt; jetzt ist dieser Widerstand beseitigt. Zwischen 
Nordhauseu und Halle besteht schon Eisenbahnverbindung. Es solgt 
also in der projektiven Linie nnn zunächst: 3) Die Ausführuug einer 
Bahn vou Halle uach Guben, deren Bau eben so wie deu der Liuie 
vou Nordhausen nach Münden, die Magdeburg-Leipziger Eifeubahuge-
sellschaft überuehmeu will. 4) Vou Guben uach Poseu. Um deu Bau 
dieser Linie bewirbt sich der Geheimrath Ambronn, so wie-zugleich um 
deu Bau eiuer Zweigbahn vou Beutscheu uach Fraukfurt a, O. Die 
Geldmittel dazu solleu schou vorhaudeu seiu. 5) Von Poseu uach 
Tboru uud Bromberg. Hierzu hat sich als Unternehmer der Kauf-
mauu Levy iu Juowraclaw gemeldet, der für die Sache euglifche Ka
pitalien gewonnen zu habeu behauptet, aber noch keinen sicheren Nach
weis darüber beigebracht hat. Endlich 6) die Strecke von Thorn nach 
Iasterönrg, deren Ausführung aber noch in weiter Ferne liegt, wen" 
gleich auch sür d'ese schou eiue Gesellschaft sich gebildet hat. (N.-Z.) 

— Die  gr iech ische Kape l le  iu  Baden,  vou Fürs t  Stourdza 
erb^.tt. ist jetzt im Junern bis auf einige Kleinigkeiten vollendet, so 
daß mau bereits sehen kauu, um welches Kuustwerk dadurch die Stadt 
bereichert wordeu ist. Nach dem Plau des großen Baukünstlers Kleuze 
erbaut, zeigt dieselbe den edelsten byzautiuischeu Styl, ist im Aeußern 
einfach gehalten, entfaltet aber im Innern einen ebenso geschmackvollen 
s^,^..^6"äe"den Neichthmn der Ornamentik. Nicht nur die Wände, 

^ Fußboden ist mit buntem, trefflich polirteu Marmor 
große Kuppel, sowie die Rückwand des Chors sind 

Mik auszeichneten ^reskogemalden auf Goldgrund verliert Mit 
Ausuahme der Bastlika iu Müuchen kennen wir kein Bauwerk in 
Deutschlaud, das mit jenem zn vergleichen wäre. Auch die Lage der 
Kapelle auf eiuem der schönsten Puukte uuserer reizenden Gegend ist 
sehr glücklich gewählt. 

Auch in  Gens se ier te  d ie  russ ische Eo lon ie  d ie  E inweihung 
ihrer neiieu Kirche. Eiu vor mehrereu Jahreu gestorbener Russe hatte 
deu Gruudstoä ^zu dem uöthigeu Capital gelegt, indem er in seinem 
^.estament die l^umme vou 80,000 Aranken für den Bau eiuer russi
schen Kirche bestimmte. Der Gottesdieust war bisher iu eiuem außer
halb der Stadt gelegeneil Landhaus gefeiert worden. Genf schenkte 
den Russen den Grnnd uud Boden auf dem prächtig gelegeuen Plateau 
der Trauchöes. Weithiu fchimmeru von dort die füuf vergoldeten 
Kuppel,t uiid Kreuze der schönen Kirche, welche auch im Juueru mit 
großer Pracht ausgestattet ist. Eiuer der ersten Maler Genfs, Hr. 
Rubro, malte die Freskeu, uud fämmtliche russische Dameu welche 
Wit Jahreu Genf bewohnen, stickten den Teppich welcher den ganzeil 
Fnßboden bedecken wird. Die Erzpriester von Paris, Nizza uud 
Weimar fnngirten bei der Einsegnung, der russische Gesaudte iu Beru, 
viele hochgestellte Persöulichkeiten aus Nußlaud, Abgeorduete der ver-
schiedeueu weltlicheit Behördelt Geiifs, Mitglieder des Couststoriums, 
der englische Geistliche, der Großrabbiuer u. a. uahnien au der kirch
lichen Feier uud dem vom hiesigeu Erzpriester Pötroff zu Ehren der 
Gäste veranstalteten Bankett Theil. Der Erzpriester von Paris hielt 
nach der russischen Predigt eine französische Ansprache an die anwesen
den Geuser, welche, vom Geist echter Toleranz getragen, tiefen Eul
druck auf die Anwesenden machte. Wie sticht gegen dieses herMye 
verhältuiß die Autwort des Bischofs Mermilliod ab, 
an ihu seiteus des russischeu Popeu ergangene 
°r erkenne nnr ein- wahre Kirche "nm«ch 
er könne daher der Einweihung der Kirche ^ ^ " . z-lieilualuue 
Wohneu, werde auch keiinm Mitglied lemer Gemeinde die ^heituahme 

-IU dc^Cemuome^e^ Norken-



nuug der Mühe, welche er bei Abfassung des Lebens der Hochseligen 
Kaiserin Alexandra Feodorowua verwendet, den Stanislaus-Orden 
1. Clasie erhalten. (N. P.) 

Moskau. Eine geistliche Rede druckt die M. Z., welche am 
Krönungstage in der Moskauer Hiinmelsfahrts-Kathedrale gehalten, 
sich sast ausschließlich über die Bedeutung der uatioualeu Momente 
für das russische Reich oerbreitet uud die Frage nach den Ursachen 
über die neuerdings zu Tage getreteneu politischen und sittlichen Ver-
irruugeu mit eiuem Hinweise auf die Vorliebe für alles Ausländische 
beantwortet. Diese sei sogar bis zu deu Jnstitutioueu der Kirche vor
gedrungen. Die Fasten, — heißt es — welche den sittlichen Charak
ter der rechtgläubigen Christen so sehr kräftigen, sind ein Gegenstand 
des Spottes gewordeu. Die Zeit des Vespergottesdienstes wird ^chau-
fpieleu und Vergnügungen, die Stuudeu der Morgenandacht —- eiuem 
uuzeitigeu Schlafe geopfert. Die kirchlichen Feierlichkeiten fallen der 
Vergessenheit anHeim; sür die Heiligung der Sonntags geht das Ver
ständnis; verloren u. f. w. (Rev. Z.) 

Kasan. Be i  der  Jnsp iz i ruug des Kasauschen Lehrbe
zirks, welche der Unterrichtsmiuister Graf Tolstoi in diesem Som
mer uuteruommeu, besuchte er auch die Kasausche Universität. Bei 
der Porstellung des Lehrerpersouals richtete Graf Tolstoi au dasselbe 
eiue kurze Ansprache. Nachdem er auf die Nothweudigkeit der Hebuug 
des Unterrichtswesens in den Gymnasien und auf die hohe Aufgabe 
dsr im fernen Osten belegenen Universität, welche Bilduug uud Aus
klärung unter die verschiedenen diese Gegenden bewohnenden rohen 
Völkerschaften zu verbreiten hat, hingewiesen, sagte er: „Indem ich 
imt Ihnen über den angenblichen Zustaud der Bildung im"Kafanfchen 
Lehrbezirk spreche, würde ich uicht ausrichtig sein, wenn ich die mora
lische Krankheit mit Stillschweigen überginge, die sich in letzter ,'^eit 
unter der jungen Generation verbreitet uud schließlich in so unge
heuerlicher Weise geäußert hat: ich meine die Lehren des Kommunis
mus uud Nihilismus, weuu diese kindischen Faseleien des ehrwürdigen 
Namens einer Lehre überhaupt gewürdigt werdeu können. Dieselben 
sind iu dem Grade abgeschmackt, daß sie ohne Zweifel in sich selbst 
zerfallen werden, aber bis dahin können sie den jnngen Leuteu, die 
sich ebeu ihres Alters wegeu leicht durch ueue Anschauungen hiureißeu 
lassen, vielen Schaden thuu. Es wäre daher zu wüuscheu, daß die 
Wissenschaft sie schneller zerstreute, was allerdings auch uicht schwer ist. 
Kauu deuu irgend ein Nihilismus vor der gesuudeu Philosophie, der 
Kommunismus vor der Wissenschast der politischen Oekonomie bestehen? 
Ihr persönlicher Einfluß auf Ihre Zuhörer wird ohne Zweifel die Er
reichung dieses Resultats erleichtern. ^D. P. Z.) 

Ischcriligow. Der  Erzb ischof  Ph i la re t  beschwerte üch beim 
Munster der Volksaufklärung über ein Buch von A. Suworin. Der 
Erzbischof, durch Klagen von Geistlichen uud Laieu seiuer Eparchie 
daraus aufmerksam gemacht, daß unter der Zahl derjenigen Bücher 
welche zur Vertheiluug au die Nollsschulen geschickt worden, sich 
auch eiu Büchlein des genannten Suworin, betitelt „der Bojar 
Matwejew" befuudeu, das dem Volke uur schädlich seiu köune, 
habe es für seine Hirteupslicht angeseheu, dieses Buch einer ge
naueren Prüfung zu unterziehen. Dabei habe er gesunden, daß 
das in Rebe stehende Buch allerdings schädlichen Inhalts sei, da 
es: I) darauf aus sei, im Volke die Liebe uud Hingebung zur Recht-
glänbigkeit Zu erschüttern und in ihm Gleichgültigkeit dafür zu uähreu. 
Z) apodiktisch uusere Vorfahreu verurtheile, daß sie iu deu Lesebüchern 
der Leetnre der Psalmen, der Apostelgeschichte uud auderer Abschuitte 
der Bibel Vorschub geleistet, während doch die Keuutuiß in der 
Arithmetik, Arzueikuude uud Kosmographie viel nützlicher sei; 3) mit 
dunkelsten Farben das hergebrachte Verhältniß des Mannes zur Frau 
auszumalen, uud im Volke den Wunsch nach Emaucipatiou der Fraueu 
wachzurufen, iudem der Gehorsam der Frau dem Mauu gegenüber 
als eine unerträgliche Vergewaltigung bezeichnet werde; 4) im Volke 
sogar das Gesühl der Treue des Unterthaus seiuem Herrscher gegeu-
über zu uutergrabeu, iudem es gegen den Grundsatz eifere, daß es 
Pflicht jedes Unterthans sei, der Obrigkeit Anzeige von jedem zu 
seiuer Keuutuiß gelaugteu aufrührerischen Vorhaben zu machen, wäh
rend das Buch Hu. lehre, daß jetzt jeder austäudige Mensch es sür 
ehrlos halte den Angeber zu spielen; 5) die Regierung des Zaren 
Alexei Michailowttsch herabzusetzen und zu veruuglimpseu. Der Erz-
bischos bittet m Anbetracht alles dessen in Zukunft alle sür die Volks
schulen bestimmten Bücher zur Begutachtung uicht mehr, wie früher, 
au den Gymnastal-Direetor, souoeru an den Vorsitzer des Gouverue-
meuts-^chul-Comitös zu schicken. - In der Autwort des Miuister-
Gehülseu Herrn Deljanow wird der Erzbischof benachrichtigt, daß die 
Cnratoren aller Lehrbezirke jetzt dahin instrnirt seien, in Zukunft in 
den Lehraustalteu ihrer Bezirke das iu Rede steheude (vou oer „Mos-
kanschen Gesellschaft zur Verbreitung uützlicher (!) Bücher" heraus
gegebene) Buch uicht mehr zuzulassen uud die noch uicht zur Verthei
luug gekommenen Exemplare desselben uur uuverzüglich dem Mini
sterium zurückzuschicken. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerliil, 5. Oct./23. Sept. Das Journal des Debats meinte 
jüngst, zu dem Lavalette'schen Ruudlchrelbeu gehöre oie Ergänzuug, 

daß Graf BtSmarck ein ähnliches erlasse und dieselben Grundsätze 
proclamtre. Nach dem Auszuge zu schließen, welcheu die P atrie von 
der preußtschen Antwort aus jenes Attenstück bringt, ist das nuu ge-
scheheu; aber voraussichtlich wird diese Autwort, statt di e letzten 
Spureu der Aufreguug zu befeitigeu, ihrerseits wieder lebhafte! Debatten 
m deu Blättern hervorrufen. Die historisch-politischeu werd eu, deu 
vou dem Eircular verworselteu Priucipien treu bleibeud, in ^ der von 
Preußen dein Kaiser gezollten Anerkeuuuug eiueu Gruud uiehr sehen, 
die Neutralitäts-Politik als uupatriotisch zu tadeln. — Na ch der 
„Patrie" lautet die Aualyse der Antwort, welche Herr v. Thi le auf 
die Mittheilung des Lavaletteschen Rundschreibens im Name n der 
prenß. Regieruug uach Paris gerichtet har, also: „Der Köui. , von 
Preußen habe bet der Lesung des Rundschreibens der franz. ' Negier 
rnng eine große Geuugthuuug empfuudeu. Se. Aiaj. habe iu L nesem 
Dokument von so hoher Tragweite die Weisheit des Kaisers un d die 
Fortdauer jenes Wohlwollens erkannt, die den König hoffen lasse, daß 
der Kaiser in seinem Urtheil über die letzten großen Ereignisse und 
deren notwendige Folgen sich auf eiueu erhabeueu Gesichtspunkt zu 
stellen wisse. Diese hohe Anschauung habe dem Kaiser gestattet die 
Forderungen der politischen Lage zu begreiseu, iu der sich Preilßen 
befiude. Den rechtmäßigen Bestrebungen der deutschen Nation Ge
rechtigkeit widerfahren zu lassen und zu koustatireu, daß der ueur iu 
der Mitte Europas geschaffene Zustaud keine Gesahr sür Fraukreich, 
sondern eine Bürgschaft sür den Frieden des Kontinents sei. „Brauche 
ich Ihnen, Herr Gras, zu sagen, fügt Herr v. Thile hinzu, daß diese 
Auschauungswelse auch die uusrige ist, daß auch wir glauben, daß die 
Zeiten nicht mehr sind, wo jede Nation ihre Kraft uur iu der schwäche 
uud Abhängigkeit der andern Völker suchte uud sie mit Mißtrauen 
ihre Macht besestigeu oder vermehren sah, wenn sie Bevölkerungen, 
welche dieselbeu Sitteu uud deuselben nationalen Geist haben, mit 
ihrem Lande vereinigte? — Die Depesche konstatirt darauf, daß die 
vou dem Kaiser während uud uach deu Ereiguissen befolgte Haltuug 
eiu Beweis der Gesiuuuugen sei, die Se. Maj. in Betracht des Werkes 
der inneren Konsolidiruug Deutschlands hege. Auch habe Europa es 
der Weisheit des Kaisers zu dauken, daß eiue der schwierigste:! Frageu, 
die deu Kontinent umzuwälzeu drohte, eine eben so rasche wie zu
friedenstellende Lösung gefnnden habe. Der Kaiser sei eS, der mächtig 
dazn beigetragen habe, die Gefahr eines allgemeinen Brandes 
des Ausbruches der revolutionären Leidenschaften zu befeitigeu. 6?^ 
Depesche bemerkt hierauf, daß uach solchen Erschütterungen wie die
jenigen, die Deutschland bewegt und seine politische Gestaltung UM' 
geändert habeu, es einer gewissen Zeit bedürfe, bis der Boden stch 
wieder besestige, aber daß die Anwendung der in dem Rundschreiben 
enthaltenen großen Prinzipien viel dazu beilrageu werde, diese Uever-
gangsperiode abzukürzen. Was noch zu thuu bleibe, f^ uur uoch 
eiu Werk des Friedens und dei- innern Arbeit; das Gebäude bedurft 
der Befestigung, und dies sei das Werk einer Zukuuft, welche d«u 
jenes gegenseitige Vertraueu, dem der Kaiser die Bahn gebrochen l>a < 
UNI, vietes näher geriet, 

Wien, 30./lö. Sept. Der bekannte Neichsrathsabgeorduete Pro-
fefsor Di-. Brinz hat, bevor er Oesterreich verließ, um sich uach der 
neuen Stätte seiues Wirkeus im wissenschaftlichen und Lehrberufe, der 
Universität Tübiugeu (Briuz ist geboruer Schwabe) zu begeben, ein 
Abschiedsschreiben an die Bürgermeister der beiden deutscheu Städte 
Karlsbad uud Joachimsthal, die ihu iu den böhmischen Landtag als 
ihren Vertreter entsendet hatten, gerichtet, welches er abschriftlich auch 
deu Städten Saaz, Neichenberg, Tepplitz und Kommotan, die ihu we
geu seiner Verdienste um die Sache der Deutscheu iu Böhmen zu^ihrem 
Ehrenbürger ernannt hatten, zugesendet hat. Es heißt in diesem Schrei
ben: „So scheide ich uuu zwar aus Oesterreich. Judesseu, wie ich uicht 
aus Deutschland hinauszugehen vermeiute, als ich vor ueuu Jahren 
nach Oesterreich kam, so will ich anch heute nicht von Oesterreich ge-
schiedeu seiu, da ich seiue Greuzeu verlasse. Was allem mich vor fünf 
Jahren aus der Studierstube hiuaustrieb: das Mitgefühl mit meinen 
Stammesgeuosseu, — uud was daun den Mittelpunkt meines politi
schen Strebens bildete: die Sehnsucht nach engerer Gemeinschaft Oester
reichs mit dem übrigeu Deutschland, sie werden mich in meine kene 
Heimath begleiten und uirgeuds mehr verlasseu. Ohue eugherzig zu
sammen zu schrumpfeu, kaun Deutschland seine schwerste weil größte 
That, die Gründung uud Erhaltung des Ostreiches, nicht aufgeben. 
Die iu tauseudiähriger Reichsgemeinschast bewährte Blut- und.^erzen^-
verwandtschaft deutscher Völker aber läßt lich durch einen Friedensver
trag nicht ausstreichen. Nur die Formen unseres Zusammenhanges 
konnten sie zerschlagen: ihn selbst zn erhalten und zu verjüngen, dazu 
sind wir selber da." (N.-Z.) 

Großbritannien. 

London, 3. O t t . / 21. Sept. Der große Mangel an öffentlichen 
Schnlanstalten für die Mittelklassen zur Vorbereitung für das geschäft
liche Leben (Anhalten, die etwa den deutschen höheren Bürgerschulen 
entsprächen) wird iu Loudon immer mehr gefühlt. Ihm abzuhelfen 
hat sich uun vor einiger Zeit ein „Verein für die Förderung der Bil
dung der mittleren Klassen" gebildet, der die Ersten der CUy nnt zu 
seinen Mitgliedern zählt. Der Verein beabsichtigt, mit Hülfe freuvn-
liger Beiträge eine Eentralanstalt für tausend Schüler nnt acht Zwetg-
anstalten für je füufhundert in der Hauptstadt zu begründen, um so 
iusbesoudere den Söhueu der zahlreiche Klasse der Comptomlten und 
Magaziners, der besseren Handwerker und kleineren Geschäftsleute aus



reichende Unterrichtsgelegenheit zu verschaffen. Als erster ^Mch'M 
dieser Richtung ist, nachdem Zeichnungen im Betrage von 55,000 Pfd. 
stattgefunden, diese Woche eine Schule mit 300 Schillern eröffnet 
worden. Das Schulgeld beträgt vierteljährlich l. Pfd. Stert. ^ 
hierorts unerhört niedriger Satz — und ist die Aufnahme fürs Erste 
streng auf die oben bezeichnete Klasse beschränkt worden mit Ausschlie
ßung der Söhne jener, die aus die Erziehung ihrer Kinder mehr ver
wenden können. Ueber die Bedeutung der Gründung hört man am 
besten den Lordmayor, der die Eröffnungsrede hielt. Die Gruuduu^, 
bemerkte derselbe u. A., werde sich, wie er glaube, als eine der größ
ten und nützlichsten Unternehmungen der neuern Zeit erweisen. ^ne 
Volkserziehuug sei bis iu die neueste Zeit eiue Schmach nnd Äcyauve 
dieses großen Landes gewesen. Er hoffe vou dem gegeuwarngeu 
Schritte, daß er iu der rechten Richtung gethan sei und einer ver
dienstlichen Klasse die Gelegenheit zu einer tüchtigen Erziehung iyrer 
Kinder gewähren werde. Das englische Volk sei wegen seiner ^rei-
heitsliebe berühmt, es schätze nichts höher alv das Princip der 
Willigkeit aber er seinerseits halte es für die Pflicht des Staates, sur 
rechte Erziehung zu sorgen. Er hoffe, daß wie England sich m allem 
übrigen, was zum menschlichen Glück gehöre, groß und glorreich er
wiesen habe, so auch in Zukunft die Erziehung des Volkes nicht zu
rückbleiben werde. Mau dürfe nicht vergeffen, daß Erziehung nicht 
bloß den Geist bilde, sonderu auch deu Geschmack verfeinere uud daß 
ein großes industrielles Gemeiuwefeu wie Euglaud, wofern seine Hand
werker nicht gehörig erzogen würden, iu alleu Zweigeu der Judustrie 
zumal den elegantern, in den Arbeitern jener Länder, wo die Bildung 
des Volkes für eine Pflicht und Notwendigkeit gelte, gefährliche Ne
benbuhler finden werde. Iu der ebeu eröffneten Anstalt uud deu an
dern, die ihr folgen sollen, würden, so hoffe er, die Söhne von Conip-
toiristen, Magaziniers nnd Handelsleuten — etile verdienstliche Klasse, 
für die er große Achtuug habe — eiue gesuude kaufmännische Ausbil
dung erlangen. Zum Erbarmen sei es, in welchem Znstande sich noch 
in diesen erleuchteten Zeiten das englische Schulwesen befinde. Da 
habe er vor Kurzem den Bericht des Ober-Negistrars sich angesehen, 
er sei chagnirt gewesen über die Tauseude vou Mäyner uud Frauen, 

die des Schreibens unkundig, bei der Trauung sich mit einem Kreuze 
uuterzeichueu mußteu. Den Procentsatz derselben schäme er sich ans-
znsprechen. (Es waren unlängst noch über 30 pCt.). In Preußeu 
sei das ganz auders, da bestehe der Staat darauf, daß jeder geeignete 
Erziehung erhalte, er sei der Zuversicht, daß iu uicht feruer Zeit die 
englische Nation von demselben Geiste beseelt sein werde. — Nach 
allem Obigen zu schließen, ist die Bildungshöhe der deutschen Real
schule für den englischen Standpuukt eiu uoch in grauer Ferne lie
gendes Ideal. (St.-A.) 

Neueste Machviehten. 

Acrlm, 8. Ocl./26. Sept. Die heutige Montags-Zeilnng bringt 
eine Wiener Eorrespvudenz, iu welcher es heißt, die Berusuug Golu-
chowski's zum Statthalter vou Galizien sei keine Drohuug gegen Ruß
land, sie bedeute aber, daß Oesterreich eher gewillt sei, sämmttiche ka-
thotische Pvlen unter seinem Scepter zu vereinigen, als dab es zugeben 
könne, das; diesetben eine Beute NusztandS nnv durch die Nüssen ihrer 
Nationalität beraubt würden. — Der Kronprinz von Preußeu wird 
wahrscheinlich binnen Kurzem nach England reisen. 

Äcrlm, 7. Oct./25. Sept. Von Seiten Frankfurts soll eiue Pro-
testuote erlassen worden sein. Die Nachricht von der bevorstehenden 
Erhebung des Herrn v. Neust zum österreichischen Minister wird wi
derrufen. Es sind bedenkliche Nachrichten über den GesnndheilSzustaud 
Napoleou's eingelaufen. Der österreichisch-italienische Friedensvertrag 
wurde heuie ratificirt. In Kandia ist der Ausstand im Zunehmen. 

München, 7. Oet./25. Sept. Mau versichert, daß der frühere 
Munster dev ^unern, Nenmayer, Herrn Psistermeister als Chef des 
königlichen Cabmets ersetzen werde. 

Nach der heutige „Neueu Presse" ist 
Gras Wimpfen nunmehr zum Gesaudteu am Berliner Hofe ernannt 
worden. 

Paris, 7. Oct./25 Sept. Nach der Patrie entsendeten die grie
chischen Jusurgeuteu auf Caudia am 24./12. Sept. eine Deputatiou au 
den in Candia residirenden französischen Consul uud an den Comman-
dauteu der französischen Schiffsdivision. Beide Herren ertheillen der 
Deputation die Antwort, daß die Cretenfer nicht auf die Unterstützung 

r.echuen dürften in Betreff ihrer Versuche sich vou der Türkei 
g°r-chl-u B-!chL"d-nÄ die Pforte vcrivrochen habe, de» 

dieser letztere» li^e Mi!' 5 ' ">w dab es daher IUI 
zu treten. ^ - ""t der Pforte in Unterhandlunaen 

L 0 c a l e s. 
„^ännapääw on suur hobbeste komnieti-mäng". Es ist zuwei

len förderlich, daß die letzten Zeilen die ersten der Betrachtung sind 
uud es giebt sicherlich Anlaß zu Gebauten, wenn ein Ausländer mit 
berechnender Höflichkeit seinen deutschen Riefenzettel mit nur Einer 
estnischen Zeile schließt. Diese großen Unternehmer, die jetzt alle 
Welttheile durchziehen, suchen vorher eine Anschauung von Land und 
Leute», die sie ausbeute» wolleu, zu gewiuuen, und werdeu der so 
erforschten Denkweise ihre jedesmaligen Einrichtungen anpassen. Und 
da ist es eben nur eiue estuifche und nur Eiue Zeile, welche der 
ursprüuglicheu Anschauung der Esten genügen soll, während mehr als 
vierzig große uud foliobreite Zeilen die Deutschen locken müssen. Da 
mögeu vielleicht ebeu so viele Zeileu einmal hier am Platze sein. 

Wir erfuhren kürzlich, daß Tonrniaire von der Nifhni-Mefse 
heimkehrt, wir leseu, daß Reuz uud Carr6 den nächsten Winter in St. 
Petersburg reiten wollen, Hiuuö zieht vou hier für sechs Mouate nach 
Moskau uud seiue Reitbude hat iu der Universitätsstadt Dor-
pat überaus starkeu Zulauf; hier siud vier Uuteruehmuugeu zum 
„Pferde-Komödieu-Spiel", dereu Werth sich etwa mit eiuer Million 
beziffert. Das reizt ihrem Treiben nachzuforschen und sie in die Ge-
fammtorduung der Weltbilduug eiuzufügeu. 

Aus alter Zeit siud wir gewohnt, neben den Spielen das Brod 
zn fordern; jetzt ist es aber nicht mehr die grobe Speise des Körpers, 
es ist die geistige Nahruug, der wir überall uachgeheu uud die wir 
allerorteu fucheu. Sicherlich siud es geistige Ziele, deuen die Herren 
uud Dameu im Circus Hinnö, vielleicht unbewußt, nachjagen. Es 
ist die Herrschast des Geistes über deu Körper und über die Thiere, 
die dort zu Ehren kommt; es sind Erziehungszwecke, die dort gefördert 
werden. Mau hat uicht unrichtig gesagt, daß Renz uud Geuoffeu zu 
den prenßifchen Erfolgen in Böhmen auch mitgewirkt habeu; bei ihnen 
lernten die Roß- nnd Fuß-Soldaten Unerfchroct'enheit uud Geistesge-
geuwart. Selbst in der Aula zu Dorpat sind gestern die Sätze ver
teidigt, daß das Tnrnen die Hauptsache sei und daß der Arzt vor 
Allem für die Gesunden zu sorgen habe. Die beste Unterstützung da
für finden wir iu den derben nnd doch gelenken Gestalten des Cirkns 
und den stärksten Reiz zum Tnrnen in den kühnen Uebnngen in 
schwindelnder^ Höhe. Früher bei schlechten Küuslleru labte sich Man
cher an der Fnrcht, daß Einer den Hals brechen könne; hier verläuft 
alles so sicher und berechnet, daß mau uur die reiue Frende an den 
Darstellungen genießt. Und wenn gestern anch ein alter Bauer in 
unserer Nähe uoch bemerkte, das fchieueu ihm Drahtpuppen, die an 
Schuüren gelenkt würden, am Bauernmarkt in dieser Woche, für den 
vorsichtig vier Vorstelluugen augeküudigt siud, wird sich schou ihre 
öffentliche Meinung dahin erweitern, daß da anch nur Meuscheu reiten, 
daß aber deu Esteu uud ihren Pferdeu noch Vieles fehlt, um mit 
ihueu weltreuueu zu köuueu. 

Mit^gutem Gewissen kann der Cirkus Hinn6 empfohlen werden 
als eine Schule des Muthes, der Selbstbeherrschung und der Gewandt
heit nicht alleiu, foudern anch formvoller Bewegung. Nicht nur Kna-
l'-". .„-...s,,,, von den Reitern lernen. Noch mehr sind 

zu treten mit der Pforte in Unterhandlungen 

Honstautinopel, 6. Oct./24. Sept. Auf der Insel Candia wird 
eine Hauptschlacht erwartet. Der Commandaut der ägyptischen Trup
pen ist aoberufeu wordeu. Geueral Grlvas, der Hauptanführer der 
Jnsurgeuteu, soll gefallen sein. Eine französische Panzerfregatte ist 
vor Candia eingetroffen. 3000 Mann türkischer Truppen, welche aus 
Varua kamen, wurden nach Thessalien eingeschifft. 

New-Hork, 4. Oct./22. Sept. Kaiser Maximilian hat eine Rede 
gehalten, in welcher er erklärt, daß er Mexico nicht verlassen werde. 

London, 5. Oct/23. Sept. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Monate 30V>« Pence für 1 Nbl. S. 

heit nicht allein, sondern ancy ivrmi^urr ^ .. 
ben und Männer werden von den Reitern lernen. Noch mehr und 
die Damen zu bewundern nnd zn beachten. Wie die Eine derselben 
» l l t  l e c k e m  U e b e r i u n t h  ih re  welchen Gl ieder  b iegt  nnd wiegt ,  in  
der Herrill der Gesellschaft vereinen sich alle gnten Eigenschaf
ten verfeinert und vollkommen. Wenn die schöne Frau mit wunder
bar schwermüthiger Slnmuth ihr Roß fast spieleud lenkt, dann knüpft 
sich leicht das Hellte an den Anfang aller Tage, als zum Glauzpunkt 
dieser Erde Göll die Frau erschuf, die aller Meuschen Mntter ward. 

itternngsbeobaehtungen 
den 9. October 1366. 

Stunde. 
Ls 

« s 
L « I 

Wind. Witterung. 
Ertre 

derTemp 
ne 
ercitur 

TageSmittel 

Baroni. l Therm. 

(9) 7 Uhr 

2 ' 

11 -

66.4 

65.1 

63.2 

0,3 

7,S 

5.7 

^ (0-1) 

(1s 

1 

1 

2 

-0.8 
v, 7 M. 

— 4,5 
v. Ii Ab. 

764,9 4.6 

(10) 7 Uhr 58,4 5.4 S'U (0) 3-4 

-0.8 
v, 7 M. 

— 4,5 
v. Ii Ab. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr Laursou aus Weißensteiu. — Abgereist: Herr 

Schweinfurth. 
Hotel St. Petersburg. Herr v. Härder aus Quellenstein. 
Mit dein Dampfschiff „"Alexander" langten am 27. September 

Aurkl. i-?taatsrath Middendorfs, Herren Ä>eywm, 
stlnlkow, Sawin, Engelöberg, Dallwick, Sewerow, Swinkin, Worobiewvky, ^ N 
^ubetzkoy. Hammer, Bunge, v. Wahl, Pastor Hesse, Thomson, ^K'nchat, ^r Um, 
Cap-tam v. O'Rourke, Frau Schütze, Kautzer und Elerts, Kl. 

.. , Mlt dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am ^p ''"l" ̂  ' 
Jraulem Aoß, Ingen und Dell, Herren v. Anrep. Rosen, v. Bulgarin, .--a^mLIow. 
^>chmldt, Gebhard, Demois. Steinhardt und Andere. 

Verantwortlicher Ncdalteur: R. t/ieliert 
^— 7^1 Dorpät^den»s. September 1866. 

Von dcr Ceniur erlaubt, , 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Sonnabend den 1. Oktober d. I. 

Mittags 12 Uhr 

im Saale der Stadt töchterschule 
mnsikalisch-declamatarische 

Unterha l tung  
zu wohlthätigeu Zwecken 

veranstaltet 

von einigen Dilettanten 
unter Mitwirkung des Pianisten Rötscher aus Berlin. 

Das Programm wird im Saale zu haben sein. 

Billcts n, Person 50 Kop., Familien-Billets ^ 3 Per
sonen zu 1 Nbl. sind am Freitag und Sonnabend in 
den hiesiM Buchhandlungen, ferner bei den Herren 
P. H. Walkr, Ihle Q Riischke und an der Lasse zu haben. 

nnä K-»'öaid«8 ^ni-
clor I^eiistoi- füi- äen >Viiitei^ 

^vio nneli 

VttILizKit siuck All Imlien liei 
»F. 

hinein IiiesiZen nnä miL^vnrtig'en 
lioliA-eelirten I^nMlcnin erlunde ieli mir 
6ie Mnx erZedeuste ^Vn^ei^e ^u niu.elien, 
ZllW ieli mieli liiersellist nls 

etalilirt Ziiilio. ^.Ile meine ^rlieiten ^ver-
äen nueli den neuesten Noclen der 
nser .lonvu^le Länder nud ieeU unsAe-
iülnt nnd >verden die I^rolie-^n^nge, die 
ieli ^nr ^nsielit 3.ui'ertigen llisse, den 
Le>veis dakiir Ueievu. vureli vortdeil-
Ii!ilte ^Ä!iv-1^in1<üii^e von 1'nelien, Viie1<L^ 
liins und v0ul)Iestvk1'Lii, AUS den i'eiivin-
viirtesten I'nl)ri1ven de^og-eu, diu ieli iin 
ZZtunde 15—20"/h dilliKer, als sonst liier 
«Meli, LestellnnKen /u ndernelnnen und 
liefere, auk Verlangen, einen vwIIstämIiKM 

dinuen 2-L MmsslOIL. ^.ueli 
bin ieli bereit, mieli nueli äen uinliegen-
öen Ortseliakten /n degeden, uiu N^ass 
2n nelnnen und ?iol)en vorzulegen. 

t. >v. Z 
Lolineillsrmoister» UMKMU W 

Lteins t i 'k,886 Hiiuk Holl I l) oolv, nelion 
dein UnuLe des (Briden Lisvers. 

Heute und au de» folgenden Tagen ist im 

Thramersche» Häuft, „in gr. Markt, 
die vor 3 fahren vou Di'. Goldfchmidt aus 
Egypten aus der sechsten Pyramide uach Loudou 
gebrachte 

Mmme 
ausgestellt. — Dieselbe ist vou schönem 
Körperbau, mittlerer Große, mit hoher breiter 
Brust, alle Glieder zeigen schönes Ebenmaß und 
f iud  wohlgesta l te t ;  d ie  F ingernäge l  s ind ro th  
das Haar ist gelockt uud brouzefarbig uach der 
Sitte der alteu Egypter, welche dasselbe mit 
Goldstaub verziertem — Der Körper ist wohl-VVloiUNIV woyl-
erhalteu uud nach dem Urtheil der Auatomen 
vor feinen- Tode 23 Jahr alt geworden. Jetzt 
dürste dieselbe weit über 2500 Jahre alt sein 

Das Local ist tätlich tmu llhr Morgens 
bis Z Uhr Abends geöffnet. 

SO MvKlLMesl». 

Local-Veräuderung. 
Einem hohen Adel und hochgeehrten Pub

likum zeige ich hiemit ergebeust an, daß meine 

finnländische Zeng-Handlnu^ 
vom 28.  Septbr .  o .  ab ,  in l  Hause des Her ru  
Sukoffsky, gegenüber der Töpfferschen Hand
lung ist. Bei reeller Bedienung bitte ich noch 
um geneigten Zuspruch 

Gutkeimende 

DM' Drauer-Gerste 
wird gekauft. Näheres bei Goldarbeiter 
Hermann, am Winter Fischmarkt. 

Ein jnngcs Mädchen 
wünscht eine Stelle entweder iu der Stube 
oder bei Kindern. Auskunft giebt die Expedition 
der Dörptfcheu Zeituug. 

E7FF-GWL? MSWWS 
aus dem gepflasterten Platze neben der Steinbrücke 

Morgen, Donnerstag, 29. September 

in der 

höheren Reitkunst und Pferde-Dressnr. 
I. Vorstellung Sdachnlittags 3 Uhr. — 2. Vorstellung Abends 7 Uhr. 

Al les Nähere durch d ie Afs ichen.  

^ W«G. 
Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich meinen 

Detail-Uerkans 
von Li^ueuren, feüieu Branntweins 
Bier und ÄZteth, aus dem früheren AlM-
scheu Hanse iu das Goldschmied Hagel sche 
Haus verlegt habe. 

Dorpat deu 28. September 1866. 
»F. 

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß ich Corsette alier Art nach den neue
sten soeben erhaltenen Mustern in weißem und 
grauem Zeuge uach der zweckmäßigsten Art 
anfertige und zu den billigsten Preisen vor-
räthig halte. Meiue Wohuuug ist iu der St. 
Petersburger Straße im Gädt sehen Hause eiue 
Treppe hoch. 

Beer Bichowsky, Eorsettenmacher. 

In zweiter Anflage 
vorräthsg bei E'. I. Karow 

Fritz Ntnter's 

D ö r c h l ä u c h t i  n  a  
Preis 1 Nbl. 50 Kop. 

Wismar. Hiilölorssche Hofbuchhaudluug^ 

Uuterzeichueter empfiehlt Eiuem hochgeehrten 
Pub l ikum se in  wohlassor l i r tes  Lager  von 

lels-Mmren 
zu den möglichst billigen Preisen. 

P Nanu,off, 
im v. Stiernhielm sehen Hause 

am großen Markt. 

In meinem Verlag erschien im dritten Abdruck 
und ist vorräthig bei E. I. Karow in 
Dorpat uud Fellin: 
vi. W. Sncrscn, Anleitung zur Pflege 

der Zähne und des Mundes Vom 
Ceutralverein deutscher Zahuärzte gekrönte 
Preisschrift. — Preis 54 Kop. 

Motto: Denn noch bis heut gab's keinen Phi
losophen, 

Der mit Geduld ein Zahnweh könnt 
ertragen. 

Diese Preisschrift ist allen denen zu emp eh-
len, die den Werth der Zähne h^b^m 
und für die Erhaltung derselben ernstlich besorgt 
und eifrig bestrebt sind.' . 

Äeiv^ia. ^Mrnst si^il, 
Verleger der Gartenlaube. 

weiß und wasserklar ü,Pfd. 16 Kop., abgelagerte 
weiße Talglichte ü. Pfd. 19 Kop., 5 Pud 7 Rbl. 
40 Kop., zweite Sorte ü. Pfd. 18 Kop., ü, Pud 
7 Rbl., Stearin- nnd Palmlichte, gelbe 
und graue harte Seifen zu verschiedenen Preisen 
empfiehlt M. 

WM-SeM 
. V, , Wea.e 

zur sofortigen Entfernung auf taltem^^, 
bigen Stoffen k 12 Kop. vei 

Jhle ck Röschke. 

Herbst und WilltmMM 
iu großer Auswahl empfiehlt 

K. Stahlberg, 
Haus Schaffe vis-ü.-viL dem Kaufhof. 

Weyen, Roggen, Gerste 
und 

kauft 
FFee />F 

G. Hennig. 

steht zum Berkauf in Wahlberg's Nestaura
tion, an der Petersburger Straße, gegenüber 
dem Deutschen Kirchhofe. 

Eine Wohnung von 8 Zimmern nebst 
Wirthfchafts - Bequemlichkeiten uud Beuutzung 
eines Gartens steht im vi-. Hechel fchen Haufe 
zu vermiethen und gleich zu beziehen. 
Auskunft ertheilt Execntor A. Eschscholtz. 

Abreisende. 
Alexander Lesthal, Apothekergehülfe. (2) 

Der heutigen Nummer der Dörptfcheu 
Zeitung wurde 

von Karl Winter in Heidelberg 
ein Verzeichnis^ feines Verlages beigelegt; 
darunter: 

Dittmar's Geschichte der Welt. 



Im Laufe dieses Jahres erscheint vollständig in Carl Winter'9 
Universitätsbuchhandlung in Heidelberg eine neue wohlfeile Ausgabe von: 

Dr Htnnich Dittmar's 

Geschichte der Welt 
vor  und nach Chr is tus  mi t  Rücks icht  au f  d ie  Entwick lung des Lebens 
in Religion und Politik, Kunst und Wissenschaft, Handel und Industrie der 

welthistorischen Völker für das allgemeine Bildnngsbedürsniß dargestellt. 

In  sechs Bänden.  Größtes  Octavformat .  

253 Bogen. — SubscriMonspreis nur Thlr. L. — oder fl. 14. — 

Die Ausübe erfolgt in 12Halbbänden zu 20 Sgr. oder fl. l. lvkr. 
Alle 14- Tage erscheint ein Halbband, so daß bis Ende des wahres 

18«5 das vollständige Werk im Besitz der Snbscribenten sein wird. Ter 
ers te  Ha lbband is t  in  jeder  Buchhandlung vorräth ig .  Auf  sechs au f  
einmal bestellte Exemplare wird ein Freiexemplar geliefert. 

Nach Vollendung des Werks mit Ende des Jahres behält sich die Ver-
lagshandlung vor, den Ladenpreis der bisherigen Ausgabe wieder eintreten 
zu lassen. 

Dieses Werk bietet in mäßigem Umfang eine bis auf die neueste Zeit 
fortgesetzte Darstellung der Weltgeschichte, welche das Interesse 
Gegenstandes mit fleißigster Benutzung der neuesten For^uugen, 
durch taktvolle Hervorhebung wichtiger und bedeutender Ereignis)t .  ^  

ausführliche Schilderung großer Begebenheiten — durch ^esonl.ere ^rua-
sichtiguug der Entwickluug des Christenthums und seiner hervorleuchtenden 
Repräsentanten — durch Eiuflechtuug zahlreicher Viographieen und anschau
licher Züge, sondern auch zugleich durch klare übersichtliche Anordnung und 
einem Jeden faßliche anziehende Sprache wesentlich erhöht und somit dem 
Leser einen reichen Schatz der Belehrung und Unterhaltung eröffnet. 

Wer die Geschichte unseres Geschlechts ohne politische oder religiöse Partei-
färbung zu betrachten wünscht, — wie sie nur vou einem universellen christlichen 

Endpunkt aus dargeboten werden kann — der wird in diesem Werk seine 
Befriedigung finden. 

Wir können uns zur Empfehlung desselben sowohl auf die große Verbrei
tung berufen, welche es in mehreren Auflagen bereits gefunden hat, als auch 
auf die allgemeine warme Anerkennung, welche ihm in allen, besonders aber 
in den unten abgedruckten Beurteilungen zu Theil geworden ist. 

Um auch minder Vermögenden die Anschaffung zu erleichtern, haben 
wir diese ökonomisch und mit neuen Lettern gedruckte Ausgabe veranstaltet, 
deren außergewöhnlich billiger Preis noch um ein Dritttheil 
niedriger ist als der bisherige. 



Nus einigen Recensionen: 
„Wir freuen uns, wieder einmal ein Buch aus voller Ueberzeugung empfehlen zu können, 

wenn nämlich das vorliegende noch einer Empfehlung bedarf. . . . . Seinen enschiedenen 
Beruf dazu hat der Verfasser durch seine früheren Werke hinreichend bewährt- Neben der 
Meisterschaft über den umfangreichen Stoff und seiner Vertrautheit nicht nur mit den 
alten Hilfsquellen, sondern auch mit den neuesten Forschungen und Ergebnissen, steht ihm 
auch ein acht künstlerisches Talent der Auswahl, Anordnung und Gestaltung des Stoffs 
zu Gebote. Seme durchaus edle, gebildete Darstellungswelse gibt durch ihre 
Einfachheit und Natürlichkeit, welche auch bei den verwickeltsten Partieen der Geschichte 
mcht vermißt wird, dem Leser den Eindruck, als wenn die Sachen von'Haus aus fö? 
Jeden so klar dalägen und so nicht anders sein könnten. Dieser hohe Vorzug ist sreilÄ 
gcößtentheils Verdienst des Standpunktes, auf dem sich der Herr Verfasser befind^ 
Dieser sein Standpunkt ist der christliche zc. Wer daher zur Belehrung und 
Anregung eine reichhaltigere Schrift wünfcht, als die gewöhnlichen 
L e h r b ü c h e r  s e i n  k ö n n e n ,  d e m  w ü ß t e n  w i r  k e i n e  b e s s e r e  a n z u r a t h e n  a l s  
die vorliegende, welche bei mäßigem Umfang und Preis auch viel wissenswürdiges 
und belebendes Detail gibt. Ludwig Völler. 

„Dieses Werk hält mit größter Entschiedenheit den christlichen Gesichtspunkt'fest und unter
wirft ihm das Ganze der Weltgeschichte. Und zwar mit Hellem und freiem Geist ohne Ver
nachlässigung und Verunglimpfung des Großen und Schönen in der heidnischen Vorwett-
der Höhe historischer Bildung stehend, hat der Verfasser der Wissenschaft nichts A 
dem er dem Christenthum die höchste Bedeutung und die centrale Weltstellung l>i>>diclrt. ^ 
mehr sich die Gegenwart des christlichen Bedürfnisses wieder bewußt worden ist 
Eltern wünschen, der Jugend Bücher in die Hand zu geben, aus denen sie wissenschaftliche 
Bildung ohne die Zuthat unchristlicher Gesinnung empfangen können, um so dankbarer mup 
ein Werk wie das von Dittmar anerkannt werden." W. Menzel. 

„Zu dem, was schon früher über dieses große, mit vollstem Recht nicht bloß in de« 
weitesten Kreisen als ein vorzügliches Geschichtswerk geschätzte, sondern auch von den 
höchsten vaterländischen Schulbehörden als Muster in Geist und Sinn der Bearbeitung 
und Geschichtsbetrachtung hingestellte Buch gesagt worden ist, sei hier nur noch hinzugefügt 
daß uns kein historisches Werk bekannt ist, was auf gleichen! Räume mit so viel Gedie-
gescheit de? Wissenschaft, Klarheit der Ausf.iffung, Festigkeit und Sslbstständigwt 
historischen Urtheils über die großen Begebenheiten in gleich edler Darstellung . 
^^ct. bedeutsam insluirende Thatsache, kein irgendwie folgewich^g^ 
sehlt, UNd vre Zeichnung der Chcrraktere wie der Situation ist so treffend UN0 
daß das gerechteste Urtheil sie meisterhaft nennen inuß. Das Werk ist in ttllen BeMY" 
ungen, namentlich auch in kulturhistorischen, so reich und so anziehend geschrieben, daß 
sein Studium Mm, welche höhere Bildungsbedürfnisse kennen, dringend anempfohlm 
werden kann." Prange. 

.. Eine christliche Bearbeitung der Weltgeschichte für das allgemeine Bildungsbe-
dürfniß sür die große Anzahl derer, welche, ohne eigentlich gelehrte Grundlagen zu besitzen, 
doch ein ebenso uatürliches als achtungswerthes Verlangen hegen, sich über die Vorze^ 
gründlich zu unterrichten, fehlte bis jetzt noch. — Diesem längst gefühlten Bedürfns^ 
hat nun Dittmar zu genügen gesucht und verdient dasür ohne Zweifel den Dank der 
deutschen Nation. Hier kann ftder Gebildete sich über alle Theile der Weltgeschichte unter' 
richten und es wird nicht leicht einen Punkt geben, worüber er nicht gründliche und faß' 
l i c h e  B e l e h r u n g  f ä n d e .  U n d  d o c h  i s t  b e i  a l l e r  G e i n e i n f a ß l i c h k e i t  n i r g e n d s  d i e  e d U  
Sprache, nirgends der Ernst der Wissenschaft verleugnet, sowie anderseits d't 
Gründlichkeit der Darstellung fern ist von Trockenheit Müssen wir v' 
der Anordnung des Geschichtsplanes die entschiedene uud durchaus sachgemäße Durch' 
führung des christtichen Principe erkennen, so beurkundet sich unser Werk als ein chriit-
liches auch durch den allenthalben sich kundgebenden Sinn des Verfassers für Gerechtig' 
keit, Wahrheit und unbefangene Beurtheilung. Das Werk erfüllt zweifelsohne, wie ^ 
a u c h  a u s g e s p r o c h e n e r m a ß e n  i n  d e r  A b s i c h t  d e s  V e r f a s s e r s  l a g ,  e i n e  h o c h w i c h t i g e  M i s s i ^  
an die Gebildeten unserer Nation auf eine ausgezeichnete Weise^— Wir wü^ 
schen, daß die mit so vieler Aufopferung bereitete köstliche Gabe von denselben auch naÄ 
Verdienst gewürdigt und recht reichlich gebraucht werde." Studien und Kritiken. 

„Seit zwei Jahren liegt in der Geschichte der Welt von Or. H. Dittmar ein Wen 
vollendet vor, welches wir unter Werken ähnlicher Art vorzugsweise empfehlen "wchten> 
. — Es dürfte den vielen, namentlich jüngern Lehrern als erstes grundlegendes Hufs^ 
M'ttel besonders willkommen sein Denn erstlich wüßten wir kein Werk, welchnn es 
ZMMN wäre, den immensen Stoff so bis ins Einzelne hinein wohl zu gruppirm u-'d 
d.ircb treffende Kapitelüberschriften klar und überschaulich darzulegen, und zweitens >' 
die Darstellung und Sprache so schlicht und sachgemäß, wie sie gerade Jeder wohl beim 
Jusendumerricht anzustreben bemüht sein wird. 6 Jshrbücher. 



In gleichem Verlag ist ferner erschienen: ^ - .r^ 
Leitfaden der Weltgeschichte sür die unteren Gymnasi «Massen oder für laietmscyi. 

Schulen, Neal- und Bürgerschulen, Pädagogien und andere Anstalten 
von vr. Heinrich Dittmar. Vierte gänzlich umgearbeitete Auflage. 
54 kr. oder 16 Ngr. 

»Durch seine gute Gruppirnng und knappe Fassung der keineswegs spärlich ausge
wählten Thatsachen eignet sich der Leitfaden vortrefflich zur Gewinnung einer sicheren 
Grundlage und zur Einführung in die pragmatische Auffassung der Geschichte-" 

Piidagog Jahresbericht. 1864^ 
Die 

Weltgeschichte 
in einem leicht überschaulichen, in sich 
zusammenhängenden Umrisse für 

den Schul- und Selbstunterricht 
von 

vr. Heinrich Dittmar. 
Neunte Auflage. 

2 fl. 15 kr. oder 1 Thlr. 10 Ngr. 

Die 

Deutsche Geschichte 
in ihren wesentlichen Grundzügen und 
in einem übersichtlichen Zusammen

hang dargestellt 
von 

vi-. Heinrich Dittmar. 
Fünfte verb. und verm. Auflage. 

2 fl. 15 kr. oder 1 Thlr. 10 Ngr. 
. Einbände in Halbfranz mit Kupf. k 36 kr. oder 10 Ngr. netw. 

5 Anhang zur deutschen Geschichte und zum Umriß der Weltgeschichte: 
der Bayrischen Geschichte. 2te verbesserte AuSg. 26 rr. od. 3 Ngr. 

Abriß der Geschichte des Preußischen Staats. 18 kr. oder 6 Ngr. 
Abriß der Geschichte des Oesterreichischen Kaiserstaats. 14 kr. od. 4 Ngr. 

„Die großen Schwierigkeiten, welche die Abfassung eines Compendiums der Geschichte 
darbietet, sind von vr. Dittmar meines CrachtenS mehr als von vielen über
w u n d e n  w o r d e n .  I c h  f i n d e  d a r i n  e i n  w o h l g e l u n g e n e s  S t r e b e n ,  d e m  S c h ü l e r  d i e  T h a t 
sachen so klar und vollständig zu geben, als dies nur immer bei der nothwendigen Kürze 
des Compendiums geschehen kann. — Wie die Thatsachen und Zustände in diesen beiden 
Schäften so dargestellt sind, daß der Schüler dieselben fassen und sich einprägen kann, so 
ist auch duvch den Druck dafür gesorgt, Zahlen, Sachen und Namen für das Auge 
dcs jugendlichen Lesers gehörig hervorzustellen und zu sondern. Endlich verdient 
d i e  r e l i g i ö s e  A u s f a s s u n g  d e r  G e s c h i c h t e  i n  d i e s e n  b e i d e n  C o m p e n d i e n ,  d i e  s i c h  v o n  j e d e r  
einseitigen Richtung durchaus fern hält, volle Anerkennung." 

C. L. Roth, Studienrath. 
Von demselben Verfasser ferner: 

Geschichte der neueren und ncueflen Zeit vom 15. Jahrhundert bis auf 
unsere Tage. Für das allgemeine Bildungsbedürfnis dargestellt. Drei 
Abtheilungen. Geh. fl. 10. 30 kr. oder Thlr. 6. — 

Die Geschichte der griechischen Welt, von ihrem Ursprung bis zu ihrer Be
rührung mit der römischen. Mit 1 Titelkupfer und 3 historisch-
geographischen Karten. Geb. 2 fl. 43 kr. oder Thlr. 1. 18 Ngr. 

Die Geschichte der römischen Welt, von der Urzeit Rom's bis zur Verwand
lung der Republik in das Kaiserreich. Mit 1 Titelkupfer und 2 historisch-
gnrphischen Karten. Geb. fl. 2. 48 kr. oder Thlr. 1. 18 Ngr. 

Atlas, historischer, nach Angaben von H. Dittmar, revidirt, nsu bearbeitet 
und ergänzt von D. Völt er. Vierte vermehrte Auflage. 
^ Atlas der alten Welt. II. Wthlg. Atlas der Mittlern und neueren 
^schichte. Zusammen 13 Karten. Preis fi. 3. — oder Thlr. 1. 24 Ngr. 

«Supplement" zur „Geschichte der Welt" mit 6 Kupfern zu haben.) 
» satter sind kartographisch, überaus klar und sauber und mit vollauf hinrei-

? Zugaben ausgeführt. Sie vereinigen durch geschickte Aussparung des Raumes so 
k Darstellungen, daß dieser Atlas zu den schönsten, saubersten und ge-

gennm historischen kleinen Atlanten gehört. Weder die Länderumriffe sind nur so 
v '?nlM gehalten -- wie meistens auf älteren Geschichtskarten — noch sind die Staaten
granzen nur nachlässig eingetragen; vielmehr herrscht in beiden Schärfe und 
^enauegke i t .  Besonders  schön is t  auch d ie  re ine,  scharse Schr i f t . "  

.Uns einer Neeevsiou." 



Für Volks- und Handbibliotheken und zu Festgefchenken 
Jung und Alt empfehlen wir folgende bereits zahlreich verbreitete M 
geschichtlichen, religiösen und dichterischen Inhalts: 

Bilder ohne Nahmen. 
Aus den Papieren einer Ungenannten, 

Vierte beträchtlich vermehrte Auflage. 
M. A. fein geb. mit Goldschi!. I^/s Thlr. 

„Geistreiche, christlich seine und christlich wahre 
Sentenzen". 

Bilder in Nahmen. 
Gedichte von vr. E. Eyth. 

Dritte Auflage. 16 Ngr. 
„Die Leser werden reichen Gewinn für Geist und 

Gemüth davon tragen. ES findet sich hier viel 
SchöncS und TiefgedachteS". 

Gedichte 
von Georg Schenrlin. 

Erste Sammlung. 2. Auflage. 
Zweite Sammlung auch unter dem Titel: 

Heideb lume n.  
Jede 1 Thlr. Fein gebunden mit Gold-

^ ' schnitt 1 Thlr. 10 Ngr. 

Wnllschlägel, H. N., Aus dem T o d l "su  m^L e b e^n. Chn 
Erzählungen. Cartonnirt 12 Sgr. 

vr. Ch. G. Barth. 
Bilder ans dem innern Lebei^ 

I. Bändchen. Inhalt: 1. Der Pfarrer von 
gray. 2. Dienst und Gegendienst. 3. Hin^A^ 
herab. 4. Die Reife in den KrcbS. ü. Dii N«. 
taufe. K. Ein Stück Leben aus den chri!' 
Kreisen der letzten Jahrzehnte. . -j-;! 

II. Bändchen: 1. Aus dem Leben der sel. M.A'.zzl 
in Hongkong. L. Ein Besuch bei Oberlin i.^ 
3. Aus dem Leben dcS Grafen Carraecioli. 
dem Leben der Lady Johanna Gray. ü. Ä» , 
Leben einer Weltpilgerin. k. Die Knechte ^ 
auf den Nikobarifchen Inseln. 7. Die 
apothekerin. 3. Die Doppclehe und die 

Preis 1 Thlr. 18 Sgr. 

Hesänge 
u n t e r  d e n  P  a  l  

Von Julius KraA 
Mit 1 Kupfer. 8. 50 ^gr-

Ans dem 
^ 

Lieder und Bilder aus dein Fcnnilm> ^ 
Vo.! Rudolf seither. 

M. A. cart. im Goldschnitt 1.) ^ 

Viktor von Strauß, 
Gedichte. 

Wottliches und Geistliches. ^ 

Eine Sommerlese in Gedichten M 
Liedern mit einem Osterspiel. 

M. A. geh. 1^ Thlr. 
Daraus einzeln: Weltliches in Gediv! 

und Liedern. 16 Ngr. — Geistlini^ 
Gedichten uud Liedern. 22'/^ Sgr> 
Weltliches und Geistliches. / 
Somiuerlese iu Gedichten uud Lu'^ 
M. A. gebundeu mit Goldsch,^. 
1 Thlr. 12 Ngr. - Judas Isthas, 
ein Osterspiel in 5 Akten, geh. 22 /' 

Robert der Teufel. . 
Eine chr is t l i che Helden!^  

in zwölf Gesängen. ^ 
M. A. geh. 1 Thlr. 6 Ngr. Fein gev' 

Goldschnitt 1 Thlr. 16 Ngr. 

Polykarpus. 
1. Band. 8. 1360. 1 Thlr. 6 Mv 

„Einer der edelsten Dichter der frommen Richtung ist Viktor von Strauß. Seine , 
Gedichte gehören zn den schönsten der Neuzeit. . . . Meister dos Wohllauts, ist der Dichter auv,^i 
reich. . . . DaS bedeutendste Werk desselben ist daS Epos: „Robert der Teufel". Im „KircheUl^f 
Hause" hat er fromme Betrachtungen in Versen aus alle hervortretenden Tage des Kirchenjahr? ange> 
— Die „Erzählungen" enthalten treffliche Gemälde nach dem Leben ;e." 

Wotfgang HleilZti's denlsche vichlung III. üd. A. 5^ ^ 

Erzählungen. 
Gesammeltes und Neues. 

3 Bände. Jeder 1 Thlr. 
I. Lebensbilder in Erzählungen und Ge

sprächen. Inhalt: Die Verlorenen. — 
Aus der Vergangenheit. — Der Schul
meister. — Laokoon und Nehustan. — 
Eros und Agape. 

II. Lebensfragen in Erzählungen. I. Theil. 
Inhalt: Die Bauern. — Des Lebens 
Nachtseite. — Die Ehepaare. — Der 
Zweikampf. 

III. Lebensfragen iu Erzählungen. II. Thl. 
Inhalt: Die Commuuisteu. — Das 
Pfarramt. — Mammon. 
„Wir empfehlen alle diese Erzählungen nicht nur 

ihrer edeln Tendenz wegen, sondern auch wegen des 
überraschend Neuen in der Ausfassuug moderner 
LebenSzustäude". W. Menzel im Literaturblatt. 

Das Kirchenjahr im Hause. 
5heile iu 8. br. 1 Thlr. 25 Ngr. In 

1 Baud gebunden 2 Thlr. 

Druck von PH. Müller >d Comp, in Wiesbaden. 
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