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der während der Schulzeit mit Nahrung, während der Hof dieselbe 
den übrigen Schnlkindern zukommen läßt. Gelegenheit zu weiterer 
Ausbildung giebt die vou mehr als huudert Schülern besuchte, von 
drei Seminaristen geleitete Parochialschule zu Oppekalu". 

Kelliil. Der Inspector der Proviautmagazine zu Düna-
bllrg nud Fellin, Secoudlieutenant Klensky, ist häuslicher Umstände 
wegen mit Uniform und mit dem Nange eines Prennerlientenants 

verabschiedet ivordeu. (Nig. Z.) 
Rijp». u »fj ̂^^ ̂ ̂  j ̂  ^ ̂ ^ Magens wird Prof. 

llr. Laspeyres zum Besteu des Peusiousfouds des Polytechnikums 
zwei Vorträge halten, desgleichen Oi-. Hartleb: über Otto von Guericke, 
den Erfinder der Luftpumpe. — Jugeuieur Lovis: Die Anwendung 
der Naturkräfte in der Techuik. — Professor Lewieki: Geschichte der 

'chini 
D i e  P r ä v e  

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 29. Sept. Ueber Land wohn UN g e n  z u  S e m e r S «  

hos berichtet die balt. W.: „Zwe.i je 20" lange und 5" breite, jedes 
mit 4 Schornsteinen versehene Wohnhäuser enthielten t6 Wohnungen 
sür Tagelöhnerfamilien, deren jede, auf der üblichen Grundfläche von 

über Kammer, Schaff er ei und Küche zu disponir>?n hat. 
Zwischen der Vorderfronte der beiden Wohnhäuser und 
liegen die Kohl- und Obstgärten, auf der andern ^eite d^r f; 
die Kartoffelgärten, eine räuinliche Anordnung, wie inan rhr uveraU in 
Norddeutschland begegnet. Blumen auf den Fensterbrettern und wetsze 
Gardinen trugen dazu bei, die Analogie zu verstärket,, und erzeugten 
den Eindruck, daß die Bewohner dieser Räume sich in einer nicht 
uncomsortabelu Lage befinden müßten. Der Rückseite der Wohnhäu
ser gegenüber sind die Ställe für das Vieh der Tagelöhner angelegt, 
und über den Ställen die entsprechenden Futterräume. Durch einen 
Teich und an denselben stehende Badstuben ist ferner für das Bedürs-
uiß der Tagelöhner an Wasser nnd sür Anstalten zur Verwendung 
desselben auf das Zweckmäßigste gesorgt. Es ist den Tagelöhnersami-
l!?n gestattet, so viele Kühe zu halten, als sie ernähren können, nnd 
jede Familie unterhielt zur Zeit meines Besuches dereu mindestens 
zwei. Das Futter sür diese Thiere erhält der Tagelöhner zum Theil. 
vom Hofe, indem es ihm zugestanden ist, daß er bei der Ernte zwei 
Fuder Sommerstroh nnd ein Fuder Winterstroh für sich ladet und 
anfährt ^.'.'lche Fuder natürlich so groß als nur irgend möglich aus
fallen), zum Theil muß es die Frau des Tagelöhners durch Teil
nahme an der Wiesen- und Timolhei-Heuernte erwerben. Der in den 
Ställen des Tagelöhnerviehes prodncirte Dünger verfällt dem Hofe, 
während das Kartoffelland der Tagelöhner durch Hürden mit Mast-
vchsen wenn dieselben in der Nähe weiden, reichlich bedüugt wird. 

wird jeder Familie eiu Quautum Von 7 Faden gelie-
so ist es ibm" aeüa'tt^l^ Wn Bedürsuiß uicht befriedigt, 

^ ... nlbst uoch Mehr für ück) nnm-
e Concesnou, die in der 3 6 .  Wei 
- lhre Erklärung findet, ^eder I', 

zur Arbe.t ericheinm gegen einen Tagelohn vou 25 Kop. im Sommer 

Dampfmaschine. (Nig. Z.) 
—  D i e  P r ä v e n t i v n i a ß r e g e l u  g e g e n  B r a n n t w e i n -

schmuggel siud auch aus die Niga-Dünaburger Eiseubahil ausgedehnt. 
—  A t t a c h i r t  w u r d e n  w i e  f r ü h e r  d e m  G r a f e n  S c h u w a l o w ,  

jetzt dem Grafen Baranow, Obrist Baron Budberg und Obrist 
Pet scher, sowie die Adjutanten Major v. Brümmer und Ritt
meister Gras Tyczkewicz. (Nig. Z.) 

Mita». Die Predige r synode, auf deu 8. October d. I- an
beraumt, dürfte dieses Ä^'al uicht besonders zahlreich besucht werden, 
da die Cholera-Fnrcht ganz allgemein verbreitet ist uud vou Böslichen 
MitanS abhält. (N. Z.) 

jUcis Pstow. Die Frau des Bauern W. A. aus dem Dorfe 
^arewa < Kreis Pstow) wnrde ermordet im Flusse Tscherech gefunden, 
^.er Mann ei klärte, daß der Verstorbenen unter anderen Sachen auch 
eine silberne Kette vou 30 Nbl. uud 700 Nbl. Gold, die sie stets bei 
sich geführt, geraubt feieu; er selbst wisse weiter uichts, da er, als er 
m i t  d e r  V e r s t o r b e u e u  a m  1 5 .  J u l i  v o m  J a h r m a r k t e  i m  T o r f e  S c h a -
newa nach Haufe gegaugeu, stark betrunken geweseu uud erst am fol
genden Morgen bei einem Banern im Dorfe Dariz erwacht sei, ohne 
zu wisseu, wie er dahiu gekommen. Dnrch die angestellte Untersuchung 
wurdeu die Mörder bald ermittelt. Es waren ein paar Bauern aus 
dem Kreise Pskow, welche die Bäuerin B. mit ihrer eigenen silbernen 
Kette erdrosselt hatten. Als Grund für ihre That hatten sie Folgen
des augegebeu: die B. hatte vou eiuem von ihnen, mit dem sie in 
näheren! Verhältnis gestanden, gefordert, daß er seine Frau ermorde, 
währeud sie ihren Mann bei Seite zu schaffen versprochen, damit sie 

l sich, srei gewordcu, verheirathen könnten. (D. P. Z.) 
St. Pttcröbmg. U rt h eile d es O b er-K rim in a lg ericht sh o f es. 

Am 24. September erfolgte bei offenen Thüren die Verküudiguug des 
j Urlheils des Ober-Krimiualgerichtshofes gegen 34 Personen, welche 

wegen Staatsverbrechen angeklagt waren. Es sind dies: Iwan 
Chndjakow, Hauslehrer; Nik. Jschutiu, Sohu eiues erbl. Ehrenbürgers; 
Pet. Jerinolow, Nik. Stranden, Dmit. Jurassow und Maxim. Sagi-

... ^ ,5.... Wiatich. 

.... ^ >toch mehr sür sich aufzuhauen uud anzu
führen erne Conceinon, die in der Werst großen Waldsläche 
^emerchofs chre Erklärung findet. Jeder Tagelöhner muß täglich 

Arbeit mcheiuen gegen einen Tagelohn von 25 Kop. im " 
und L0 Kop. im Winter. Zur Zeil deS Heumacheus wird er von 
seiner Frau unterstützt uud erhält daun als Lohn vom Wieseuhen, so 
wie vom zweiteil Kleeschnitt die Hülste, vom Timothei-Hen eiu Drittel 
des gewonnenen Ertrages. Beim Kornschnitt muß jede Familie min
destens 2 Losst. Winterkcru und ebeusoviel Sommertorn aberuteu, 
und erhält'dabei als Aeqnivalent sür jede bewältigte Losstelle l Nbl. 
Silb. Derselbe Lohn wird iür das Abernten eiuer Losst. Klee 
währs 

gum eilheilt wird. ' Nur 

. >. 
I w a n o w ,  S t n d e n t  d e r  M o s k .  U n i v e r s . ;  » e d  L ^  
Woskressenski, Znhörer der land- und forstwlrthfchastl. Ikad-'m^ 

Petrowskoje, Söhne von Kirchendienern; Alex. Iwanow, ̂  
und Kvnst. Kitschin, Edellente; Feofan Borrffow, aus Alexej 
Neichsbaueru; Wass. Ssobolew, Sohu eiues Kirchs ^ ^scherkesow; 
Ssergiewski, Sohu eiues Geistlichen; FuM Marx, Lehrer 
Mex. Malikow, gradnirter Studeut; Koll.-L !>. Lehrer beim 
beiin -t. Mosk. Gymuasium; K o l l .  Nalh P^u-

Ako^k. Nealgymu.; Ad. ^kad. iu Petrow-
mordwinow, Znhörer der land- uii ^ Bannten; Nik. Peterson, ehe-
st oje; Bol esl. Sch 
ü^als Lehrer bei 
eiues Tiiulärralhe 
Edeliu. Alexej 

die Gesindevwirlhe versorgen selbst ihre Kiu- ^ des Ko"!Mich-'n 



der St. Petersburger Univers.; Feod. Nikisorow, Juchuowscher Bürger 
und Alex. Wosuesseuski, Znhörer der land- und forsswirthschastl. Akad. 
in Petrowskoje. Der Ober-Krimiualgerichtshof entschied: 1) Jschutin 
wird als Anstifter des Planes zum Kaisermorde, Grunds einer Ge
fellschaft, deren Thätigkeit anf eine soziale Revolution, verbünden mit 
Verletzung des Eigenthumsrechtes und nnt dem Umsturz der staatlichen 
Orgauisqtiou, gerichtet war, uud dafür, daß er die ihm wohlbekauute 
verbrecherische Absicht Karakosow'S nicht der Regierung angezeigt, auf 
Grund der Kß 241, 242, 243 uud 318 des Strafkodex, Ausg. von 
1K66, zrlnl Verlust der Bürgerrechte nnd zum Tode durch den Strang 
verurtheilt. 2) Jermolow, Stranden nnd Jurasfow, die Nch gleich
falls eines vcrbreä)erifchcn Ausdrucks von Gedanken über die Er
richtung einer Gesellschaft znm Umsturz der Staatsordnung vermittelst 
des Kaisermordes und der unterlassenen Anzeige der ihnen bekannten 
Umtriebe schuldig gemacht, hätten gleichfalls zum ^.ode verurtheilt 
werden müssen; aber in Erwägung, daß Jermolow nnd Stranden 
Karakosow verhindert, seine verbrecherische Absicht bei seiner ersten 
Anwesenheit in Petersburg auszuführen, und daß Jurasfow dem ver
brecherischen Plaue des Kaisermordes nicht nur uicht beigestimmt, 
sondern sich gegen denselben ausgesprochen hat, werden sie nicht zum 
Tode, soudern zum Verlust der Bürgerrechte und zur Zwangsarbeit 
in den Bergwerken vernrlheilt. Für letztere ist bei Stranden und 
Jurasfow kein Termin bestimmt; für Jermolow, der noch nicht voll
jährig ist, sind laut §139 des Straskodex 20 Jahre festgefetz. (D. P. Z.) 

— „Die Kleider des Fräulein Magdalcue Taubeilheim, der 
Zwanzigjährigen Tochter des verstorbenen Pastor's Tanbenheim, ge
riethell ill der Nacht zum 22. Sept. in Folge unvorsichtigen Umgehens 
mit Licht in Brand, wodurch dieselbe so verletzt wurde, daß sie am 
Abeud des 22. Sept. starb." So lautet in ossicieller Kürze die Mel
dung eines eutsetzlicheu Uuglücks. Am Porabeude eiuer eiuzugeheu-
den ehelichcu Verbiuduug mit einem gelübteu Manne, ereilte die 
Unglückliche die schreckliche Katastrophe, die sie ans der heitersten Höhe 
eines von den rosigsten Aussichten umgebenen Lebens plötzlich in den 
qualvollsten Zustaud Hiuabstürzte, den es geben kann. 15 lange 
Stunden kämpfte das juuge kräftige Leben unter den unsäglichsten 
Leiden gegen den Tod, bis es dann doch endlich erlag. Möchte dieser 
schreckliche Fall doch der letzte des Lebendigverbrennens sein und die 
ganze Frauenwelt zur unablässigsten Achtsamkeit mahnen. (D. P. Z.) 

—  D a s  F i n a n z m i n i s t e r i n m  w a r n t  w i e d e r h o l t  v o r  d e m  A b 
schluß verschiedener Geschäfte mit einigeil Personen nnd kleinen Bank-
Comptoiren, welche für eine bestimmte Zahlnng das Recht auf den 
Empfang der Gewinne, welche auf ihnen gehörige Billete der 5proc. 
inneren Anleihe fallen, cediren, ohne deu Käufern die Billete felbst 
zu Übergebell. Die Gewinne werden unr den Vorweisern der Billette 
ausgezahlt, und sind deshalb Anzeigen in den Zeitungen nichtig, in 
welchen Billette mit 10- und 18mouatl. Zahlungsterminen znm Ver
kauf ausgeboten werden, während welcher Zeit die etwaigen Gewinne 
den Käuferu gehören sollen, letztere aber die Billette felbst nicht aus
gehändigt erhallen. (B. z, N. Z.) 

—  U e b e r  d ä n i s c h e  L i t e r a t u r  w i r d  I ) r .  L e w e s t a m ,  e i n  g e 
borener Däne, Vorlesungen in franz. Sprache halten. (D. P. Z.) 

—  D e r  W a s s e r h e i l a n s t a l t  d e s  A r z t e s  K r e i s e r  s i n d  a m  7 .  
Sept. die Statuten bestätigt. (D. P. Z.) 

—  F ü r  d i e  U n t e r s u c h u n g s r i c h t e r  i s t  S t .  P e t e r s b u r g  i n  
neun Bezirke getheilt. Zum 17. Mai d. I., d. h. am Tage der Ent
führung der Justizreglements vom 20. Nov. 1804, befanden sich in 
denselben 1090 Processe iu Behandlung uud voll der Zeit ab bis zum 
23.—25. August kamen deren noch 981 dazu, was im Ganzen 2077 
ausmacht. Das Zahlenverhältuiß gestaltet sich hier zwischen dem 5. 
Bezirk, d^r die meisten Processe eiuzuleiten hatte, zn dein 6. und 9. 
Wie 4 zn 1 und zu dem 4. und 8. wie 3 zu 1; fast dasselbe Verhält
nis; besteht zwischen dem 1., 2. und 3. Bezirk einecselts zu dem 4., 
0., 8. nnd 9. andrerseits. Durchschnittlich kommen demnach anf jeden 
Bezirk 34 Untersuchuugeu mouatlich. (N. P.) 

—  U e b e r  d e u  F r i e d e u  m i t  B o k h a r a ,  d e r  n a c h  e i n e m  T r i e s t e r  
Telegramm aus Bombay abgeschlosseu sein soll, bemerkt der Invalide, 
daß nach >^t. Petersburg noch gar keine derartigen Nachrichten ge
langt seien. (D. P. Z.) 

AswlchlNi. Ueber den Aufenthalt des Unterrichtsmini
st ers Grasen Tolstoi iu Astrachou wird gemeldet, daß derselbe 
sich ans das Gründlichste mit den dortigen Lehranstalten: dem Gym
nasium, dem weiblichen Gymnasium, dem geistlichen Seminar, der 
Schule für Töchter Geistlicher, der Kalmücleuschute, der K>eisschule 
und dem Alexauder-Kiuderasyl bekannt gemacht hat. Während feines 
achttägigeil Aufenthalts in Astrachan hat der Gras das dortige Gym
nasium täglich besticht und eine ganz besondere Beachtung dem Unter
richt in den allen sprachen zugewendet. (D. P. A) 

Aiktilch'iv. Eiu p ä d a g o g i s ch e r K n r s u s znr Vorbereitnng 
von Voltsschullehreru i>l im Augiist ber der Kreisschule in Nilolcijew 
eröffnet worden. (Kr. B.) 

—  E i n  Z ü r c h e r ,  H e r r  W u r m l l ,  w e l c h e r  f r ü h e r  i n  M o l a -
je.« ein bede.ttelweS C'.zichu«j,öu»U"U k»'^u. ,ei. dem Nnmk.ieg sich 

.I^widu.el Halle, Nl uau/ Iil.em -^Ii.ch. III der Lau-aber dem Handel gewidmet e 

lltlden. 

^serdobsk. 7 0 0  H e u s e r  s t n d  a m  9 .  S e p t .  i n  S s e r d o b s k  a b 
gebrannt, nachdem die 5?tadt kaum nach dem Brande vom 13. Mai 
wieder aufgebaut war. (R. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

BLrlin, 0. Oet./24. Sept. Die Proviileial-Cyrrefpoiidenz briiigt 
einen Artikel mit der Überschrift: Eine fruchtbare Landtags-Session. 
Es heißt darin: „Selten hat eine parlamentarische Versammlung in 
dem Zeiträume vou kaum acht Wochen eine so große Zahl bedeutungs
schwerer Gesetzesvorlagen nnd anderer wichtiger Geschäfte sachgemäß 
erledigt; aber, wie schwer auch die Masse des bewältigteu Stoffes in 
die Wagschale falle, noch ein stärkeres Gewicht ist anf den patriotischen 
Geist der Landesvertretung zu legen, der in allen wesentlichen Dingen 
sür eine aufrichtige Verständigung mit der Regierung eifrig thätig 
war und der die Ergebnisse des jüngsten Sessions-Abschlusses zu einem 
wirklichen Segen für das Land gemacht hat. Nach den Niederlagen, 
welche die Widersacher Prenßens durch die ruhmreichen Wasfenthaten 
unseres Heeres erlitten haben, konnte kaum eiu anderer Schlag ihre 
feindseligen Berechnnngen wirksamer dnrchkrenzen, als die Gewißheit 
das; in Prenßen die Vaterlandsliebe über den Parteigeist obsiegt und 
das; in ernsten Zeiten die volle Thatkraft eiues opferwilligen Volkes 
dem nationalen Streben ein>r entschlossenen Regierung znr Stütze 
dient." Die güustigen Nachrichten, welche in den letzten Tagen über 
das Befinden des Grafen Bismarck in das Publicum gelangt fiud, 
werden auch neuerdings bestätigt. Nach den Berichten des 1)r. Struck, 
welcher durch laugjährige Behandlung mit der Coustitntion des Patien
ten gründlich bekannt ist nnd jetzt feinen Zustand einige Tage hin
durch genau beobachtet hat, besteht das Leiden desselben lediglich in 
einer nach den übermäßigen Anstrengungen der jüngsten Vergangen-
hett sehr erklärlichen Abspannung des Nervensystems, gegen welche 
die Rnhe des ländlichen Aufenthaltes sich zuverlässig binnen kurzer 
Zeit als erfolgreiches Heilmittel erweisen werde. Man schenkt dem 
Urlheile des scharfblickenden und erfahrenen Praktikers in der Familie 
und Umgebnng des Minister-Präsidenten nnbedingtes Vertranen. (K. Z.) 

Attö Sltddciitschlnnd, 3. Oct./21. Sept. Eine wunderliche Jllu-
stratiou zu der brnderfreuudlichen Stimmuug, welche die süddeutsche" 
Staaten später mit einem gemeinsamen Bniidesband umschlingen soll, 
bilden vorläufig die militärischen Pamphlete, welche seit einiger Zeit 
erscheinen und welche die Schuld des Mißlingens im Bnndesfeldzng 
bald nach dieser, bald nach jener Seite hin abwälzen. Den Neigen 
eröffnete eine, in Wien erschienene, wahrscheinlich aber ill Dnrmsladt 
versaute Broschüre über den „bavischen Verrath". Iii Baden verbo
ten, lU Bauern nnd Hessen eifrigst getest-,., den altdeutschen Blät
tern Mtl ernchtltcher Borlrebe dehaudeit, hat vielelde neuerdings eine 
offiziös Antwort erhalten in einer in der Brann'schen Hosbnchhaud-
lung in Karlsruhe erschienenen „MiUheilnng von Thalsachen znr Be
leuchtung der angeblichen Euthüllungeu über deu badischeu Verrath". 
Iii der Einleitung vieler badischen Gegenschrift wird gesagt, daß man 
ungern an die Veröffentlichung dieser Thatsachen gehe, da man nicht 
beschuldigen wolle. Allein die aufgezwungene Abwehr mache es nöthig, 
die oberste Leitung der Buudescrmpagne eiuer offenen Kritik zn nnter-
ziehen. Die Befehle des Oberkommandos feien militärisch so verkehrte 
gewesen, daß eine buchstäbliche Befolgung derselben häufig unmöglich 
gewesen sei. Die Tadler Badeus vergäßeu, daß man nur wohlerwo
gene, zweckgemäße Befehle geben solle, die auch ausgeführt werden 
könnten; daß der isolirt stehende Geueral immer zu überlegen habe, 
ob er berechtigt sei, seiue Truppen zur Erfüllung eines zwecklosen Be
fehls zu opferu. Iu solchen Lagen werde ein gnter General so lM-
deln, daß er möglichst dem ausgesprocheue Zwecke diene, ohne Menschen 
und Material unnötigerweise zn opfern, und werde das Urtheil über 
feine Handlungsweise getrost jedem Kriegsgericht überlasseil. Während 
sich diese Broschüre noch sireug auf dem militärischen Gebiet bewegt 
und ihrem osficiösen Urspnng gemäß mit einer gewissen kühlen Reserve 
geschrieben ist, greift eine audere „der Buudesfeldzug in Äaiern im 
Jahre 1860" gleich ins volle Menschenleben hinein, indem sie eine 
drastische Schilderung von Personalien, von den tnxuviöst-n Ansrü-
stuugeu der Bnudessetdh0!reu giel)t und jene tausend Züge der 
lüqlttZ Leuucitrlouso, welche sich bisher nur einzeln nnd zerstreut !N 
der baierischen Oppositionspresse ans Licht gewagt hatten, zn einem 
Bilde zusammenfaßt. Hier wird erzählt, wie der 71jährige Prinz Karl 
von Baierii 8 Luxuswagen mit !0L Pfelde», ferner einen ganzen Wa
genpark sür Silberzeng, Porzellan uud Federvieh, ein Korps von Kö
chen, Frisenren und sonstigen Tausendkünstlern mit sich führte nnd wie 
das Hauptquartier nur deshalb, weil der Schreiner die sür den höchst-
kommaudirendeu Prinzen bestellten „Leibstühle" iioch nicht feu:g Hatte, 
erst einige Tage später zu der Armee abging, welche zwischenzeitlich 
vor Uugeduld'brauute u. s. w.;— feruer, wie der Fürst von ^hmn 
uud Taxis außer vier brillauteu Equipageu uud zahlreichen Kuchcu-
wageu Köchill uud Kammerdiener ln besonderen Kabriolett herumfuhrte, 
und wie anf der königlichen Bnrg in Würzbnrg fuuf Tage laug phaa-
kische Scbmäuse gehalteu wurden just zu derselbeu Zeit, wo du. Leuste,t 
das aä te Arme/korps znrnckwarseu u. s. w. Die pllaute L ctnre dte-
ser Schrift findet nicht allein in Wnrtcmberg nnd Baren, sondern anch 
in Baiern zahlreiche Leser nnd es ist bezeichnend, daß sewst ein Blatt, 
wie die A. A. Z., sie der Baier. Z. gegenüber mit oer Benlellltng in 
Schutz nimmt: wenn d i e  B r o s c h ü r e  voll Unrichtigsten wate, so t!>öchle 



das offiziöse Blatt doch eine wahrheitsgetreue Darstellung endlich ein
mal liefern. Aehnliche „Unrichtigkeiten" seien leider im ganzen Vater
lande sehr verbreitet nnd fänden sehr viel Glauben. — Seltsam genng 
kontrastiren mit diesem allgemeinen Gefühl die militärischen Ovationen, 
an denen es natürlich nm so weniger fehlt, je '"ehr es darauf an
kommt, durch Prunkgeräusch die Empfindungen ^ 'bbehagens un 
Volke zu Wänden. So wurde der K. Z Z"so ge ^ 
tenant v. Hartinann bei seiner Rückkehr nach 
volles Albnm überreicht, in welchem er nach der ^Maodlc voii Siichard 
Löwenherz nüt einem Gedicht angesungen wird, 
len endigt: „Ob auch Verrath im BundeSheer, Dle ^ 
uiinnlk>rnit>sir^ O hartinann, o Feldherr! u. s. w. Die „Wochenschrift 
d ^°r t^..7.°n üb-- diesen Gegenstand zum 
Ecklud Wenn Geld nnd Gnt, wenn Leid und Lebeu unserer SöDne 
und Brüder wieder gefordert werden werden w.r besser °IS bisher 
Sorae zu tragen haben, daß ste nur für wahrhaft deutiche Interessen 
und sür eiue Sache, welche siegen kann, anfS Spiel gesetzt werden, 
uud daß die Opfer, welche zu bringen sind, auch wirklich dem Vater
lande zu Gute kommen."^ (N.-Z.) 

Wie«, 4. Oct./23. Sept. Der österreichisch-italienische Friedens
vertrag wird noch vor dem 20. October veröffentlicht werden, da die 
Ratifikation desselben unverzüglich stattfinden soll. Unmittelbar darauf 
werden dann die Verändernden im Ministerium erfolgen und den 
Völkern durch ein kaiserliches Manifest die Allerhöchsten Entschließun
gen bekannt gemacht werden, welche in Bezng auf die iuuereu Ver
bältnisse gemßt wordeu sind. Preußen gegenüber soll das Manifest 
eine nichts weniger als versöhnliche Sprache führen, was Niemanden 
überraschen kann, der mit den in den höchsten Kreisen herrschenden 
Intentionen einigermaßen vertraut ist. (N.-Z.) 

Norwegen und Schweden. 
Stockholm, 1. Oct./19. Sept. Auf Befehl des Chefs des Marine-

Ministerinms, schreibt man den „Hamb. Nachr.", hat die Verwaltung 
des See-Neichs-Autiquariats die Auslieferung eines von Peter dem 
Großen eigenhändig verarbeiteten und vom König Karl XII. im Kriege 
eroberten Bootes, von der Königlichen Hauskammer nach der Station 
für Gegenstände der Flotte verlangt. Da das National-Musenm keinen 
Platz für dasselbe übrig hat, wünscht das Reichs-Antiquariat das Voot 
vorläufig in einem Gebände der Flotte oder auf Skeppsholm aufzu
bewahren. Das Boot ist aus Eichenholz gebant, auswendig mit Holz
schnitzereien verziert und inwendig mit glatten Leisten bekleidet. Im 
Spiegel sind Seegelbote und Festungsthürme 2c. gemalt, jedoch ohne 
den geringsten Knnstwerth. Da das Boot aber aus starkem Material 
besteht, so ist dasselbe im Ganzen wohl konservirt. (St.Ä.) 

Frankreich. 
Paris, 4. Oct./22. Sept. Wie Ollivier iu einer Sitzung des ge

setzgebenden Körpers vorhergesagt, ist der Staatsminister Ronher ver
m ö g e  s e i n e r  S t e l l u n g  z u r  R e g i e r u n g  u n d  z n r  V o l k s v e r t r e t u n g  t r o t z  
aller Verfassnngoparagraphen dem Kaiser unentbehrlich geworden nnd 
beginnt iu seiner Hand die Fäden säinmtlicher Ministerien zn ver
einigen. Kaum hat Herr v. Monstier sein Amt angetreten, so ist auch 
schon davon die Rede, daß Herr Durny, der zuweilen zu viel Selb
ständigkeit zeigt, uud Marschall Randon, der sich anch öfter ungefüge 
erwies, ihre Portefeuilles niederlegen und durch Mäuner ersetzt wer
den, die mit Herrn Ronher so unbedingt übereinstimmen, wie Herr 
v. Lavalette Freilich nimmt Herr Ronher diese hervorragende Stel
lung nur ein, weil er das Vertrauen des Kaisers besitzt. Wie es 
heißt, winde der gesetzgebende Körper früher als gewöhnlich zusammen
treten nnd^zwar zu einem Zeitpunkt, welcher der Versammlung einen 
gewissen 4,-ruck in Betreff der Dauer der Adreßdebaite anserlegen 
nmide. ^'se wll angeblich vor Neujahr, die ganze Session vor Er-
onuung der Weltausstellung (I. April) beendigt sein, damit Minister 
und Abgeordnete Mutze gewinnen, sich ganz den Interessen der letz
teren zu widmen. Von offiziöser Seite wird jedoch dem Gerücht von 
emer früheren Berufung des gesetzgebenden Körpers bestimmt wider
sprochen. - Die „Presse" enthält ein Schreiben aus Belgien, in 
welchem verlangt wird, daß, nach Zerstörung der Verträge von 1815, 
auch der Löwe vou Waterloo vernichtet werde. Der offiziösen Pro-
vinzial Korrespondenz ist die Weisung zugegangen, alle in belgischen 
Blättern gebrachten Bemerkungen wegen einer beabsichtigten Annexion 

Erfindungen zu bekämpfen; so z. B. die von der „Jn-
Brüssel"^." S^'l^chie Nachricht, daß die Bank von Frankreich in 

Snttnr.ale zu errichten beschlossen l'°be, (N, Z-) 

Kllüdia 55' Türkei. 
^'üto tlLVint 1'!^ ^ in Paris erschienenen Broschüre 
s c h r i e b e n  ^ j ,  ,  w i r d  h ö h e r e  E i n g e b u n g  z u g e -
tieu, bM-w/^ ^'Zeichnet die Insel Kandia als das griechische Vene-
der An^ni!,.- ^ Zurückerstatlung an Griechenland, uud kann in 
reich e^i, Plans nicht die geringste Gefahr für Fra>ck-
die ^ macht sich lustig über die FnichNamen, welche 
anse'ii',/ Äuiel als Sammelpunkt für die Rnisen nnd Aiiierikanei 
gend ^ diese daran dächten, in dem ^nzönschen ^ee' tr-

bestehen, wogegen die übrigen Griechen (zu denen das kriegerische Ge-
birgSvolk der Sphakioten, üher 8000, gehört), Armenier, Juden und 
ca. 0000 Madioten (arabischer Abkunft) sind. Die Insel ist sehr ge
birgig ; der im Alterthume so berühmte Ida hat eine Höhe von 7200 F. 
Ihre vornehmsten Erzeuguisse sind: Rindvieh, Schafe, Steinböcke, Seide, 
Wachs, Honig, Wein, Getreide, Südfrüchte, Baumwolle, Flachs, Safran, 
Olivenöl, Gummi Ladauum, Nutzholz, Saudstein, Marmor und Ala
baster. Crcta war schon früh bevölkert und zählte so viele Städte, 
daß man die Insel Hekatompolis oder mit 100 Städten nannte, ob
wohl man bei den Alten selbst über 120 Städte augeführt findet. — 
Im Jahre 1204 wurde die Insel von den Venetianern im Wege des 
Kaufes erworben, die sich hier bis 1669 behaupteten, in welchem Jahre 
die Türken dieselbe vollständig an sich brachten. Der Hauptort der 
Insel ist Caudia, feste Stadt an der Nordküste, ostwärts vom Berge 
Iba, Sitz des türkischen Pascha uud eines griechischen Erzbiscbofs, 
mit 14 Moscheen, 1 armenischen und 2 griechischen Kirchen, Syna
goge, starker Seifensiederei, Handel uud über 12,000 Einwohnern. 
In der Nähe liegen die Ruinen von Knoffns, Kreta's alter berühm
ter Hauptstadt uud Residenz des Miuos. — Canea (das alte Kydonia, 
ursprünglich die mächtigste und reichste Stadt auf Creta), feste Stadt 
an der Nordküste, westlich und 14 Meilen vou Caudia, in einer aus
gezeichneten schönen Gegend, mit kleinem, aber starkbesuchtem Hafen, 
lebhaftem Handel und circa 12,000 Einwohnern. In der Nähe liegt 
das Fort Snda, mit dem schönsten Hafen der Insel. Spina Longa, 
großes und festes Felsenschloß mit gntem Hafen. Rettimo (das alte 
Rhitymna), Stadt an der Nordküste, auf halbein Wege zwischen Canea 
und Caudia, mit Citadelle, Seehandel, Hafen und über 6000 Ein
wohnern. Sphakia, Flecken an der Südwestküste, mit starkem Wein
bau iil der Umgegend, kleinem Hafen und ungefähr 2000 Einwohnern. 
Akadi, schönes griechisches Kloster und Bischofssitz. Margarites, Dorf 
mit Oel- und Weinbau und circa 1000 griechischen Einwohnern. Ar-
miro, Kastell am gleichuamigen Meerbnsen. (St.-A.) 

Neueste Nachrichten. 

Berlin, 8. Oct./26. Sept. Die heutige Nummer der Gesetzsamm
lung euthäll eine Verordnung über die Justizverwaltung der in Preußen 
nen einverleibten Provinzen. Für Frankfurt a. M. wird vom 1. Ja
nuar an, austatt des frühereu OberappellationShofes zu Lübeck, das 
prenßische Obertribunal die höchste Justanz; für die übrigeu Proviuzen 
bleiben vorläufig Nessortverhältnisse uud der Justauzengang uuverän-
dert. Nur die Oberaufsicht geht vou Berliu aus, wo sich auch die 
landesherrlichen Compeleuzeu befinden. — Heute wurde die königliche 
Proklamation wegen Besitzergreifung der neu erworbenen Provinzen 
in Frankfurt, Cassel und Wiesbaden in feierlicher Weise und unter 
großer Volkstheilnahme vollzogen. Keinerlei Ruhestörungen sind dabei 
vorgekommen. — Mr. Fox, der amerikanische Unterstaatssekretär, wurde 
gelteru vom Könige von Preußen huldvoll empfaugeu. Muchanosf ist 
hier eingetroffen. Baron Beu>t ist wiederum nach Müucheu gereist. 
.. /. Oct./25. ^?evt. Die Nachricht von einem beabsich
tig en längeren Verweilen I. F. H. der Großfürstin Alexandra ^o-
cphowua in Hannover ist, .nie sich herausstellt, nicht nur vö! a nn-
l g r u u d e t ,  s o n d e r n  w i e  b e r e i t s  i n  E r f a h r u n g  g e b r a c h t  w o r d e n  " b i t t e  

anzutreten" " ^ Absicht, die Reise nach Hannover 

'^t>/26 Sept. Die Neue freie Presse vernimmt, daß 
de Kayer von Oesterreich den Titel König derLombardei nnd Venetiens ab-

^'3^^iiet habe, diese Bezeichnung küustig im großen nnd 
^ ^ wegzulassen. Die Wahl für deu ueueu österreichischen 
Ge audteu am italienischen Hofe, sagt dasselbe Journal, schwanke zwi
schen dem Baron Kübeck und dem Grafen Paar. 

Rom, 8 .  O c t . / 2 6 .  S e p t .  D e r  G r a f  v .  F l a n d e r n ,  B r u d e r  d e r  
ianerm von Mexiko, ist hier angelangt. Die Veraulassung hierzu 

bietet der Gesuubheitszustaud der Kaiserin Charlotte, welche in eine 
schwere Melaucholie verfallen ist. 

6"'/26' Sept. In Folge vou Collisionen, welche 
vi chen den Bürgern und dem österreichischen Militär entstanden sind, 
.. . '""ohl fettens der Oesterreicher als der Italiener der Belage

rungszustand proklamirt worden. 

es-r-. Sept. Bei dem iu Verona stattgefundenen Con-
staUgifmi^ Verwnndnngen uud die Tödtung eines Menschen 

HvlistiUltiiiopcl, 8. Oct./26. Sept. Das Journal „La Turquie^ 
^emenurt, daß eine Abtheilung der Garnison von Corfu Prevesa über
fallen und das dortige Fort genommen; — desgleichen daß bei Castri 

luü 1^'sori n 
October die Insel Kandia wieder zn pacifiziren. 

StM-Hork, 8. Oct./26. Sept. In Piltsbnig fand em MeeUng 
der Soldaten iind .Matrosen zu Gunsten der radikalen I ̂  . 
Emery j>t zum nordamelikaiiischen Gesandten ain Hoie von ' 
d-n »in. Die Fr.'nzdsen veilielN'n Sn.mch,.'-.. w»'-.k »>' 
koner die Stadt besetzten. Der repnblitwmche Genciul .Kaitniez 

Nietzelte die Garnisoit zn Jereh nieder. 

bis il) Ml"brett^ Hai cinen Flächenraum von 188 s^-Ml, und . 
300,000 Einwohner, die Znr Hälfte ans ^'c-maiien oder Türken 26V» SaM-uji f"'i- ^ 

« ^/26 Sept. Wb'chselcourö auf St. Petersburg 3 Wochen 
»p'/ ^ - (5redilbillete 7^.2 Thlr. für 00 Nbl. 

"yambu'r^ 6. Ocl>!. Sept. Ä-echselcours auf St Petersburg 3 Monat 
iscont 3^ pCt, 



Handelsbericht. Riga, 24. September. 
Hat auch die große Wärme in der letzten Woche nachgelassen und ist es des 

Morgens und Abends schon häufig recht kühl, so haben wir doch noch fortwährend 
sehr klares heiteres Wetter. An unserm Producten-Markt war auch in dieser Woche 

Frage zumeist nur nach Säeleinsaat und gingen darin mehrere tausend Tonnen 
Für Kron-Waare bezahlte man 11-/,, '/« ^ II Rbl. und sür puike l3->/s ^ 

c>! Qualität pr. Tonne. Die Zufuhr beträgt bis dato 56,000 Tonnen, 
^n Flachs kam aus Mangel an Käufer kein Geschäft zu Stande, doch würden 

zu etwas noch niedrigeren Preisen sich wohl Nehmer finden. — Außer Gerste in 
wovon auf Lieferung pr. Octbr. ein Geschäft K W Nbl. 

geschlossen wurde, blieben alle anderen Getreide-Arten, so wie auch Hanf, Hanfsaat, 
Hanföl :e. ohne Beachtung. — Heerings. Aus Stavanger ist auf's Neue eine La
dung von 1000 Tonnen hinzugekommen, so daß das ganze bis jetzt importirte Quan
tum 87,900 Tonnen beträgt, welches nach der Wraake 72,293 Tonnen ergeben hat. 
Es geht mit dem Absatz von der Kaje besser uud da das Herbsigeschäst sich bald 
"och mehr entfalten möchte, so ist zu hoffen, das; gelagerte Waare allmählig Be
rücksichtigung finden wird. — Salz. Eine Ladung aus Cette langte an und gebt 
auf's Lager. Aus den Kellern ist von allen Sorten der Absatz noch immer schwach. 
— Schiffe: .Angekommen 1947, ausgegangen 1875. Wind 8. 

5proe. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe . . 
ü „ 5. „ . . 
5 „ Reichs Bank-Billette ...... 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 
-t'/zproe. livländische Pfandbriefe, kündbare . 
4 „ „ „ unkündbare 
5 „ kurländische „ kündbare . 
4 „ ehstnische kündbare. 

ff o n d s - C o n r s e. 
Riga, 24. September. 

Käufer. Verkäufer. 
.  .  .  8 l  —  

Geschl. 

82 — 
82-/-

l12'/4 

98-/2 
92'/z 

112-/4 
99 

99 
— 100 

Wittcrungsbeobachtungen 
den 10. October 1866. 

Stunde. 
A -i-

Z8 

Th
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m
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. 
R

sa
um
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Wind. Witternng. 
Extreme 

der Temperatur 
öll». »lai. 

(10) 7 Uhr 53.4 5,4 S>V (0) 3—4 4,5 S>V (0) 
v. NM. 

2 . 10,1 (2) 3 uimbi 

11 - 51.1 7,3 3^ (2) 4 4,K 3^ (2) 
v. N Ab. 

(II) 7 Uhr 52.6 07 VV (1) 1 
0.2 

v 7 M. 
-

T a g e S m i t t e l  

Barom. 

751.6 

Therm. 

F r e ni d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Bogdziewicz, v. Müthel, v. Nadless, Fröhlich, 

Laurson, Naphoph, Stockebh, Dahlberg, Hirschfeldt, Kuhlbach, Johannson, Tam-
man, Paulman. 

Hotel St. Petersburg. Herren v. Domwitz, Landrath E. Zencker aus 
Carolen, Strohm aus Werro, Matson aus Rosenhof, Behrenstamm aus Riga, 
Tennisson nebst Familie, Zielermann aus Beuten, Roth aus Panlenhof, Mad. 
Baumann aus Sabina. 

Verantwortlicher Nedaktenr: N. Lielmt. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 29. September 1366. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden nach Z 8 der Vorschriften 
für die Studirenden alle Diejeuigeu, welche 
au die Herren: Ltucl. tlieol. Henry Brasch, 
Edm. Steinfeld uud Nich. Zoepfsel, Wold. 
Graf Tiesenhansen, Theodor Georgi nnd clixl. 
Eonft. ^Bjäly, mecl. Gerh. Pahnsch, Paul Goli-
kow, ^eb. Brandt, John Frese, Hugo Eeck, 
^.heodor Kauzmann, Aug. Lieventhal, Alphons 
Ächanr, Carl Hörschelmann nnd Wold. Hofs
mann, Inst. Hevm, Strnncke, eum. Theophil 
Pezold, ol,ou>. Nie. Demin, Ennl Johannseu 
und O^c. Schnltz, oee. Atax Bergengrün, 
Peter Masing, Heinr. Büchmanu und Alfred 
Grndzinsky, so ivie an den verstorbenen Htucl. 
plnlcil. Carl Lnther, aus der Zeit ihres Auf
enthalts auf dieser Universität aus irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forde
rungen haben sollten, aufgefordert, sich da
mit binnen vier Wochen u clntc» su!) poenn 
plnvolusi, bei Einem Kaiserlichen Universitäts
gerichte zu melden. Die etwaigen Schuldner 
des gedachten verstorbenen Stndirenden und 
die Inhaber der demselben gehörigen Effecten 
haben, bei Vermeidung der sür Verheimlichung 
derselben festgesetzten Strafe, in dem Präclu-
sivtermine deshalb die erforderliche Anzeige zu 
inachen. 

Dorpat den 29. September 1866. 
Reetor Samson. 

(Nr. 636.) Secretaire A. L. Wulffius. 

WeVKMStmKchMTMR Mtd MAzeigm 

I^iiie I'eie1llia1ti^6 LeiMiiiA' 

eiiipünKen 806deu 

FFFMMS 

anf dem gepflasterten Platze neben der Steinbrücke 

.! .1 . 

S. 

Morgen, Freitag, !N>. Septemlier 

iu der 

Sonuabeild den l 5)ctober d. I. 
Mittags 12 Uhr 

im Saale der Stndttöchterschule 
nmsikalischrimlamatonsche 

Unterhaltung 
zu wohlthntigen Zwecken 

veranstaltet 
iu»l einigen Dilcttantci!. 

?nö ^ltijil'iimm wird im Saale zu haben sein. 

Billcts Person 50 Kop., Familien-Billets 3 Per
sonen zu 1 Nbl. sind am Freitag und Sonnabend in 
den hiesigen VuchhaiidlilMii, ferner bei den Herren 
P. H Waltcr, ZHIc ^ Nöschkc und an der Lasse zu haben. 

^ . Bei mir erschien und ist vorräthig bei 
E. I. Karow: 
Plan von Dorpat mit 3lnga.beder Straßen

namen nnd Bezeichnung der Armenpflege
bezirke. — Preis 20 Kop. 

dorpat. F. HösiitlM. 

höheren Reitkunst und Pferde-Dressur. 
Erste Vorstellniui. 

Kraftproduelioueu 
anf 3 Pferden, ausgeführt von den Gebrü-
d e r u  L e o u a r d  u u d  H e r r u  S a l a m o n s k  y .  

„Barbarossa", arabischer Hengst, als Appor-
tenr in Freiheit dressirt nnd vorgeführt 
v o n  C .  H i n n ö .  

Fräulein Lina Schwartz in ihren außer- ! 
ordentlichen Exereitien anf ungesatteltem ! 
Pferde. 

ans nngesatteltem Pserde dargestellt von > 
Herru T. Krembser. 

Anfang 3 Uhr Nachmittags. 
Al les Nähere du 

Zweite Vorstellung. 
Das KdSvss,iKti» aller Spring-

Pferde. Dieses Pferd wird schließlich 
über eine feste Maner von 6 Fuß Höhe 
springen; iu Freiheit dressirt nnd vorge
f ü h r t  v o n  H e r r u  K r e m b s e r .  

.? « >v «Iv SZKS'i'«'!, geritten von 
Fräulein Lina Schwartz, Miß Mary uud 
F r a u  L e e m a t t s .  

„Trepack", russischer Natiouallanz, zu Pferde 
u n d  p a r t e r r e ,  g e t a u z t  v o u  A d e l e  L e o n a r d .  

Kosacken Manöver, geritten von zwölf 
Herren. 

Anfang 7 Uhr Abends. 
rch d ie Afs ichen.  

0t»»rlo» «ianv. 

B e i  m i r  g e d r u c k t  e r s c h i e n  soebeu in mei
nem Verlage die zweite Auflage von 

4W Choralmlodicil, 
vierstimmig 

für oie Orgel nnd für den Gebranch beim 
Gottesdienste. 

V o n  C .  K a r o w .  
Preis 3 N b l .  

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhäudler. 

Bei mir erschien soeben: 

Söa Sannum ja Terretaminne ehk kümme 
kannijt Lanlo Söa-aial. Kolmas. meel täie-
likknmaks tebtnd trük. — Preis 7 Kop. 

Dorpat. (5. I. Karow, 
Universitätsbnchhändler. 

B e i  m i r  g e d r u c k t  e r s c h i e n  soebeu in mei
nem Verlage die zweite Auflage von 

4W Choralmlodicil, 
vierstimmig 

für oie Orgel nnd für den Gebranch beim 
Gottesdienste. 

V o n  C .  K a r o w .  
Preis 3 N b l .  

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhäudler. 

Guten Roggen 
mit Stelluug uach der Newoldschen Wasser
mühle kauft' E. G. Tennison. 

B e i  m i r  g e d r u c k t  e r s c h i e n  soebeu in mei
nem Verlage die zweite Auflage von 

4W Choralmlodicil, 
vierstimmig 

für oie Orgel nnd für den Gebranch beim 
Gottesdienste. 

V o n  C .  K a r o w .  
Preis 3 N b l .  

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhäudler. 

Eine Wohnung vou 2 Zimmern ist zu 
vermiethen im Hause des Klempners Sach
sendahl am Domberge. Rüniiierger-Nachtlichte 

iu .nolzschachtelu k 1 0  und 2 0  Kop. für V4 
unb '/2 Jahr reichend bei 

^I)le Nvschke. 

Eine Wohnung vou 2 Zimmern ist zu 
vermiethen im Hause des Klempners Sach
sendahl am Domberge. Rüniiierger-Nachtlichte 

iu .nolzschachtelu k 1 0  und 2 0  Kop. für V4 
unb '/2 Jahr reichend bei 

^I)le Nvschke. 
Abreisende. 

Alexander Lesthal, Apothekergehülie. <3) 



U Z25 
Freitnq, sni W. September 

Erscheint täglich. 

7„it Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

^nnahmc dec Inserate bis It) Uhr. 

Preis lür die Korpuszeilc deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Lerlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Zewmg 
Prris iiir Dorpat: 

inb'.Iich <> Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Vuchdrnckerci vi n E. A. Karow entgegen. 

Dluck von E. Karow. 

I n h a l t .  

Inländischer Theil. Riga: Bestand der Stadtbibliothek. Der Kröaer-
sche Dieb. St. Petersburg: Urtheile des Oberkriminalgerichtshofes II Bei-
brauch von Baumtvolle. Leibwäsche. Leinwand für die Soldaten. Preis für 
Bauerlein. Flachsbau und Leinwandindustrie. Maschinenflachsspinnerei in Enala nd 
Moskau: Die Erzeugnisse der Bauerwirthschaften. Der Unterhalt der Beamten.' 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Prof. Henning-I-. Han
nover: Das Befitzergreifungspatent Die Proklamation an die Hannoveraner 
Wien: Dir Grenzregul,rung. Die Volksabstimmung. - Frankreich. Paris' 
Politiscl e Schwüle. Die onentalyche Frage. Beruhigungsmittel der Presse. Ueber' 
zahl der Geburten. Em Theaterstuck Em getaufter Jude. — Neueste Nachrichten.' 

'")rn und und da sie" ferner, insbesondere '^^"baben nnd Lipkin 
"ow vollkommen offenherzige ,e aog^.^^^ wildem ste 
und Dmitri Iwanow anverdcul ^ s^, vem 8 3l9 des 1. ^.h. 
nn Atter von 19 Iahren steh^ ° we^ nnd zur An-
des Stv^kvdex gemäß zum Verluit ^ wacher überführt 
'ttdlung iu Sibirien veriirtheM. getroffen zu 
Wordeil ist, Maßnahmen zur ^ ^ .,^stung mcht 
haben, und dieses Verbrecheil nur u. ^ L 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Die S t a d t b i b l i o t h  e k  erhielt 1665 eineu Zuwachs von 

2580 Bänden und zählte am Schluß des Jahres 49,130 Bänden. (N.K.) 
—  A u s  a u t h e n t i s c h e r  Q u e l l e  e r f ä h r t  d i e  N i g .  Z . ,  d a ß  

der Thäter des Krögerfchen Diebstahls in St. Petersburg vor einigen 
Tagen entdeckt worden ist. 

St. Petersburg. Urtheile des Ober Kriminalgerichtshofes. 
11. 3) Sagibalow, Schagarow nnd Motkow werden als Mitglieder der 
Gesellschaft „Organisation", als welche sie volle Kenntuiß von den 
verbrecherischen Zielen derselben haben mußten, und wegen Milwissen-
schast und unterlassener Anzeige von vem verdrecherischel i  Ausdruck voll  
Gedanken über Errichtung einer (Gesellschaft zum Uni>lnrz der Staats
ordnung vermittelst des Kaisermorde» aus Grund des 318 und 250 
des Strafkodex zum Verlust der Bürgerrechte und zur Festungs-Zwangs-
arbeit verurtheilt, uud zwar Sagibalow uud Schagauow auf 12, Mot-
kow laut des s 139, auf 8 Jahre. 4) Nikolajew wird als Mitglied 
der Gesellschaft „Organisation" und dafür, daß er Fedoffejew die Mittel. 
2ur VerÜbung des Vatermordes verschafft, durch welchen bedeutende 
Geldsummen zur Unterstützung der erwähnten verbrecherischen Gesell
schaft gewonnen werdeu sollten, laut Ztz 3l8 und 250 des Straskoder 
zum Verlust der Bürgerrechte und zu 12jähriger Festuuas-Zwaugsar-
beit verurtheilt. 5) Ehudjakow, der zwar uicht überführt worden, von 
dem Plane Karakofow's, ein Attentat gegen das Leben' der geheiligten 
Person S. M. des Kaisers zu verübeu, gewußt und Karakosow bei 
Verübuug des Lerbrecheus unterstützt zu haben, wohl aber vollkommen 
überführt ist, Kenntniß von dem Bestehen und den widergesetzlichen 
Zielen der geheimen revolutionären Gesellschaft gehabt zu haben, wird 
auf Grund des H 318 des Strafkodex zum Verlust der Bürgerrechte 
und zur Ansiedelung in den entferntesten Gegenden Sibiriens verur
theilt. 6) Malinin, Dmitri Iwanow, Lipkin und Alexander Iwanow 
hätten als Mitglieder der Organisations^Gesellschaft und als Mitwisser 
der gesetzwidrigen Absicht derselben nach der ganzen Strenge der Pa-

318 und 250 des zweiten Theiles des Strafkodex gleichfalls 
den" Staudesrechte uud zu zehnjähriger Zwangsarbeit m 
qesekwidriaen"q^^^^^ werden sollen; da sie aber beständig jenen 
traten ^"hten und Vorschlägen oer Organisation entgegen-
^iel aus ^ Zusammenkünften vorgebracht wurden, deren 
durch Verb,-.'.?!! Umsturz und auf Erlangung von Mitteln 
schaft ^ ^ Maßnahmen hinausgiug, da sie, um dmer Gejell-

^^d zum leisten, bemüht waren, einen besonderen Hirtel 
di? ^ ^uehr jene verbrecherische Tendenz, nach welcher 
^?"'^"utglieder der Organisation strebten, sondern nch iene Ab-
u?ten zum Ziel aeset^t battc welcke im 319 des Strafkodex voi'ge-

sind uÄ da ^ insbKnÄr^ aber Dmttri und Al. Jwa-

>ur Anssühruug bringen konnte, wird auf Gruudlage des K 1457, 
Th- 2 des Strafkodex zum Verlust aller Staudesrechte, zur Ansiede-
Uuia iu Sibirien uud zur Kirchenbuße au feiuem Verbau,lnugsorte 
verurtheilt. 8) Marx, als Mithelfer, defseu Uuterstützuug bei den 
Vorbereituugs-Maßregelit zur Tödtuug eiuer Privatperfou nothweudlg 
war, wird auf Gruudlage des § 1457, Th. 2 des Strafkodex zum 
Verlust aller Stauvesrechte uud zur Ansiedelung in Sibirien verur
theilt. 9) Majewski, welcher überführt worden ist, znr Zwangsarbeit 
verurtheilte Staatsverbrecher verborgen gehalten zn habeu, wird aus 
Gruudlage des H 310, Th. 2 des Strafkodex zum Verlust aller stau
vesrechte'uud zur Ansiedelung ill Sibirieu verurtheilt. 10) Schesta-
kowitsch wird für Verberguug eiues zur Zwaugsarbeit verurtheilten 
Staatsverbrechers iu Aubetracyt feiues offeuherzigeu Gesiäuduiffes auf 
Grundlage des ß 316, Th. 2 des Strafkodex zu dem iu diesem Para-
grapheu augegeveuen geringsten Strafniaß kondemnirt und zwar zum 
Verlust aller persönlichen und Standesrechte und zum Aufeuthcilt in 
dem Gouvernement Tomsk oder Tobolsk. 11) Launhaus, welcher von 
dem Bestehen eiuer geheimen Gesellschaft Kenntniß hatte, die Zwecke 
derielben jedoch nicht genau kannte, und außerdem überführt worden 
ist, in gesetzwidriger Weise einer Person Gift verabfolgt zu haben, 
welche zum Empfange desselben kein Recht hatte, wird zu achtmouat-
licher Feftuugshast verurtheilt, indem er zugleich, dem § 867 des 
Strafkodex gemäß, sür immer das Recht verliert. Gifte oder andere 
schal fwirkende Sudstanzen zu verkaufen. 12) Kitschin, Sfobolew, Sser-
gijeivski, Borissow, Wosstresfensti, Kntpjew, Polnmordwinow, Truffow 
uild Fürst Tschertesow, von deneir Niemand überfüi'ihrt worden ist 
genaue Kenntniß über die Gesellschaft gehabt zu haben, an deren Zu
sammenkünften ne Theil nahmen, oder um deren Bestehen sie nur 
wußten, werdeu auf Gruudlage des H 319, Th. 3 uud 4 des Straf-
todex zu achtmonatlicher Festungshaft verurtheilt, iudem ihnen jedoch 
die iu Untersuchungshaft bereits zugebrachte Zeit iu Anrechnung ge
bracht wird. 13) Peterfou, welcher nicht die Anzeige machte, daß Ju
rasfow den Staatsverbrecher Dombrowski verborgeil halte, wird auf 
Gruudlage des Z 126 zu fechsmouatlicher Festnngshaft, mit Abrechnuug 
oer Uutecfuchuugshaft verurtheilt. 14) Malikow, Bibikow, Oboleufki 
uud Nikolfki, welche nicht überführt worden sind, einer geheimen Ge
sellschaft angehört zu habeu, werdeu iu dieser Beziehung freigesprochen; 
da die drei ersten jedoch überführt worden sind, nm die Absicht, den 
Staatsverbrecher Tscheruischewski, der letztere um die Absicht, den 
Staatsverbrecher Sserno - Ssolowjewitsch zu befreien, gewußt zu 
habeu, so werdeu sie gewarut, küuftig zu Leuteu iu Beziehung 
zu treten , welche mit dergleichen gesetzwidrigen Absichten umge
hen, da dieses sowohl der Dienstpflicht und den Pflichten jedes getreuen 
llnterthans zuwiderläuft, uud schriftlich verbindlich gemacht, St. Pe
tersburg uicht zu verlasseu, souderu beim Minister des Jnueru zu er-
scheiueu, welchem es anheimgestellt ist, ill Betreff aller dieser Personen 
die nothwendigen Maßregeln zu ergreifen. 15) Nikiforow, welcher 
juridisch der ihm zur Last gelegten Staatsverbrechen nicht überführt 
worden ist, wird freigesprochen, jedoch ermahnt, sich künstig von schäd
lichen Verbindungen fern zu halten, da er dnrch diese Verbindungen 
und feiue uuvorfichtige Führuug Aulaß zu eiuer so wichtigeu Anschul-
diguug gegeben hat; außerdem ist es dem Miuister auheimgestellt, M 
dem § 58 des Strafkodex gemäß, uuter besondere polizeiliche 
zu stellen. 16) Wosneffenski, welcher die von der Negiernng m ) -

T h e i l ! w l ! ^ ^  S t w f ö  a u g e i e c h n c t , ' ^ i i i  d e r  A n k l a g e  w l  
)nie an elneiil Staatsverbrechen ist er freigesprochen. (D. P. 

Von Baumwolle wurden vor dem Amerikanischen Kriege 
^ n-..-Ui Europa voil jedem Einwohner in runder Zahl 7V2 Pfund ver

braucht, aus denen ungefähr 45 Arschin undurchsichtigen Zeuges zum 
Werthe von ca. 7 Nbl' gewebt werden konnten. Iu Rußland kamen 
zu der Zeit 2Ps""d gereinigter Baumwolle auf die Seele nud zu 
fammen'mit deu imporlirten Geweben keinenfalls mehr als 2'/^ Pfd., 
d. i. dreimal weniger c,ls im übrigeil Europa 
verminderte lich die BanmwvllewEinsuhr fast 

Vou 1862 bis 1864 
um V-j- Es könnte 



scheinen, daß je weniger das Volk bei uns Baumwolle trägt, desto 
mehr müßte es andere Fabrikate verbrancben; dem ist jedoch nicht 
ganz so, weil unser Volk sich überhaupt schlechter kleidet, als die Be
wohner West-Europas. Außerdem ersetzen die Schafpelze bei den Land
leuten im Winter jede Oberkleidung. Unser Bauerlein ist grob, aber 
dauerhast; die Wäsche des gemeinen Mannes wird keiner hänsigeu 
Reinigung unterworfen und bis zu Fetzen aufgetragen, weshalb in 
Rußland auch weuiger Leinengewebe verbraucht werden als in anderen 
Ländern. Ein häufiger Wechsel der Wäsche gilt überall als ein Merk
mal der Eivilisation uud jemehr das Leben pulsirt, je lebhafter der 
Handel, je höher der Verdienst, je kostbarer Zeit und Arbeit ist, desto 
weniger wird die Kleidnng geschont, desto weniger wird sie ausgebessert 
und desto öfter durch neue ersetzt. So kostete z. B. in Catifornien 
zur Zeit des Goldfiebers es bekanntlich mehr, ein Hemd waschen zu 
lassen, als ein neues zu kaufen und noch jetzt läßt in den Nordame
rikanischen Staaten selteu Jemand seine Wüsche oder sonstige Klei
dung ausbessern. Die abgetragene wird sogleich durch nene ersetzt. 
Anders ist es bei uns, wo sogar geflickte Schafpelze nicht zu deu Sel
tenheiten gehören, und das Kleid des armen Jrländers scheint ans 
Lumpen zusammengesetzt zu sein. Einen Fingerzeig zur Bestimmung 
des Quantums leiuener Gewebe, das der gemeine Mann bei uns ver
braucht, kann einigermaßen die Portion Leinwand abgeben, welche die 
Krone für die Trnppen anschafft. Im Jahre 1864 wurden vom 
Kriegs-Ministerium 31,044,933 Arschiu Leinwand verschiedener Gat
tung für 2,020,000 Nbl. angeschafft, und im Jahre 1867 sollen 
32,233,104 Arschin angeschafft werden, was selbst bei einer Million 
Soldaten 32 Arschin anf jeden ausmachen würde, und da zu 1000 
Arschiu Bauerlein 270 Pfund Flachs erforderlich siud, so sind sür 
jeden Soldaten 8^/100 Psund Flachs erforderlich. In Frankreich ver
braucht jeder Einwohner in runder Zahl gegen 9 Pfund Flachs, der 
weit theurer ist, als der Russische, iu Preußeu aber kommen auf deu 
Bewohner nicht mehr als 4'/2 Arschin von jedenfalls nicht mehr als 
1V2 Pfnnd an Gewicht. Wenn alle erwachsenen Personen männlichen 
Geschlechts in Rußland ebensoviel Leinwand verbrauchten, als für die 
Soldaten erforderlich ist, und die übrige Bevölkerung halb soviel, so 
würden in Rnßland 8 Millionen Pud Flachs aufgehen, die anf den 
inländischen Märkten einen Werth von mehr als 25 Millionen Na
bel reprcisentiren; außerdem aber werden gegen 5 Millionen Pud 
Flachs, Heede uud Leinwand, zum Werthe vou 20 Millionen Nnbel 
in's Ausland ausgeführt. Mithin gehen cirea 38 pCt. von dein ge-
sammten Flachs, der in Nußland prodncirt wird, in's Ausland. Der 
niedrigste Preis sür Bauerlein an den Produetenorten ist 4 Kop. per 
Arschin. Dem Militair-Nessort aber kam die Leinwand in runder 
Summe aus 7 Kop. zu stehen. Diese Zahl als Durchschnittspreis an
genommen, repräsentiren 8 Millionen Pud Flachs, in Gewebe umge
wandelt, auf unseren Märkten die Snmme von 94 Millionen.Nnbel. 
Mit diesem kolossalen Betrage verglichen, verschwinden die aus dem 
Auslaude importirten Leinengewebe. In den Jahren IS62 bis 1664 
wurden von solchen Geweben jährlich für 2 Millionen Rubel einge
führt. Fügt man zu der Ziffer des inländischen Verbrauchs den Werth 
des Flachses, der Heede und der Leinwand hinzu, die aus Nußlaud 
in's Anstand versandt werden, so ergiebt sich, daß der Flachsbau uud 
die Leinwand-Industrie einen Werth von 115 Millionen Nnbel reprä
sentiren. Ein großer Theil des Flachses uud der Leinenfabritate 
kommt in den Handel, weil sich nnr in einigen Gouvernements die 
Einwohner mit dem Flachsbau und der Leinen-Industrie beschäftigen, 
während ihre Erzengnisse überall Abiatz finden. In Folge der Theue-
ruug der Baumwolle hat sich sowohl in Nußland als im Auslaude, 
die Nachfrage uach Flachs uud Leinenfabrikaten bedeutend gesteigert. 
Zu gleicher Zeit hat stch der Preis des Flachses vou 2'/^ auf 4 Rbl. 
per Pud gehobeu. Solauge jedoch die Maschineuspiuuerei und We
berei uicht die gehörige Eutwickeluug erlaugeu, wird es deu ^'andien
ten an der nöthigen Aufmunterung znr Prodncirnng besserer Sorten 
Alachs, die mehr Pflege verlangen, fehlen. Der inländische Flachs-
'Plnner, der den ihm angebotenen Flachs sortiren muß, ist bereit auch 
sur eine kleine Partie gnter Waare einen höheren Preis zu zahlen, 
wahrend der ausländische Käufer, der deu Flachs iu deu großer. Qnan-
^^'n kauft und ihu bei sich zu Hause sortirt, sich nicht anf eine 
^ ! emzeluer kleiner Partien einlassen kann. Deshalb hängt der 
^-oMchrttt der inländischen Flachsprodnction davon ab, in wetchem 
Grave dre Maschinenspinnerei bei uns Verbreitung gewinnt. Gegen-
wärttg gubt es in Rußland 69,000 Flachsspindeln, auf deueu gegen 
/ 00,000 -pnd Flachs gesponnen werden tonnen. Die Maschinen-Flachs-
spinneret gewinnt indeß bei uus nnr sehr langsam Eingang, 1) weil 
sie ungleich complicirter ist, als die Baumwollspinnerei und 2) weil 
das Maschinengarn nnr bezüglich der höheren Rummersorten, die zn 
feinen Leineil verwendet werden, einen entschiedenen Vorzug vor dein 
Haudgespinnst hat, mithin solange der Verbranü), und also auch das 
Webeu solcher Leinen, in Nußland noch so überaus beschränkt und 
unentwickelt ist, der Absatz des Maschinengarns ein ungesicherter blei-

" ' ' ' " ')re 1862 1,305,000 

werden ans den ^ilgiiicyeu ats 12 Mini«-'"'-" 
arbeitet; eingeführt aber Warden in Großbritannien im J^hre I8t>4 
gegen 5,731,735 Pud Flachs, ausgeführt dagegen 257 Millionen Ar^ 
s-hin Leiuwaud, welche, wenn man anch nnr 3'/^ Arschiu ans das 
Psund re.uret, gleich 1.820,000 Pnd sind. Im Jahre 1849 wnrden 
i n  G r o ß b r i t a n n i e n  5 , 6 0 0 , 0 0 9  P n o  F l a c h s  e i n g e f ü h r t ;  z n  d e r  Z e i t  p r o -

ducirte Irland ca. 2,300,000 Pud für den Werth von 10 Mill. Rubel. 
Man muß annehmen, daß es jetzt ungleich mehr prodncirt. (Nig. Z.) 

NliöktM. Die Bauerwirthschaften prodnciren in einem 
großen Theile Rußlands gar kein Getreide?um Verkanf. Baares Geld 
erlangen sie diuch ihre Gewerbe oder durch den Absatz von Vieb nnd 
verichievenen Handelsgewächsen, von denen in den Jahren 1862 bis 

^ ^ . Oelsamen, 2,170,279 Pud 
Talg nnd 1,276,973 Pnd Wolle, im Gelammtwerth von 74 Mill Nbl ' 
außerdem noch fnr 10—12 Mill. Nbl. Hornvieh, Pferde, Borsten, ge
gerbte nnd ungegerbte Hänte, Lichte, Butter, Tabak, Hanf und Leinöl 
Hanfgarn, Lein- und Hanlfabrikate. Im Ganzen wird von den ge
nannten Erzeugnissen der Landwirthschaft für 70 pCt. mehr in's Aus-
land ausgefüyrl, als Getreide, d. h. für ca. 85 Mill. Nbl. jährlich. (Nig.Z.) 

—  Z u  i n  U n t e r h a l t  d e r  B e a m t e n  s i n d  u a c h  d e m  B n d g e t  
für 1866 im Civilreffort 39V2 Mill., im Militair-Ressort 5,377,000 
Rubel und im Marine-Nessort 1,657,000 Nnbel bestimmt. Zum Un-
terh.üt der Miluair-Oisiziere werden 18,663,874 Rbl. abgelassen, wie
viel aber die Marine-Ossiz ere kosten ist ans dem Budget nicht zu er
sehen. Doch können die Ausgaben der Krone für säinnuliche im 
Dienst stehende Personen mit Offiziersrang annähernd anf 66 Millio
nen Rubel veraufchtagt werden und mit Hinzurechnung von 1,800,000 
Rbl. Arreudezahlnngen, sowie der Gagenzahlnngen in den nicht im 
Reichs-Budget eulhalteueu Ressorts und verschiedener Unterstützungen, 
wird diese Summe wahrscheinlich auch 70 Mill. Rubel übersteigen. 
Außerdem weroeu au Pensionen verschiedener Benennungen gegen 20 
Mill. Rbl. gezahlt. Für deu Unterhalt der Untermilitairs des Mili-
tair- uud Marine-Ressorts werden circa 61 Mill. Rbl. verausgabt 
und unabhängig davon gehen große Summen für den Unterhalt der 
Subalternen in anderen Ressorts auf, wie denn auch seit Einfübrung 
der Landes-Jnstitntionen die Zahl der ans Gemeindemitteln zu unter
halteirden Personen sich bedeutend vergrößert hat. Solchergestalt 
gehen ans Krons- und Gemeindemirleln für den Unterhalt des Per
sonalbestandes der Administration jährlich über 150 Millionen 
Nnbel anf, nnd wenn man dazu uoch die nicht bekannten Ausgaben 
hinzufügt, so wird die Gesammtsnmme in dieser Branche wohl 
Mill. Rol. erreichen. Bezüglich derZahl der ans öffentlichen Mitteln unter
haltenen Personen kann sich mit Rußland, Frankreich vergleichen, 
wo anßer 460,000 Mililairs und Marinemannfchaften 93^M^ Indi
viduen auf Kosteu der Krone nnd der Gemeinden unterhalten werden, 
so daß je 27 Einwohner Frankreichs blos zu ihren^ Schutze einen 
Wächter der öffentlichen Sicherheit unterhalten. Iu Prenßen gab es 
im Jahre 1801, bei einer (Äesammt-Bevölkerung Vou I6V2 Millionen, 
61,822 rm Staats- oder öffentlichen Dienste liehende Personen, Mili-
tairs aber 266,372, Zusammen 330,194, d> > ^ ̂  ̂  
saiiiiittbevölternng. (Nig. Z.) 

Deutschland. 
Berlin, 6. Oct./24. Sept. Der langjährige ordentliche Professor 

an der hiesigen Universität, Di'. Lcopotd v. Henning, ist gestern früh 
hier gestorben. Er war ein Schüter und trener Anhänger Hegel's 
und unterhielt iu seiuer früheren Stellung als Generalsekretär der 
uuter Hegel's Auspickn hier erschienenen „Wissenschaftlichen Jahr
bücher" einen ansaebreiteten Brieswechsel n it den namhaftesten Ge
lehrten des In- nnd Auslandes. Unter den Werken Hegel's die nach 
dessen Tode von einem Kreise seiner Jünger herausgegeben wurden, 
ist die Logik von ihm bearbeitet. (Köln. Z.) 

HllitttvlU'r, 6. Oct./34. Sept. Das königliche Patent über die 
Besitznahme Hannovers uud die königliche Prottamation an die Han
noveraner sind heule zwischen 11 nnd 12 Uhr Vormittags unter dem 
Gelänte der Glocken nno dem Donner der Kanonen im Auftrage 
Seiner Majestät des Königs von Prenßen vem Geueval-Gouverueur 
General-Lientenant v. Voigts-Rheetz im königlichen Schlosse feierlich 
verkündigt worden. Die Spitzen der BeHorden lind >'^^chcn KoN^e-
/.il,,, Milien !N s«'ip,'lict>en Llkte eingeladen. Der Akt, sowie eure 
um N M' aus Wai-rl°o-Platz° mililärilche M-r 

a ! e » w ' c g B e s i t z n a h m e  d e s  v o r m a l i g e n  K ö n i g r e i c h s  
Hannover: 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen zc. 
thun gegen Jedermann hiermit knnd: Nachdem in Folge eines von 
Hannover im Bunde mit Oesterreich, nnd in Verletzung des damals 
geltenden Bundesrechtes begonnenen, von Uns in gerechter Abwehr 
siegreich geführten Krieges die zum Königreich Hannover früher ver-
eiuigteu Laiide von Uns eingenommen find, so haben Wir beichloslen, 
dieselben mit Unserer Monarchie zu vereinigen und zu diewm ^ehuse 
mit Hnstimmnng beider Hänser des Landtages das Gesetz vom 20. 
September d. I ertassen und verkündigt. Demzufolge nel^ Wir 
durch gegenwärtiges Patent mit allen Rechten der ^attde.choheit und 
Oberherrlichkeit in Besitz nnd einverleiben Unserer 
s ä m m t l i c h e n  Z u b e h ö r d e n  u n d  A n s p r ü c h e n  d i e  L ä n d . r ,  w e l c h e  d a ^  v o r 
rätige Königreich Hannover gebildet haben, nament ich: ^ie MMen-
thüiner Cateuberg, Göttiugen, Grubeuhagen, Lüuebing, ^vnaornck, 
Hitdesheim mit der Stadt Goslar nnd Oltsriesland mit dein Harlrnger 
Lande, die Herzogtümer Bremen, Verden nnd Axemberg-Meppen und 



den haunöverichen Antheil am H-rzogthnm Lanenburg, d^ Nieder-
grasschast Lingeu, die Grasschafte» Hoya, Diepholz, uiid 
Bentheim und das Laud Hadelu. Wir werd-n U>i'-«m »mglichen 
Titel die entsprechenden Titel hinzu,üg-n. 
scheu Adler an den Greuzcn zur Bezeichnung U'W^^uns» s ^ 
keit auszurichten, statt der bisher a»L°he!t-t-» 
liche-Z Wappen anzuschlagen und die o>,entlichen S Z 
s^n Ad>/r !,i verseben Wir gebieten allen Elnwoyneln oes nun. 
mehr mir Unserer Monarchie vereinigten ehemaligen Kouigvrelchs 
Hannover so tau Uns als ihren rechtmäßigen König und Landesherrn 
-n e^ Unseren Gesetzen, Veroldnnngen und Befehlen nltt 
Ä «IN nachulleben. Wir weiden Jedermann im 

s ^^h^rworbenen Privatrechte schützen und 
?n v ^ für Uns in Eid nnd Pflicht zu liehmen si.ld, 

bei rwra nsq/setzter treuer Verwaltung i»l Genüsse chrer Diensteinkünfte 
belassen Die gesetzgebende Gewalt werden Wlr bls znr Einführung 
der preußischeil Verfassung allein ausüben. Wir wollen dte Gesetze 
und Einrichtungen der bisherigen hannoverschen Lande erhalten, soweit 
s i e  d e r  A u s d r u c k  b e r e c h t i g t e r  E i g e u t h ü m l i c h k e i t e n  U n d  u n d  i n  K r a f t  
bleiben können, ohne den durch die Einheit des Staates und seiner 
Interessen bedingten Anforderungen Eintrag zn thnn. Unser bis
heriger General-Gouverneur ist von Uns angewiesen, hiernach die 
Befiknahme auszuführen. Hiernach geschieht Unser Wille. 

Geaeben Schloß Babelsberg, den 3. October 1806. 
W i l h e l m .  

Graf v. Bismarck-Schönhausen. Frhr. v. d. Heydt. 
v. Noon. Gras v. Jtzenplitz. v. Mühler. 

Graf zur Lippe, v. Selchow. Graf zu Eulenburg. 
A l l e r h ö c h s t e  P r o k l a m a t i o n  a n  d i e  E i n w o h n e r  d e s  

v o r m a l i g e n  K ö n i g r e i c h s  H a n n o v e r .  
Durch das Pateut, welches Ich heute vollzogen habe, vereinige 

^ch Euch, Eiuwohuer der Hauuoverschen Laude, mit Meinen Unter
tanen, Euren Nachbaren und deutschen Brüdern. Durch die Ent
scheidung des Krieges und durch die Neugestaltung des gemeinsamen 
deutschen Vaterlandes nuuiuehr von einem Fürstenhause getreuut, dem 
Ihr mit treuer Ergebenheit angehangen, tretet Ihr jetzt in den Ver
band des Nachbarlandes, dessen Bevölkerung Ench durch Stammes-
gemeiuschaft, durch Sprache uud Sitte verwaudt uud durch Gemein
samkeit der Interessen befreundet ist. Wenn Ihr Euch nicht ohne 
Schmerz von frühern. Euch lieb gewordeuen Verhältnissen lossagt, so 
ebre Ich diesen Schmerz uud würuge denselben als eine Bürgschaft, 
daß Ihr und Eure Kiuder auch Mir und Meinem Hause mit Treue 
augehören werdet. Ihr werdet die Notwendigkeit "des Gescheheuen 
erkennen. Denn sollen die Früchte des schweren Kampfes und der 
blutigen Siege für Deutschland nicht verloren sein, so gebietet es 
ebenso 'die Pflicht der Selbsterdaltnng, als die Sorge sür die Forde
rung der natioualeu Interessen, Hannover mit Preußen fest und 
dauernd zu vereinigen. Und — wie schon Mein in Gott ruhender 
Herr Äater es ausgesprochen — nur Deutschland hat gewonnen, was 
Prenßen erworben. Dieses werdet Ihr mit Ernst erwägen, nnd so 
vertraue Ich Eurem deutscheu uud redlichen Siun, daß Ihr Mir 
Eure Treue ebeuso aufrichtig geloben werdet, wie ich zu Meinem 
Volke Ench ausnehme. Euren Gewerben, Eurem Haudel uud Eurer 
Schifsfahrt eröffnen sich durch die Vereiuiguug mit Meinen Staaten 
reichere Quellen. Meine Vorsorge wird Eurem Fleiße wirksam ent
gegenkommen. Eine gleiche Vertheilnng der Staalsiasten, eine zweck
mäßige, energische Verwaltuug, sorgsam erwogene Gesetze, eine ge
rechte uud püuktliche Justizpflege, kurz alle die GarauUeu, welche 
Prnlßen zu dem gemacht, als was es sich jetzt in harter Probe be
währt hat, werden Ench fortan gemeinsame Guter sein. Eure krieas-
tüchtige Jugeud wird sich ihreu Brüderu in Meinen andereil Staaten 
zum Schutze des Vaterlaudes treu auschließen, und mit Freude wild 
die preußische Armee die tapferen Hannoveraner empfangen denen 
in den Jahrbüchern deutschen Ruhmes nuumehr ein neue« arößeres 
Blatt eröffuet ist. 

D i e  D i e n e r  d e r  K i r c h e n  w e r d e n  a u c h  f e r n e r h i n  d i e  
B e w a h r e r  d e s  v ä t e r l i c h e n  G l a u b e n s  s e i n .  

Eureu Lehr-Anstalteu, den vieljährigen Pflegerinnen deutscher 
Kunst uud Wissenschaft, werde ich meine besondere Aufmerksamkeit 
widmen, und wenn der preußische Thron, je länger desto mehr, als 
erkai^u^ ^ Freiheit und Selbstständigkeit des deutschen Vaterlandes 
seiner besten dann wird anch Euer Name unter denen 
Augenblick seanl", werden, dann werdet anch Ihr den 
einigt hat. Das'walle größereu Valerlande ver-

Oelsberg, den 3. October 1666. Wilhelm. 
Zwischen Ven^'-,., Sept. Die bisherige Admininrativgränze 
chie wird ?,i»s>! angräuzenden Theilen der öiterr. Monar-
von s ^ internationale Gränze bilden, abgesehen 

der Vertrag rechtsverbindlich. Nnn zweifelt zwar Niemand daran, , 
daß eine große Majorität sich für Victor Emanuel aussprechen wird, 
und man hätte daher das nicht nur sehr umständliche uud zeitraubende, 
sondern auch kostspielige Experiment sich ersparen können, aber Frank
reich hat einmal das Plebiscit zur Bedingung seiner Netrocesston ge
macht, nnd so muß das Manöver noch nachträglich in Seene gesetzt 
werden. Man glaubt übrigens, daß, falls die Abstimmung eine ge
heime ist, neben der großen Majorität einige ganz respectable Mino
ritäten sich hervorwagen werden, z. B. für die unabhängige Republik 
Venetien, für die Unabhängigkeit unter einem französischen oder einem 
anderen 'auswärtigen Prinzen, und selbst für das Verbleiben bei 
Oesterreich. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 4. Oct./22. Sept. Die politische Luft in Paris ist eine 

schwüle; und wir verdenken es keinem Franzosen, der sein Vaterland 
liebt, wenn er mit Sorge in die nächste Znknnst blickt. Bei aller 
scheinbaren Stille gährt es in den Diesen des leidenschaftlichen roma
nischen Volkes, und die politischen Aerzte stehen besorgt umher und 
reichen philosophische Beruhigungsmittel und halten Strafpredigten 
wegen der unordentlichen Diät, Die Nachrichten aus Mexiko sind der 
traurigsten Art. Ueberall siegen die Nepnblikaner. S. Louis Potosi 
scheiul in der That von ihnen genommen zu sein. Es ist Gefahr vor
handen, daß Bazaine mit seinen Truppen, um nicht abgeschnitten zu 
werden, einen wenig ehrenvollen Abzug machen muß. Dazu kommt 
der unbezahlte letzte mexikanische Eonpon und die Verantwortlichkeit 
der Regierung für die mexikanischen Anleihen. Diese Lage mag wohl 
hauptsächlich dazu beigetragen haben, daß Monstier, der in Konstanti-
nopel die Sache der Griechen begünstigte, so entschieden Front gegen 
die revolutionäre Bewegung Kaudia's macht. ES ist kein günstiger 
Momeut für Aufnahme der orientalischen Frage. Unter den Beruhi
gungsmitteln der Presse gegeu die Ansregnng der Geister fehlen anch 
die moralischen nicht. So rechnet der Nationalökonom Horn im „Ave-
nir national" den Franzosen ihre sichtbare Inferiorität ans; er sagt, 
die mittlere Vermehrnng einer Million Einwohner in jedem Jahre 
ist im Königreich Sachsen 15,500, in England allein 14,100, in Preußen 
13,900, im Vereinigten Königreich 12,600, in Däuemark 11,100, in 
Holland 8700, in Frankreich 4200 Atenschen. Die Ueberzahl der Ge
burten über die Todesfälle ist in Frankreich nnr 11 Procent, im ge-
sammten Europa dagegen 40—45 Procent im Mittel. Woher kommt, 
fragt Horn, dlefe Inferiorität Frankreichs? Er antwortet: 1) von der 
Konskription der Laien, 2) von der klerikalen Konskription beider Ge
schlechter, 3) von dem Zuströmen der Landbevölkerung in die großen 
Städte iu Folge der massenhaften Bauten und 4) von dem Druck der 
Steuern. „Alles was der Befestigung der Freiheit uud dem Fortschritt des 

' Unterrichts seuwlich ist, wirkt auch verhänguißvoll gegeu die numerische 
Eutwickeluug der Bevölkerung." Die Opiniou fiudet die Ursache in: man
gelnden Familienleben, iu der Unlust der Französinnen, Kinder zu haben, 
der reichen, weil diese >io ill den Vergnügungen stören, der unbe
mittelten, weil ?le die Zeit zu Geschäften wegnehmen; nnd endlich in 
der vorherrschenden Prostitution. Der „Temps" meint diese 
walen nicht hinreichend, jene Thatfache zu erklären. ^Seltsam! eine 
jener Uriachen woht nicht, alle zusammeu aber gewiß. Dabei feiert 

5"^ .seiue öffeutlicheu Orgieu fort. Im Theater 
Hott ^1. Martin kam eul neues Stück zur Aufführung „die Pariser 
in ^oudou'. Alles erwartete neue pikante Situatioueu uud politische 
Kouplets. Was war das Gauze? eiu altes Stück „Eilte Woche ill 
London", neu aufgewärmt; eiue Auzahl junger Mädchen, sechs Stun
den laug üppige Tänze aufführend, die von einem Dialog der rohsten 
und obicönsten Witze begleitet werden. Und das Alles nicht etwa 
blos mtt „hoher obrigkeitlicher Bewilligung", sondern recht eigentlich 
unter ausschließlicher moralischer Verantwortlichkeit der Negierung. 
— Was sollen da die moralischen Predigten der Presse helfen? Da
bei gedeiht höchstens die Sache der Ultramontanen. Daß diese bereits 
nut dem JefuitismuS identisch ist, beweist wieder ein recht schlagender 
F".,. Ewzlan, ein Israelit nnd bekannter frivoler Schriftsteller 
t ... ^Rabbiner bereuet die feierliche Beerdigung vor. Da fin
det nch im Sekretär des Verstorbenen ein katholischer Tanfschein von 
1d02. Der Rabbiner verschwindet; nnd Leon Gozlan wird mit katho
lischem Ritns beerdigt. Der „Monde" erklärt aber, „jetzt wisse man, 
woher die melancholische Sanftheit Leon Gozlans, woher die nutadel-
hafte Rechtlichkeit und der ordentliche Lebenswandel desselben mitten 
ln einer frivolen Welt, das käme alles von der katholilchen Taufe" 
— von einer Tanfe, die er 64 Jahre lang verheimlicht hat! 

iiiiiilMon 
tikel des 

von dp», ^ ^ Ulternati 
die Gr.'in.l Austausche eiuiger Parzellen, welcher der 
Überlas, ^ "Deckenden sogenannten Gränzbegehnngs-Co 
Fried, Z"r Sicherheit werden anch in einem Ar 
ausdrü diese nachträglichen kleinen Gräilzoerichugungen noch 
soll i . ^ vorbehalten werde». DieRegnlirnng oerHanoelsbeziehnngen 
tu,. Maleren besonderen Verhandlungen erfolgen. Dieser ganze Abtle-

^ jedoch noch nicht definitiv, sondern hat zur Vorans-
g. daß die noch in Vollzug zu bringende Volksabstimmung in 
Anetten sich zn Gunsten der Vereinignng init dem Königreiche Italien 
äüüfprecheil Voraussetzung eingetroffen ist, wird 

Neueste Maebrichten. 

Verlin, 9. Oct. / 27. Sept. Das ungarische Fre iw i l l i gen  Corps, 
welches bisher uoch iu Schlesieu staud, ist vorgestern entlassen 
Pe>th befördert worden. Die Theilnehmer ail demselben walen be-
kauittlich von der österreichischen Regierung ainneülrt nun ^ ' 

der S-a.u mittelst ei^er 

st.wtlichc Selbsländigkeit und Uuab-
Rechte der Gleichzeitig soll durch den Senator 

terM>° ^:r^-^Ä'Jnha.t^n Berlin iiderreicht sei>u 
" 7 Oct ss Sept. In denjenigen Kronländirn, in welchen 
anläßlich oes Krieges die Vidiruüg der Reise-Urkuudeu au den Reichs



grenzen eingeführt worden war, sind die Landeschefs ermächtigt wor
den, die früheren Verkehrs-Erleichterungen wieder einzuführen. 

Paris, 9. Ocl./27. Sept. Die „Patrie" publicirt ein Telegramm 
des Kaisers Maximilian an den General Almonte in Paris, datirt 
ans Chapnltepek in Mexiko den 28./16. Sept. folgenden Inhalts: 
„Theilen Sie unfern Legationen mit, daß ein excellenter Geist unter 
allen Claffen herrscht, das- Ministerium hat sich definitiv constitnirt, 
um unfern Verbündeten stehen wir in den besten Beziehungen. Die 
Eisenbahn uach Slpizako ist eröffnet. Maximilian, Kaiser". 

Hesse, Kordon, Mitin, Swinkin, Sawin, Wawilll, Reinson, von 
Wüte, Madame Lerdloff, Mad. Kaletow und Andere. 

Witternngsbeobachtnngen 
den II. October 1866. 

A r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Nagel nebst Familie, Gras Anrep, Baron Flug. 

- Abgereist: Herren Stockeby, v. Müthel, Thalberg, Bogdzrewrez. 
Hotel St. Petersburg. Herreu v. Jürgens und Eglon. — Abgereist: 

Herren Behrenstamm, Dallwitz. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 29. September Hierselbst an: 

Herren Malm, Mabotin, Johanfon, Kahle, Zeisler, Blumke, Fmder, Stamm, Po-
doniczi, Romagin, Schirock, Kiepke, Lahr, Punge, Glaß, v. Villebors. Schnitze, Gras 
Tiefe.,Hausen, v. Stryck, Graf Milewsky, Madame Sirotkin, Woskreseiwky, Alt
schwager, Peltzi und Andere. 

Mit dem Tampsschiss „Alexander" fuhren am L0. September von hier ab: 

Stunde. 
8 

c> ^ 
Wind. Will er 

(11)7 Uw 52.6 0.7 ^ ci) I 

2 - 52.7 6.l (2-3j l 

II - 53.6 l.2 ^ (2) 0 

(12) 7 Uhr 54,6 02 (IS 0 

Ertreme 
der Temperatur 

0.2 
v. 7 M. 

0.0 
v 7 M. 

6.4 

Tage 6 mittel 

Baroni.! Therin. 

753.0! 2,7 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebett. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 30. September 1866. 

KveVttMtimachmtgen und Anzeigen 

Es werden Diejenigen, welche die Lieferung 
der für die Dorpatsche VetcrilMilschuie im näch
sten Jahre erforderlichen Quantität vou 240 
Faden Birken- uud 170 Faden Tannen-Breuu-
holz, welches gehörig trocken sein uud eiue Länge 
von wenigstens »/-t Arschin haben muß, so wie 
die Lieferung der nach Bedürfnis; dieser Anstalt 
nöthig werdenden Quantität von circa 2 Pnd 
Palm- und 10 Pnd Talglichleu, 35 Wedro 
Lenchjspiritus, 140 Tschetwert Hafer, 3000 Pud 
Heu. 800 Pud Stroh, 7 Tschetwert Weizeulleie 
uud 7 Tschetwert Gerstengrütze zn überneh
men geneigt sind, hiednrch aufgefordert sich zu 
dem dieserhalb auf den 7. October d. I. aube-
raumten Torge nud zum Peretorge am 12. des
selben Monats Vormittags um Uhr in der 
Eancellei dieser Anstatt einzufinden und uach 

Prodncirung der gesetzlichen Sa.ogge und Legi-
timatioueu ihren Bot zu verlantbaren, wegen 
des Zuschlags aber die weitere Bersüguug ab
zuwarten. 

Dorpat, 20. September 1866. 
Director: Prof. /. Anterliergcr. 

Sonnabend den I. October d. I« 
Mittags 12 Uhr 

im Saale der Stadttöchterschule 
mttsikalisch-dcclamntiirische 

U i i t l r h a t t u i l g  
zu wohltätigen Zwecken 

veranstaltet 
von einigen Dilettanten 

unter Mitwirkung des Pianisten Rötscher ans Berlin. 

Das Programm wird im Saale zu haben sein. 

Billcts -i. Person 50 Kop., Familien-Billets 3 Per
sonen zu i Rbl. sind am Freitag und Sonnabeud in 
den ljieiisten seiner bec den Herren 
P. H. Walter, Ihte Ä Roschkc und an der Lasse zu habe,,. 

Bei Unterzeichnetem sind erschienen und von 
Jhle <k Röschke zu beziehen: 
Oetav-VriesbvHen mit partielleu uud To-

tal-Ansichteu vou Dorpat, ^ 8 Kop. 
-Buar5-Briesboqen mit Total-Ansicht von 

Dorpat, k 10 Kop. 
Dorpat. C. Schultz. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, das; ich meinen 

Detail VcrklNls 
von Liaueuren, feinen Branntweinen, 
Bier und Meth, aus dein früheren Thnn-
schen Hause in das Goldschmied Hagel fche 
Haus verlegt habe. 

Dorpat den 28. September 1866. 
.F. ^ 

Das billigste und einfachste Mittel 

reines gesundes Trinkwasser 
selbst aus den schmutzigsten Kanälen zn erhal
ten, ist Bühring'S patent. Kohtenfilter. 

Cm Mcr von 7.1 Kop. an 
genügt, täglich 4 bis 5 Eimer völlig reines 
Wasser zu erhalten. Größere Filter zu 1'/^, 
2'/.. und bis 4'/-2 Nbl., die 10, 30 50 Eimer 
reines gesundes Wasser pro Tag liefern, sind 
zu haben in den Hanp^Depots fürZSt. Peters
burg und Moskau bei 

Block ck Krumbüael, 
Newski-H>rospekt Nr. 62 in St. Petersburg, und Mjass-

mtzkaja Haus Pegow in Moskau. 
WW" Professor Noßmäßler sagt in seinem Werke: „Das 
Wasser": An Gelegenheit der Choleraverbreitnng in 
Breslau ergaben Untersuchungen, die man in den Häu
sern vornahm, m denen die Cholera am heftigstrn aus
trat, daß das Brunnenwasser in denselben, anscheinend 
rem und klar, dennoch voll von den verschiedensten Gat
tungen mikroskopischer Wasserthiere und von andereil 
Verunreinigungen war. Das; derartige Verunreiuiaunaen 
nachteilig aus die Gesundheit wirken, zumal n. Seiten 
in denen Epidermen, tme Cholera herrschen, 'unterließ 
wobt keinen- Zweifel. Cbemo weiß man mit Bestimmt-
beit, daß Schmarotzertiere, wie z. B. der Bandwurm 
>ehr oft ihren Weg in unseren Korper vermittelst des 
Wassers finden. 

Sonnabend den l. October 
findet von Seiten des Sängert'reise? eine 

Musikalische 

Abendunterhaltlnig mit Tay 
in de-u dazu freundlichst bewilligten des 
Commcriclul'S statt, für Mitglieder des länger-
treises, des Conliuerzcln.bs und deren Familien. 

Die Direetion. 

»KM«S 
auf dem gepflasterten Platze neben der Steindrucke 

Morgen, Joiinobcnd, I. October 

iu der 

höheren Reitkunst und Pserde-Dressnr. 
Z u m  e r s t e n  M a l e :  

Mazeppll's Verlilummg in die Ukraine. 
Große historische Pantomime mit Gefechten uud Tänzeu, ausgeführt vom Gefammt - Personal 

mit 30 Pferden. 
P e r s o n e n :  

Graf NontowSki . . . Schreiber. Loyko, Conrmandant einer 
Gräfin Orlinska Nontowski Frl. Lina Schwarz. 
Mazeppa, Page von Casimir Herr ^alamonsky. 
Urbanski, Freund Ron- ^ ^ ^ 

towski's H^Zul°SL-°>.°rd. 

W-rubiN,Fr-«ndM«M>v-'S Herr srm^. Soidatcm 

Anfang 7 Uhr Abends. 

Ukrainisck)eu Festung 
Stephanvwa,^ 
Liska, ^ Damen der 
Potok, i Ukraine 

Herr Bellon. 
Mad. Franklin. 
Fränl. Johanna. 
Mad. Bellon. 
Mad. Magito. 

Alles Nähere durch die Usfichen. 

vdarlss Niimö. 

Möbel-IM 
Gebrauch für Jedermann, nament-

^ Drechsler, Lakirer, Buchbinder, 
-n ^ Pi^-Ualch-N zu IS 

emptehlen Ihlo ^ NösÄ)kc. 

- <- ^ ichmlljh^s^r Kohl 
w,.d im Tracl-ur zu Anu-«h„f gg 
bis 3 Rbl. pro 100 verkauft. 

Schöne Mmntll-Zunel'elll, 
als: H^aeiutliLN, lulxen, Nkroissoll, ?a.2etteu, 
Lroous, 5on<^ui1l6n , Iris, Milien, ooill^ unä 

Lolinee^löelcolren sinä in 
lindon bei 

Gnte aelbe Küchenbutter 
F. G. Fau^e. verkauit 



U 226 Sonmibend, Sc» l Oktober I86V 

Erscheint täglich, 

nnl Äusnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Naum 8 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmauu's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrnckerei von (5. I. Karow entgegen. 

Druck vou E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Das Amt der Gemeiudeälteften. Der 

Umfang von Neuhauseu. Kürbisse. Laudrath Verg. Pernau: Direktor Nielltz. 
Riga- Das Kapital für ein Armenhaus- Das Jubelfest zu Vickern. Theilang der 
Gemeinde. Volkszählung. Feuerwehr. Dcsinfectionsmittel. Feuerlöfchordiiung Gas-
und Wasserwerk/ Die Augenheilanstalt. Neval: Zigeuner. Tie diesjährige Ernle. 
Wiborg - Der schöne Herbst. Ernteau^sichten. T t. Petersburg: Die Reife des 
Fürsten Gortfckakow. Die persönliche Erscheinung der Prinzessin Dagmar. Das 
erste Telegramm für dieselbe. Ihre russische Antwort. Uwcuowfche Preise. Die 
^itteruna. Die Theater Der Cours. Die Finanznoth. Der „russ. Invalide". 
Verschwendung und Trunksucht. 

' Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Tagesnachrichten. Ztutt-
,Die Einigung des ganzen Dcutfchlaud. Die Voltsfr.'iheit. Kiel: Die Pro
fessuren sür Geschickte. Ans Baden: Die diesjährigen Trauben. Wieu: Der 
arokte Meteorstein. — Großbritanuien. London: Socialwissenschaftlicher Kon
greß Mängel des Gerichtsverfahrens. Gebrechen der Krmunalgesetze. Die Tret
mühle für Wal'lbestechungen. Der Sklavenhandel. Internationales Verlagsrecht. 
Transportirung' der Verurtheilten. Richtöffentlichkeit dcr Einrichtungen. Voltserzie-
hung. Schulzwang. Gesundheitspflege. Schiedsgerichte zur Verhütung von Kriegen. 
„ Italien'. Venedig: Die Volksabstimmung. Die Einheit Italiens. — Türkei 
Konstantinopel: Für die Türken. Die JnterveiUionen der Mächte. Die Auf
stände der Griechen. — Neueste Nachrichten. — ^ocales. 

Generatlieuteuant von Moltke. — Zwei Briefe Napoleon s I. — 
Dcr König von Nom. — Terminkalender. 

nauut. Iu die Heimath zurückgekehrt, hatte uuser Landsmann das 
ini Ubbeuormscheu Kirchspiel belegiue Gut Kadfer (nicht Cattafer, wie 
es irrthümlicher Weise bei Beruouilli heißt) gekauft uud hier seine 
„Bücher, Gemälde, Kupferstiche, Gemmen und Pasten" ausgestellt. 
Was aus diesen Sammluugeu wohl gewordeil seilt mag? Sollte der 
Laudrath v. Berg nicht aicher deuselbeu auch werthvolle Aufzeichuuu-
geu hiuterlasseu habeu, die uoch heute der Veröffeutlichuug Werth siud? 
Iu eiuem Laude, iu dem das Interesse sür Kuust so spärlich vertreten 
ist, wie iu dem uusrigeu, sollte mau die Mäuuer, die für dieselbe 
etwas gethau uud gar das Glück gehabt, deu größten Geistern ihrer 
Zeit uahe zu steheu, — uicht allzuschnell vergessen. 

Pmlllll. D i r e c t o r  N i e l i t z  e r ö f f n e t e  d i e  V o r f t e l l u u g e n  i u l  
Theater ani 18. Sept. mit dem Schauspiel „Moiitjoye". 

Riga. Das Kapital vou 135,000 Nbl., welches der ver
storbene St. Petersb. Kaufmann Firs Mirouow Sadowuikow zunt 
Ausbau ulld zur Unterhaltung eiues Armeuhauses uud eiuer Kirche in 
Riga iu seiner letztwilligen Bersüguug aussetzte und welches vom Riga
scheu Waiseugericht verwaltet wird, betrug Eude 1865 230,176 N. (N.K.-) 

—  U e b e r  d i e  K i r c h e  z u  V i c k e r u  b e i  R i g a ,  w e l c h e  m o r g e n  
ihr hundertjähriges Besteheu feiert, hat Oberpastor Berkholz eiue Ge-
schichtserzä!)luug herausgegebeu. Derselbe betout die erfreuliche That-

Dorpat, l. Oer. Zur G eniei u deordnn n g sucht die Nig. Ztg. 
durch Ausführungen über Livl. TerritorieilverhciUuisse iiach^iiivelseii, vaß 
von einer Anwendung der in den imrereii Gouv. des Lieichv nnler 
Herrschaft des Dorsspstems gewonnenen Resultate auf die Livl. Aer-
luUtnisse im Ernst nicht die Rede sein kann uud daß das Priueip der 
möglichsten Perschmelzung bäuerlicher Nachbargemeiudeu seine Grenze 
uud seine sehr beachteuswertheu Schatteuseiteu hat. Der bisherige 
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das Amt des letztem wird, zeigt die Nig. Z. au mehrereu Beispielen, 
vou denen wir folaendes ansübreu. Die ^^n. vou deueu wir solgeudes anführen. Die sechs den eiuberrigeu Neu-
hanseuschen Gütereomplex bildeudeu Güter zählen circa 3500 bis 
3000 männliche Bewohner; sie könnten mithin in zwei große Ge
meindeverbände verschmolzen werden. Die Gesammthakeuzahl dieses 
mächtigen Gülercomplexes beträgt 102; uimmt man auf dm Hakeu 
auch nur fünf Gefinde an, so giebt das 510 Gefinde, mithin 255 zn 
beaufsichtigende Gefiude auf jeden künftigen Gemeiudcverbaud; von 
dem territorialen Umfang dieser Güter kann man sich eine annähernde 
Vorstellung machen, weuu man erfährt, daß derselbe auf 531 Quadrat
werst, schreibe füufhuudert uud eiuuuddreißig Quadrat-Werst oder 
162,486 Lofstellcn verauschlagt ist. Wenn auch uur die Hälfte dieses 
Areales auf das Gemeindeland zu rechnen wäre, fo blieben für jeden 
der beideu Znkuuftsältesteu immer noch Bezirke von je 108 Quadrat-
wer,t znr Beünn'ichtiguug iibrig uud dieser Beamte hat es nicht NM 
um der Polmer zu thuu! 

ielben in Dörptschsli Gärteu ist zu berichten, daß die-
vou nebe,/^ ^ Kürbisse von 100 nnd 90 Pfuud, Nettige 
"n ne^eu Pwud auf den Markt geliefert haben. ^ . 
Bernouiili'- ^  ^ ^ u d r a t h  B e r g  b e r i c h t e t  d i e  N i g .  Z .  m i c h  
v o r d ^ -  . n  ^ a n s  d e m  v o r i g e n  J a h r h u n d e r t :  , , ^ m  

0t WMrlichen Garten traf Bernouilli mit eiuem Mauue zMam-
^-er ,ein höchstes Interesse erregte und verdiente: dem Laudrath 

^nednch Neinhold von Vera, eiuem iutimeu Freunde des großeil 
'eu^F? Wiiikelmann, mit dem dieser iu Nom eines jener bege>,let-
, .^leubüuduiffe ae'chlosseii halte, die dem griechische Gent des 
^^Zen Knustkeiliiers uud Archäologe» Zeit Lebens B'.'i.unuls? warm. 
-Yerru vou Berg hatte Wiukelmaun feiue Abhandlung ,,^ou der M-
!^'SkÄ dn- Emvfi. du , S-b°n-.- in d-. Dum- zug»,g„tt. ihm 

Jahr,. 1768 vierhundert Abdrücke von ge.chuilt neu «telueu be
sorgt und deu Namen des Livl. Freundes m uiauchem zeiner Briefe 

B. iu den Briefen an feine Freunde in >.el ^chaeiz) nihineud ge-

^ > — .eichlicheu Weife Sorae 
getragen werden ist (es giebt in Livland bekannllich kirchliche Ge
bert ia .17,000 Sc-l-u zähle,./ Nachweislich 
oen^ ..iUern ?nt 1654 eiueu eigene,l Prediger (der früher in der 
Negel zuglelch vorstadtifcher Diacoilus war); uachdem der Gottesdieust 

ul eiuem geräumigen Gesinde begaugeu worden ivar, wurde 
16.1:^ eine holzerue Capelle begründet. Erst 1766, nachdem inzwischen 
am ^agelfee zahlreiche Höschen angelegt waren, kouute der Bail eiuer 
wirtti^en Kirche i,i !steiu ailsgeführt werdeu. (Gouv.-Z.) 

—  D i e  g r o ß e  G i l d e  b e w i l l i g t e  z u  d e u  K o s t e u "  d e r  B o t k s -
Nhz. Die der freiwilligen Fell erwehr bewilligte 

^ --ubventiou vou 1000 Nbl. wurde iu eiue eiumalige vou 
2000 Nbl. verwaudelt. Eiue Commiffion soll über nnentgeldliche Ver-
tyeitilug von Desinsectionsmitteln an Arme beratben. Beriä)tet 
wnrde über den Entwurf eiuer Feuerlöfchorduuug,' welche auch 

Jelierwehr noch schmerzlich vermißt. Der 
5. ^ltseldt itellte Nameus der Vorberathuugs-Couimissiou 
^  l i t l a g .  „  g e g e u w ä r t i g e u  V o l t  d e r  v e r s t ä r k t e n  s t ä n d i f c h e i l  C o i n -
^ - ^^'^^rdeitcten Entwurf etiler Feuerlöfchordiiuiig fammt Kosteu-
^ ichtageu uud Eiuführungs-Bestimmungen mit eiueiu eiuzigeu un-
weieutticheil Ameudemeut auzuuehmeu u,ld dabei deu Mitstäudeu aus-
>.incttlch zn erkennen zn geben, daß uach Uebernahme der Verwaltung 
oe^. ^euerlöschweseiis voll Seiteil der Commune die jährlichen Uuter-
yaltuugsko,ten desselben nach Ailficht der Bürgerschaft großer Gilde 
gleich wie bisher so auch iu Zukuuft aus öffeutlicheu Commuual-
-'liltteln zil eutuehmeli feieu, bei etwa sich herailsstelleuder absoluter 
Unzulänglichkeit der öffentlichen Mittel aber eine besondere Befchluß-
sa^uiig der Stände darüber herbeizuführen sei, anf welchem Wege die 
Aufbriuguug dcr zur Uuterhaltuug des Conimilual-Lvfch-JnstilulS er-
sorderlicheu, die Kräfte der Stadtkaffe aber übersteigenden Geldmittel 
Zu gescheheu habe/' Dieser Autrag wird von der Bant' und ^mgci^-
Ichmt einstimuiig zllui Beschluß erhobeu. Ans dem Berichts ul'ei da^ 
Gas- uud Wasserwerk ergibt 'sich beim Gaswerk eiu lelmch . 
vou 5336 Nbl. S., beim Wafseriverk ein Zilk!-rz,chuv vo 0^64 M . 
Der Neimerfcheu A u g e u h e i l a n s t a l t  werdm 1000 Nbl. Wahrlich 

Faulüieil hat fich 
sür die nächsteu fiiuf Jahre bewilligt. (Golw.->).I 

Rtliül. Eine ^igellnerbande von fech^ 
„phaillastifch-fchuiiitzig" mid bettelnd l^'im Ausgang de: See-A!lee iit 
Eatbarinenthal gelagert. (Nev. Z). 

Nev. Z 

— Ueber d i e  d i e s j ä h r i g e  E r n t e  i n  E s t l a n d  b e r i c h t e t  d i e  
Ans Meutackeu und Wierlaud schreibt man uus: Bis gegeu 



Ansaug Juli berechtigte das Aussehen sämmtlicher Kornfelds,r zn den 
schönsten Hoffnungen. Nur der Bestand der Wiesen und K leefelder 
war bis dahin noch sehr schwach. Vom 20. Juni an begat in nun 
die Regenzeit, in welcher wohl Wiesen und Kleefelder sich verbesserten, 
und schließlich die Wieseu gauz gut bewachsen waren, aber durc h den 
täglich fallendeil Regelt konnte doch nnr der dritte Theil gut, das 
zweite Drittheil ziemlich schlecht geborgeu werden, während das letzte 
Drittheil des Hens namentlich anf den niedrig gelegenen nnd den 
Bach-Heuschlägeu gänzlich verloren ging. — Die Klee-Ernte war ge
ring, und auch die Qualität ziemlich fchlecht. Eiu großer Theil des 
Klees ist ganz verloren gegangen. Die Winter-Kornfelder standen 
vortrefflich, auch war die Blüthezeit gauz güustig. Der Ertrag au 
Stroh war gut, aber das Koru seiu, uud daher der Roggenkoru-E^ 
trag gering, und die Qualität mittelmäßig. — Die Gersten-Ernte ist 
sehr verschiedenartig. Die Gerste war schön gewachsen, aber die schönste 
Gerste lagerte sich später dnrch den anhaltenden, oft schweren Negen, 
— auf den niedrigen Feldern wnrde sie wasserslicht ig, trieb daher 
ganz kleine Köpfe, und mithin denn auch der Ertrag geringer als 
anfangs zu erwarten staud. — Die Haferfelder sind wohl durchgängig 
gut, sowohl iu Betreff der Quantität als Qualität. — Die^Kartoffeln 
wieder sehr verschieden. Die schweren, niedrig gelegeneu Felder sind 
sebr schlecht, die hoch gelegenen sandigen Felder gut, daher wohl eiue 
Mittelernte zu erwarteu steht. Auf fehr'schwerem, wie anch auf gar 
zu leichtem Bodeu geheu viele Kartoffelu durch die Krankheit verloren; 
die Ernte an Hülsenfrüchten ist eiue mittelmäßige. Die Winterkorn-
Gräser stehen sehr gut, wo mit aller Saat und zu rechter Zeit hat 
gcsäet werdeu können. Wo aber mit frischer Saat nnd des nassen 
BodcnS wegen spät hat gesäel werden müssen, ist der Bestand noch 
sehr schwach, lleberhanpt ist das diesjährige Noggen-SaaUorn schwach; 
von der Sommerkorn-Saat sind günstigere Refnltate zn Hoffen. 

Wiborg, 18./30. Sept. Der Herbst ist auch dort wunderschön. 
Leute, die um diese Zeit am Rhein gelebt habeu, behaupten, das 
Wetter daselbst uicht schöner gesunden zn haben. „Wir können die 
ganze Nacht das Fenster offen lassen, ohne eine besondere Abnahme 
der Zimmertemperatur zn spüren; vor wenigen Tagen hatten wir 
1 7  G r a d  i m  S c h a t t e n .  E i n i g e  B a u e r n  e r z ä h l t e n ,  d i e  E r n t e a n s -
sichten dieses Herbstes seien vorzüglich. Der Eine meinte, sie kämen 
drei Jahre mit dem Ertrage derselben aus, befürchtete aber, seinen 
Erntesegen wegen des allgemeinen UeberflnffeS billig losschlagen zu 
müsseu. Geld brancheu sie sür ihre Abgaben. Das Saalkoru habeu 
sie geliehen und müssen es jetzt vierfach wiedererstatten." (P. W. Bl.) 

St. Petersburg. Das Gerücht, einer Reise des Fürsten Gort-
schakow nach Biarr i tz  wi id  dahin aufgeklar t ,  daß e in jüngeres M i t 

glied dieser fürstlichen Familie dort verweilt. (N.-Z.) 
—  U e b e r  d i e  p  e  r  s  ö  n  l  i  c h  e  E  r  s  c h  e  i  n  n  n g  d e  r  P  r i n z  e s  s i n  

Dagmar schreibt mau der „Mosk. Z.": Heule morgen subr Ihre" 
Hoheit mit dem Kaiser, der Kaiserin und Ihrem erhabenen Bräutigam 
durch die Alleen von Zarskoje-Sselo in einem ^lnu'-n-lmriL spazieren. 
Mit wie gespannter Aufmerksamkeit sahen die Schaaren der Luslwau-
delnden dem Augenblick entgegen, wo die Kaiserliche Equipage an 
ihnen vorüberfahren würde, nut welcher Ungednld sehnte sich Jeder
mann darnach, auf dem ausdrucksvollen Geficht des Kaisers, in den 
wnndersrenndlichen Angcn der Kaiferiu das Sie befeeligeude Gefühl 
der tiefeu iuncrn Freude zu lesen. Der Großfürst vermochte nicht 
Seinen Blick von der schönen Braut abzuweudeu, dereu prachtvolle, 
große, dunkleu Augen förmlich strahlten. Die Portraits der Prin
zessin sind ähnlich, aber, soviel ich sehen konnte, ist Ihr fammetweicher 
Blick tiefer nnd sinniger, als man nach den Bildern Ihrer Hoheit, 
die, vor einem Jahre angefertigt, in Taufen deu vou Exemplaren sich 
über Nußlaud verbreitet habeu, gtaubeu möchte. Die Prinzessin ist 
von mittlerem Wüchse, das Oval Ihres Gesichtes fein nnd zart, wie 
bei einem 15jährigen Mädchen, und nur iu deu Linien Ihres Kinnes 
liegt etwas Eharakteristisches, das sich schwer wiedergeben, läßt. — 
Wie man mir erzählte, kam das eiste Tetegramm, welches die Prin
zessin nach Ihrer Anknnst in Zarskeje-Sselo begrüßte, von dein Ko-
sackenheer des Knban, dessen Helmann der General-Adjntant S. K. M. 
Graf Snmarokow.Elüon ist. Tie Prinzessin Dagmar, heißt es, bat 
sogleich S. M. den Kaiser um die Erlanbniß, das Telegrauim selbst 
beantworten zu dürfen, und richtete sofort einige Worte des Dankes 
in russischer Sprache au den Grafen Elstou. Uud denkeu Si.e"sich — 
sagle mir naiv eine Dame — die Antwort war fehlerlos und fogar 
das ,,'d" richtig gesetzt, was doch, wie man weiß, keine leichte Sache'ist. 

Z w e i t e  U w o r o w s c h e  P r e i s e ,  z u  5 0 0  N b l .  j e d e r ,  s i n d  
voit der Akademie der Wissemchmten ertheilt worden: l) Prosorow^kii 
für fein Werk: „Münze und Gewicht, in Nußlaud bis zum Ende'd/s 
XVIII. Jadr»»»»»««. St. IMS." 2) Stülow, sir 
sein Werk: „Vcichreibnng alter tzcyinnckiachcn, ZUeider, Waffen, Nüstiiu-
aen »>>d Armaturen dcr Pirrdc der Zaiou. Si. Petersburg lsvg" 
I!) Pidin. snr seineu Äulheil an de!» von lw uud Spaaswdilsch ver. 
öss-nllichlen Werk: „Geschichte «er S.awllchMHerat«««. S^Petn» 
bürg IL65." ^>011 den eingereichleu eranU'lNchen ldnzeugnisien tiat 

b"'« ^ KÄ schönste beguustigl die 
Tage de» Sevlember, Wenn es gleich anch Morgens Mch uud Abend» 
bereits empfindlich kall ist. so «aS in.lnnler Pelje »"« »»rlckn» 
kvnunen^ so ist dafür am Tage die Willernng Piachi0>-b. l'^!ch^ 
aus der Sirafie i» Folge dessen ein reges Leben. ..M oen .-.'>agazi»en 
ist es sebr lebhaft. Unsere Damenwelt rüstet nch ^illn ''aiüv'e >nr 

die Winter-Saison. Die Theater stnd bereits sämmtlich in Thätig-
kött. Am Mlchaelstheater hat Frl. Maria Naabe gastirt uud ist mit 
ztenillchem Beifall ausgeuommen. Sie gleicht ihrer Schw.ster über-
raichend, wenn nicht an Talent, so doch an Gestalt. Jedenfalls ist 
es Ml recht schätzeuswerther Erwerb, da sich die jnnge erst 17 Jabre 
alte Schauspielern! recht tnchtlg sür die Soubretterollen >eigl und 
etile recht angenehme, wenn auch noch schwache und wenig entwickelte 
stimme hat Die Franzoien copiren noch immer das Tbealer des 
Palais Royal, geben uur schlnpferige. Stücke des Pariser"Repertoire 
und ist das diestlben besuchende Publicum von den schönen Angen 
des Fränl. Dupreiils, der klassischen Schönheit des Fräul. Latour be
zaubert. Die Jtalieuische Oper ist beim Alten geblieben. ^Die alte 
Leier mit dem ewigen Verdi, dasselbe Personal. Die Russischen dra
matischen Vorstellungen uehiueu elueu guteu Fortgang, wenn auch das 
Repertoir sehr ärmlich ist. Die Russische Oper entwickelt sich immer 
mehr und mehr und thnt den Italienern großen Abbruch. Es ist 
keiuem Zweifel unterworfen, daß sie dieselben mit der Zeit gauz ver
drängen wird. Die Jtatiener kosten viel Geld und geben dafür blul-
weuig. (Rlg. Z.) 

—  I u  u u f e r e u  H a n d e l s v e r h ä l t n i s s e n  i s t  f ü r  d e n  A u g e n 
blick eine güuftlgere Periode eingetreten. In Folge verstärkten Ex
ports, Dank den Mlßernten im Westen Enropas, ist uuser CourS, 
gleich ullsereiu Baroineter, im Steigen begriffen. Die Optimisten 
Irenen sich, sehen Alles rosig, glauben, der Leidenskelch sei ihren Lip
pen vorüvergegangen. die Krlsis habe aufgehört. Die Pessimisten schilt-
telii fiuster das Haupt. Sie wissen nur gar zu gut, daß dieses Stei
gen innerer Valuta rein zufällig uud temporair ist, daß sehr leicht 
ein noch ilärkeres Fallen der Couise folgeu kauu. Unsere ökonomi
schen Verhältnisse haben sich nichts weniger als gebessert. Auch der 
Rast. Jnv. billigt jetzt Auflätze über die Finanznoth, welche im Jn-
uno Änslande viel Rnssehen erregen. Trotzdem, daß das Orgail tln-
seres Kriegsiniill>ters nch hier etile ganz nene Aufgabe gestellt, hat 
der Versager desselben — eiu Herr Öbrnlschew — sie höchst würdig 
gelöst, fo iveit nch eilte solche Frage dnrch die Journalistik erörtern 
nnd tö^eil läizt. Dlese langen sechs Artikel, die snccesfiv im „Inva
liden" erschienen nnd eine ganz hübsche Broschüre abgeben können, 
sind: „Unsere Finanzlage" belitell und stelleu dieselbe in nicht schr 
rojigeit Warden dar. Der Aufsatz ist mit Sachkenntnis; und Wärine 
geschriebeii, obgleich sich der Verfasser des polemisirenden ToneS ait 
mailchell Stetteil ulcht enthalteu koilnte. Besonders interessaiit ist der 
lnnjle Aussatz, morlil der Mangel au moralischen Eapiialien bespro
cheil wird, durch welcheu unsere Production leidet. Daran sei die 
Atohhett, Trunyncht niid völlige Abwe eilheil der Sparsamkeil beim 
Vvlio uhntd. Ohne iechiilsche 2tnsbilonllg, meint Herr Obrntschew, 
weroeu wbr immer voii ÄnsiänvLrii iii. Äb^iüngigksit sein, die sich durch 
unsere^ mvi)heii 0erei^i)evl, ivährend wir Durch n? Zn Äcillevn meiden. 
Die Sparsamkeit kenne man bei uus auch gar nicht. Sie könne anch 

i nicht !eln,^lo z^llge wir anf die sich immer mehr nnd mehr ent-
wlcletnoe Trunksucht des Volkes mit Gleichinuth sehen, so lange die 
Truntiucht, wie es bis jetzt geschieht, so stark zu unserem Bndget bei
steuert, wie in keinem anderen Lande. Unser Bauer vertrinkt Alles, 
er wird dadurch znm Bettler nnd seine Bedürfnisse können sich nichl 
entwickeln. Im vorigeil Jihre wurde zwar weiliger getrunken als 

im Henrigen — nach den Berichten d.'r ersten vier Monate zn 
Uityellen, trank das Volk noch weiliger, um 8 Millionen weniger, 
als veraafchtagt worden war; doch ist diese Abnabme nicht genügend, 
und gnt wäre es, wenn sie ans Mäßigung entstanden wäie nnd nicht 
ans dem Grunde, weit das Volk kem Geld mehr znm Trinken hat. 
Wir Nnd auch unseren Nachkommen für die Zahl Idioten, Schwach-
köpie, Entnervte, die wir hiuterlasseu, verautwortlich. (R.Z.) 

AuMMsche 

Deutschland. 
Acrlitt, I(1. Oct./23. Sept. Die „Bank und Handelszeituug" 

will wisseil, daß in Folge des Lavatettscheu Rundschreibens die Bel^ 
niicke Regierung in Londou angefragt habe ob Engtand eventuell 
Belgiens Unabhängigkeit beschützen werde. Lord Stanley habe auf 
da-. Bestimmteste diesen Schntz zugesichert. — Der rufnfche Minister-
aebülfe Muchauow ist hier eiuget rossen. Nach der Nordd. allg. Ztg. 
Entbehren die Mitteilungen des Journal de St. Petersbonrg über 
angebliche Eröffutlugen des preuß. Gesandten Baroll Werlher in Wien 
wegen Lösung der orientalischen Frage jedes GrnndeS. Gegenüber 
deu Aeußerungen in der ofsiciellen österr. Presse über das freulid-
fcbaftlicbe Verhältniß Oesterreichs zu Jtalieu erwähnt die ^^eu-
Zeitung, daß in den letzten Tagen das ital. Gouv. seiue ^autdattett 
für die Mitwirkung Preußens znm Friedensresnltate deknndet uuv die 
tvariilstem Freuildschastsve.sichern-igeu ausgesprocheu habe. " 
der Sladt Fralikfnrt geäiißerte Wnnfch, sich durch Loskanf ^ ^cußt-
scheu Alilitairdieuste entziehen zu dürfeu, wurde uicht be ^ , da-
gegeu solleu die von Frauksurl gezahlten 0 Mllllonen ^ne^ennchadl-
gnna ?.unl Bestell der Sladt Frankfurt verwendet werden. Mcn.ag 
war mit Sachsen ein vorläufiger Abschluß des Friedens erzielt wor>.l.n, 
Derselbe wurde aber, wie die Börsenzeituug eriahit, vom Röntge 
vt'rw^rfen. Nach der ,Lreuzzeituug" wird demilachj^ em ^ivilgou-
dcinenr für Hannover ernannt werden. Lank der „^ioiddentschcn 
Allg. Zeitung" durfte d'r Wnnsch des Landes Hannover, daß mchi-



amtliche Stimmen, welche das Vertrauen des Landes genießen, gehört 
werden möchten, Berücksichtigung finden. 

Stuttgart, 7. Oet./25. Sept. Der Adreß-Eutwurf der Zweiten 
württembergischen Kammer spricht sich über die deulsche Frage folgender
maßen aus: Der Wechsel der Ereignisse hat in unserer Ueberzeuguug 
über Recht und Unrecht nichts geändert. Wir erstreben die Einigung 
ganz Deutschlands. Wir hegen die Hoffnung, daß ein Angriff anf 
deutsches Gebiet die Natiou zu eiumUthiger Abwehr bereit fiuden 
wird; dein norddeutschen Bnuoe vermögen wir uns aber nicht anzu
schließen, selbst weuu wir es wollten, weil Preußen es nicht gestattet. 
Für uns fällt die Volksfreiheil schwer iu die Wagschale. Nur auf 
einer Grundlage, welche die berechtigte ^elbstdestimmung der Einzel-
staaten mit der nothwendigen Einheit des Gesammtstaates versöhnt, 
welche die freie Entivickelnng des konstitutionellen Lebens gewährleistet 
kann die Verbindung zwischen Nord- uud Süddeutschlaud befriedigend 
hergestellt werden. Vergeblich fnchen wir im norddeutschen Bnnde 
Gal-mitieen sür die Sicherung des Rechtsschutzes, des Fortschritts uud 
der Freiheit. Daher ist es jetzt unsere Aulgaoe nicht, eiueu Auscblun 
an deu norddeutschen Bund zu erstreben. Fern von jeder Feindselia 
keit gegen Preußen, nnd während wir eine Trennung des Südens 
vom Norden sür die Tauer verwerfen, erkenneu wir es doch bei den 
jetzigen unfertigen Verhältnissen als einen Fehler der süddentschen 
Staaten, wenn ste jetzt schon eine bestimmte Stellung zu den Nord-
staacen nehmen wollten. Wir erstreben einen süddentichen Bund oder 
weuu >ich dies nicht en eichen läs^t, zunächst eine Etui.mna in der 
Kriegsverfassung. (st.-A.) 

5. Oct./23. ^epl. Die Eruenuungeu für die historischeu 
Profes,uren an unserer Uuiversilat sind jetzt ersolgt. Der 1LV3 als 
außerordentlicher Professor der alteu Geschichte vou Leipzig lnerber 
berufene vi-. Freiherr v. Gntschmidt ist zum Ordinarins ernannt 
worden, und für die seit Januar 1805 dnrch den Tod von Pros 
Juughaus vakaute Professur der ueuereu Geschichte ist Professor Hein
rich v. Treitschke als Ordinarins berufen worden. Die erstgenannte 
Professur, welche bis 1849 gleichsalls als Ordu.ariat bestand, i,t lange 
Jahre hindurch vou der dänischen Regierung unbesetzt geyatten lvvr-
den, bis 1863, wie oben erwähnt, em Extraordinarius siir dieselbe 
berufen ward. (N-Z.) 

. Aus. L!ndrn, 1. Oct./19. Sept. Seit vielen Jahren standen unsere 
Weinberge nicht so reich nnd geiegnel an Traudeu wie dieses <al,r 
Zugleich habeu letztere eiue nngen örtliche Gro^e erreicht, wie es selost 
iu den besten Welnjahren der letzten Zeil nicht der ^all war ^n 
dieser Beziehung ist der Weinstock a»i Rheiu Heuer den nnannstiaen 
Elementareln lüsten des Früh- niid Hochiommers glücklicher entaaiiaen 
als d>- mc,ue» Amgeu Äul»..gewachU. Di- °.er eyu T» eü 

uud R-ss- >7"? aus die ^ulwikicung 
v i , ,  " r  g l a u b e n  c u i e u  u d c r r a i c h e u d  g ü » > u g c u  E i u s t u u -  d , u i  
WvU."??' b'-" " wir» auch d/° Qui.UÄ de" dieI -

h«'",sftellen, „och j» 
wtZ'qcu Sl^ - cillgeme-.i beiuechiet wiilve. Schon nach o.-u 
Än,Ät a«k ^ l"N'.r0.gc...de zu erbeten, die -u 

au^ Quauliiat uichls zu wnnjcheu üling iu Bexna 
aus Qualiiat aber der des Jahres des r^ichst^u Weiniayres 
dieses Jahrhnnderts, in allen desser^n ^agen gleich koiumen dürste. 

^lreulicheu Herostausiichteii gelteu sowohl voii deu 
Nebgelandcu diesseits des Rheines, als von d.n jenseitiae.i im 
und insbesondere in der bayer.chen Psalz. (Köln ' 

Sept. Der giö^te Meteor,teil 

ten als der Wähler könne kein Zweifel bestehen, der Einwand, daß es 
nicht möglich sei, die Wähler dahin zu bringen, den Verkauf eines 
anvertrauteu Amtes — was die Wahlberechtigung sei — für verbre
cherisch auzusehen, der Eiuwaud verdiene keine Widerlegung. Man 
müsse sie durch die Verhäuguug schwerer Strafen dahin bringen und 
die Kandidaten uebst ihren Agenten ebenfalls. Der Corruption Ein
halt zu thnn, müsse man sowohl die, welche bestechen, als die, welche 
sich bestechen lassen, gleich anderen Uebelthätern zur Tretmühle schicken. 
Das Verlaugeu uach eiuem Sitze im Parlament sei stark genug, um 
allen Geldbußeu Trotz zu bieteu, doch uicht hiuläuglich stark, um der 
Tretmühle zu trotzeu, uud ähnlich, weuu auch uicht gauz so wirksam, 
würde sich die Furcht vor dieser sür die Wähler abschreckend erweisen. 
So sei es auch mit dem abscheulichen Verbrechen des Sklavenhandels 
gewesen, deu sein Gesetz vom Jahre 1811, das ihn für krimiuell er
klärt, unterdrückt habe, was alle Geldbußeu uud der Verlust vou Schiff 
uud Ladung nicht vermocht hätten; der Gefahr, als Verbrecher verur
theilt zu werdeu, habe mau sich uicht auszusetzeu gewagt. Weuu das 
HanS der Gemeinen also der Eorruptiou wirklich eiu Eude machen 
wolle, wie man doch annehmen müsse, so sei sein Verfahren ihm klar 
vorgeschrieben, welches es auch ohne Zweifel einschlagen werde. In 
der ersteu Sectiou der Abtheilung sür Jurisprudenz las Herr Trollope 
eiue Abhaudluug über iiuernalionales Verlagsrecht. Dieselben Gründe 
— bemerkte der Redller —, die für Verlagsrecht innerhalb der Einzel
staaten sprächen, forderten anch die Existenz eines internationalen, das 
eine sei so wünschenswert!) wie das andere. Die Section, welcher der 
Amerikaner D. Dudley Field prasioirt, stimmte einmütig deu Aus-
suyrungen des Redners bei. In der zweueu, Sectiou der Ablheiluug 
für Jnrisprndenz wnrde über das Bankerottgesetz verhandelt; in der 
dritteii wurde die Frage diskutirt, ob es sich empfehle, Verurtheiluu-
geu zu ledeuswierlger Haft durchzuführen, und wenn, unter welchen 
formen? Die Sectiou eiuigte sich dahin, daß, da die Trausportiruug 
der Verurtheilteu uach Weu-Australieu uicht länger möglich sei, die 
lebenslängliche Haft allerdings znr Anwendung kommen müsse, daß es 
aber um die Eryalinng der Disciplin in den Gefängnissen willen, die 
dnrch den Wegsall der Ansucht ans Freilassung sehr erschwert werde, 
höchst wttilichenswerth sei, die zn dieser Strase Verurlheilten in beson
dere Gesäugulsse, womöglich aus eiuer Großbritaunien nahe gelegeneu 
Insel unierzuorlngen nnd einer besondern Behandlung zu unterWersen, 
weiter wurde uocy iu dieser Sectiou die Nothweudigkeit vou Appella-
Nousgerichteu durch eiueu ueulicheu Fall — dem berüchtigten Toomer-
proze» nachgewiesen, in welchem das Verdikt die ganze öffentliche 
Meinung gegelt sich gehabt, ohne daß bis jetzt eiue Revision desselben 
vorgenommen werden kannte. In der Abteilung sür Erziehungswesen 
bttdete den Gegenstao oer Verhandlung die Frage: „Dnrch welche 
mittel lassen sich dte Hindernisse der Erziehung der Kinder in der ar-
beileudeu Klasse, welche in der GleichgUtigkeit und der Armuth der 
Eueru wie tu den ^tniprüchen des Ar'deiiSmarktes liegen, am wirk-

lsteiu unter allen 
bisher in Sammlungen vorhandenen befindet sich gegenwärtig im k. k. 
Hof-MmeraliemCabinet zn Wien, wohin er vor Kurzem gebracht wurde. 
Dieses Meteor siel am 9. Jum dieses Jahies kluz vor 5 Uhr Rach-

,aill,teu beseitigen?" D.e ans Vielsache Ersahrnngen gestützte Antwort 
wntele: ^uizig onrch Schnlzwang in irgend einer Form. — In der 
vrllteii Aolyeltttng, oer zue (s)e>undyeilspstegc, lvnroe die Frage be-
sp.vcheir, uuvleseeu der Ranch tiiio andere ^erl'rennungsprodnkle bei 
verschieoenen ^adrikatioiispiozesseii der Gesundheit schädlich sei, und 
welche Ma»regeln zn ergreisen, um derartige Vernnreiniguugen der 
At»iosphare ztt verhtiideru. Die Meinnngeu gingeii hier weit'anseiu-

! attder, was anch voit den Disknsstonen der itoch übrigen Abtheilnngen 
! stch sagelt läszt, welche die Verbesserung des bestehenden Steuersystems 

^ ultd das Prilizip, wonach die Etthetluug vou Kouzessiouen znm Ver
lans voit ^ptttluoseit zu regelu iei, zilm Gegeitstaude hatten. Der 
Ameritauer ^>ietd sprach über die Lückenhaftigkeit des internationalen oes internationalen 

. . .  ^  " " s  r i t ' s  B e s o n d e r e  i n  B e z u g  a u f  d i e  B e s l i m i u u u g e n  ü b e r  K r i e g s 
mittags bei heiterem, wolteuloseu Himiltek bet Kuyahtuya, eiueut tlet- ^oulrebaude, Reutratität^ Behaudluug voir Person uud Eigeuthiiui der 
nen Dorfe im Uughvarer Eomitat, in Ungarn, mit einer hesttgen De» ! Angehöriaeit seiliolituer ..n.-» 
tonation zu Bodeu, iu wclcbeu es sich etli neuu Schuh tteses Loch 
bohrte. Ter Sleiu wiegt 5li0 Pstiud uud gehött zu den eisenielche-
ren, dereit fpecifisches Gewicht tnil dem voit unserer Eroe üoeretliiiiiiliiit. 
Die Fori 
teu, nicht , ..... 
steiue gleichzeilig geg 

rm dieses Äieleorfteiues ist, wie die sa>t aller bisher beobachte
ten, nicht ruu), soudern nahezu dreieckig. Es sind mit dem Massen-

ur >/s Loth steiue zl-ichz-iüg gegeu ^^"rau.z helvorgeyl, iu 
w>. weiche Uli- ^>-nu.d.l I ^,h.jche.uUch -mv-aug " -
d-im EiuttiU m dle Aune'wvd>^ ^ ' .'!) 
w viele kleinere Partikelchen ' . 

Grvydnlannten .Gliche Kongreß u 
Lvudou. L. Ocl./24. Sept. Ter s0zialnn,,c.nch ^^heilungen 

Manchester hak die Verhaitdlnngen in deit ^^s Vorstände'' 
begonnen. Vorher dielt Lord Brongham der Allerg 
ieine jährliche Etöfsnnngsrede. Ter ^lc Lor. seines Alte^ 
gebrechen sich das Präswinm des Vereng, l.un. . n-otz ver .u-
nicht iiehnien lassen zu wollen. Die ^ulpw^ ^ «uhörerschast m 
strengungen des LLjährigeu Redners s"' yailPlsächUch u 
znm kleiiisteu Theil verstä.tdlicl) war, ve b 'tet^i ^,tcher Bez ung 
die Mängel des englischen GerichlSveria) ' SlaalsutinNl'-n 
die Adwe euhea eiuer muheilung »" ij" ^ ,..,eieü-. f " 

N-». wu.de, ie> wie di- «'KAchÜi. WW« 
Üch! der Äieduer iusbejouvere die ^ er >ud e e « desürworkel.' lA. > : ci^eoner iiisbejoiidere die ^ ergisch dasür 
-'einrwortele. Gieße Sensation erregle ma-

^Ü.ärte, Bestechung bei deu Wahle>l,s ^-,^eu die Herrschail der 
chen. Die Wahlnutersuchungs-Komm ! außer allem Zweuel 
lchlimmsteu Corruptiou in vwlen ^ ^ ihrer Agen-
gesetzt, alt der Straswürdigkeit lon^ 

Aligehörigeii setiidlicher Sl.niten nach erfolgter Kriegserklärung, Asyl
recht und ^lustteseruug, tliteriiatioiiale Schiedsgerichte zur Verhüluug 
voii Kriegeu iiitd aiideres mehr. Iu deii verschiedeueu Abtheilnugen 
wurdeu oaiin die Diskusstolieii sortgesetzt nnd um -nn? 
rn 
die 
deit 
l. ^ 

tlschen Besttzititgeit, wie z.B. der Maoris in Renseeland und der Ju-
dtaiier iu ))cvroa»terita. Feriier über Kiudermord uud wie er zu 
verhüten, üoer Aroetlerwohnnugsuoih, über die Vernnreiiiigung der 
Flüsse n. s. w. (St.-A.) 

Itaütn. 
Vcurdig, 4. Oet./22. Sept. Die alberne Ceremonie des Plebis-

citn m S  w i r d  n i a n  a n s  e i n e  o d e r  d i e  a n d e r e  A r l  s c h n e l l  a b m a c h e n ,  u n .  
vor Ende — möglicher Weise Mitte — dieses Monats wird c>el 
Oesteri 
V 

sichergestellt; mit Ausnahme einige - mit Ausnahme 
der Boden Italiens wieder St>i>>de der Befreiung 
einiger huudertiauseud ^liö ner, für ^^itiou wieder ihrer 
wahr schein, ich auch im Schlamm -U, ' Mouarcbien 
s e l b s t  H e r r  g e w o r o e » .  K e i n e  d e r  g > o v  ^  

— Uiöglicher ^^eiie Mitte — dieses Monats wiro oe-
Österreicher über die ^)reuz^' marschireu und Venedig >vird den König 
^n'lor Emaiiiiel in seinen Mauern begrüßen. Jl,,tien6 Geschiele Und 
icher gestellt; mit Ausnahme eiiiiaer niibedentender Gebielsjtreiseii wird 

England, 
Stel-

liiiia als die .Haltuniet enolieh erluugeu hat. Xu'nn Italien i>? Zil^ 
„i'-l.f l'i.u' ebeu so freie, glorreiche uud ersprießliche Bahn wan-

Frankreich oder Nvlddenlichiaiio — deutzt eine unabhängigere 
lnug als die H ' ' 
kunft nicht eine 

lF^rlfeüiing in der Beilage.) 



Bekanntmachungen und Anzeigen. 

Von Einen! Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 3. Stadttheile sud Nr. 25 a 
belegene, dein Herrn dimittirten Kreisgeriä)ts-
Assessor Robert Baron Stackelberg ge
hörige Wohnhaus sammt Znbehörnngen auf 
Requisition Eiues Kaiserlichen Dörptschen Land
gerichts öffentlich verkauft werden soll, nnd 
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge
fordert, sich zu dem deshalb auf den 25. Novdr. 
1666 anberaumten ersten Licitationstermine, 
sowie dem alsdann zu bestimmenden zweiten 
Licitationstermine Vormittags um 12 Uhr iu 
Eines Edleu Nathes Sitzungszimmer einzufin
den, ihren Bot und Ueberbot zu verlantbaren 
uud sodann wegeu des Zuschlags weitere Verfü
gung abzuwarten. 

DorpadRathhans am 31. Angnst 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupsfer. 

(Nr. 1047.) Stellv. Obersecretaire N. Slittinark. 

Vou Eiuem Edleu Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 3. Stadttheile snd. Nr. 259 
belegene, dein Dörptschen Oktadisten -Otto 
Kruse gehörige Wohnhaus sammt Zude-
hörungeu öffentlich verkauft werden soll, nnd 
werden demnach Kaufliebhaber hiednrch aufge
fordert, üch zu dem deshalb auf deu 25. Novbr. 
1866 anberaumteu ersten, sowie dem alsdann zu 
bestimmenden zweiten Licitationstermine Bor
mittags um 12 llhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihnn Bot nnd 
Uederbot zu verlautbaren nnd sodann wegen 
des Zuschlags weitere Versüguug abzuwarten. 

Dorpcit-Nathhans, am 31. August 1866. 
Im Namen nnd vou wegen Eines Edlen 

Raths der Dorpat: 
Justizbürgermcister Kupsfer. 

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

hinein liiesig'en nncl unÄV'ürtig'en 
kellg'eelirten ?ulzlikuin erlaube iek nn'r 
äie Zun^ erZ-edenste ^nxeiHe ni müelieii. 

ieli mied luer8eü?8t nls 

«tilblirt .Vlle ineine ^crdeiten ^ver-
Äen nnelr den neuesten Neäen den 
riser .Ionvnnie Sauden nncl reell unsge-
Mint nnä ^veräen äie^rolnz-^nM^e, äie 
ieli ^nn ^nsielrt anteiligen lasse, äen 
I^e^veis äntnr liefern. Dureli vertlieil-
lratte Luar-Linlcüuke von Quellen, Vnelcs-
kins nnä Dondlestoflen, uns äen renora-
mirtesten I'adril^en dex0Ken, diu ieli im 
Ltnnäe 15—20^ billiger, als sonst liier 
üdlieli, LestellunZen ndernelnnen nnä 
liekere, unk Verlangen, einen voU^-mäi^en 

binnen Z4 ^Vueli 
bin ieli dereit, in ieli naeli äen mnlie^en-
äen Ortseliutten degeben, um Nunss 

nelunen nnä Groden vorzulegen. 

>V. 
Ao^ngiäormoiijte!', 

Ht^iu8ti'.ussv I'Iuus Ilod l dLi^lc, nobon 
äoin Ilanso ä<?8 (traten ^iovers. 

Soeben erschien und ist bei G.Z.Karow 
in Dorpat und Fellin zu haben: 

Zllnstrirte Encyclopädie 
für 

Müllerei«. Mhlenliaulmnde 

Mtlan. 
Gr. 3. 1. Liderung ii- 33 Kop. 

Die Mühle. 
Die neuesten Fortschritte 

im Mühlilicscn u. dcrcn GrschästsMigr. 
Mit erläuternden Abbildungen. 

Preis vierteljährlich 13 Nummern 5 I Nbl. 26 Kop. 

Leipzig. Moritz Schüfer. 

Guten Roggen 
mit Stellung nach der Newoldschen Wasser
mühle kauft E. G. Tennison. 

Illwl'ik. MI, - MMjilM 
von 

4^1 QVSR ^ 
aus 
unÄ I^oinlvn 

Zincl voriÄtlnA' in irllen (Brossen für I^oäei'-, 
Lcnäe-, ^VoissxeuL-. unä allo Küli-

nrdeiten. ?.nm u. 
CMt5?5I'S5Kl«;Li. — 1 
Hutei-i'iclit nnentaolrlioln Nnsedinen init 
neuen Hülfstlioilen sinä in l'lrütjnlxe^ ^ 
solion im iilloini^en Dep6t von 

liebr. 1VevIu>!>eI>. 
ÄoliLunonstrüsso, Il»us clor Lteuorvor>sa!tunA> 

omptoläon >vir 

Stepp - Ltivd - ÜNasokmsil 
mit 1^. X. zsKt« << »v 

mit nllczn -mm 
?I oiso von 83 Z^dl, von l^vms Lollmann u.us 
Non^ork, I^admusLltinon-I?!rln-iIcnut in VV ien. 

< Vi»i1el/>er 

LM-'GW^ FFAMMG 

auf dem gepflasterten Platze neben der Steindrucke 
Morgen, Sonntag, 2. Gctolm 

m V A  ̂  L  ?  
^ v ?! k 

höheren Reitknnst und Pscrde-Dressnr. 

Erstes Miiftvoten des weltberühmten Gerrit Magel und Söhne 
vom (!'>>'<;!>» in Puris. 

Die vier Schiunttelhengfte iu Freiheit 

dressirt nnd Zn gleicher Zeit vorgeführt 
v o u  E .  H i u n e .  

,Scherasmin", arabischer Vollblut-Hengst, 
iu der hoheu Schule geritten vou Frau 
Hin n 0. 

Zuvt ersten Male: Die Spiele deö IloiS 
auf dem Berge Oeta, ausgeführt von dem 
w e l t b e r ü h m t e n  H e r r n  N a g e l  u n d  S ö h n e .  

Znm ersteu Male: Die schöne Müllerin, 
oder die augeführteu Liebhaber, komische 
Pantomime, ausgeführt von mehreren Mit
gliedern der Gesellschaft. 

Anfang 7 Uhr Abends. 
Alles Nähere durch die Assichen. 

WMkZ WtUZv. 

KV Montag, Große Gala-Vorjlelluitg Mt Denely 
des Komikers Herrn Little Wheal. 

I" '"eiuem Verlage erschien nnd ist vor-
WelMl, Wellie I räthig bei E. I. Karow in Dorpat n. Fellin 

Reile TanMrte. 
---- /s Tänze nud Märsche sür Pianoforte, her-

kauft ennlt^» (iilsaeaeben voit A. Labitzkt) (dclrrlntcu ,,dle 
schdüe Kurländerin"). — Preis 68 Lvvpeten. 

Dresdeu. 

Ltical-Vkrnndcrung. 
Eiü-iu hoben Adcl und hochgeehrlen Pub-

likuui zeige ich hiemit crgebenst an, di>«! meuie 

finüländische Zellg-Hilildluiist 
vom 28. Septbr. o. ab, ii>l Hanse des Herrm 
SnkoMky, gegenüber der Töpffenchen Hand-
lnng ist. Bei reeller Bedienung bitte ich noch 
nm geneigten Zuspruch 

M. S 

llöLlister Cukllititt ü I^tä. 16 ^ 
75 Ivoy. vsikltnkt ?I'. 

K a n l d o k  ^ r .  1 8 ^  
in arosier Auswahl e'.ttpfiehlt 

K. Stahlberg, 
Haus Schaff« vis-ü-vi-; dem Kanfhos. 

Eine Wohnung vou 6 Zimmern nebst 
Wirthschafts - Bequemlichkeiten nnd Benntzuug 
eines Garteus steht im Dr. Hcchel^cheu Hause 
^u vermiethen und gleich^ zn b^leheil^ — 
Auskunst ertheilt Executor A. V^cyicyoly 

nnä /mr! G^ter schmackhafter und setter Kohl 
^" >>ekun.' r'on^Lr t'm- ä<nr Linter, ̂ ^ im Tracteur zu Annenhof ^ 1 Nbl. 50 Kop. 

ancli bis 3 Nbl. pro 100 verkauft. 
.n l^don d.i —— —— —-

ZW- Hiezu eiue Todes-Anzeige als Vellage. 

Sämmtliche 

Wenjilieit zur Vel-Mlerei 
halten stets vollständig auf Lager 

Ible ^ Röschke. 



Beilage zur Dörptschen Zeitung . V Wti. 
dett. wie irgend °w°s i-in-r «ere^Mchbar^ 

Schuld nicht an der ^ Es übernimmt alle Rechte, 
politischen Mulder^ahng et ^ Verantwortlichkeit der Selbftregie-
aber auch alle Nichten, ldle ^ so eben vor uuwrn Augen 
rung. Die Grobe de- Ei S )ieignng zu spekulativen Blicken 
begeben hat, laßt un^l bis zum Meere; Frieden 
in die Zukuu . .- ^ das Ende der süuszehnhuuderljährigeu 
zwischen ^st^ei ) ^ ^ ^ teutonischen Race — solche Beden-
Fchde z w i s c h e n  der ta^ ^ Wien! Es ist das volle Ta-

von dem nur den ersten schwachen Schimmer zu sehen eittige 
der arößten Männer der Erde, wie Dante und Macchiavelli, bis zunt 
Tode vergebens schmachteten. Es ist das gelobte Land, zu welchem 
Niesen von Herz und Hirn, wie Manin und Cavour den Weg zeig
ten und vor" dessen Pforte sie ins Grab sanken. Es ist die Wandlung, 
deren bloßen Anfang zu sehen Männer, die m diesem Jahrhundert 
^<>oren sind, kaum gehofft uud deren Erfüllung sie jetzt erlebt haben, 
^er iekiae Frieden ist durch einen moralischen Kampf gewonnen wor
den Oesterreich war überwältigt, noch ehe es ins Feld gezogen war. 
^ kam wenig darauf au, zu wesseu Gunsten das Waffenglück stch er
klären mochte, denn Italien hatte die Meinung der Welt sür sich ge-
wouuen und die Welt hatte Oesterreich längst geheißen abzuziehen. 
Daß die Selbstregierung zum Fluch so wie zum Segen werden kann, 
möae den Italienern das Beispiel Griechenlands und Spaniens zeigen. 
Unabhängigkeit ist ein gut Diug, aber öffentliche Sicherheit ein besse
res' und Gleichgewicht der Finanzen und leichte Besteuerung sind auch 
nicht zu verachten. (N.-Z.) 

Kottstantinopel. Durch beständiges Wiederholen derselben An
sichten hat man es dahin gebracht, daß allgemein geglaubt wird, die 
Türkei sei ein in Auflösung begriffener Slaalskörper, dessen Extremi
täten sich eiue nach der anderen so zu sagen von selbst loslösten. Sie 
würde ihrer völligen Auflösung längst verfallen sein, wenn sie nicht 
durch die Eifersucht der Mächte künstlich aufrecht erhalten würde. Das 
gerade Gegentheil ist die offenbare Wahrheit. Keine einzige türtische 
Provinz hat das Joch der Osmanen durch eigene Krast abgeschüttelt. 
Der große griechische Aufstand war so gut wie gänzlich besiegt, als 
England, Frankreich und Rußland die türkisch-ägyptische Flotte ohne 
alle Kriegserklärung bei Navarino 1827 in den Grund schössen und 
1828 französische Truppen dcr Bourbous nach Morea geschickt wurden. 
Wie lange wären nicht bloß Montenegro, sondern auch Serbien wie
der türkisch, nachdem seit 1826 die Türkei die militärischen Einrich
tungen Europa's sicb angeeignet hat und die besseren Verbindnugs-
mittel zu Lande und zur See die frühere Paschawirthschaft in oen 
entlegenen Provinzen zur Unmöglichkeit gemacht! ttud der Himmel 
weiß, ob die schwachen, unkriegerischen Nnmänen, von nichtsnutzigen 
Fanarioten beherrscht, in sich selbst die Kraft gefunden hätten, einer 
Macht zu widerstehen, die ihre tapfereu Soldaten nach Hunderttansendeu 
zählt. Sehr möglich, daß die Türkenherrschaft wenigstens in Europa den 
Untergang verdient, obgleich bis jetzt noch keine Möglichkeit einer bessereit 
staatlichen Organisation der Halbinsel des Hämus uachgewieseu ist. 
Man vernichte sie also, aber man gestehe ein, daß man die Türken 
mit Gewalt hindere, sich zu behaupteu. Mau sage nicht, daß die 
Türkei an Altersschwäche sterbe, während ein halbes Dutzend Doctoreu 
sie mit ihren Quacksalbereieu systematisch vergiften. Wenn die euro
päischen Mächte sich entschließen könnten, sich nicht in die Angelegen
heiten der Türkei einzumengen, so würde von griechischen und sonsti
gen Ausständen bald nicht viel die Rede sein, das haben wir so eben 
noch wieder gesehen. Die Ausstäudischeu wandten sich in ihren Mani
festen sofort an ihre viel erprobten Gönner, die auswärtigeu Mächte, 
und schon glaubte man die verhängnißvolle orientalische Frage wieder 
emportauchen zu sehen. Da England und Frankreich beschlossen haben, 
sich nicht einzumischen, so gibt es keine orientalische Frage mehr. Die 
Kreter sprengen zwar Siegesnachrichten über Siegesnachrichten aus, 
aber es steht schon in der Schrift: Die Kreter find Lügner! Anch die 
Türken wollen gesiegt haben, und da sie Verstärkungen nach Kandia 
bei se?n (^oln^Ztg^ ^ Aufstande vermuthlich bald vor-

« ... ^c»cftc Na.l,rict,tcn. 

grobh-rzoglich-s GM »A' 
maltgen Standeversammlung verfügt. ^ ^ l N g 

außerordentliche Professor der 
Geschichte, Dr. Flathe, ist gestern gestorben. 

Wie», 10. Ocl./28. Sept. Die Wiener Debatte erfährt, daß das 
Nescript wegen Einberufung des ungarischen Landtages unmittelbar 
nach Veröffentlichung des ital. Friedeus-Traetates ericheine,t werde 
Der Zusammentritt des Landtages soll Milte November erfolgen uud 
zwar gleichzeitig mit dem Zusammeutritt der übrigen Landtage ^ie 
Uebergabe der festen Plätze uud der sonstigen Militärobjecte in Vene-
tien hat sebon begonnen. — In diplomatischen Kreisen coursirt die 
Nachricht, daß der Minister v. Friesen, der in Berlin weilende säch
sische Unterhändler, die Verhandlungen mit Preußen abgeschlossen habe' 

Der König von Sachsen soll die Uebergabe der Festung Köuigstein an 
Preußen, so wie die Regelung der Militärbeziehuugeu aualog mit der 
sogeuannten preußischen Febrnarbedingnng bei deu iu der holsteiuischen 
Frage stattgehabteu Verhaudlungeu zwischeu Oesterreich uud Preußen 
zugestaudeu haben. 

Kopenhagen, 4. Oct./22. Sept. Die Anssührnng des Earlö'schen 
Projecls, betreffend die Anlage eines Seehafens nördlich von Kronborg 

^ <bei Helfingör), darf jetzt als gesichert erachtet werden. 
Stockholm, 2. Oet./20. Sept. Ueber die gewählten Mitglieder 

zur ersten Kammer bringt Göteborgs H. och Sj. T. folgende Notizen: 
- Die Zahl der adeligeu Mitglieder ist 77, die der uichtadeligen 48, zu-
^ sammen'l25. Davon sind 33 Civilbeamte, 9 Militärbeamte und 6 
! Geistliche. 43 Hofbesitzer, 20 Gutsbesitzer, 0 Grossiere uud 3 Partieuliers. 

Tuest, 10. Oct./28. Sept. Zusolge Nachrichteu aus Corni vom 
! 8. Oct./20. Sept. glaubte mau dort au eitle bevorstehende Erhebung 

der Ehristenbevölkeruug in Epirns und Thessalien. — Kaiserin Char
lotte von Mexiko ist heute vou Rom kommend hier eingetroffen. 

Äilkaiest, 10. Oct./28. Sept. Der Fürst Karl wird selbst uach 
Eonstantinopel reisen, um das letzte uubedeuteude Hindernis;, welches 
seiner Anerkennung seitens der Pforte entgegensteht, zu beseitigen. 

! Der Tag der Abreise ist uoch uicht bestimmt. 

TelnMimlte der Diilptschcii Zeilim^ 

Berlin, 13./1. Oct. Die Negiernngsorgane dementiren die Nach-
^ richt von Rüstungen und betonen die Neutralität Preußens bei alleu 

Eventualitäten iu Frankreich. 
Professor Langeubeck wird über den Znstand Napoleon's consnl-

tirt. Der Kaiser Napoleon wird Morgen in Paris eintreffen. Die 
Berichte über feinen Gesundheitszustand lauten günstig. 

In Wien hat der Mitiister Meusdorfs ein Entlassnngsgesuch eiu 
gereicht. Der Kaiser wird Böhmen bereisen. Eilte Griechendepesche 
berichtet eineil Sieg der Candioten. 

s  l l  c a !  f  s .  

^n dem vorletzte« Versaniinlnugsabende des Handwerkervereins 
hielt Herr Oi. Arth. v. Oettiugen eiueu Vortrag über das Wesen der 
Wärme und die Mittel zur Wärmemessnng. Gestern Abend sand die 
Beantwortung der Fragen aus dem Fragekasteit statt, an welcher sich 
der Vice-Präsident Liebert, Herr Dr. Reyher und der vorhin genannte 
Redner betheiligten. Letzterer ging ansfithrlicher ein anf die Frage 
über „den Zusammenhang der allgemeinen Gefetze der Korperwelt mit 
den Weltbegebenheiten". A^it Berückstchtigung einiger anderer kaum 

znm übernächsten Herr Or. Reyher übernommen. 

Generallieutencmt von Moltke. 

Es ist wohl der Znknnst vorbehalten, den Männern, die iu dem 
e der zehu Tage die Hauptrolle gespielt, eudgiltiges Lob uud 

eudgiltigeu Tadel zu ertheileu, zu entscheiden, wem die Schuld der 
Niederlageu, wem das Verdieust der Siege zugeschrieben worden soll. 
Indessen hat sich die öffentliche Meinung doch schon dahin geeinigt, 
um einerseits Feldmarschall Benedek von der Schuld der Königgrätzer 
Niederlage, weuigsteus zum großen Theile, sreiznsprechen uud diese 
mehr den Umständen nnd den eingewnrzelten österreichischen Verhält
nissen znznschreibeu, uud andererseits als den eigentliche« uud wahren 
Urheber der preußischeu Siege, der ganz erstaunlichen preußischen 
Präzision, den Chef des Generalstabs Generallieutenant Freiherrn von 
Moltke zu betrachten. Wenn ihm die öffentliche Meinung uicht zu 
viel Ehre authut uud weuu er iu der That der Urheber des gauzen 
Feldzugsplaues ist, der sich auf geniale Weise vou alleu Traditionen 
entsernte uud ueue Grundlagen ansstellte, lMu ist ihm ein ehrenvoller 
Platz in der Kriegsgeschichte gesichert und die Zeitgenossen haben alle 
Ursache, sich den Mann näher anzusehen und sich nach seiner frühem 
Geschichte zu erkundigen. Er ^stammt aus jeuem Hanse, das schon 
früher in der deutschen Geschichte vielfach genannt wnrde nnd das^n 
neuerer Heit in Däuemark einen bedeutenden Platz einnimmt, ^n 
Schleswig geboren, trat er als noch jnnger Mann l " v m S1 
Jahren in preußische Dienste. Da er '"l) durch 
Schädlichkeit bemecMch machte, zog man 'p» ^^ 
reglmeute, um ihm itn Generalstab etn^ w d^ ^ 
ren Platz einzuräumen; uiid inn der Tln-oite euizutuumLit, UIIV ttii^ ^ ^ 
zuiügen, sandte man ihn im Iahte in die killtet, wo er deii 
Krieg zwischen dent Sultan uud Mehemed Ali Paicha beobachten sollte 
Der eutscheideuden Schlacht bei Nisib wohnte er als Zeuge bei. I« 
die Heimat zurückgetehrt, erlaubte man nch mit ihm mancherlei Ans-

-VI...s Keileral >iNiinei'r.'n c>,.. 

Krieg zwischen 
en 
urucigece^^, ^ . 

nabmeu vou der Regel, ließ ihn ra,ch znm General avanctren, er
zürn Corpschef uud endlich zum wlchtigsteu Posten in nannte ihn Fum Eorpschef und eudlic 

einer Ar-uee, Zum Chef des Generalstab- "In dieser Eigenschaft war 
iuer Atif^abe, den Kriegsplan zu entwerfen, 

der ^neb^ dein Verdieiisl der Neuheit, uoch das größere Verdienst 



hatte, daß er Böhmen und Mähreu zugleich bedrohte, die Kräfte des 
Gegners theilte, ohne die eigenen zu theilen, und zugleich für alle 
spalte eiueu Nückzug sicherte, der, weuu die Preußen geschlagen wurden, 
ihnen sofort eiue treffliche Verteidigungslinie iu deu böhmisch-schlesi-
schen Gebirgen reservirte. Der Plau stieß auf starken Widerspruch, 
ebeu weil er sich von allen Traditionen und von der Art Friedrichs 
des Größen entfernte; Moltt'e aber wnßte ihn durchzusetzen. Was 
ihn ferner als genialen Strategen charakterisirt, ist der Umstand, daß 
er iu das alte Kommandowesen Preußeus eiueu wohlthätigen Niß 
that, indeni er bei aller Einheit des Feldzngsplanes den einzelnen 
Corpschefs die größte Freiheit dcr Aktion und sie im Einzelnen den 
Umständen gemäß handeln ließ. Nur darauf sah er, daß die Corps 
eiuauder immer uahe geuug bliebeu, um sich gegenseitig Hilfe leisten 
zu können, uud diese Voraussicht uud Freiheit waren es, die die 
Schlacht bei Königgrätz entschieden, und nur so wnrde es möglich, in 
das feiudliche Laud so weit eiuzudriugen, ohne auf die drei Festungen 
Iosephstadt, Königgrätz nud Theresienstadt Nücksicht nehmen zu müssen. 
Der selbständige Gedanke uud die Bildung waren es, die den zehn
tägigen Krieg entschieden; Humauität nnd Freiheit sollten folgerecht 
den Frieden schließen. 

Zwei Briefe Vtapoleon s 
Dem achten Bande der Correspondenz Napoleons, der soeben er-

schienen, entnehmen wir zwei Briese als Beispiele, wie man an einen 
thenern Schwiegervater schreibt, den man zu wiederholten Malen ge
schlagen und arg gedemüthigt, uud an eine Braut, die man sich auf 

diese Weise gewonnen. Der erste Brief ist aus Compiegue, 29. März 
1810, datirt, uachdem Marie Louise, die Braut, daselbst angekommen 
war. und lautet: 

An Franz II., Kaiser von Oesterreich in Wien. 
Mein Herr Bruder uud Schwiegervater; die Tochter Eurer Ma

jestät ist seit zwei Tagen hier. Sie verwirklicht alle meiue Hoffnnn-
gen nud seit zwei Tageu gebe ich uud empfange von ihr fortwährende 
Beweise der zarten Gefühle, die uns verknüpfen. Wir fageu eiuauder 
vollkommen zu. Ich werde ihr Glück gebeu und ich werde das meine 
Eurer Majestät schulden. Erlaube mir Cure Majestät, Ihr für das 
schöne Geichenk, das Sie mir gemacht, zu dauken uud möge Ihr väter
liches Herz sich au den Versicherungen des Glückes Ibres geliebten 
Kiudes erfreuen. ' ^ » 

Wir geheu morgen nach St. Eloud und den 2. April feiern wir 
die Ceremonie unserer Vermählung in den Tuiterien. Möge Eure 
Majestät, uie au deu Gefühlen der Achtung und hohen Werthschätzung, 
aber vor Allem nicht an der großen Zärtlichkeit zweifeln, die ich Der
s e l b e n  g e w i d m e t .  N a p o l e o n .  

Der Brief an die Braut Marie Louise selber ist vom 3. März, also älter 
als der vorhergehende: 

Meine Frau Schwester tZIuclume mu soeur). Der Erfolg mei
ner an S. M. den Kaiser, Ihren Vater, gerichteten Bitte, mich mit 
Ihnen durch die Ehe zu verbinden, ist ein kostbarer Beweis der Ach
tung und Weithfchätzitug, die er mir entgegenbringt. Ich fühle sehr 
lebhaft den Werth der Zustimmung, die Sie selbst zu einer Verbin
dung geben, welche mich mit der aufrichtigsten Freude erfüllt nnd mein 
ganzes Leben verschöueru soll. Mit lebhaftester Uugeduld erwarte ich 
deu Augenblick, der deren Vollziehung beschleunigen soll. Ich richte 
bei dieser Verbindung vor Allem meine Gedanke anf die Mühe, die 
ich mir geben werde, Sie glücklich zu machen. 

Meine Wünsche in dieser Beziehung sind um so aufrichtiger, als 
mein eigenes Glück wesentlich an das Ihre geknüpft sein wird. 

Ich habe den Fürsten von Nenchatel, meinen außerordentlichen 
Gesaud.en nud Bevollmächtigten, beauftragt, Ihuen mein Porträt zu 
übergeben. Ich bitte Sie, es als ein Pfand der Gefühle entgegenzu
nehmen, die in mein Herz gegraben und unveränderlich sind. 

N a p o l e o n .  

Der König von Nom. 
Louis Napoleon denkt nach und nach alle sterblichen Neste seiner 

Familie um das gewaltige Denkmal seines Onkels im Dom der In
validen zu versammeln; jedenfalls ein besserer Gedanke, als jener ge
wesen, die Asche Napoleons I. nach St. Denis zu übertragen und 
dort in Gesellschaft der bonrbonischen Könige beizusetzeu. Das hätte 
doch gar zu sehr wie ein Anachronismus, wie ein politischer Fehler 
nnd wie Zudringlichkeit eines Parvenü's ausgesehen — Seit länge
rer Zeit unterhandelt Lonis Napoleon mit Oesterretch wegen Ueber-
traauug der Neste des Königs von Rom; Oesterreich hat keine Ursache, 
auf diesen Besitz großen Werth zu legen und befindet sich außerdem 
in einer Lage, in der es sich gerne gefallig zeigt. Louis Napoleon hat 
einem 5)absbnrger eine mexikannche Kaiserkrone geschenkt; die wird 
doch so viel Werth sein, daß man ste mit der Leiche eines armen 
Jünglings, der nie zn einiger Bedentung gelangte, ^ 
^osevb Carl Aranz Napoleon, den Win -^atcr Konig von Nom, sein 
Großvater Herzog von Reichstädt, sein Vetter Napoleon II. nennt, 
wmd° amÄ Mö.z 1811 zu P°ns W.KH- -.««-«! 
welche Feste! welche goldene Wiegen: 
welche Pläne! — Aber schon am I. Mai 1614 mußte dav Kind als 
Verbannter, als vaterlose Waise, an der Sette^einer 
Vater verlassen, in's Exil wandern. In den Staaten Mies l^i ßva. 
ters angekommen, wurde ihm vor Allem sein Titel, sein Name genom-
inen uud alles von ihm entfernt, was an die Größe des .<>aters erin

nern konnte. Am 22. Juli 1818 erhielt er durch kaiserliches Patent 
den Titel „Herzog vou Reichstädt". Die Geschichte des Vaters lernt 
er aus verboteueu Bücher kennen; er liest sie, wie andere Knaben ver
botene Romane. Seine Mutter heirathet einen Geliebten und küm
mert sich wenig um den Sohn. Dafür aber ist der gutmüthige und 
liebenswürdige Kuabe und Jüngling bei allen Wienern sehr beliebt. 
Von seinem Vater scheint er äußerlich wie innerlich wenig gehabt zu 
habeu; er sah aus wie ein junger Meusch, der zu rasch aufgeschossen 
und für deffeu Gesundheit man mit Recht besorgt sein darf. In der 
That stirbt er in seinem einundzwanzigsten Jahre, am 22. Jul51832 
um fünf Uhr Morgens, zu Schöubrunn. Seine Todeskrankheit hatte 
doch die Mutter, Marie Louise, herbeigerufeu; sie saß an seinem Bette, 
als er die Worte ausrief: Mutter, Mutler, ich sterbe! — Die Wieners 
die ihn mehr liebten, als seinen Großvater, beweinten ihn; sein 
Porträt fand sich nach seinem Tode überall, in Hütten und Palästen, 
doch öfter in Hütten, und Saphirs schlechtes Lied anf seinen Tod 
wurde sehr populär nnd mit viel Rührung gesungen: 

Im Garten zu Schönbronuen 
Da liegt der König von Rom. 

Die Grabschrift, die mau ihm gegeben, lautet (lateinisch): Zum 
ewigen Gedächtnis; an Joseph Carl Franz, Herzog von Reichstadt, 
Sohn Napoleons, Kaisers der Franzosen, und der Marie Louise, Erz
herzogin von Oesterreich, geboren zn Paris, 20. März 1811, gestorben 
in dem k. k. Lustschlosse zu Schönbrnnn, den 22. Juli 1832. Er wurde 
an seiner Wiege als König von Nom begrüßt; er war mit allen Ga
ben des Geistes und des Körpers ausgestattet !c. ?c. 

Er selbst hatte sich eiue Grabschrift verfaßt, die man aber nicht 
brauchbar faud und nicht verwendete. Diese lautet: 

Hier liegt dcr Sohn des großen Napoleon! 
Er wurde als König von Nom geboren, 
Und starb als österreichischer Oberst.... 

Terminkalender für den Monat Oetober. 
^ Vom I. bis 15. Zahlung der Grundzinse; landw. Ausstellungen in Tula, 
Saratow und Astrachan. — 1. bis 10. in St. Petersburg Ausstellung von Obst 
und Gemüse. — 4. m Plagwih-Leipzig Beginn des landw. Cursus. — 7. in der 
Veterinairschule Liekerungstorg. — II. bis 13. in Niga Aufnahme in den Lehre-
rinnenverein unter den bisherigen Bedingungen. — 14. in Dorpat Avendversamm-
lung im Locale der ökonom. Socictät. — 25. in Dorpat Hausverkauf an K von 
Knorring. — 31. Meldung zum Nachlaß von P. Weber, I. Siemon, O. Mart nson, 
N. Hermann, D. Steinberg und G. L. Eichler. 

I n s k r i p t i o n e n .  
Dt. Petersburg, den 20. September 1366. 

r-l. c» «r> Käufer. Verkäufer. 5proc. Bankbillete ......... 
öproc. Loskautsscheine 
6'/zproc. duo Rente 
5 roc. Eisenbahn-Aktien 
4>/zproc. Obligationen der russ. Cisenbahm'n . 
5pro^. ObtijlUionen der Stadt-Hypothek-Bank. 
5proc. Prainien-^iileihe 

33 
lll^ 

62'/« 

92 
33"» 

niV. 

Gemacht. 
SS 
77 
80»/« 

131-/« -

1l2 111^ 
5proc. Prämien-Anleihe 2. Emission. Verkaufspreis der Staatsbank 107 p(n. 

Preise der Aetien. (Eisenbahn-Compagnien.) 
Zarskoje-Selo 65'/, — 
Niga-Dünaburger 125— — 116 
Moskau-Njasan 100— — 90 
Obligationen der Rjasan-Koslow-Eifenbahn-Co. 200 — 133 190 
Wolga-Don 100— — 75 
Warschan-Terespolsche — 90 

115, 

Berlin, 13. Oct./23. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Wochen 
86-/» Thlr., 3 Monat 84-/-. Thlr. für 100 Nbl. — Creditbillete 73 Vs Thlr. für 90 Nbl. 

Hamburg, 9. Oct./27. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Monate 
26'/s Schilling für 1 Rbl. 

Amsterdam, 3, Oct./26. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 145 Gul
den für 100 Nbl. 

New-Nork, 5. Oct/23. Sept. Wechselcours auf London 161'/« PCt. 

Wittertlngsbeobachtun^en 
de» 12. October 13LK. 

S t u  n d e .  

(12) 7 Uhr 

(13) 7 Uhr 

0.2 

6.2 

-0.6 

-0.3 

Wind. 

MV (2Z 

SV? (0-1) 

Witterung. 

In der Mittwochszeitung Nr. 223 muß das 
7 Uhr Abends 4,5 heißen und nicht -4,5. 

Ertceme 
derTemperatur 

Uiu. ülax. 

00 
v. 7 M. 

6.5 

—1.6 
v. 7 M. 

TageSmitte! 

Barom. Therm. 

757,6 1.9 

Minimum der Temperatur von 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel St. Petersburg. Herren Graf M a n t e u f f e l ,  Baron Maydell Frau 

V.Jürgens. — Abgereist: HerrenAalbaum, Strohm, Gernhard, Jacoby, Matfon, 

Verantwortlicher Redakteur: N. Liebelt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 1. October 1366. 



U 227. Mantaff^ den Z. October 

Erscheint täglich, 

„nt Ausnahme der S-nn- 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. Schüumann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Vnchdrnckerci von E. I. Karow entgegen. 

Drucl vou E. I. Karow. 

I n h a l t. 

inländischer Thei l .  Dorpat: Bestätigungen. Zur Landgemeindeord-
^ie Laubmoose. Die Liveu. Wo lm ar: Zuschrift in Sachen der Gemeinde-

nvw-una^ M g a: Bauconcesfionen. Beamte des Kameralhofs. Gewinu beim Gas-
Vertbeurun'g der Kohlen. Vermehrter Gasverbrauch. Verwerthung der Neben-

ducte Aus dem kurl. Oberlande: Unkenntnis; der.Gemeindeordnung. 
!??iotsk- Der Amurtelegraph. Telegraphenzubehör. , „ 

Aus länd i scher  ThcU. Deutschland. Frankfurt a. M.: ^ie Besttz-
^^reinina Das Ende der Kaiserstadt. Gefühle und Erinnerungen. Freie Bürger 
md Untertbanen. Der Eintritt in den Militärstaat. Tie preußische innere Freiheit. 

Die zertrümmerte Romantik der Nationalzeitung 
wMl-" - N°«s» Nachricht.». 

)ie preußischen Hinter-

Inlündische Nachrichten. 
Dorpat, 3. Oct. Bestätigt: N. v. Oettiugeu als Dörptscher 

Lalldrichter, W. v. Stryk als Assessor des Törptscheu Laudger., Ro
bert Baron Engelhard als Törptscher Orduungsrichter, Robert 
v Freymann nnd Conrad v. Brasch als Adjuucteu des Törptscheu 
Ordnungsger., F. v. Löwis os Meuar als Werroscher Orduuugs-
r i c h t e r ,  E r n s t  V a r o u  M a y d e l l  u u d  P a u l  B a r o n  U u  g e r u - S t e r u 
ber g als Adjuncten des Werroschen Ordnungsgenchts. lRig. Z.) 

- -  Z u r  E r g ä n z u n g  d e r  L a n d g e m e i n v e v r d n u n g  i s t  f e s t 
gesetzt worden: 1) Für deu iu deu Vvlksfpracheu zu führeudeu aintli-
lichen Schriftwechsel der Kirchspielsgerichte, als Aufsichtsbehörden, mit 
den Gemcindeältesten, haben die Notaire dieser Gerichte die Translate 
in die betreffende Nationalsprache zu besorgen nnd die zn diesem Zweck 
etwa erforderliche Anmiethnng vvn Trauslatenren für eigene Rech
nung zu bestreiten; L) Der amtliche Schriftwechsel der Kreispolizeibe-
hördeu mit dem Gemeindeältesten soll, bis anf weitere Anordnung, 
durch Vermittlung der Gntöpolizeien in der Weise stattfinden, daß 
die Letztereu die Aufträge der Kreispolizeibehörden den Gemeinde-Ael-
testeu zu übergeben uud zu verdolmetschen haben. (L. G.-Z.) 

—  U e b e r  d i e  L a u b m o o s e  d e r  O s t s e e p r o v i n z e n  g a b  d e r  n a -
turf. Verein in Riga ein Werk vou C. A. Heugel heraus. Iu Hel-
singfors erschien: äes I^ive.^ vir I^ivonio pur Vi-j0 

Ans Wolmar ist uns, wie andern Zeitungen, folgende Zuschrift 
zum Abdruck zugekommeu: 

„Die Nigasche Zeitnng bringt in Nr., 223 einen Leitar
tikel ihres Doctrinairs, der Anschuldigungen enthält, welche so
wohl ihrer Frivolität als ihrer Grundlosigkeit wegen uicht füglich, 
wie sonst, mit Stillschweigen übergangen werden können. Es scheint 
nämlich dem Herrn Versasser uothweudig, daß alle Diejenigen, welche 
den Dingen — nämlich der Laudgemeindeordnung uäher stehen und 
von denselben direct berührt werden, in's Klare kommen uud das ist 
seines Wissens noch uicht geschehen. 

Zunächst trifft dieser Vorwurf, weun der Versasser irgeud welche 
hat, offenbar die Herren Kirchspielsrichter, welche 

de» -inzusuhreu und späterhin die Gemein-

allerdi^g? der^stiiv^Bcwci^°,!Ä,. Grundlosigkeit betrifft, w ist 
dieil-in ^rt- allein ^ ^ erbringen, wenigstens nicht an 
se w il^ wer u d wa" ^ -7^^^ besser als der Herr Versas-
M wetß, wer uud was die K:rch?p:elsrichter sind welebes weiü dak 
diese Herren ihr ui letzigeu Zeiteu überaus schwierig und 
bares Amt übernommen haben, lediglich aus ittwiMunii?nq-"si»ääbe an 
das Gemeinwohl, welches Weib, dah diese Herren ans den besten und 
Nichtigsten Mäuneru des Landes gewählt werden, wird über solche 
Männer uicht leichtfertig deu Stab brechen, weil irgend Jemand die5 
thut, der vou den Verhältnissen aus dem flachen Lande absolut uichts 
weiß. Um dieses zn beweisen brauche ich wohl nur auf deu Artikel 
in Nr. 224 der Nigaschen Zeituug hiuznweiseu, wo der Verfasser be
dauert, daß er seiue höchst ersprießlichen Berechnungen nicht weiter 
ausdehnen könne, weil in der Sivers'scheu Schrift die Größe der Gü

ter uicht iu Quadrat-Wersten, sondern Loosstellen angegeben ist, und 
keine Ahuung davon hat, daß eine bestimmte Anzahl Loosstellen sich 
mittelst einer ganz einfachen Division sehr leicht auf Quadrat-Werst 
rednciren läßt. Wer nicht weiß was eine Loosstelle ist, der kritisire 
lieber die Verhältnisse aus dem Lande nicht. 

Was die voit mir vorgeworfene Frivolität anlaugt, so liegt die
selbe darin, daß der Verfasser unmittelbar, nachdem er seine gerügte 
Bemerkung in die Welt geschickt hat, selbst ganz harmlos erzählt, die 

'Herreu Kirchspielsrichter würden in Wolmar zur Berathuug zusam
mentreten, denn daß verständige Männer zu eiuer Berathuug uicht 
ohue die nöthigen Vorarbeiten und nicht ohne sich selbst über die Be-
rathnngs-Gegenstände klar gewordeu zu sein, zusammen kommen, das 
weiß der Verfasser so gilt wie jeder Andere. 

Der Schluß desselben Artikels enthält zum würdigen Abschluß 
eine Juvective, die ebenfalls nicht anders als aus die Herren Kirch
spielsrichter bezogen werden kaun. Ich sehe mich in dcr That außer 
Staude auf dieselbe zu antworten -- uuwürdige Schmähungen entzie
hen sich einer ernsthaften Beantwortung. Nicht selbst haben sich die 
Herreit Kirchspielsrichter in ihre Posten eingesetzt, sie sind zu denselben 
artt-erwählt wordeu aus der Zahl derjcuigeu, die zu deuselben besähigt 
sind. Daß eiue gesunde Lunge uud ein gewisses agitatorisches Geschick 
— wenn letzteres uämlich zur Besvrderuug gemeiuuütziger Unterneh-

- m.uugen und nicht zum Verhetzen und Verläumden gebraucht wird — 
gar nicht zu verachteude Eigenschaften sind, wird durchaus uicht geleugnet". 

Wolmar, deit 30. Sept. 1860. Dr. V. v. Campen hauseu. 
Rigli. Bauconcefsioueu wurden 1865 für die Stadt 36, 

davon 7 zn Neubauten nnd 5 zn Umbauten, und für die Vorstadt-
theile 133, darunter II znm Bau steinerner Häuser ertheilt (N K) 
^ — Im livl. Kameralhof sind in Folge der nenen Oraani-
s a t i o n  a n g e s t e l l t :  D e r  e h e m a l i g e  A s s e s s o r  d i e s e r  P a l a t e ,  R i t t e r  P o r 
thau als älterer Beamter zu besoudereu Aufträgen 7. Klasse für Han
d e l s a n g e l e g e n h e i t e n ' ,  d e r  e h e m a l i g e  S e c r .  H o s r a t h  N .  v .  S t e i n ' u n d  
der Gonv.-Secr. Ratzky als jüugere Beamte zu besoudereu Aufträgen 
9. Klasse. (L. G.-Z.) 

—  D e r  B e t r i e b  d e s  G a s w e r k s  h a t  1 8 « ^  u a c h  D e c k u u g  
aller darauf bezüglichen Ausgaben uud Kosteu, sowie der Zinsen des 
Aulagecapitals uud nachdem 8600 Rbl. für den Reserve- und Ernene-
rnngsfonds, auch 3060 Rbl. für plaumäßige Amortisation der Anleihe 
abgesetzt wordelt, einen Reingewinn voit 5336 Rbl. ergeben. Dieser 
Neingewinn stellt sich um 3029 Nbl. geringer, als im vorhergegange
nen Betriebsjahre heraus, — was seiue Erkläruug dariu siudet, daß 
bel der Beschafsnug der Kohlen in diesem Jahre ungünstigere Wechsel-
courw stattfaudeu, hauptsächlich aber die Erneuerung uud Vermehrung der 
^ewn, Retorteu nud Apparate bedeuteude Ausgaben in Anspruch nahmen. 
Anlangend den Umfang des Betriebes der Gasanstalt im abgelaufenen 
vierten Betriebsjahre so betrug die Produelion 35,603,000 Cnbiksuß 
Gas, was eiue Vermehrung gegen das Vorjahr um 1,233,000 Eubik-
Nt^ oder um 3,6 Proc. ergiebt. Weuu uach deu Resultateu der Vor
lahre uud iu Rücksicht auf die stattgehabte Vermehruug der Privat-
slammen allerdings auf eiue uoch größere Production hätte gerechnet 
werden könueu, so ist doch hierbei wesentlich zu berücksichtigen, daß 
die Privatcousumenteu im Allgemeiueu sich eiuer größereu Oecouomie 
iu der Handhabung uud Beuutzuug des Gaslichts befleißigen. Es ist 
dies eine Erscheinung, die überall anf dem Kontinente nach 4—Sl'äh-
rigem Besteheu der Gasbeleuchluug beobachtet wordeu ist. 
"och der Umstaud hiuzu, daß die'bei Weitem überwi^eude ^ah oer 
Bevölkerung iu deu Vorstädten die Benutzung des .^s/ch^ 
beanspruchen kann oder null. Die GasverU.ste durch Co.^-Wtou 

und Lekage haben sich wiederum ermäßigt ""d. ^ ' g lg Pro/ 
wahrend >m>.en B-tr^ 

^ l!"!- >0'/, ^ ^ ^hg^auseuen Jahre nicht 
" ̂  .^^en de^' ^ ̂ ^. s,ensstellen können, da in Folge der 
W günstig als ^^^,,,ss^der Preis der Kohleit sich nm 50 Kop. 

To!!ne"echöbt^ und die Notwendigkeit des Umbaues der Retorteu-



öfeu und Veränderungen in den Apparaten nicht unbedeutende Mehr
ausgaben veraulaßten. Die Verwerthuug der Nebenproducte hatte 
einen sehr günstigen Fortgang. Die Verwendung oer Eoaks zu 
Feuerungsanlagen aller Art findet immer mehr Eingang uud es war 
der Coaksbestand am Schlüsse des Jahres völlig geräumt. Für die 
Abnahme der Theerproducliou, desseu Beuutzuug zur Dachpappeu-
fabricaliou augestrebt wird, ist ein Käufer, voraussichtlich für eiue 
Reihe von Jahren, gefuudeu. (Rig. St. Bl.) 

Aus dem ÄM'lülidisclM Olmlande. Es ist der Wuusch ausge
sprochen wordeu, Miltheiluugeu darüber zu machen, wie die neue 
Gemeinde-Ordnung von unseren bäuerticheu Mitbürgern ausgeilonlmeu 
worden ist. Die Antwort anf diese Frage kann eigentlich uur lauteu, 
daß die neueu Institutionen von unserem ^andvotke im Großen uud 
Ganzen noch gar nicht aufgenommen worden sind uud zwar aus dein 
einfachen Grunde, weil die Kunde von der neueu Ordnung der Dinge 
noch viel zu weuig zu unseren bäuerlichen Mitbürgeru gedrungeil ist. 
Die osficielleu Mittheilungen über die Einführung der neueu Ge-
meinde-Ordnnng haben sich bis jetzt blos aus das beschränkt, was die 
„Gonvernements-Zeitnng" pnblicirt hat, und wenn auch diese Zeituug 
in eiuer besoudereu Beilage die neue Gemeinde-Ordnuug uud die Ein
führungsregeln in Lettischer Übersetzung gebracht hat, so ist doch schwer 
anzunehmen, daß durch eiu Exemplar der „Gouveruemeuts-Zettuug" 
eine ganze Gemeinde mit der neuen Ordnung bekannt, geschweige denn 
vertraut geworden ist. Es wäre wohl sehr am Platze gewesen uud 
ist es wohl auch noch, weuu seiteus der betreffenden Behörden bei 
einer so wichtigen Umänderung der ländlichen Verhältnisse eine persön
liche und mündliche Mittheiluug der neueu Gemeinde-Ordnung au 
die versammelte Gemeinde gemacht worden wäre. So würde uicht 
blos die ganze Gemeiude direct durch die Obrigkeit Kunde von der 
neueu Orduung erhalteu habeu, sondern würde zugleich Gelegenheit 
geboteu gewesen sein, die schon für den Gebildeten, wie vielmehr noch 
für das einfache Landvolk durchaus uothweudigeu Ertläruugeu uud 
Ergänzungen zu der Gemeinde-Ordnung zu geben. Selbst die best-
unterrichleten uuter unserem Landvolks können sich durchaus nicht das 
Verhältniß des alteu Gemeiudegerichts zum ueueu, deu neu zu er-
richtenden Ausschuß, die Freiheit der Gemeindeschreiberwahl ?c. denken. 
Die Kunde vou der neuen Gemeinde-Ordnung hat sich unter deu so 
geschilderten Verhältuissen in dieser Gegend wenigstens blos aus das 
beschränken müssen, was durch die Lettischen Zeitungen, die Mitausche 
uud die Rigasche, gebracht worden ist, oder aber was etwa die Guts-
verwalluug oder vielleicht dieser oder jener Pastor aus eigeuem freien 
Willen zur Belehrung der Gemeinde hinsichtlich dieser Frage gethan 
hat. Unterdessen rückt die zwölfte Stunde immer näher, es ist bereits 
der Befehl gegeben, die „Gemeinderollen" anzufertigen, ja sogar die
selben bis zum 15. October fertig zu machen. Auch diese höchst 
schwierige Arbeit, die, wie die Dinge nun einmal liegen, fast nur 
dem Gemeindeschreiber zur Last fallen wird, wird die meisten Land
bewohner ganz unerwartet und unvorbereitet treffen und würde eine 
vorherige Publicatiou der Laudgemeinde-Ordnuug und der Einfüh-
ruugSregelu auch hier vou großem Nutzen gewesen sein, um dadurch 
die ganze Gemeiude gewissermaßen selbst in diese Arbeit hineinzugehen. 
Die neue Form wird trotz aller Schwierigkeiten wohl bald geschaffen 
sein, wenn nur auch ein neuer Geist dazu käme und sich insbesondere 
in allen Landgemeinden solche Persönlichkeiten fänden, wie die neue 
Orduung der Diuge sie jetzt doppelt nothwendig macht. (Nig. Z.) 

Ocholsk, 15. August. (Bis Kasau per Post, aus Kasan per Te
legraph.) Die Richtung der Telegrapheuliuie, welche Amerika mit 
Nikolajewsk am Amur verbiudeu soll, uud welche vou der amerika
nischen Kompaguie der vereinigten westlichen Telegraphen errichtet 
wird, ist bestimmt und untersucht. Besondere Schwierigkeiten sind auf 
dem Wege, den sie nimmt, nicht vorauszusehen. Am Anadpr sind die 
Telegraphenpfähle au Ort uud Stelle gebracht uud werden aufgestellt. 
Zwischen dem Anadyr uud der Schassika werdeu die Pfähle gleichfalls 
in diesem Herbst aufgestellt. Die für die übrigen Punkte angefertigten 
Telegraphenpfähle werdeu im Winter an die Bestimmungsorte trans-
portirt werden. 
c.,.. ^ . Drei Schiffe mit Telegraphenzubehör, für den rns-
NM)-amerlkannchen Telegrapheu bestimmt, find wohlbehalten aus Ham
burg m Nikolajewsk eiugetroffeu. (N.-Z.) 

Nachrichten. 
Deutschland. 

. w'aukfmt a. ,M', 8- Oct./26. Sepl. Heute Vormittag 11 Uhr 
versammelten Nch uu almmale die Wtglieder des Senates, die christ-
ltche^unc lsraelttnche Gel>lllchiett, die Oberlehrer der hiesigen Schulen, 
die spitzen der ^erwaUun^ der Post, der Telegrapheu uud 
der Etieubahuen, die ^chulthuszen der ^orfschasteu, so wie der hier 
kommandirende General v. ^eyer unk dem Officiercorps der Garnison, 
um dem feierlichen Att der ^eutz-^rgreining ^ vorhinnigen freien 
Stadt Frankfurt durch die Krone Pleußeus beizuwohnen. Aus dem 
gewöhnlichen Sitzungszimmer des ^"aA dem. rnheren Wahlzimmer 
der deutschen Kaiser, begabeu sich der touigl. ^lvil-Gouverneur, Frei
herr v. Patow, und der köuigl. Lrvll-(.omnii^ar, Herr Landrath' 
v. Madai, iil den Saal. Nach eimgeu einleitenden Korten des Frei-
herru v. Patow verlas Herr v. Madat die Aktenstücke wegen Besitz-
uahuie der vormaligeu freieu Stadt Frankfurt. ^ daraus von Herrn 
v. Patow iin Kaisersaale des Römers gehaltene ^lnfptache an die Ver

sammlung lautet wörtlich wie folgt: „Im Namen S. M. des Kölligs 
erttare ich hiermit, daß durch die Publicatiou des foebeu veruomm nen 
Allerhöchsten Besttzergrelsuugs-Pateuts die Vereiniguug der bisherigen 
freien Stadt Frankfurt uud ihres Gebietes mit der preuß. Mouarchie 
rechtlich und ^hatfächlich vollzogen ist. Ich ersuche die Herren Bürger
meister, die Senatoren, die Behörden uud Beamteu uud sämmtliche 
^uwefende, fo weit mcht^die veräuderteil Verhältnisse entgegenstehen, 
dte bisherigen amtlicheil Functionen uach den bisherigen Gesetzen und 
Anordnungen biv anf Weiteres fortzusetzen. Der Moment, in welchem 
^^'e Veränderung ^nnß für Sie, die Herren des Se-uats und 
des ^ath-o, für die übrigen hier versanlmelten Herren, für alle bisher 
freien Burger Frankfurts em tief bewegter seiu Aber anch für die-
jeuigen, welche bisher als Fremdliuge in den Mauern dieser Stadt 
wetlleu, sür jeden Deutschen uud jedeu Freilnd deutscher Geschichte hat 
dieser Monteur etwas Ergreifeudes. Deutschlands Kaiser blicken in 
diesem Saale iu mehr als 1000jähriger Reihe iil von Meisterhand ge
malten Bildern auf uus herab; vou diesem Balkon wnrdeu die Wah
len dem harrenden Volke verkündet, deren Resultat oft für die Schick
sale Deutschlauds, für die Geschicke der Welt eutscheideud war. Aus 
Frauksurts Straßeu, aus deu eigeuthümlichen Formen alter bescheide
ner Bürgerhäuser, wie aus deu Prachtbauten der Neuzeit, aus seiueu 
Bauwerken sür Gottesdienst nud Schule, für Kuust uud Wissenschaft, 
aus seiueu Deukmäleru tritt uus eiue große Vergaugeuheit, ein reich 
enlwickeltes städtisches Gemeiuweseu entgegen. Aber, meine Herren, 
die Weltgeschichte läßt sich uicht durch Gefühle, durch Eriunernngen 
bestimmen. Sie schreitet uuaufhallsam vorwärts; nene Zeiten bringen 
neue Anforderungen, die alten Gebilde müssen den nenen Platz machen! 
Sie, meine Herreu, uud alle bisher freieu Bürger Frauksurts, habeu 
Ihre Selbststäudigkeit verloren. Das ist eiu Verlust, desseu Größe sich, 
weuu Sie wollen, jeder Schätzung entzieht. Aber dafür wird Ihnen 
mancher Ersatz gewährt. Sie erlangen eiu Vaterlaud iu dem eminen
ten Sinne, iu welchem Sie bisher ein solches nicht hatten uud nicht haben 
konnten. Sie kommen zu eiuem Reiche, welches in manchen schweren 
Zeiten nnd erst neuerdings den Beweis geliefert hat, daß es durch die 
treffliche Organisation und Führnng, durch die Tapferkeit seiues Hee
res, durch seiu Volk iu Waffen fest auf eigeueu Füßen zu stehen und 
seine uud seiner Bürger Rechte zu schützeu weiß, wo und gegen wen 
es auch sei. Sie werdeu küustig die Weltgeschichte nicht mehr über 
sich ergehen lassen, Sie werdeu Helsen, dieselbe zu macheu. Sie wer
den Bürger eiues Staates, der zuerst klar begrisf, daß eiue neue Zeit 
angebrochen sei, uud Das, was sie verlaugte, mit kräftiger aber scho
nender Hand zu gebeu wußte; der zuerst die Fefselu der uationaleu 
und der volkswirthschaftlicheu Eutwickeluug zerbrach, die Freiheit der 
Persou, des Eigenthums, die Freiheit der Gewerbe, des Handels, der 
Ausiedeluug herstellte. Sie werdeu Bürger eines Staates, der zuerst 
durch die Gründung des Zollvereins, durch die Verabredungen über 
d^Z Milnzwesen, Uder Posier und Telegraphen und andere Dlilgö 
Deutschlaud wenigstens iil manchen und wichtigen Beziehungen zur 
Einheit zurückführte. Sie werdeu Bürger eiues Staates, iu welchem 
Religion uud Schule, Knust uud Wisseuschast, Haudel uud Industrie 
lich voit jeher eiuer sorglichen Pflege zu erfreuen hatteu, desseu Ge-
rechtigkeitspflege eiue überall rühmlich anerkauute, desseu Verwaltuug 
eine wohlgeordnete, intelligente und wohlwollende ist. Daß Preußen 
Jhueu dies Alles bieteu kaun, das verdankt es seiueu großeil uud 
ruhmreichen Fürsten, wie sie in so langer ununterbrochener Reihe kein 
anderes Land aufzuweifeu hat. Auch Sie, meine Herren, auch die 
Bürger dieser Stadt werdeu fortau eiueu festeu Schutz und Hort in 
einem königlichen Herrn finden, der mit Weisheit und Gerechtigkeit, 
mit Kraft uud Milde die Geschicke eiues großeu Reiches leukt. Seine 
Majestät der Köllig hat mit warmen, herzlichen Worten Ihnen ver
kündet, was er Jhueu gewähreu, was er Jhueu seiu will. Ergreifen 
Sie mit treuem Siuue die dargebotene Hand, werden Sie auch ihm, 
was Sie ihm werden köuueu. Sprechen Sie zum ersten Male als 
neue Preußen das Gefühl aus, welches alle alten Preußenherzen durch
glüht: Gott erhalte, Gott segue deu Köuig! Stimmen Sie ein in den 
lallten Ruf: Se. Maj. Wilhelm, Köuig von Preußeu, lebe hoch!" (St.-A.) 

^ Aerliil, 10. Oct./28. Sept. Die wetterwendische Nationalz. schreibt: 
„Das „Fraukf. Journal" widmet der freieu Reichsstadt Frankfurt 
eiueu Nachruf, der die Gefühle, aus denen die Ansprache und die 
Rechtsverwahruug des Senats entsprungen sind, in breitereni Strome 
sich ergießen läßt. Im Grunde strömte der Glanz, Mit dein die 
Geschichte Frankfurts in solchen Grabschriften ausgestaltet wird, dem
selben doch immer nur vvii außen durch die deutscheil Kaiser zu; 
sieht man aus die aus eiuer republikanischeu Tüchtigkeit errungene 
Bedeutung, so wurde es vou gar vieleu Reichsstädten weit überragt. 
Mit dem Falle des Kaiserthums giug deuu auch iu der Napoleonischeu 
Zeit die Selbständigkeit Frauksurts ohue Sang uud Klaug zu Grunde, 
nnd nicht aus Achluug vor seinem trotzigen Bürgersiun wurde sie ihm 
1815 zurückgegeben, sondern lediglich aus dem Bedürfuiß, dem Buudes-
tage irgend eine neutrale Refideuz zu beschaffen. Mau kaun darüber 
streiteil, ob diese vou dem Frauksurter Bürgerthum sorgsälttg gepflegte 
Bestimmuug eiue stattlichere war, als die vou Hauuover oder Kassel 
iu ihrer Eigenschaft als fürstliche Residenzen, aber wunderbar klmgen 
doch Klage» des „Frkf. Jour." wie folgeude: „Uusere Stammesgenossen 
in den anderen einverleibten Ländern wechseln nur den Regenten, 
wir aber verliereil mit dem Eintritt in den Verband des großen 

> Landes, was in diesem Lande selbst nur ein Einziger befltzt: das Recht 
nnd das Bewußtsein der Selbstherrlichkeit!" Ware dwfer stolze repubw 

! kallische Typus und nicht vielmehr der der abwellenden Relchsstädterer 



dem Frankfurter Bürgerthum aufgeprägt gewesen, 10 hatten die Bundes
tagsdiplomaten sich wohl iu seiner Mltte Nicht so behaglrch gesuhlt. 
Auch die Wahl Frauksurts als Parlamentsstadt un ^ahle 1848 ver
dankte es nicht der Anerkenuuug seiuer politischen Le^tnngeu, wudern 
der Nomantik, die es als Krönungsstadt umgab, -^-em ^ ̂  Reiche 
sollte ja damals ein neuer Kaiser geschaffeu werden. ^ ^"zen 
aber haben sich diese geschichtlichen N-n.uuszen e der 
Parlaments wenig sorderlich °rw>°I°"'. cho b°. r ^ahl de^ 
NeichsverweserS »lehr zurück als ° ° r w a r l -  chaule. >md eM g.ge das 
Ende seiner Th-itigkeit unbefangener °rt->mt°- w° h^^^^ 
Macht »nd das Vermöge» Z" wch-n Ü den ^  , q a,,,  emz 

^.:i^^^r7u7sur^in''d°.?p" 
disi damit die bis jetzt noch im südwestlichen Deutschland herrschende 
Nomant k ^ wird, welche das nene Reich im Stile des 
ate aufbauen und auch seinen Schwerpunkt wieder nach den Landen 
^urückverlegen wollte, aus denen die Hohenstaufen emporgekommen. 
Nur schwer vermag man sich in den Gedanken zu fiudeu, daß das 
Heil jetzt vou den Hinterwäldlern kommen soll, welche in schweren 
Kämpfen und rauber Arbeit die Greuzeu Deutschlands im Nordosten 
bis au deu Niemeu vorgeschoben haben. Aber die Geschichte Deutsch
lands hat eben hierin unaufhörlich uach unabwendbaren Naturge
setzen gewechselt." 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 12. Oet./30. Sept. Mit Sachsen soll die Verständigung 

näher gerückt sein. Iu Vaiern soll ein preußeusreundliches Eabinet 
bevorstehe«. Graf Bismarcks Zustand hat sich gebessert, über deu Na-
poleou's liegen widersprechende Berichte vor. Die Insurgenten in 
Kandia sind von den Truppen eernirt. Lord Cowley verbleibt als 
englischer Botschafter in Paris. Iu Verona haben Straßenkrawalle 
stattgefunden und ist die Stadt in Belagerungszustaud erklärt worden. 
— Es wird mitgetheilt, daß der jetzige italienische Gesandte in Paris, 
Nitter Nigra, in derselben Eigenschaft für Konstantinopel, und Graf 
Arese als italienischer Gesandter >für Paris bestimmt ist. Diese Be
stimmungen lassen auf eiue euge Allianz zwischen Frankreich, Italien 
und Preußeu schließen. - ^ ^ 

Stuttgart, 10. Oct./28. Sept^Z Die Deputtrteulammer genehmigte 
mit 87 Stimmen gegeu 11 den Frieden mit Preußen. 

Kiel, 8. Oct./26. Sept. Herr Professor vi'. Esmarch, der längere 
Zeit in Berlin abwesend war, wo er bei der Einrichtung von Zelt-
Lazarethen ?c. seinen erfahrenen Rath ertheilte, nachdem er vorher bei 
den Amputationen zc. wichtige Dienste geleistet hatte, ist hierher vor 
einigen Tageu zurückgekehrt. — Mit dem 1. October hat der für die 
neuerrichtete Stelle eines Direktors der Augen- und Ohrheilknude er
richteten Klinik ernannte Professor Völckers, bisher Assistent am 
chirurgischen Hospital, sein Amt augetreten. — Eiue fernere Erweite
rung der Zahl der medicinischen Professoren ist durch die Kreirung 
einer bereits im Budget vorgesehenen außerordentlichen Professur sür 
gerichtliche Medicin angedeutet. 

Heidelberg, 0. Oct./24. Sept. Das enge Band mit dein Norden 
wird nicht am wenigsten dnrch unsere beiden Hochschulen aufrecht er
halten. Namentlich trägt unsere überwiegeud vou Norddeutscheu be
suchte Heidelberger Universität von je her diesen vermittelnden Cha
rakter. Die Befürchtungen, welche sich für diese au die Erkraukuug 
zweier Hervorrageuder Lehrer kuüpsteu, stud möglicher Weise unge
gründet. Hänsser ist von langwieriger Krankheit so weit hergestellt, 
um seinen Hauptvortrag, zunächst in seinem Hause, wieder ausnehmen 
zu köuuen, und v. Vaugerow's Gesundheitszustand giebt,so wenig zu 
erusteu Besorguisseu Aulaß, daß derselbe bereits um die Mitte dieses 
Monats seine Pandecten-Vorlesuugeu beginnen wird. 

Hamburg, 11. Oct./29. Sept. Znfolge Nachrichten aus Porte au 
Pnnce ist das dortige Arfeual iu die Luft geflogen, wobei 200 Häuser 
zerstört wurden. 

- 12. Oct./30. Sept. Die Nachrichten über den Gesundheits
zustand des Kaisers Napoleou drückte« die Fondsbörse. 

Dresden, 13./I. Oct. Die Constitutionelle Zeitnng schreibt, daß 
nachdem Sächsischerseits die notwendigen militärischen Eoncessionen 
gemacht wurden, sei der Friedensschluß in nächster Zeit bevorsteheud. 
Dresden werde wahrscheinlich gemeinschaftlich von preußischen uud 
sächsischen Truppen besetzt werden. 

Achthundert nach Ungarn zurück-
waren^^ Alchen nch auch Gras Karolyi befand, 
fragten 'desHalt? in Berlin Behörden zu ergeben, und 
lautete, daß Alles aeit-sv^, ?->- ^'t eintreffende Antwort 
in ihrem Vaterlande zu sichern' ^ gewährleistete Aufnahme 

m? l der heutigen freien Presse wird General 
Menabrea, welcher gestern zur Tafel bei dem Kaiser aeladei' wn, 
ltali-mfch-r Gesandter nach Wien zurückgehen. Die Landtaasbcrusuna? 
c h r e . b e n  w e r d e n  z u f o l g e  M i t t h e i l i m g  d e r s e l b e n  Z - i t n u a  d e n  A 4  / i z  

publictrt, und der uugari sche Landtag den I5./3 Novembe/-,/^ ' 
D-e Nachrichten aus Mira mar- über das Befinden der Kaiserin von 
Mextko lauten ungünstig. ^ 

— Der Kaiser Franz Joseph reist nächsten Mittwoch nach 
Böhmen, vorher wird er jedoch noch das Einbernfnngspateut für 
den ungarischen Landtag unterschreiben, iu welchem der Kaiser für 
deu Fall, daß die bevorsteheudeu Verhaudluugev befriedigende Resul
tate gewähreu, die Eruennuug eiues Ungarischen Ministeriums ver
spricht. Eommercieurath Depreds reist uach Paris, um daselbst iu Be
treff des zwischen Oesterreich und Frankreich zu schließenden Handels
vertrages zu uuterhaudelu. 

München, 12. Oct./30. Sept. Baron Lercheufeld ist au den Fol
gen eines Bergsturzes gestorbeu. — Die Ministerkrisis ist beendigt, 
Psistermeister hat seine Demision erhalten uud ist durch Neumayer 
ersetzt worden. 

Paris. 12. Oct./30. Sept. Der Monitenr bringt Nachrichten 
aus Mexiko über verschiedene Gefechte, welche zwischen den kaiserlichen 
Truppen und den Republikanern stattgefunden haben. Der franzö
sische Oberbefehlshaber hat bereits Auorduuugeu getroffen, nach wel
chem sich die französischen Truppen concentrirt haben. 

Paris, 12. Oct./29. Sept. Der heutige Mouiteur enthält die 
Nachricht daß gestern der Kaiser Napoleon zu Bayouue die Truppen 
die Revue passiren ließ. 

Rom, 11. Oct./29. Sept. Eine Anzahl von amerikanischen Bi
schöfen haben den Papst telegraphisch ihren Gruß zugesandt mit der 
Nachricht, daß sie eiu Gelübde gethan zur Ausrechthaltung der alten 
Rechte des heiligen Stuhles. 

Florenz, 11. Oct. / 29. Sept. Nach der Nazioue würden die ital. 
Truppen am 15./3. October iu Venedig eiurückeu uud würde die Volks-
abstimmuug am 21. d. M. stattsiudeu. Am 8. Oct. sollte die Ueber
gabe Veuetieus au den Franzosen Leboeuf beginnen, es begann aber 
für Verona noch einmal das Standrecht. Auch iu Veuedig ist es schon 
seit mehreren Tagen nicht geheuer. Nach einer ossiciellen Mittheilung 
bestand der Verlust der Regieruugstruppeu während der Vorgänge in 
Palermo in 7 getödteten und 27 verwundsten Ofsicieren und 332 ver
wundeten und getödteteu Soldaten. 

Florenz, 11. Oct./29. Sept. Die vollständige Nänmuug der 
Festungen Mantna nnd Peschiera ist bewerkstelligt worden. Als 
Würtembergischer Gesandter fuugirt hier der Baron Ow, ehemals Ge
sandter in Wien. 

Trieft, 12. Oct./30. Sept. Directe bis zum 3. Oct,/21. Sept. 
reichende Berichte aus Caudia besageu, daß die Jusutgeuteu zu einer 
hartnäckigen Fortsetzung des Kampfes entschlossen sind. In Athen 
glaubt man allgemein, daß sich die Insurgenten auf Eandia noch 6 
Monate halten touueu. Der Natioualgardeucommandant Oberst Eo-
roneos ist heimlich nach Creta gegangen. 
^ Madrid, 30./18. Sept. Das Kriegsgericht hat 33 Personen zum 
Tode verurtheilt, und zwar Generale uud Officiere aller Grade zum 
Tode durch Erschießen, Journalisten und Abgeordnete zum Tode durch 
Erdrosselung vil), unter den letzteren die drei Nedacteure der 
„Jberia", deii Director vou Las Novedades uud mehrere hervorragende 
Professoren und Rechtsanwälte. Dieselben haben sich jedoch zum 
größten ^cheile dnrch die Flucht gerettet. Dagegen werden 54 Perso-
d^portirt werdei?^"^" Philippinen oder nach Fernando-Po 

.. , Constantinopel, 11. Oct./29. Sept. Laut türkischen Nachrichten 
lind aus der ^usel Kaudia die Jusurgeuteu ius Gebirge gedrängt 
und theuweije sowohl voit der Land- als Seeseite eingeschlossen worden. 
Em ^.heil derselben will sich nicht unterwerfen. Griechische Familien 
kehren uach ihreu Wohuörteru zurück. In Antitanrns haben die 
milttainichen Operationen begonnen. — Iu Epirus uud Thessalien 
stehen 30,000 Mann Liuientruppeu, uud weitere Verstärkungen sind 
von Schumla aus dorthiu beordert. Das Hauptquartier Omer Pascha's 
bestudet sich iu Macedouieu. 
. " 7 . 9 .  O c t . / 2 7 .  S e p t .  D i e  F o r d e r u n g e n  d e r  M o n t e n e g r i n e r  
Und befriedigend entschieden. Die Abgesandten des Fürsten von Mon
tenegro sind heimgekehrt. Die Nachrichten aus Kandia widersprechen 
N ̂ twähreud, doch ist augeuscheiulich der Erfolg der Türken gering. 
Dte ^njurgenten besetzen den östlichen Theil Kandias, in welchem sich 
etne ^estnngskette befindet. 40,000 Türken nehmen deu westlichen 
^hetl der Insel ein. Die Blokade ist von Seiten der Türken ver
stärkt. Eine griechische Brigg, welche mit Kriegsmaterial beladeu war, 
wuroe geuommeu, eiue audere die sich uicht ergebeu wollte, iu den 
diruud gebohrt uud die sämmtliche Mauuschaft ertrauk. Die russische 
Knegssregatte „Geueral-Admiral" wird heute aus dem Pyräus in 
Kaudia erwartet. Das Dampfschiff „Tamau" kehrt heute aus Kaudia 
hierher zurück.— Mau sagt daß der Sultan mit dem langsamen Gange 
der Sache sehr unzufrieden sei uud eiueu Adjutauteu uach Kandia 
abgesendet habe, um über die dortige Sachlage genauen Bericht zu 
erstatten. Es cirkulirt hier das Gerücht, daß der Abbruch der diplo
matischen Beziehungen mit Griechenland bald bevorstehe. Die ^rtechett-
Partei ist energisch bemüht, die türkischen Fonds zu ^ 
durch die Mehrzahl der Großspekulauteu ausrecht erhalten -
.... - I. Sept./13. Oct. Fnad Pascha. Md 5^ 

wur^? Gilten ins Mimncrinm zzjx Berhaudlnngeil 
wurde der Landstreifen von Novoiella ^ 

wegen Näumuug der türkischen zuaesichert worden 
tcnegriuer aünstig. Den Caud.ot-n « Amne>t>° zug-nch-lt worden, 
und sollen sie dieselben imgcnomme» baten. 

^rantwor-tlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Zensur erlaubt. Dorpat, den 3. October 1666. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Hiedurch wird bekannt gemacht, daß während 

des bevorstehenden Winters bei der Universität 
wiederum technische Vorträge für das Publikum 
werden gehalten werden und zwar von Herrn 
Prof. Schmidt über die Nahrungsmittel 
und den Eruahrungsprozes; des Men
schen und der Thiere, an jedem Dien
stag vom t. October ab, Abends um 
Uhr; von Hrn. Prof. Minding über Me
chanik (Fortsetzung), an jedem Mittwoch 
vom Z. Öctober ab, um 7 Uhr Abends 
und von Hrn. ProfPetzholdt über die tech
nische Verwendung vegetabilischer 
Stoffe, erläutert durch Vorzeigung von Gegen
ständen uud Abbildungen (Fortsetzung), an je
dem Douuerstag, vom <i. -October ab, 
Abends um V Ahr. Diejenigen, welche die 
erwähnten Vorträge zu besuchen wünschen, haben 
sich deshalb am October, zwischen It 
und 1 Uhr in der Canzellei des Universitäts-
Conseils zu melden. 

^.<1 ' 
Seeretaire C. v. Forestier. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
bringt desmittelst znr öffentlichen Kenntniß, daß 
auf Anfncheu der Erben des weil. Generals und 
Ritters v. Schröder die iu der Mitte des 
städtischen Kirchhofes der St. Johannis-Gemeinde 
belegene, den genannten Erben gehörige stei
nerne Kapelle mit dem dazu gehörenden 
Kellergewolbe öffentlich verkauft werden soll, 

nnd werden demnach Kaufliebhaber aufge
fordert, sich zu dem deshalb auf den 14. Octo
ber d. I. anberaumten Ausbottermine Vormit
tags 12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zn verlautbareu und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhans am 28. Sept. 1S66. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 1181.) Stellv. Oberfekr. Stillmark. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dem hiesigen Okladisten Alexander 
Gustav Freymann gehörige hierselbst im 
1. Stadttheil kud Nr. 1841c belegene Wohn
haus nebst Zubehörungen öffentlich verkauft 
werden soll, — uud werdeu demuach Kauflieb
haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem des
halb auf deu 10. Jauuar 1867 anberaumten 
ersten, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
zweiten Ausbottermine Vormittags um 13 Uhr 
in Eines Edlen Nathes Sitzuugszimmer einzu
finden, ihreu Bot und Ueberbot zu verlantbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver
tilgung abzuwarten. 

Dorpat-NathhanS am 1. Oct. 1860. 
vM Namen und von wegen Eines Edlen 

^aths der Stadt Dorpat: 
, i „ > . Juftizbürgmneist-r Kupffer. 

l-a, stell», OI>-rs«k, Stillmark. 

Von Einem Edlen Nathe der 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt I ? 
daß das Hierselbst im 3. Stadttheil du 
209 belegene, dem hiesigen Meschtschanw^,.^' 
Matwejew Manvw gehörig 
Haus nebst Zubehörungen öffentlich verkauf 
werden foll, uud werdeu deulnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb ans 
den 10. Januar 1867 anberaumten ersten, so
wie dem alsdauu zu bestimmenden zweiten Aus-
bot-Termin, Vormittags um 12 Uhr iu Eines 
Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodauu 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 1. October 1866. 
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1192.) Stellv. Obersekr. R. Stillmark, 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dor
pat bringt desmittelst zur öffentlichen Kennt
niß, daß der Herr Graf Reinhold von 
Stackelberg, nachdem er mittelst des mit 
dem hiesigen Bürgerokladisten Gustav Liwa 
am 14. Angnst 1866 abgeschlossenen, und am 
5. September d. I- corroborirten Kaufcon-
tractes die Hierselbst im 2. Stadttheile sud 
Nr. 120 uud 121 auf Kirchengrnnd belegenen 
Wohnhäuser sammt Zubehörungen für die ^um-
me von 6250 Rubel S. acquirirt, zu seiner 
Sicherheit um das gesetzliche Proclam nachge-
fncht und mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. 

Es werden demnach alle Diejenigen, welche 
an das gedachte Grundstück ans irgend einem 
Rechtstitel zu Recht bestäudige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kanfcon-
tract Einwendungen machen zn tonnen meinen, 
hiedurch angewiesen, sich mit solchen Ansprüchen 
und Einwendungen binnen einem Jahr uud 
sechs Wocheu vom Tage dieses Proclams ge-
rchenet, also spätestens bis znm 9. November 
1867 bei diesem Raths in gesetzlicher Weise zu 
meldeu, bei der Verwarunng, daß nach Ablaus 
dieser Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen 
und Einwendungen weiter gehört, sondern der 
ungestörte Besitz des gedachten Grundstücks dem 
Herrn Grafen Reinhold von Stackelberg nach 
Inhalt des Eontractes zugesichert werden wird. 

Dorpat-Rathhaus am 28. September 1866. 
Im Namen und von wegeil Eitles Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Jnstizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1183.) Stellv. Obersekr. R. Stillmark. 

Die Direction des Dörptschen Holz-Eomp-
toirs bringt hiermit znr Kenntniß des Publi
kums, daß von deu Vorräthen desselben das 
Vrennhvlz vou uutengesetztem Dato zu nach
stehenden Preisen verknust werdeu soll: 
Birken 1. Gattung pro ^'-Faden 2R. VO NVV. 

- 2. - - - 2 - 30 -

Ellern 1. - - - 2 - 30 -

Dienstag den Ä. Sctbr. 
Versammlung der 

drei Dorpater Gesangvereine 
im 

Fötale des Hmidwerkcrvereins. 
A n s a n g  p r ä c i s e  9  U h r  A b e n d s .  

Gager 

inländischer, böhmischer n. englischer geschliffener 
und gegossener 

bei 

I' 

Tannen, langes Holz 
- 2 - -

2 - 70 
2 - — 

Zhle «k Nöschke. 

Wem-, Bier-, Porter- nnd Liqneurgläser. 
Bockbecher. 
Karaffen. 
Couditor-Pokule. 
Milch-Schaaleu. 
Käse- und Vurterglockeu mit Tellern. 
Punschgläser. 
Taschen- <Iagd-) Flaschen. 
Butterdosen. 
Tinten- nnd Sand-Fässer. 
Theedoseu. 
Senfdosen. 
Essig- und Oel-Karaffen. 
Zuckerdosen nnd Schmaudkanncii. 
Salz- nnd Pfeffer-Schanleu. 
Saft-Teller. 
Frucht- und Zucker-Basen, 
Blumeu-Baseu. 
Cigarreu- und Papyros-Becher. 
Blumen-Töpfe mit ttutersat;. 
Teller. 
Znndhalzdvsen. 
Puusch-Boivleu. 
Ligueur- und WeiuaiiWe zc. 

Anßerdetu bekommt der Holzinspector sür 
jeden verkauften Faden 3 Kop. S. M., nnd 
hat derselbe die Verpflichtung übernommeu, dem 
Käufer das Breuuholz uach jeder Gegend der 
Stadt, für den Preis von 20 Kop. pro Faden 
zuzustellen. 

Dorpat deit 1. October 1866. 
Nathsherr A. Ehoru. 

E. Heubel, Secr. uud Buchhalter. 

Am 29. Sept. 3 Uhr Nachmittags hat sich 
von dem Gärtner Nembachschen Hofe ein 

Fuchs-Wallach 
mit abgeschnittenem Schweife, o. 3 Jahr alt, 
verlaufen. — Eine angemessene Belohnung 
erhält der Wiederbringer bei dem Marramafchen 
Schulmeister Paul Mauer. 

EMMWS FMMMG 

anf dem gepflasterten Platze neben der Steinbrncke 
Morzc», DmMg, 4. Ottobcr 

worin iu der zweiten Abthetlnng mu Damen mitwirkend 
sind nnd anch die Stallmeister-Dmlste versehen. — In der 
ersten Abtheilnng Auftreten der hervorragendsten Knnstkräste. 

Mufang 7 Uhr Abends. 

«Mes Nähere durch die Asfichen. ^ 
KdarSss ZZmns. 

omptinZM in neuer 8->n<Inn!> IL-U,« 

I-Mkt < . «vi!«»-. 



,U 228. Dienstag, öcn 4 October 

Erscheint täglich, 
-^it Ausnahme dcr Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis tthr. 

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 (! Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bnchdrnckcrei von E. 2. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Inländischer Thei l  

I n h a l t .  
Dorpat: Ein Omnibus nach Pskow. Personal-

-chulhcms Koste th-lAcscbenke. Freistellen 
>akn Elfenbeinbild eines Mammuths. Oleanderraupen. Landpolizec auf Krons-

Reval- Die Ernte in Estland. St. Petersburg: Prüfungen. Getreide 
Süden. Graphitstifte. Tie Kcögerschen Diebe. Moskau: Neue Pfarrstellen. 

<5t,erfon- Für die Volksschulen. 
Anoländischtr Theil. Deutschland. Berlin: Ordensvcrleihimgen. 

L 
land 

e i v  - ia' Ein.yundertjahrtheater. — Schweden. Stockholm: Anschluf; an Deutsch-
^ Großbritannien.-London: Reformdemonstrationen. — Frankreich, 

müi-'i?- Aenveruna des öffentl. Zustcmdes. Das Recht auf Arbeit. — Spanien. 
"ckreckenszustand. Der Kampf dcr Parteien. — Amerika. Mexico: 

I°s Ünsulck «mj-ri,, - R«..»- Räch.!».-«. 

Inländischc Nachrichtc»-
Dorpat, 4. Oct. Sofort nach Aufhören der Dampfschiffahrt 

wird der Strohm'sche Omnibns (aber jetzt eure wirkliche Equipage) 
seine dreimal wöchentlichen Fahrten von Dorpat über Werro uach 
Pleskan beginnen. 

—  A l s  K i r c h i p i e l s p r e d i g e r  v o n  K a r m e l  a u f  O e s e l  i s t  d e r  
C a n d .  J u l i u s  G i r g e n s o h n  a n s  D o r p a t  e i n g e f ü h r t .  P  a s t o r  S c h i l -
ling zu Nener^Mühlen ist zum Propst des Rigajchen Kreises eruauut. 
Eaud. Kröger ist zltnt Nachfolger seiues Vaters als Pastor zn Kall-
lakaln und St. Olai erwählt. (N. K.) 

Nigii. G r a f  B a r a n o w  i s t  n a c h  l ä n g e r e m  A u f e n t h a l t e  i n  S t .  
Petersburg wiederum uach Riga zurückgekehrt. (N. Z.) 

—  V o m  P o l y t e c h n i k u m  i s t  der fünfte Rechenschaftsbericht 
e r s t attet. Von desseu 76 Studireudeu, deren Schulgelder 80!^ Nbl. 
betrugen, wareu 2 Kaufleute, l3 Laudwirthe, 9 Chemiker, 34 Inge
nieure, 4 Maschinenbauer, l4 uubestimmt und zwar ans Riga 12, 
Livland 17, Kurland 12, Estland 2, und 33 aus dem Innern des 
Reichs, obgleich der öffentliche Zuschuß vou jetzt 29,549 Nbl. nnr aus 
den Ostseeproviuzen bestritten wird (Dorpat 300, Riga 20,590, Liv
land 5079, Kurland 3050, Estland 920). Von nen aufgenommenen 
Schülern zeichnen sich II aus der technischen Vorschule des I)r. Vorn-
haupt im allgemeinen dnrch eine tüchtige Vorbildung aus. Ueberhanpt 
hat sich der Standpunkt des Polytechnikums qualitativ gehobeu/wozu 
die im verflossenen Schuljahr etwas schärfer angespannte Disciplin, 
so wie die gesteigerten Anforderungen bei der Aufnahme nnd Promo
tion beitrugen. Der verdienstliche Wintercnrs für 'Handelslehrlinge 
zählte nur 26 Schuler und wird in diesem Winter^von Prof. Las-
peyres fortgesetzt. Die öffentlichen Vorträge waren zahlreich besucht 
und haben den Zweck geistiger Anregnng vollkommen erreicht. Sie 
wurden gehalten vom Director Nauck: Aus dem Leben der Insekten 
— Akustik und Optik; vom Prof. Kieferitzky: Gesch. der Zahlzeichen; 
vom Oberl. Gottfried!: über die Meeresströme — die Entstehung der 
Stürme; vom Oi-. Groß: die griech. Bildhauer; die neueren Maler 
Deutschlands. 'Dem PensionssondS flosseu durch diese Vorträge 205 

angestellt wurden Prof. Laspeyres für Nationalöko-

Straßeu- (Ziwnl^b ^"g^uieur Bessard ans Zürich für 
B ch Ä rmw kÄ Brückenban ,„.d C. A. Seck st-r 

7̂, ». Middendary ,4.e.«ck 

lnng von V°.lagen zum Si.ua,«»'«M 
hat nch d,e Vergebung des von ihn, mit Mos Nbl/funditten Stiv n-
dlNMs Ntr die nächsten zehn Jahre vorbehalten. Ans-erde n w7,d die 
Begründung von Fretstellen erstrebt nnd sind deshalb ^ 
Eorporatlonen Vor'chlage gemacht. Der Unterhalt der Schule erscheint 

das neue Schulhaus werden die Fundameutirungsarbeiten noch in 
diesem Herbst beendigt, lieber Plan uud Anschlag für den ^berban 
wird demnächst Beschluß gefaßt, so daß voraussichtlich die llebenüb-
rung der Anstalt iu zwei Jahren stattfinden kann. Das Jnvcntarim , 
repräsentirt ein Kapital von 34,092. Nbl. Ter GagenetaL beträgt 

20,419 Nbl, Miethe 3645 Nbl., die Versuchsstatiou kostet 800 Rbl., 
die übrigen Ausgaben sind 8909 Nbl. Der PensionSsond hat ein Ka
pital von 3288 Nbl. 

Mitlitt. V o m  S t o ß z a h n e  e i n e s  M a m m n t h s  w n r d e n  m e h 
rere Bruchstücke vor zwauzig Jahren in einer alten Lehmgrube bei 
der Niege des Gutes Endenhosf in Kurland gesunden. Nach einer 
Mittheiluug des Hru. Pastor v. Voigt in Sessan, des frühern Be
sitzers desselben, wurden anßer diesem Brnchstücke, trotz mehrfacher 
Nachgrabungen, keiue weitcrn Knochenreste gefuudeu und es bleibt 
somit dieser Fund erst der zweite authentische Fall dieser Art in unfern 
Provinzen. Das Bruchstück läßt auf eiuen Durchmesser von 4'/s Zoll 
rt^l. schließen und scheint dem Baseutheile des Zahues augehört zu 
haben, da das Elfenbein uach der Spitze zu viel fester zu sein pflegt, 
hier aber die Trennnng^ in Lamellen durchgäugig erfolgt ist. Für 
das hohe Alter des Stückes spricht die weit vorgeschrittene Verwitte
rung, denn Elfenbein leistet sonst den Einflüssen der Atmosphäre 
energischen Widerstand; die Stücke kleben stark an der Znnge und 
sind ungemein leicht zerbrechlich, enthalten also wol kaum uoch orga
nische Bestandtheile. Zwei Abhandluugen über Mammuthe finden 
sich ill den neuesten Heften des LuUetiu der Kais. Akademie. Die 
erste Arbeit vom Akademiker Braudt mit der Abbildung eines nach 
den vorhaudnen Resten rekonstruirten Mammnths, beschäftigt sich mit 
dem äußern Bau dieses vorweltlichen Niesenthieres nnd sucht zugleich 
di'S Ansicht zu begründen, daß die Mammuthe iu Sibirieu lebten uud 
sich voit dort wachsenden Nadelhölzern nährten. Die andere'Abhand
lung, vom Akademiker v. Baer, ist entstanden in Veranlassung der 
im I. 1604 geschehenen Anfsindnug einer nenen Mammnthleiche an 
der ^asvw-Vucht, einer vstl. Abzweigung des Obischen Meerbusens, 
zn deren Bergung eine Expedition nnter Leitnng des ÄIn»- F Schmidt 
am l2. Febr. d. I. abgefertigt worden ist. Sie enthält eine qenane 
Instruktion ?ür dte Expedition, giebt dann mit großer Genauigkeit 
die l7 bekauut gewordneu Fälle der Auffindung von ganzen Mam-
muthen und der geologischen Verhältnisse Nord-Sibiriens, endlich auch 
noch als Anhang die neue Eutdeckuug vou welcher im Mai 
1804 iu der Höhle 1a Nackoleiiuz in (Oüxmi-t. cko In vor--
(lo^iit?) zwischen Steiuwassen eine Elseubeiuplatte auffand, auf welcher 
etiie zwar rohe aber charakteristische Zeichnung eines Mammuth 'ein
geritzt war, woraus anf gleichzeitiges Vorkommen des Mammnth mit 
dem Atenschen geschlossen werden könnte. (Gonv.-Z.) 

—  S i e b e n  N a u p e u  d e s  O l e a n d e r s c h w ä r m e r s  ( S p l n n x  
noi-n. Dmleplnlk ncn-ii, U.), eine hier zu Lande große Seltenheit, 
welche allein die giftigen Blätter des Oleander fressen, wurden am 
18. August in Mitall, ans einem am osfuen Fenster stehenden Oleander-
Itock gefuudeu, vou denen zwei Stück sich auch bereits eingesponnen 
haben. Dieses Erscheinen der genannten Nanpen hier im Norden, 
ist ln so fern merkwürdig, als der Schmetterling nur im Süden 
Europas vorkommt uud schon in Deutschland selten' ist nnd anch seine 
Nahrungopslauze, ebeu der Oleander, bei nns nur im Hause kultivirt 
werdeu kauu. Doch wurden schon einmal in Dorpat zwei Oleander-
Ichwärmer gefangen, ein Mänuchen vom Pros. Asmnß, gegenwärtig 
noch in dessen nachgelassenen Sammlungen befindlich, das andre, ein 
Weibchen, gefuudeu im Garten des Prof. Earns, gehört jetzt dem 
Museum der Naturforschenden Gesellschaft zn Riga. Es können ge
dachte Nanpen wol nnr dnrch einige weitverflogene Weibchen, die ihre 
Eier abfetzten, entstanden sein, da keine eingeführten Oleanderbniche 
v o r l i e g e n .  B e i s p i e l e  v o n  s o l c h e n  W a n d e r u n g e n  v o n  Ä " f e k U ' n  s t " ^ e u  
Nch nicht allzuselten, man braucht ja unr an die Nonne, ' 
"wtte, den Kohlweißling u. dgl. zu denken. (Vergl auch Cmnelms, 

!'««' und Wander.Thicr- aller TMNaffe«, S, ^ 

Ab.i» Kurlaud auf »m Gemeinde 
nit , 1,^^.7 inannlnacn ^t>l> ^ cinzelue» KrouS-Gcineinderichteln 

bestekni, aas! mci Buncrgemeiudeu mit IÜW bis soft« 

w«nnMe^°el?n «uden „getheil. und nnd 



daß die Ausübung der Polizei aus den Krousbesitzlichkeiteu den Arren-
datoren der Kronsgüter Kurlands bereits im Jahre 1849 genommen 
ist und seit jener Zeit von den Krons-Gemeindegerichten sür sämnrt-
liche zu ihnen gehörige und oft über 14 Werst entlegene Gemeinden 
mit Hilfe der Gemeindevorsteher gehandhabt wird und zwar ohne 
besondere Schwierigkeit, weil die Wirthe iu den Gesinden gleich deu 
Gntsverwaltungen auf den Höfen ihre Hansgenossen nnd Dienstboten 
ersahrnngsgemäß in Zucht uud Orduuug zn erhalten vermögen. 

Rttiitl, Ueber die Ernte in Estland berichtet die Rev. Ztg. 
ferner: ,,Ans Jerwen liegen uns zwei Berichte vor, von denen der 
erstere, mehr Ost-Jerwen betreffende also lautet: An Roggen haben 
wir eine gute Miltelernte gehabt, ja anf einigen Gütern der Weißen-
steinschen Gegend eine recht gute Ernte; nur ist die Qualität des Rog-
geus uicht geuügeud, da derselbe uur 110—112 Psund wiegt. Au 
Gersie uud Haser ist eiue gute Erute gemacht, sowohl an Quantität 
als Qualität, besouders gut war der Hafer geratheu. Heu ist weuig 
geerutet wordeu uud durch die große Nässe vieles verdorben. Der 
einjährige Klee ist gut gewachsen, der zweijährige größtentheils ansge-
froreu. Die Kartoffel-Ernte ist schwach ausgefallen, im Durchschnitt 
nur das 3. bis 4. Koru. Die Knollen sind klein und von der Krank
heit affieirt. Ueberall stellte sich die Kartosselkraukheit iu der Mitte 
des August-Monats ein, uud auf niedriggelegenen Feldern haben die 
Knollen sehr durch die Nässe gelitten nnd sind im Wachsthum gehemmt 
worden. Der zweite Bericht stammt aus Süd-Jerwen, beschränkt sich 
jedoch nicht gauz auf dieseu Distriet nnd enthält folgende Angaben: 
Nach fast vollendeter Ernte können wir hier in Jerwen nur vou einem 
gesegneten Jahre sprechen. Die Winterkorn-Ernte ist durchgehende eine 
gute zu ueunen. Das Sommerkorn ist sehr gut gedieheu uud auch 
alles reif geworden, was bei dem üppigstehenden Korn kanm zu er
warteu stand. Das Einernten des Winterkorns hat durch öftereu und 
auhalteudeu Negeu viel Arbeit gekostet. Uud weuu auch manches 
Bund des geschuitteneu Noggeus ausgekeimt ist — so ist dennoch die 
Ansbente eine gute. Bei dem Dreschm zeigt sich übrige:^ iu der 
Ausbeute eiue große Verschiedenheit, von 2 Los per Fuder bis 4 uud 
4'/s Löf. Der Klee war im Allgemeinen schwach gewachsen, der zwei
jährige, so viel mir bekannt, in ganz Jerwen ausgewachsen. Nur ein
zelne, dnrch fetten Boden besouders bevorzugte Gegenden, namentlich 
in Süd-Jeiwen, elfreuten sich gnter Kleefelder. — Die Wilsen und 
Flußufer wareu besser bestandeu als im vorigen Jahre uud veriprachen 
eine gute Erute. Durch deu Roggen ist jedoch viel Heu verdorben 
uud uoch mehr durch das Austreten der Ftüsse weggeschwemmt wor
den. Daher ist in Ost-Jerwen namentlich die Heuernte eine schwache 
zn nennen. In Süd-Jerweu steht es hiermit besser. Der Erbshafer 
dagegen war sehr üppig gewachsen. Die Hülsenfruchte überhaupt siud 
gnt eingeerntet uud versprechen eiueu guieu uud reichlichen, Ertrag. 
Die Kartoffel-Erute dagegeu scheiut fast überall eiue schwache zu wer
den. Die nenbesäten Roggenfelder litten zuerst durch die Schnecke, 
die in diesem Herbste in großer Menge zu seheu ist. Auch der Nog. 
genwurm zeigte sich au mancheu Orten. In letzter Zeit scheint nch 
jedoch das Roggengras wieder zu verbessern, so daß das frische nud 
schöue Gras einen erfrenlicheu Anblick gewährt. Aus Harrien uud der 
Wieck siud die erbeteuen Berichte ausgeblieben. Doch stellt sich, wie 
wir hören, auch iu dieseu Kreiseu die Erute im Gauzeu ähnlich her
aus, wie die fast übereinstimmenden Mittheilungen aus deu audereu 
Kreiseu besagen. In der Wieck ist uur au manchen Stellen der ver
derbliche Einfluß des Regeus uoch größer gewesen, als auderswo in 
Estland. So hat uamentlich ans einigen Gütern das Sommerlorn in 
der die Felder überdeckenden Wassermenge seinen Untergang gefunden, 
bevor es uoch zur Reife kam. Anderswo sind nicht wenig Winter
felder — was auch von einigen Gütern der andern Kreise gilt — im 
vongen Herbste gar nicht besät worden. Flachs nnd Weizen, zwei 
^odenprodncte, die besonders der Wieck eigen sind, sollen durchschnitt
lich gnt gerathen fein. — Wie die Ernte auf der Jusel Dagö und 
^dorms ausgesalleu, habeu wir nicht in Erfahrung gebracht. 

Petersburg. Ueber die Resultate der Prüfungen, 
^n 13 Gymnasien des St. Petersburger 

^ werdeu, berichtet die „Nord. Post", daß von 
NtÄ N/beuten Klassen aller dieser Gymnasien 89 

^ ^ Keuutnisse der Gegenstände des vollen 
^ sür ein zweites Jahr znrückge-

^ ^ Examen im August zu machen 
hatte» und L ohne wertere Gründe kein Examen abgelegten nnd ohne 
die Rechte dciMigrii, welche den Kursus beendigt hatten, entlassen 
wnrden. Von denen, welche Attestate erhalten, sind 8 mit goldenen 
nnd 12 Mlt ulbernen Medaillen belohnt worden. Von den 147 tun-
gen Lenten, welche sich zu dem Examen gemeldet hatten, ohne eiu Gvm-
nafinm besucht zu haben, erschienen nur 81 wirklich zu den Prüfungen. 
Von diesen wurden 2l bmredlgeud, 12 nicht befriedigend befunden 
und 48 trateu noch vor Schluß des Examens-zurück. (D. P. Z.) " 

—  A u s  d e m  S ü d e n  R u ß l a n d s  w i r d  geschrieben, daß dort 
noch Millionen Säcke Getreide znr Unssuhr dereit liegen; es fehlt 
aber au Beförderuugsnutteln; wyon jetzt wud für den Transport 
eines Tschetwerts Getreide von Kiew nach ^ 
Meilen) 4 Nnbel gezahlt! Der vernachlajstgte ^au von Eisenbahnen 
rächt sich sehr sichtbar, <N,-Z.) 

-  K ü r  d i e  W e l t a u s s t e l l u n g  b e s t i m m t  h a t  d - r  H - n  A l i -
bert im Lokale der geogr. Gesellfch. Gegenstände aus ftblMchem Gra
phit ausgestellt. Es siud dies Gruppen vou gediegenen Granublocken, 

mit allerlei zierlichen Emblemen und auf den Zweck bezüglichen 
schrnten verzrert, reizend modellirte Arabesken, welche die Medaillen 
N? >> ^."^ellers einschließen, nnd Sammlungen von 
^leistMen von jeder Harte, die nicht ans präparirtem Graphitstaub 
bereitet, ändern au» gediegenem Graphit geschnitten stnd. Diese Blei
stiste mit der ^nschritt „l iioiipMui sind uns nun freilich 
ihrer vorzüglichen Gute wegen schon lange ein unentbehrlicher Arti
kel geworden leider beziehen wir ,re aber noch alle ans dem Anslande, 
welches aus der Verwerthnng des ihm ans Nußland geschickten Ma
terials einen bedeutenden Gewinn Zieht. Wie es scheint ha« also 
Herr Alibert den einheimischen Unternehmungsgeist noch nicht da-u 
vermögen köunen, den hier vorliegenden kolossalen Neichts,,,,,, der 
tnr in eigenem Interesse anszubeuteu. (D. P. Z.) 

- -  D i e  K r ö g e r s c h e n  D i e b e  s i u d  i u  S t .  P e t e r s b u r g  d u r c h  
die intelligenten Maßnahmen des Anffehers des 5. Quartals des'Litejey-
Stadttheils, Kapt. Nikolajew, uud des Auffehergehülfeu Poltawzew er
mittelt und die gestohlenen Papiere aufgefunden worden. (P. Z.) 

MMlUt. 24 Neue Pfarrstellen sind in den letzten 1«) Jah

ren innerhalb des MoSk. Eonsistorialbez. geschaffen, uud desseu evaug. 
Bevölkeruug hat um 50,000 Seelen zugenommen. Seit 1843 stieg 
dieselbe vou 100,000 auf 214,000. Vou deu neuen Psarrstelleu kom
men zwei auf das Gouv. Saratow, sechs auf das Gouvernement Sa
mara. (R. K.) 

Chcrsoll, F ü r  d i e  V o l k s s c h u l e n  h a t  d i e  E h e r f o n s c h e  L a n d 
schaft jährlich 1000 Nbl. ausgesetzt. (Rig. Z.) 

Deutschland. 
Äcrlin, 11. Oct. / 29. Sept. Der neueste StaatS-Anz. veröffent

licht anf 44'/- Quartseiteu die Ehreu- niid Ordeiis-Auszeichuuugeu iu 
Folge des letzten Krieges. 

— Bei der Pariser Weltausstellung projectirt man eine inter
nationale Pslanzen-Ansstellnug, sowie eiueu preußischen Garten, der 
in dein deii 57 Morgen Fläche umfassenden Industrie-Palast umgebenden 
Parke errichtet werdeu soll. Dieser Garten, sowie überhaupt der gauze 
Preußen zugewiesene Theil der Ausstellung hat eine sehr günstige Lage 
iu dem der Militärschnle zuliegenden Theile, und zwar dicht am großen 
Wege, der das Marsseld, was für die ganze Ausstellung eingenommen 
ist, der Länge nach durchschneidet. Auf der andern Seile des Weges 
hat Belgien seinen Raum zugemessen erhalten; außerdem wird aber 
diese südliche Halste hauptsächlich vou der rnternationalen Pslanzen-
Anssteltnng eingenommen. Der Ranin für den preuß, Garten schließt 
sich an der einen ^?eite den, Segment der Jndustrie-Ansstetlnng, 
das Preußen zugewiesen ist, an uud umfaßt für jetzt 4 Morgen. In 
ihn kommen noch andere Gegenstände, znm Theil der Kunst, ein 
größeres Gebäude sür landwirtschaftliche Maschinen, ein Aqna-
rium u. f. w. Zweck des preußischen Gartens ist, dein Anslande ge
genüber die Eigeuthümlichkeiteu uuseres Gartenwesens zu vertreten 
und außerdem deii größeren Handelsgärtnereien Gelegenheit zn geben, 
ihre Erzengnisse zn zeigen nnd diesen womöglich eineu Markt zu er-
öffueu. Deil verschiedeuen preuß. Proviuzeu wird eiu Theil des 
Garteus zur Bepflanzuug überwiese, was durch die betreffenden 
Gartenbau-Vereine überwacht und geleitet werden soll. Der Verein 
zur Besördernug des Gartenbaues iu Berlin ist dagegen von Seiten 
der königlich preußischen Eentral-Eoinmisfion für die Pariser Industrie-
Ausstellung mit der Oberleituug beauftragt uud wird mit Hülfe eiues 
Garteukünstlers nach Entwerfnng des allgemeinen Plans, in dem die 
Wünsche der Gartenbau-Vereine in den Provinzen berücksichtigt werden, 
anch die Ausführuug iu Paris überuehmen. (Köln. Z.) 

Leipzig, 7. Oct./25. Sept. Das hiesige Stadttheater halte gestern 
eine eigenthümliche litelatnr-historische Festvorstellnng veranstaltet. Es 
war gestern 100 Jahre, seitdem das erste Leipziger Schauspielhaus 
aus der Bastei am Ranstädter Thor eröffnet norden war. Dieses 
hundertjährige Jubiläum der Leipziger Schauspielkunst wurde von 
Seiten der Direktion festlich begangen, indem sie ganz dieselben Stücks 
'Ur Aufführung brachte, welche damals gegeben worden waren. Die 
^orstellnng eröffnete jetzt wie vor 100 Jahren ein Prolog vom Pro
fessor Elodins. Es ist dies derselbe Elodins, von welchem Goethe in 

Wahrheit und Dichtung" sagt: „Man übertrug ihm gewöhnlich die 
Gedichte, welche sich bei feierlicheu Gelegeuheiteu nothwendig machten. 
Er folgte in der sogenannten Ode der Art, deren sich Ramler bediente, 
den sie aber anch ganz allein kleidet. Elodins aber hatte sich als 
Nachahmer besonders die fremden Worte gemerkt, wodnrch jene Raniler-
schen Gedichte mit einem majestätischen Pomp austraten, der, weil er^ 
der Größe seines Gegenstandes und der übrigen poetischen Handlung 
gemäß ist, auf Ohr, Gemüth uud Eiubilduugskrast eine lehr gute 
Wirkung thnt. Bei Elodins hingegeil erscheinen diese Ausdrucke fremd
artig, indem seiue Poesie übrigeuS nicht geeignet war, den t^eist auf 
irgeud eiue Weise zu erheben." Frau Plittersdorf iprach cae veralte
ter Alexandriner, die ehedem Madame Kochiu vorgetrageu Hatte, eme 
Schauspieleriu, die sehr vielseitig gewesen Wn^nu:ß,^enu ,le spielte 
an demselben Abend die ThuSuelde in der Schlegel icheu ^ragoore 
„Hermauu" nud die Lifette iil der „nuvermutheten ^a^ertehr' von 
Neguard. Beide Stücke wurden auch gesteru gegeben, ^ohann Elicw 



Schlegel, der Onkel von Friedrich und August Wilhelm von Schlegel, 
war schon 18 Jahre todt, als Koch 1766 seiuen „Hermann" auf die 
Bühne brachte. Das Publikum foll sich schon damals ber der Auf
führung herzlich qelangweilt haben, indessen erzählt der Berichterstatter 
der „Dentschen Ällg. Ztg.", daß das hentige Pub iknm dnrch den 
tragischen Schwung der beiden letzten Akte !lch^)abe mit fortreißen 
lassen. Frl. Linck (die vor einigen Jahren am ^^"^"^eater enga-
girt war) spielte die ThnSnelde mit ausdrucksvo^ 
Hanisch den Hermann mit Kraft uud twgnchem Path^. 
sprechend erschien die -Unvermulhete 
Komödie von Jean Francs Neguaid ^1047—17l)^, vem 
unter den Zeitgenossen Moliöre's, die ,ich anf dem Gebiete des Lust-
iviels versuäit baben Voltaire sagte vou ihm. „^Leni Negnard nicht 
ae ällt der M Ä wer7h, Moliore zu bewundern." Sein beliebtestes 
S ück WM d» Spi-I-r. - Eiu Epilog V°II Roderich Bm°dix, der 
ein Bild des hundertjährigen Leipziger ^heaterlebenv entrollte, schloß 
den interessanten Theaterabend. (N.-Z.) 

Norwegen und Schweden. 
Stockholm, 6. Oct./24. Sept. Der nordische Nationalverein in 

Stockholm hielt am Donnerstag eine Versammlung, in welcher meh
rere der bedeutendsten Mitglieder des Vereins sich mit großer Bestimmt
heit und Kraft dahin äußerten, daß Deutschland die Macht sei, wel
cher Skandinavien sich, als einer verbündeten, anschließen müsse. Ein 
Redner fügte die Bemerkung hinzu, daß iu Deutschland schon seit 
alten Zeiten her viele Zuneiguug für Schwedeu existire, weshalb man 
auch von jener Seite keine Ungeneigtheit bei einer politischen Annä
herung Schwedens zu befüchten habe. Schließlich wurde die Meiuung 
ausgesprochen, die Negierung müsse zur Erinnerung eines solchen Ver
hältnisses wirksam auftreten. (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, 9. Oct./27. Sept. An die großen Neformdemonstrationen 

von Birmingham nnd Manchester hat sich gestern nun auch eiue in 
Leeds angeschlossen. Wenngleich die Zahlangaben über die Versam
melten wie gewöhnlich sehr weit auseinandergehen — sie schwanken 
diesmal zwischen 80,000 und 300,000 — so legte doch das Meeting 
jedenfalls Zeugniß davon ab, daß auch im West-Niding das Interesse 
der Albeiterbevölkerung an der Neformfrage ein sehr reges ist. Die 
Versammlung bestand sast ausschließlich aus Arbeitern, Mitgliedern 
der verschiedenen lokalen NeforuuGenossenschaften, welche znm Theil, 
da die Eisenbahn-Verwaltungeu Extrazüge mit ermäßigten Fahrpreisen 
verweigert halten, stundenweit zu Fuße herbeiwanderten. Wie die 
Versammlung mit jenen von Manchester und Birmingham denselben 
Zweck verfolgt, so kommen anch ihre Verhandlungen mit den dortigen 
überein. Dieselben Resolutionen wurdeu von füuf Tribnuen bean
tragt und durch Acclamation gleichzeitig von der ganzeil Versammlung 
angenommen. Tie Resolutionen lauteten: 1) Die Versammlung er
hebt feierlichen Protest gegen die Beschuldiguugeu der Käuflichkeit, 
Unwissenheit, Trunksucht uud Gleichgültigkeit für Reform, welche in 
der Parlameiitssession gegen die arbeitenden Klassen vorgebracht wor
den sind, uud sie verpflichtet sich, sür allgemeines Stimmrecht aller 
angesessenen Männer und geheime Abstimmung als die einzige gerechte 
Grundlage der Volksvertretung einzusteheu. 2) Ein Dankesvotum für 
Gladstone, Bright und Mill mil einem besonderen Vertrauens-Votum 
für Bright als den Anwolt der Volkssache im Hause der Gemeinen. 
3) Die Versammlung drückt ihre Entrüstung aus über das Verhalten 
jeuer Parlamentsmitglieder, welche die arbeitenden Klassen in ihren 
Bestrebungen einen billigen Antheil an der Wahl der Volksvertreter 
zu erlaugen zu nuterstützen verweigerten; sie verpflichtet sich hierdurch 
m i t  d e u  M ä n n e r n  v o n  L o n d o n ,  B i r m i n g h a m ,  M a n c h e s t e r . . .  s i c h  z u  
vereinigen in dem Einschlüsse, die Neformfrage zur baldigen Lösung 
m Ordnnng aufrecht zu erhalten und dauernde 
Befriedigung des Volkes zu erwirken. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 9. Oct./27. Sept. Daß der jetzige Zustand Frankreichs 

einer durchgreifenden Heilung bedürfe, darüber tänscht mau sich in 
den Negierungskreisen nicht, nnr meint man, daß die Uebelstände, 
die sich fühlbar machten, weit mehr materieller als moralischer Natur 
seien. Freilich habe man noch mit den irrtümlichen Ansichten über 

Gleichgewicht zu kämpfen, die in den höheren Ständen 
manche^N.!^^//"^ ^ ̂  Regierung während der nächsten Session 
schen'di^röm'isch^Fraa^^i?^ ^"^en; anch sei anßer der mexikani-
zuführeu. In erster L?nie ^ Jahres ihrer Löfuug zn-
ten die ganze Aufmerksan.kei^ materielle Angelegenhei-
schwemmungeu, die n'anaeibast. / namentlich die Ueber-
Lyoner Seideuweber. Unter de,^ Arbeitslosigkeit der 
socialistische Teudenzeu kund- in der^Ä^" iZ^en „ch 
rnng vorbereiten, steht voran wieder ^ ^ Regie-
glanbt, daß die R gieru. ̂  Arbeit." ^"u 
wird entziehen können, da die s^ 
Privatsnbskription lange nicht die aebossten ? elossnete 
nnd ein solches Land' wieHraukr^ 
l>t. Die os^elle Snbfkriptiou bietet freilich besriediae d 
rncem hwr allen Regiernngsorganen, von den Ministen, 

auferlegt wurde, uud der Kaiser iu Ausedunn^?^ 
^nnktes ganz entschiedene Weisungen geben ließ. (N.-Z ) ^eiev 

Spanien. 
Madrid. Der Pariser Korrespondent der „Times" entwirft von 

den gegenwärtig in Spanien herrschenden Zuständen ein überaus trost
loses Bild. „Ohne Anklage oder Verhör, schreibt er u. A., werden 
Tag für Tag ganze Schaaren von Personen verhaftet, mit Mördern 
und andern Verbrechern zusammengebracht und uach den Pestinseln 
von Fernando-Po deportirt. Nach den gesündern Kolouieen, wie der 
.^avana, Porto Nico und den Philippinen fürchtet die Regierung sie 
zn schicken, weil dort die Zahl politisch Verbannter bereits zu groß ist. 
Personen der achtbarsten Klassen werden so mit den niedrigsten Ver
brechern zusammengeworfen. Ein Brief aus Sevilla besagt, daß in 
Barcelona in der Nacht vom 27. auf den 28. Sept. eine Razzia angestellt 
worden, bei welcher 185 meist den bessern Klassen angehörige Personen 
festgenommen wurden, um alsbald uach Feruando-Po transportirt zu 
werden. Nach Privatmittheilnngen ans Madrid ist die Negierung im 
Begriff die Frage^zu erörtern, ob es überhaupt noch Eortes geben solle 
oder nicht. Eine erbauliche Frage..., aber freilich srägt es sich, ob 
ein unverhüllter Despotismus nicht^dem gegenwärtigen parlamenta
rischen Scheine vorzuziehen ist. Ein nener Kampf nm die höchste Ge
walt steht bevor; zwei Koterien, wovon die eine Peznela, Marquis 
von Viluma zum Führer hat, die audere, die Vicalvaristen, derzeit 
von Marschall Serrano angeführt wird, werden versuchen, Narvaez 
die Zügel der Regierung aus der Hand zu winden. Wahrscheinlich 
wird uoch dieser Mouat die Entscheidung bringen, wer für die näch
sten Monate, vielleicht die nächsten Wochen am Nuder fitzen wird. 
Die Nation kann dabei weder etwas gewinnen uoch verlieren; die 
Quelle ihres Unglücks liegt tiefer. Unter der jetzigen Dynastie kann 
von Frieden oder Gedeihen in Spanien nicht mehr die Rede sein". (N.-Z.) 

Amerika. 
Mexico. Die Kaiserin von Mexiko scheint durch schlimme- Bot

schaften von jenseits des Oceans und von Gemüthsbewegnngen tief 
aufgeregt. Sie hatte im Hotel di Roma ihr Logis genommen. Sie 
fühlte sich dort alsbald unbehaglich. Wenn die wunderlichen Erzäh
lungen wahr siud, so wünscht sie sich von ihrer Begleitung zu trennen, 
welche aus 15 Personen, fast dnrchans Mexikanern von Geblüt, be
steht. Sie ersuchte deu Papst dringend um eiu Logis im Vatikan. 
In der That wurde ihr dort eine Reihe von Gemächern zur Verfü
gung gestellt, wo sie eiuen großen Theil des Tages zubringt uud be
reits zwei Nächte gewohnt hat. Dies setzt als eine in der Geschichte 
der päpstlichen Palastordnnng unerhörte Thatsache ganz Nom in Er
staunen. Die offizielle Ehrenwache steht dazu noch vor dem Hotel di 
Roma, doch heißt es, daß die Kaiserin wirklich und allein den Vatikan 
beziehen wird. Trotz eines Dementi's der „Patrie" zweifelt man kaum 
noch an der Geisteskrankheit der Kaiserin Charlotte. Dieselbe soll 
darin bestehen, daß sie sich überall von Gist bedroht glaubt uud sich 
uirgeud sicher wähut, als im Vatikan in der Nähe des heiligen Vaters. 
Die ersten Tage hatte man an eine einfache Nervenüberreizung ge
glaubt, die vou Kummer uud Sorge verursacht wäre, aber mehr und 
mehr überhand nehmende Zufälle lasseil weder eiuen Zweifel über die 
schreckliche Krankheit, noch eine Hoffnung auf Geuesuug zu. Der 
„Monde" bestätigt in folgenden Worten die bedauerlichen Nachrichten 
über den Gesundheilsznstand der Kaiserin von Mexiko: „Unser Privat-
Korrespondeuz ans Ron, läßt leider keinen Zweifel hierüber mehr zu. 
Die Veruuust der Kaiserin Charlotte hat dem Schlage so vieler Hoff
nungen, denen schlennig so viele Enttäuschungen folgten, nicht wider
stehen können." Auch die Baüsseler Jndependance berichtet die trau
rige Thatsache und fügt hinzu: „Es wäre vergeblich, weuu wir aus 
Rücksicht gegeu ein hohes Unglück schweigen wollten. In unseren Ta
gen entgeht uichts der Öffentlichkeit nnd die Prüsuugeu, welche fürst
liche Persönlichkeits treffen, verbreiten sich um so rascher, je mehr sich 
letztere, würdig ihres Nameus uud Ursprungs, vor ihren Zeitgenossen 
ins Licht stellten. Der gegenwärtige Zustand der Kaiserin, wenngleich 
er noch Hoffnung auf eine baldige Genesung bestehen läßt, wird sie 
doch zu einer unbedingten Rnhe nnd Unthätigkeit vernrtheilen und dies 
in einem Augenblick, wo ihre Thätigkeit mehr als je zur Rettung des 
mexikanischen Kaiserreichs uöthig gewesen wäre." (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Athen, 10. Oct./28. Sept. Zufolge hier eingetroffener Nach

richten aus Kauea hat die Mission Kiritli Mnstapha Paschas gnte 
Nesnltate und wird auf eiue baldige Ordnuug der! bestehenden Schwie
rigkeiten gehofft. 

Aus Eoiistalitinopcl vom 5. Oct./25. Sept. wird wiederholt ge
meldet, daß alle auswärtigen griechischen Zeitungen verboten s ind .  

Die Athener Zeitnngen vom 5. Oct./23. Sept. veröffentlichen den 
Briefwechsel der Kretenser Generalversammlung mit Kalergis. Die
s e r  l e t z e r e  g i e b t  w i e d e r h o l t  s e i u e u  d a h i n g e h e n d e n  R a t h  d i e  0 i c i ^  
eines feindlichen Protestes nicht zu überschreiten. ^ 

5-uutMll, 5. Oct./23. Sept. Vom schwarzen . j/ Die 
det. daiz nnllstäudia uuteldincl I det, daß der Ausstand der Abchasen vollstäiidig uu^^ ^ach 

^-istis zur Aburteilung geschic 
lührte Mädchen wurden ihren 
AMs zur AburtHeilung geschickt. ^"'^^!ickgchellt^ Auch der auf-

n ihren 
i oes ü 
Russen i 

Horftt, 8. Sept.^1!^' ' vollständige Niederlage der 

H)/eereS wohueude 
Nändige an deii Ufern oes ^ 
stamm wurde vou den Ruljeu epischen Nachrichten auS Can-

z-mfil, 8. Ocl,/2^. vollständige Niederlage der 
dia vom 2- ^e Cretenser machten mehrere taufend 
tnrkisch-ägYpMch''" ^inppcn. ^ 



Gefangene, die, nachdem sie den Eid abgelegt hatten, nicht gegen die 
Griechen auf Candia zu kämpfen, freigelassen wurden. 

Calkuita, 7. Sept./26. August. Der König von Birma wurde 
von den Nebellen gefangen genommen, allein nach deren Flucht wieder 
freigelassen. Die Europäer blieben unbeschädigt. In Ostindien erhe
ben stch Stimmen, welche die Annexion von Birma verlangen. Da
selbst dauert die Hungersnoth fort, weshalb es leicht sein könnte, die 
Annexion vorzubereiten. Schizalikahn griff Azir und Afznlkhan an. 

Berlin, 13./1. Oct. Wechselcours aus St. Petersburg 3 Wochen 85 Thlr., 
Z Monat 83>/j Thlr. für 100 Rbl. — Creditbillete 76'/- Thlr. für 90 Nbl. 

Hamburg, 12. Oct./30. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Monate 
26^/g Schilling für 1 Nbl. 

Amsterdam, IS. Oct./30. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 145 Gul
den für 100 Rbl. 

London, 12. Oct/30. Sept. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Monate 
30Vi« Pence sür 1 Nbl. S. 

New-York, 8. Oet./26. Sept. Wechselcours auf London 158 PCt. 

K i r c h e n - N o t i z  e  n .  
St. Johaniiis-Äirche. Getauft: Des Gutsbesitzers vr. plnl. N. von 

Liphart Tochter Marianne Charlotte. — Proelamirte: Der Vuchhaltergehülfe 
in der Rentei zu Pernau Gustav Friedrich Finck mit Auguste Charlotte Carlson; 
der Knochenhauergesell Matthaeus Schmauser mit Anna Dorothea Kahl in Libau; 
der hiesige Bürger uud Kaufmann Carl Ludwig Neuiwald mit Olga Müller. 

Ulliversitäts-Kirche. Gestorben: Fau Staatsrath Emilie Parrot, 68 
Jahr alt. 

St. Marien-Kirche. Getauft: Des Tischlers K. I. Glaser Sohn Jo
hannes. — Proclamirt: Der Tuchfabrikant Karl Neichelt mit Marie Elisabeth 
Jürgenson. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Früchteincht, Schrödel aus Werro. — Abgereist: 

Herr Baron Flua. 
Hotel St. Petersburg. Herren v. Klodt aus Flenmüngshoss, v>'. Dip-

ner, Kerik aus Suislep, Fräulein Holtzer aus Pleskau, und Herr Peetricks. — 
Abgereist: Herren Früchtenicht, Schrödel. 

^ ^ langten am 1. October Hierselbst an. 
Herren Petzholdt, Diekhof Beutler, Wickberg, Natke, Putakosf, Wischnakofs, Dor' 
beck, Kalaschnikow, Madame Lindau, Fräulein Höltzer uud Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 3. October von hier ab: 
Herren Hesse, Müller, v. Forestier, Nr. Eckardt, Naplaivkow, v. Holst Kirchspiels-
richter, 5uepke, Johanson, Loffrenz, vi-. Meier, Frl. Koppe, Demois. Virsen und 
Aclel, Mad. Obendorff, Lapmsky und Andere. 

Witternngsbeobachtungen 
de» 13. und 14. October 1866. 

S t u n d e .  Ds 
Z8 

ßß Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur T c i g e S m i t t e  I  

Baroi».! Therm. 

(13) 7 Uhr 62.5 —0.3 (0-i) 0 —1.6 

2 - 6 0 6  7.5 >V(1) 2 
—1.3 

v N?lb. 

8.4 760.6 3.7 

11 ' 5 3 6  3.8 ^ (2) 2 
—1.3 

v N?lb. 

(14) 7 Uhr 51,2 3.0 S (2) 3-4^ 
0.6 

v, 7 M. 

7.3 747.7 5 0 2 - 46,8 7.0 S (2) 3—4 7.3 747.7 5 0 

!1 - 4 5 2  5,0 S (!) 4 
1.2 

(15) 7 Uhr 43,2 2.1 (0) I 
v .  7 M .  

Ain (14.) um 9 Uhr Abends Regen, 0,3 Millimeter hoch. 

Verantwortlicher^liedakteur: N. Lltlictt. 

Vo>l der Censur erlaubt. Dorpat, den 4. October 1866. 

Meisten Ayunta^e, den 9. ä. N. 
in äer I eiu von 

liieÄKen Dilettanten nnsKekülii'tes 

NVE»? 
/mnLesten clei- „^Im'ienUilfe^ nn<1 „Kloin-
Ivinäei'-Le^valii'unswlt/^ «tattiii°.«^en. Nit 
<Iiesei' voi'lüutig'eu ^uxeiZ'e vei'dinäet sieli 
<Iie Litte an uu3er I'ulilieum. cleiu. ^vo 

63 ^VoMlMig'keits - ^>veekö Z'ilt^ stets 
Hei'2 mul Ilüiid ost'en, mu ü'euntlljelie 
LetlieiliguiiK'. — Die?i'0^mme ^vei'äeu 
Zlis Mdere desa^en. 

Dorjmt 6on 4. Ootol>Lr 1866. 

von ,1. R. Aew'ainin; Rmriseli Ä 6, 'Intel-
diki- Ä. 4, Notk 10 Kop. i8d su I^^lzvn in 
«ier Zgnälnvg' von 

ant' cioin ^^nn'seken IZorgo. 

DekMMtMMMUgM MtzeigtN» 

Disltc»kartcit-Kildcrmhillril 

Ein tüchtiger 

Clavier Stimmer 
empfiehlt sich dem verehrten Publiluut auf's 
Beste, inid verspricht tadelfreie, piompte und 
billige Ausführung der ihm gegebenen Aufträge, 
entgegen genommen durch Hrn. 3)cunler WtefLi 
Holmstraße, Haus Lieber. 

Gute stcllit Küchenbnttcr 
verkalif! ^ F. G. Faure. 

Neu foeben erschienen: 
Hase Evangelium des Johanues 54 Kop. 
Coqnerel ausgewählte Predigten 135 Kop. 
Köuig die Wahrheit vou Jesu 150 Kop. 
Ritter Unsterblichkeit 2 Nbl. 
Beck 13 Predigteu 1864/66 120 Kop. 
Enlmauu Entwurf-der Ethik 112 Kop. 
Neues christliches Schützkästlein 54 Kop. 
E. G. Barth vou Werner 2r. Bd. 150 Kop. 

Vorrälhig bei G. I. Karow. 

in neueu eleganten Mustern einpfehleu zu billigen Preifeu (vou 12 Kop. au) 

FWMMG 

aus dem gepflasterten Platze neben der Steinbrüche 
Morgen, Mittwoch, 5. Vctolicr 

Zweites Auftreten des weltberühmten Hrn. Nagel n. Söhne 
vom Oirgno l^npoloon in Paris. 

Aum zweiten Male: 

Mli.;ep;»i's Vkrbllmimig in die Nnune. 

Große historische Pantomime mit Gefechten nnd Tänzen, ausgeführt vom Gefammt-Persoual 
mit 30 Pferden. 

Zlnfang 7 Uhr Abends. 
Alles Nähere durch die Assichen. 

»ArZKZ WARE. 

weis; uud wasserklar ü. Pfd. 16 Kop., abgelagerte 
weihe Talqlichte ü. Pfd. 19 Kop., ̂  Pnd 7 Nbl 
40 Kop., zweite Sorte ^ Pfd. 18 Kop., k Pnd 
7 Rbl., Stearnl- uud ^almlielite, gelbe 
und graue harte Seifen zu verschiedenen Preisen 
empfiehlt FF. 

Eine Wohnung von 8 Zimmern nebst 
Wirthschafts - Bequemlichkeiten und Benutzung 
eines Gartens steht im Dr. Hechel scheu Hause 
zu vermiethen nnd gleich zn beziehen. 
Auskunft erlheilt Execntor A. Eschscholtz. 

/< /is 

^ I^lsieon 50 Ivop. om^kolilon 
Ikls ^ RöLvkko. 

Znr Abfassung 
Vriefen, ÄSufsätzen, Gesuchen jeder Art, 
wie zu Gelegeuheits-Gedichten und Co-
pialeu gegen billiges Honorar empfiehlt sich 

ergebenst 
G. Tnschler. 

Zn erfragen bei Hrn. Eichenberg (Restaurant). 

Weyen, Roggen, Gerste 
NNd 

G 

kauft (5. «yenniH. 

Eiue Wohnung von 2 Znumern ist zn 
vevmiethen int Hause des Klempners Sach-
seitdahl am Domberge. 



!S SM, Mittwoch, de» 5, October 

Erscheint  tägl ich,  

,n'it Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. - . 

Annahme der Inserate bis Uhr. 

Preis für di? Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. E. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t .  
inländischer Thei l .  Dorpat: Prcdigtamtseandidaten. Besteuerung der 

«i^-ercien Ein Tormascher Pastor. Zur Gemeindeordnung. Schrift über Pserde-
uckt Sellin- Die Vorarbeiten für die Eisenbahn. Riga: Alte Kirchensteine. 

Rn fettender Band von „Brotze's" Alterthümern. Ein Ostsecschiss. Die Eisenbahn
verbindung mit dem Innern Mitau: Die Eiienbahn nach Riga. Die Ueberbrückung 

Preis für Dorpat: 

jährlich li Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

lährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Vnchdruckerei von (5'. I. Karow entgegen. 

Druck von C. I. Karow. 

Satire l^u'!i ?!'i" ,^.'".^nslande hatte kommen lassen, war dreißig 
dieser ^eit beinabe nn Lovina gewesen und hatte während 
freien Tm>den ^ ''"in, Eingepmrrien preceisi,t. in 
der Seibeigensck'aft . u'.'qkarln^!, n'i? Z»r Anshednng 
Glück zu nmchen ve?sV Dez 7 St, Pe.eribnrg 
lick seine Viarre in ' /'^cn .Yc.der^ mnde, hatte er end-
^ H.Äg? M.t°mie' V^e^"^^°!! ̂  /" d 

Um die.e Zeil >-,nlc Bnnonilli ihn in, HM- des Ä!chhSnd?e,ö Hin, 
kennen. ^ er Ruf diewv Aiannes scheint schon damals nicht der beste 
geweieu zu nun denn ^ernomlli, dessen Höflichkeit bekannt ist, nennt 
ihn einen „bei belehrten llnd Ungelehrleit sehr bekaunteil Manu" der 
nach Nujzlaud zu geheu im Begriff sei "um seine vielfältigen An^sicl>-
teu wo möglich au Mann zu bringen" - Ausdrücke, die, wenn sie 
auch nicht gravirlich und, auf eine ziemlich abfällige Benrtbeiluua de^ 
wnst w wohlwollenden Berichterstatters schließen lassen. Herr Eneu 
von Schwarzenberg ging in der That nach Nußland, d. h uacb 
Petersburg, wo er nch die Stellung des Livl. Generalmperiulendenten 

tÄemn"^'^ Professuren. Warschau: Auästhesirung. 
Äuoländischer Thci>.  Deutschland. Verlin: Die preußische ^olerauz. 

im GrovdeutscheGesinnung. — Dänemark. Kopenhagen: DerKron-
^ ...V ^i^ Kiwiam Eine Äandwerkerversammlung. Beschränkung des Credit-
W.'- -°s V-fiud-n d°h.e P»so,»,u Nach.-
»rb-it der Biick-r, T-.S Gch>i>dheits>°-i->>, Di- S,--dlichi-.t, ««mthSzifftr, 
- Italien. Nom: Das Nahen de^atastrophe. - Auen. Nio de Jane.ro: 
Der Kaiser Dom Pedro. — Nenefte Nachr,chten. — Stand oer Nlgaer Bor,enbanl. 

Ililiindische Nachrichten, 
DorMt, 5. Oct7 1?!0 venia, und Iwni-sterw wmrdeu a!U 8. und 

9. Sept. im Livl. Evaug.-Luth. Consistorinnl folgende 5 Eaudidftteu 
examinirt und als Predigtamts^Eaudidateu recipirt: I) Angnst Brenner, 
geb. den 2. Mai 1841 in Dorpat, Sohn des Mnsikdirectors B. an 
der Universität Dorpat, besuchte das Gymnasium daselbst, studirte ^i 
Dorpat Theologie. 2) Carl Treufeld, Sohn eines Landmannes auo 
Luhd-e Großhos bei Walk, geb. 1838 den 5. Juli, besuchte das Gym
nasium zu Dorpat nud studirte darauf unter manchen Unterbrechungen, 
da er früh seinen Unterhalt dnrch Uuterrichtgebeu sich selbst erwerben 
mußte, in Dorpat Theologie. Gegenwärtig Hanslehrer. 3) Conrad 
Bergwitz, Sohn eines Kirchenschreibers, geb. in Riga 1839 den 8. Juni, 
besuchte vou 1551 bis 1859 das Gymnasium iu Riga, studirte dar
auf Theologie iu Dorpat. 4) Jacob Hurt, Sohu eiues Torfschul
meister zu Alt-Koiküll im Polwescheu Kirchsp., geb. l839 den 10. Juli, 
besuchte aufaugs die Parochialschule daselbst, darauf die Kreisschule 
uud oas Gymuasium zu Dorpat, studirte auf der Laubesuniversität 
Theologie. Gegenwärtig Hanslehrer. 5) Friedrich Lütze, gel), in der 
Eolonie Sarata in Bessarabieu 1830 deu 10. April, Sobu eines Arztes 
ans Würtemberg, besnchte die Lehranstalt zu Birkenruhe bei Wenden, 
uachdem cr früher Privatunterricht geuossen, bezog 1859 die Univer
sität zu Dorpat. Hat iuzwischeu als Hauslehrer 'sich selbst erbalteu 
müssen. (K. B.) ^ -

- -  D i e  B r a u e r e i e n  i n  d e n  O s t s e e p r o v i n z e u  w e r d e u  v o m  
1. Jauuar 1867 an mit derselben Steuer, wie sie iu deu großrusü-
scheu Gouvernements schon erhoben wird, belegt. (G.-Z.) 

—  U e b e r  e i n e n  T o r m a s c h e n  P a s t o r  b e r i c h t e t  d i e  N i g .  Z . ;  
es ist der seiner Zeit vielgenannte ehemalige Pastor, spätere Professor 
Eisen oder „Eisen von Schwarzenberg", wie dlw eitle und ehrgeizige 

per tus et nelus zu erobrru hoffte, was ii^ul iudessen uicht gelaug, 
da iu Livlaud Nieinaud au seiue Wahl dachte uud die Staatsregie-
ruug sich nur die Bestätigung, nicht die Ernennung des Livläudischeu 
Landesbischofs vorbehalten hat. Nach langen Irrfahrten ist Herr 
Eisen iu Moskau verstorben. (N..Z.) 

—  Z u r  G e m e i u d e o r d u n u g  s p r i c h t  d i e  b a l t .  W .  d i e  H o f f 
nung aus, daß „iu Folge sechSzigjährigeu NechtslebeuS der Siuu für 
geordnete Zustände nnter uuserm Laudvolke bereits soweit entwickelt 
ist, daß dasselbe einer unmittelbaren polizeilichen Überwachung uur 
im kleinsten Brnchtheile bedarf und daß daher auch bei uus die Zu-
sammeufassuug in größere Geineinden ohne ernstliche Befürchtung einer 
Störung der öffentlichen Ordnung ins Werk gesetzt werden könne." 

—  D i e  O b e r v e r w a l t u n g  d e r  R e i c h s  P f e r d e z u c h t  hat 
Preisschristen über Pferdezucht zum 1. Jauuar 1866 uud 1867 aus-
geschriebeu. Vou vier Coucurreuzschristeu hat das Eonseil der Dor-
pater Veteriuairanstall die Prämie von l000 Nbl. der Arbeit des 
Grafen W. K. Kreuz zuerkannt. (B. W.) 

Fellin. Der Ingenieur N. Gnleke hat die Vermessung der 
Peruau-Felliu-Nujener Bahnlinie übernommen. Die Porarbeiten für 
die Erlauguug der Eoncession uild sür deu Bau sollen vou Pernan 
bis zunl Walerne 5lruge au der Sedde (der Knotenpunkt mit der Niga-
Dorpater Bahn) uud über Felliu bis Oio ausgedehnt werdeu. Mau 
beabsichtigt deit Waareuverkehr mit Pserdeu, deu Persoueuverkehr durch 
die teichtesien, nach amerik. Ainster gebauten Locomotiveu, Nu'lche 20 
bis Werst in der Stunde fahren, ins Werk zn setzen. (B. W.) 

^il der Jaeobikirche ist nnr uoch eiu Grabstein vor 
l^m H^aupteingaug des mittleren Schisfes aus alter Zeit vorhaudeu' 
er trägt die Zuschrift! dm 1461 .ini'o . <1o . is . voi'ktorvon 
^oi'stine l^tolklruii^e^c; u. s. w. Uud doch ist eine Menge vou 
Grabiteinen, 6 Fuß laug uud drei Fuß breit, vom 'Nheiu, 
voit Weser uud Elbe mit großeu Kosten zur See iu früheren 
^ahreu herübergebracht, so d<tß nur reiche uud angesehene Familien 
sich solche verschaffen konnten. In den Sammelwerken des Mag. 
Brotze auf der Stadtbibliothek, die iu zehu Foliobäuden rigasche uud 
livl. Alterthümer iu Abzeichnungen geben, sind auch die zu Eude des 
vorigeil Jahrhuuderts uoch vorhaudeueu Grabmouumeute getreulich 
uach^deil Originaleu copirt; daruuter iu der Jaeobikirche eiuer mit 
der Iahrzahl 1294. Die Abbildung des Steines von 1461 hak lant 
Register im vierteil Baude des Brotzescheu Werkes gestaudeu; dieser 
vierte Baud ist aber vor etwa 30 Jahren „verloren" gegangen! Ob 
er uoch irgeudwo exiftirl? (K. B.) 
.  A n f  d e r  H ö h e  v o n  L i s s a b o n  w u r d e  e i n  v o n  d e r  M a u i l -
!a)a?l verlasseues, seiner 3 Mäste beraubtes Scdiff getroffeu, das vou 
den Wellen hernmgeworfen wnrde. Aiu Hintertheil stand mit weißen 
Buchstaben der Name „Aurora" augeschriebeu. Dem Bau uach zu 
uUheueu war es eiu Ostseeschiff, das mil Holz beladeu getveseu uud 
wahricheinlich dnrch einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug 
verunglückt war. (N.-Z.) 

7 ^  D e r  V e r k e h r  a n f  d e r  D ü n a b u r g e r  E i s e u b a  h u  i s t  
rn diesem Jahre weit hinter 1865 zurückgeblieben; das ist wohl eine 
Folge der ungünstigen Ernten iil Nußland. Jetzt mebrt derselbe sich 
^neulich, namentlich dmch Zufuhr vou Saat und Flachs aus dem 
Innern. Bessere Aussichten gewährt auch die für deii 5. 
Ilnnmle Eröffilnng des Betriebes ailf der ganzen Linie nach 
welche eine Länge vou 240 Werst hat nnd ist zu !vün>chcii, ^ >> ., 
-^anptader des Nigafcheu Binnenverkehrs eine Ill'z!ve,gu"g ^ ^ 
v.'rr mir», .„^eri, Siapelorle .»n Tiijepr z 

M.M - L.ei i.iien die 
s;dnuen werden. Die Wichtigkeit einer CNli ) ^,5— 

D e r  Schienenweg zwischen Riga nnd Mitan, seit 
i > Aussicht,'wird nun ernstlicher von emem Eonsortiuiu 



der ersten Rigaschen Börsenmänner vorbereitet, welche eine Tracirnng 
der Linie und zuverlässige Bauanschläge bewirkten. Von ihnen wie 
vom Börsencomitö wird dabei der Brückenbau über die Düna in 
Aussicht genommen. Die vou letzterem veranstalteten techuischeu Vor
untersuchungen werden demnächst von den Fachmännern des Poly
technikums beendet. Die Herstellung der Brücke bei der Stadt Riga 
selbst wird mit unerschwinglichen Kosten verbunden sein, da das Über
schwemmungsgebiet des Flusses dort eiue zu große Ausdehnung hat. 
Bei einer Brücke 4 bis 5 Werst oberhalb der Stadt kann der jetzige 
Bahnhos in Riga auch für die Mitauer Bahu benutzt werden, ohne 
die letztere zu verlängern, da der Schienenweg eine geradere Linie 
erhält. Riga-Mitau ist die notwendigste Bahn nnd stellt den größten 
Gewinn in Aussicht, uud ist mit ihr auch die Verläugerung bis zur 
Grenze oder bis Libau eingeleitet. (B. W.) 

Neval. D i e  i n  S i l b e r  g a r a n t i r t e n  C o u p o n s  w e r d e n  j e t z t  
jedesmal nach dem Stande des Wechselkurses ausgezahlt. 

—  Z u m  G e d ä c h t n i ß  a n  d i e  E a p i t n l a t i o n  N e v a l s  v o m  
29. September 1710 fand im Locale der St. Cannti-Gilde die übliche 
Invaliden-Speisung statt. In der Voraussetzung, daß manchem der 
zurückgezogen lebenden allen Krieger die jüngsten, sich an den Empfang 
der Priuzessiu Dagmar knüpfenden Vorgänge im Schöße unserer Kai
serlichen Familie unbekannt geblieben, nahm der Herr Gouvernements-
Chef General-Lieutenant vou Ulrich vou der zahlreichen Anwesenheit 
derselben Veranlassung, sie zu Ende des Mittagsmahls in einer kurzeu 
Ansprache mit jenen Vorgängen bekannt zu machen und daran einen 
Toast auf Se. K. H. den Großfürsten-Thronfolger und seine hohe ver
lobte Braut zu knüpfen, der von den Invaliden uud den andern an
wesenden Gästen mit lebhaftem Hurrahrns erwidert wurde. (Nev. Z.) 

St. Petersburg Ueber I. K. H. die Prinzessin Dagmar 
schreibt man in einer die Einzugsseierlichkeiten beschreibenden Petersb. 
Correspondenz der „Mosk. Zug.": „Der Protopresbyter Boshanow er
wartete mit den übrigen Geistlichen die Kaiserl. Familie in der Kirche 
(des Winterpalais). Beim Eintritt in dieselbe bekreuzigte sich, I. M. 
der Kaiserin folgend, die Prinzessin Dagmar fleißig mit den ortho
doxen Zeichen des Kreuzes. Es ist schwer sich den Eindruck vorzustel
len, den dies auf die Anwesenden hervorbrachte. Ein ganzes Poem 
von Rührung nnd Glück, wenn ich es wagen kann, mich so auszu
drücken, konnte man, schien es, in dieser Minute auf dem Antlitz nnd 
in deu Augen der Kaiserin lesen". (Nev. Z.) 

—  V o m  G r a f e n  O s c a r  v o n  K r o c k o w  s i n d  d r e i  G e m ä l d e  
öffentlich ausgestellt: Darstellungen aus dem Lebeu der Auerochsen im 
Walde von Bielvwiez. Sie haben das Interesse, daß sie die Formen 
einer untergehenden Thierrace, die in ihren letzten Repräsentanten 
nur noch durch besondere Sorgfalt in deu Wäldern von Vielowiez im 
Gonv. Grodno unterhallen wird, so zu sagen, der Nachwelt aufbe
wahren. Graf v. Krockow hat 9 Monate im Walde von Bielvwiez 
verlebt, um diese Thiere zu studiren, und uns dieselben nun mit so 
überaus großer Naturwahrheit dargestellt, daß wir den treusten Be
griff von ihrem ganzen Habitus erhalten. Diese drei Bilder stellen 
folgende Scenen dar: Eine Kuh, die ihr Kalb von Wölfen befreit; 
eine Treibjagd auf Auerochsen im Walde von Bielowiez, abgehalten 
von S. M. dem Kaiser am 7. Octbr. 1860, und einen Herbstabend 
an der Narewka. (D. P. Z.) 

—  V o n  T u c h -  u u d  W o l l z e u g f a b r i k e u  g i e b t  e s  4 0 0  i n  
Rußland. Die europäischen Schafe liefern jährlich 560 Mill. Pfund 
Schafwolle, so daß aus jeden Europäer uur zwei Psuud kommen. Der 
ganze Mehrbedarf für die Tuch- und Wollzeugfabriken (6,500 in Eu
ropa), mnß aus überseeischen Ländern gedeckt werden. An Seiden-
waaren braucht Eugland mehr denn halb so viel als das ganze übrige 
Europa; ein Engländer verbraucht etwa füuf Mal so viel, als eiu 
Franzose, obwohl sem Land kein Pfund rohe Seide erzeugt. (B. I.) 

Nowgorod. (Kreis Waldai) Großes Eleud herrscht nach der 
„Stimme" un Watdmichen Kreise zufolge der vorigjährigen Mißernte; 
Meuchen und Hunger haben die örtliche Bauerfchaft im Lanfe des 
^igetrtten^""^ letzter Zeit ist eiu erträglicher Zustand 

' ^  ^  ^  ^ ^ c h t h u m  a n  P e t r o l e u m  w i r d  b e -
^ - die reichen Oelqnellen des Taman-

schen ^ den, bestand die Hanptschwieriqkeit darin, 
m möglichst kurzer Zelt Gefatze zum Aufbewchreu uud Versenden der 
Naphla zu gewiuueu. Un Ott uud Stelle fehlte eS au Holz zu deu 
Gedln>.en, an Böttchern und ^ransportmitteln, kurz au allem Röthi
gen, um deu zahlreichen BMelluugeu gerecht zu werdeu, die bei der 
erlten Kunde von dem uneihotten Oelreichthum der Tamanfchen Quellen 
ans dem ^n- nnd Auslände emke'en. Anfangs sah man sich ge-
nothlgt, dle in dickem ^tlahl der Quelle entströmende Naphta in un
geheure Bainns aufzusammeln wobei uatürlich viel verloren aina 
indem das Oel in das Erdreich einsiclme. m weiten 
vorzubeugen, hielt H. Nowoml^w f^- uöthig, ^ Müudulm ^ 
Röhre, aus der die Naphta helauvipnidelte, zu verstopfen ^<n ^olae 
dessen wurden dnrch den gewaltsamen Andrang des Oels'Steine nnd 
thonartige Snbstanzen in die Rohre hineingetrieben und als man 
diese des Versuches wegeu öffnete, W wollte anmngs kein Oel Herans
fließen, später aber zeigte stcb ein neuer Strahl, nachdem man die 
Röhre bis zu eiuer gewissen Tiefe gereinigt halte. So unterliegt es 
denn keinem Zweifei, daß, wiewohl die Quelle eine Zeitlang ver
schlossen war, ihr Reichthum und das ihr im Lause emes Tages ent
strömende Oelguantnm nicht abgenommen hat, was übrigens für Jeder-
manu begreiflich ist, der nur einigermaßen das Versahren bei der 

Gewinnuug von Petroleum iu den nordamerikanischen Freistaaten 
s, "ichk yor Eintreffen der erforderlichen 

Anzahl von Gebinden völlig geöffnet nnd in ihrer ganzen Tie^e ae-
reungt werden können, und hat somit ihr Besitzer vor allen Dingen 
dafür ^orge zu tragen, daß sobald als möglich Fässer und die zum 

cc. deu Ort ihrer Eiuschissuug erforderlichen 
Mittel beschafft weiden. Zu diesem Behuse hat Obrist Nowossilzow 
auf dem Kaukasus Holz zum ^lufertigeu vou Gebinden acauirirt an 
verschiedenen Puukteu Fässer bestellt und einen neuen Weg 'von 
seinen Quellen zum Meeresufer erbaut, auch für Stiere Pferde ?c 
gesorgt. (Rev. Z.) , . 

Odessa. A n  d e r  U n i v e r s i t ä t  s i n d  s e i t  E r ö f f n u n g  d e r s e l b e n  
folgende Katheder unbesetzt gebliebeu: a) In der historisch-philologischen 
Facnllät: 1) vergleichende Grammatik der indo-europäischen Sprachen-
2) Geschichte der allgemeinen Literatur; 3) allgemeine Weltgeschichte-
4) Kirchengeschichte; 5) Theorie und Geschichte der Künste, d) In 
der physikalisch-mathematischen Facultät: I) Reine Mathematik; 
2) Mineralogie; 3) physische Geographie; 4) Geognosie uud Paläon
tologie; 5) technische Chemie, e) In der juristischen Facultät: 1) Ge
schichte der vorzüglichsten ausländischen alten und neuen Gesetzge
b u n g e n ;  2 j  G e s c h i c h t e  d e r  s l a v i s c h e u  G e s e t z g e b u n g ;  3 )  r ö m i s c h e s  R e c h t ;  
4) Staatsrecht; 5) Eivilrecht und Civilgerichtsverfahren; 6) Polizei
recht; 7) Fiuauzrecht; 8) Völkerrecht; 9) Kircheurecht. (N. P.) 

Warschau. G e g e n  z w a n z i g  O p e r a t i o n e n  f i n d  i n  W a r s c h a u  
bereits unter Anwendung der von dem englischen Arzt Richardson 
erfundenen Anästhestrnng (unnosblioZni loealis) gemacht worden, von 
welchen eine in der Amputation des Beines unterhalb des Knies be
stand. Die Anästhefiruug besteht darin, daß nur der eine Theil des 
Körpers, welcher die Operation zu erleiden hat, unempfindlich gemacht 
wird, uud sie verdient eben dadurch eitlen ungeheuern Vorzug vor 
der Chloroformirung, welche das ganze Nervensystem in einen un
empfindlichen Zustaud versetzt. (W. T.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 13./1. Oct. Mit Hinblick auf die bei der preußischen 
Siegesfeier bewiesene Toleranz und die Starrheit der englischen Kon-
fessionalität schreibt die London „Pall Mall Gazette": „Man setze: 
das Programm einer großen nationalen kriegerischen Feier enthielte 
die. Bestimmuug, daß der Kaplan I. M. der Nev Charles Kingsley 
gewisse Gebete verrichten werde, wobei ihm der Bischof von London, 
der katholische Erzblschof vr. Manning, der jüdische Oberrabbiner 

Adter und der Präsident der Methodistenkonferenz assistiren Werden, 
wer wurde Nch woht an einer sotchen Feier detheitigc»? 
ist es genan das, was in Preußens Hauptstadt bei der Siegesseier 
geschehen. Wann werden auch wir einmal dazu kommen? Wir wissen 
es nicht, jedenfalls aber werden wir dazu gelangen früher oder später, 
so gewiß als wir zu dem preußischen Gewehr. und den preußischen 
Lexici's übergegangen und auf dem Wege sind^ im Erziehnngswesen 
überhaupt zum Preußenthum überzugehen. Die politisch-religiösen 
Ideen der Zeit werden sich Bahn brechen, vergeblich wird sich die 
Philisterei in Stadt und Land dagegen stemmen." 

Hildesheim, 9. Oct./27. Sept. Der Bürgermeister Boysen verlas 
die Einverleibuugsschriften und schloß dann mit folgenden Worten: 
Man sei willig und srendig in das neue Verhältuiß eingetreten, weil 
man dariu einen Schritt zur größeren Vereinigung Deutschlands und 
zur Verbindung mit einem großen industriellen Staate erkenne. Man 
müsse zwar schmerzlich die von der Vereinigung Deutschlands ausge
schiedenen Mitglieder bedauern, es werden sich aber hoffentlich mit der 
Zeit Anknüpfnngspnnkte sowohl für die deutschen Länder Oesterreichs, 
wie für die Südstaaten finden. (St.-A.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 9. Oct./27.'Sept. Der Kronprinz Friedrich geht im 

November zur Vermählung der Prinzessin Dagmar wieder nach St. 
Petersburg. Die Köuigin beabsichtigt, mit der Prinzessin Thyra eine 
Reise nach England anzutreten, um dem Prinzen und der Prmzessin 
von Wales einen Besuch abzustatten. Ihre Majestät wird im streng
sten Jncognito reisen und nur vou eiuem kleinen Gefolge begleitet 
sein, über Lübeck und Köln ohne weiteren Aufenthalt auf dem directen 
Wegs nach England sich begeben und dort etwa 14 Tage zubringen. 
Demnächst wird sie sich von Kopenhagen aus zugleich mit dem Kron
prinzen nach St. Petersburg begeben, um der Vermahlung der Prin
zessin Dagmar beizuwohneu. Die dänische Escadre, auf welcher die 
Prinzessin nach ihrer neuen Heimath sich begeben, wird mit den ober
sten Hofchargen, welche die Priuzessiu begleiteten, heute im Laufe des 
Tages hier zurückerwartet. (K. Z.) . ^ . 

— Eine skandinavische Handwerker-Versammlung tagte am 25. 
Juli in Stockholm. Die Tagesordnung befaßte sich in erster Linie 
mit der Frage, wie das Gewerbewesen zu fördern W. Als Mittel 
hiezn wurden die Hebung des Unterrichts, die Durchführung der Ar-
b e i t s t h e i l n n a ,  d e r  G e b r a u c h  v o n  M a s c h i n e n  u n d  d i e  B e s c h r a n k u n g  
des Ereditgebers bezeichnet. Man befürwortete ferner lebhaft die 
Gründung von Gewerbevereinen und Handwerkerbanken, sowie eines 
skandinavischen Genossenschaftsverbandes und die Veranstaltuug perma
nenter Ausstellung. (Arbeitgeber.) 



Großbritannien. 
London 10. Oct./28. Sept. Alle auswärtigen Korrespondenten 

beschäftigen sich sehr angelegentlich mit dem Befinden hoher uud aller
höchster Personen, was natürlich nur geschieht, weuu ^ao Besiudeu 
schlecht Nach vem Pariser Berichterstatter der Tune» hat ^er Komg 

D« Ä"!" «.> l» 
das Schicksal der unMcklichen Ka.serm von Me °. das. «e nie st di^ 
schastS-Backerei in Dudli» macht M'W' 

A:f^m'l°zw.wM^.Mchm Kongresse' ist°d'°° 
gro^e Last ' aetroffeu, daß die Inauguralreden der Sec-
tiou^vM^ so vertheilt sind, daß ihrer täglich vor der Aufnahme 
d.i s^?l andlungen in den verschiedenen Abtheilungen eine vor sämmt-
licken Kongreßmitgliedern gehalten wird. Einer der beachtenswcrthe-
sten dieser Vorträge ist der des Präsidenten der Abtheilnng für Ge
sundheitswesen, welcher neben einer Fülle interessanten statistischen 
Details eine lichtvolle Auseinandersetzung über den Sinn der von ihm 
bearbeiteten Wissenschaft enthält. Dr. Farr geht von folgenden Be. 
trachtungeu aus: Die Idee der Gesuudheit euthält außer der Vorstel
lung des Daseins noch die von physischer und geistiger Energie. Wie 
die Nationalökonomie auf der Idee des Werthes beruht, so hat unsere 
Disziplin die Idee der Gesundheit zur Grundlage; so wichtig es für 
ien'e ist, ein Maß des Werthes zu finden, so wichtig ist es sür diese 
ein Maß der Gesundheit. Ein solches Maß muß einfach, auf alle 
Länder anwendbar sein. Das Maß, welches sich im allgemeinen Ge
brauche befindet, ist das Mortalitäts-Verhältuiß. Ein bestimmtes Le
bensquantum ^ slt voniu v<zrl,o — verliert beständig durch den Tod 
und der Betrag dieses Verlustes in einer bestimmten Zeiteinheit drückt 
das Mortalitäts-Verhältuiß aus. Als Zeiteinheit gilt allgemein der 
Zeitraum eiues Jahres, als festes Lebensquantum tausend Leben, so 
daß die Mortalitätszisser die Zahl der Todesfälle bezeichuet, die jähr
lich aui jedes Tausend der Bevölkerung kommt. In England variirt 
die Ziffer von einigen seltnern Abnormitäten abgesehen — für die 
verschiedenen Lokalitäten zwischen 20 uud 40. In einer normalen aus 
Persoueu vou allen Altern bestehenden, durch eiue gleiche Zahl jähr
licher Geburten sich erhaltenden Bevölkerung bejteht ein beiummtes 
Verhältniß zwischen der Sterblichkeitszisfer und der Mittlern Lebens
dauer — so repräsentirt beispielsweise diu Ziffer 20 eine mittlere Le
bensdauer von 50 Jahren, oie Ziffer 40 eine von nur 25, — das 
Maß der Sterblichkeit ist also in Wirklichkeit ein Maß des Lebens 
und der Gesundheit. Dank der Aufmerksamkeit, welche dem Gesund
heitswesen in ueuerer Zeit von allen civilisitten Nationen gewidmet 
wordeu, ist es jetzt möglich, eine vergleichende Ueberucht der Gesund
heitszustände sämmtlicher Hauptländer von Europa zu geben. Am 
niedrigsten steht nun die Bevölkerung Rußlands. Obgleich Einzelne 
es bis auf 140 Jahre bringen sollen, so ist doch die mittlere Lebens
dauer der 60 Millionen, die das weite Land zwischen dem ^tankalns 
und dem Arktischen Ocean, der Weichsel und dem ttl-atgeblrge dewoh
nen, nur 25 Jahre. Die Heirachszisser ist 1t), die Gebnrtszifser 45, 
die Sterblichkeitsziffer 36, Gebnrt, Heirath und Tod folgen einander 
in raschester Weise. Am größten ist die Sterblichkeit — zwischen 40 
und 52 — im Kaukasus, am Schwarzen und am Kaspischen Meere, 
am kleinsten in den Ostseeprovinzen; auffälligerweile ist sie iu Archan-
gel bei dem höchsten Kälte-Extrem nicht größer als ungefähr in Eng
land. Wo immer die Sterblichkeit eine übermäßig große ist, lassen 
sich ihre Ursachen in der Regel leicht entdecken, dieselben sind jedoch 
sehr verschiedener Art. Zuuächst Nnßland kommt merkwürdig genng 
der Garten Europa's, Italien, mit einer Sterblichkeitsziffer von 30; 
eiu Zustand, der in den bisherigen politischen Verhältnissen seine Er« 
kläruug findet, deren Umgestaltung seine Besseruug veripricht. Am 
meisten wird wohl von der Herstellung der alten Wasserleitungen zu 
erwarten sein. Speciell nach ven einzelnen Landeslhetten ist die Mor
talitätsziffer: iu Piemont uud der Lombardei, so wie deii Inseln Si-
cilien uud Sardinien 29, südlich vom Po, in Parma 35, m Modena 
31, in der Nomagna und den Marken 31, in Toskana 33, in Neapel 
35. Die gesundeste Provinz ist Umbrien mit der Ziffer 27, und Nom, 
Dank seinen Aqnadukten, vielleicht die gefundene Stadt Italiens. 
Eigenthümlich für Italien ist es uoch, dal> der Gesundheitszustand aus 

besserer, als in den Städten ist. Mit der italienischen 
Lv'in ^eMishk'-'itsziffer Oesterreichs; sie ist um eins geringer, 
die mi.^«°"ÄeZ°?ner'5n keme», dieser Länder erreich, 
lichkeitsziffer von in,,- i? Norwegen bei einer Sterb
ein volles halbes Jahrhundert Geburwziffer von 34 erreicht sie 
tätsziffer ist 22, die mittlere LebÄd^ 
44. Belgiens Mortalität^isfer in ^landinaven ungefähr 
ist sie 23? in Holland26'S 
ist die Ziffer seit ein paar Jahren von 23 ans "rantrelch 
und es verlohnt sich der Muhe, deu Ursacheu dieser Befferuna^ 
spuren. Genau so groß wie iu Frankreich ist die Zifs r in G oK-
tanmen nnd Irland (mittlere Lebensdauer in England 35'/,) dabei 
herrichtzedoch hier nach den verschiedenen Lokalitäten eine größer 
Verschiedenheit als in irgend einem anderen Lande, während eu^el^ 
Gegenden mit Norwegen an Gesundheit wetteifern, ist in mebrer.-n 
Fabnkitadten die Sterblichkeit so groß wie in Nußlaud. - Ms, 5.,,. 
Gesundheitszustand mit deii allgemeinen materiellen Verhältnis,. 
sammeithänge, wies der Vortrag insbesondere an der Geschichte der 

Cholera in London nach. In Bezug auf zukünftige Verbesserungen 
eröffnete er eine weite Aussicht von Möglichkeiten, gegen die das bis
her in der LebenSverlängernngskuust erreichte, fast iu uichts verschwindet. 
Uebrigens ist vr. Farr in Konsequenz seiner Definition der Gesuud
heit als leiblicher und geistiger Euergie keineswegs der Meiuuug, daß 
in der mittler» Lebensdauer bereits eiu erschöpfender Maßstab für die 
Gesuudheitszustände der Völker gefunden sei, was er in den bisherigen 
statistischen Angaben vermißt, sind Aufnahmen über die Leistungsfähig
keit in körperlicher uud geistiger Arbeit: Gedauken, in denen er sich 
mit dem großen Statistiker Qnetelet berührt. (St.-A.) 

Italien. 
Rom. Die Stimmung in der Gtadt weissagt, daß wir uns der 

Zeit nähern, wo ein Ereigniß eintreten kann. Es ist tief beklagens-
werth, daß ein edler Greis, wie Pins IX., nach so viel wechselvvllen 
Schicksalen noch einer Katastrophe entgegengehen muß. Seit einigen 
Tagen liegt ein spanisches Kriegsschiff im Hafen von Civita-Vecchia, 
ein zweites wird erwartet; wie es heißt, zur Disposition des Papstes. 
Die Legion von Antibes unter dem Befehl des Graseu d'Argy ist in 
Viterbo eingerückt, wo sie durch päpstliche Jäger uud Reiter verstärkt 
werden soll, und gleichzeitig haben die Franzosen jene Stadt geräumt. 
Gestern rückten ihre letzten Kompagnien von dort hier ein, wo sie 
sich alle konzentriren. Es steht kein französischer Soldat mehr in 
römisch Tnscien. Der Monat December wird uuS wahrscheinlich 
keine erfreulichen Dinge bringen. Man nimmt hier an, daß nach 
dem Abzug der Franzosen die Katastrophe damit beginnen soll, daß 
die Römer zu ihrer Sicherung eine Nationalgarde verlangen. (N.-Z.) 

Amerika. 
Rio de Janeiro. Die Ausb. A. Z. berichtet über den Kaiser 

Dom Pedro II. den größten Mäcen der Deutschen in Brasilien. Was 
seine äußere Erscheinung betrifft, so ist er ein schöner großer Mann 
von athletiichem Köiperbau. Seiue wissenschaftliche Bildung ist be
deutend, er hat deshalb stets die ausgezeichnetsten Fachmänner in sei
ner Umgebung. Befremdend erscheint die hohe Stimmlage seines 
Sprachorgans, die fast uuuatürlich genannt werden kann. Seine Nei
gung die Deutschen vorzugsweise zu begünstigen wird zum Theil be
schränkt durch die foust vortreffliche Eoustitutiou, wonach er ohne den 
Willen der Kammern keine Macht besitzt. Er selbst versteht das Deutsche 
sehr gut, spricht es aber nur mittelmäßig. In Gegenwart von Bra-
siliern vermeidet er sogar aus Vorsicht Deutsch zu sprechen, da die 
Eisersucht der letztern ihm dieß als Bevorzugung der Deutschen aus
legen würde. Sein Lieblingsbeschäftigung ist Mathematik und Astro
nomie, zu ^welchem Zweck er sich eine eigene Sternwarte auf seinem 
Lustschloß S. Eristopheo bauen ließ. Während der Kirchenfeierlichkei
ten und Processio en begiebt sich der Kaiser gewöhnlich in die Stadt. 
Außerdem bewohnt er in S. Eristopheo ein sehr einfach gebautes Schloß, 
ohne Wacheu oder Sicherheitsgarden. Am politischen Horizont zeigt 
sich seine Wirksamkeit nur wenig, und er scheint mehr als jeder an
dere Herrscher nur der erste Bücher feines Reichs zu sein. Wie seine 
Umgebung, ist anch seine Lebensweise sehr einfach: er trinkt nur Was-
^ und niemals irgendein geistiges Getränk. Neulich wurde einem 
hier anfälligen dentschen Arzt die Ehre zn Theil ihn persönlich mit 
der Anwendung des Ezermal'schen Kehlkopfspiegels bekannt zu machen 
wofür er viel Interesse und Verständniß zeigte. Ueberhanpt ist er in 
jedem Gebiete der Wissenschaft zu Haus, uud verfolgt alle Fortschritte 
derselben mit unermüdlichem Eifer. 

Neueste Nachrichten. 
Stuttgart, 13./1. Oct. Der Fünfzehneradreßentwurf der Adresse 

an den König wnrde vom Deputirtenhanse mit 61 gegen 25 Stim
men unverändert angenommen. Sämmtliche Zusatzartikel, welche die 
Minorität zur Berathuug brachte, wurden abgelehnt. Die Adresse 
wird von einer Kammerdepntation dem Könige überreicht werden. 

Wirn, 14./2. Oct. Die heutige Wiener Zeitung pnblicirt den 
österreichuch - italienischen Friedensvertrag. Ein Handschreiben des 
Kaiwrs Franz Joseph an den Staatsmiuister Grafen Beleredi spricht 
die dankbarste Anerkennuug des Kaisers aus sür die werthvollen Be
weise der Treue und der edlen Aufopferung der Völker Oesterreichs 
m den verflossenen unglücklichen Tagen. Der Staatsminister wird 
beauftragt den Inhalt des Handschreibens allgemein bekannt zu geben, 
ttiLvelondere auf deu verschiedenen Landesvertretnngen bei derem näch-
Ilen Zusammentritt hiervon Mittheilnng zn machen. Der Kaiser er
wartet die angestrengteste Thätigkeit aller Negierungsorgane um die 
Knegswunden zu Heileu und beauftragt deu Staatsniinister über die 
Resultate der bereits getroffenen Einleitungen fortgesetzten Vortrag 
zu erjtatten. 

Florenz, 14. 2. Oct. La Nazione meldet, oaß der 
den Banquiers angezeigt habe, daß die Verhandlungen ' 
backs-Accise so lange sinirt werden sollen, bis es ftch hat, 
ob der Staatsschatz im Stande sei, die ihm noch eine 

Der Mm^er che... mit dab ^im Ja^ 

1'olle uud °a/all° Gerüchte in Betreff der 
Lmnme von Ävo M,llt0t>euL>re-udug Mecke^^ ^ 
M Verwendung kommen solle. " " Aasiregcln, so wie anch das Ge-
Avancen auf die Reute ««»«»'U'U ">,chegriiudet sind. La Na-
rucht über eine neue Anteit«. vi.! , «.-,,„,„0,-,. .-,>>„1.-,?-ruchl über eine ueue "^'Wuberufuug der Kammern abwar 
t!°"wew7nm °>-s-""-ö'°>" «odenkreditsoperationen 
m!Vden reue.i.'uisch-n Tomaiueu zu machet. 

Millionen Lire 

außerdem können 130 
voii de», den Kammern bewilligten neuen Stenern 



übertragen werden, wodurch sich das Deficit vom Jahre 1867 um diese 
Summe vermindert, daß eudlich auch durch die Verwandlung der Pen
sionen in öffentliche Rente die Ausgaben des Budgets sich abermals 
um 30 Millionen verringern. 

Buch«mst, 12. Oct./30. Sept. Minister Fürst Stirbey ist wie
derum nach Constantinopel geschickt worden. Während seiner Abwe
senheit wird der Finanzminister Mavrojeny die Geschäfte des Ministe
riums der auswärtigen Angelegenheiten interimistisch verwalten. 

A c t i v  a  
Dahrlehn gegen Werth

papiere u. Maaren . 
Wechsel-Portefeuille . . 
Diverse Debitores . . 
Jnventarinin .... 
Werthpapiere .... 
Zinsen ans Einlagen . 
Unkosten für Gagen, 

Miethe, Porto:c. 
Cafsa-Bestand . . . 

^stand der Nigaer Borsen-Wank 
am 30. September 1366. 

P a  s s i  
S.-Nb!. Kop. 

3,112,920 
517,97t 
46,567 

^t,800 
846,304 

54,205 

13,034 
392,775 

4,933,579 

69 
36 
72 

Grund-CapiLal . . -
Reserve-Capital . . . 
Einlagen . . . > > 
Diverse Creditores . . 
NigaschesBank-Comptvir 
Zinsen und Gebühren . 
Zinsen auf Wertpapiere 
Giro-Conti . . . . 

a. 
S.-Rbl. Kop 
100,000 -
33,354 N 

2,805,5! 3 9t 
1,122,176 6(. 

100,000 -
205,102 8( 

10,488 7( 
606,911 2^ 

4,983,579 
Das Direktorium. 

72 

F  r  e m d e  u  -  L i s t e .  
Hotel London. Herren Gras Bennigsen, Kuhlbach nebst Sohn. 
Hotel St. Petersburg. Herren v. Roth aus Annenhof, v. Thomson, 

Schubert aus Estland, Bloinerius aus Werro. 
Mit dem Danipsschiff „Alexander" langten an? 4. October Hierselbst an: 

Herren Pogaschelsky, Graf Bennigsen, Witte, Vogel, Matwejew, Karpow, Sautin, 
v. Schubert, Anna Mannelberg, Frau v. Dell, Doetorin Jürgenson und Andere. 

Mit dem Dainpsschiff „Alexander" fuhren am 5. October von hier ab: 
zerren Wallmann, Iwanow, Fander, Bulgakow, Eichelberg, Hagen, Frau Kapelow, 
<^rau 3^aknschew, ?)!ad. Brucker, A!ad. Turtschenowih, Fräulein Treuer u. A. 

WitterttttgÄbeobachtZlttgen 
den 15. und 16^ Ottober 1866. 

Stunde. I s Wind. Witterung. 
Ertreine 

der Temperatur TcigeSmi t! e t 

>lUi. ^ Max. Barom. Therm. 

(15) 7 Uhi 43.2 2.1 LN' (0) ! 1^2 
v. 7 U. 

2 - 4 3 4  6.2 SVV (2) 2 744.6 3.1 

11 - 47.2 14 ^ (1) 1 

(16) 7 Uhr ,47,4 —12 ^ (0—1) 

(2) 

0—1 
— 1.4 
v. 7 U. 

7502 1,6 2 - 49,4 4.6 

^ (0—1) 

(2) 1 6,2 7502 1,6 

II . 53.9 0,3 (t—2) 4 
0.0 

v- ll Ab. 
(17)7 Uhr 53.9 1.1 (1) 3 

(15 
(16 

) Um 2 Uhr 
,) Um 7 Uhr 

30 Min. Regen und Hagel, dessen Menge 0,9 Mill. hoch. 
Abends Schnee, (geschm.) 1,0 Millm, hoch. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Licliert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 5. October 1866. 

BekasMtmachmtMU tsn^ MZtzeiKM^ 

6MptlI1K6I1 III U0U6V Zeuäung' 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
bringt desmittelst zur öffentlichen Keuntniß, daß 
ans Ansuchen der Erben des weil. Generals und 
Ritters v. Schröder die in der Mitte des 
städtischen Kirchhofes der St. Johannis-Gemeinde 
belegene, den genannten Erben gehörige stei
nerne Kapelle mit dein dazu gehörenden 
Kellergewölbe öffentlich verkauft werden soll, 
— und werden demnach Kanfliebhaber aufge
fordert, sich zu dem deshalb auf den 14. Octo
ber d. I. anberaumten AnSbottermine Vormit
tags 12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbareu und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 26. Sept. 1866. 
Im Nameu und vou wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1181.) Stellv. Obersekr. Stillmark. 

nächsten Lomitze, äen 9. ä. 
^vii'ä in äev t ein von 
liiesig'eii Dilettanten ausA'et'ülirtes 

M M 

M W 

MFMMS 
auf dem gepflasterten Platze neben der Steindrucke 

Morgen,  Donnerstag,  Vctobcr 

M W G ^ M OH M A 

/UU1 Lesten <.1ei' ,.Nai'ien!iiIte" uuä..Klein-
kiiiäei'-Le^vuIn'ÄUstuIt" Nit 
äieser voi'lüuiig'eu ^n^eiA'6 verdiiiäet sieli 
<Iie Vitte uii uusei' ?ud1ieum, äem, 
68 ^VollltZiüti^^eits - ^>veeke g'üt^ stets 
Ilei'/ und Ulinä otten, um kremiäliede 
VetlieiZi^uiig'. — Die I'i'og'i'üiume ^veräeu 
äas Meiere desag'eu. 

Dm-pnt, cleu 4. Oowder 18W. 

Meine Wohnmiq 
habe ich »ach dcm Ha«s° ZickS, de>» Hojpjwl 
gegenüber, verlegt. < 
^ ^ «tellv. ÄtadttheklÄ-Ansieher 

deS 2. Stadttheils. 

in der 

höheren Reittililst inik» Pferde-Dressur, 

l «w- Die chineffche Messe. 
Außerordentliches Schaufest, ausgeführt vom Gesammtpersonal. Es ist dies die Vereinigung 
uud Darstellung aller gymnastischen, akrobatischen, athletischen nnd plastischen, indischen und 
chinesischen Spiel-, Tanz- und Gruppiruugs-Produetioueu, gleichzeitig ausgeführt iu folgenden 
A b t e i l u n g e n :  1 )  E i u z u g  d e s  K a i s e r s .  I )  D e r  o r i g i n a l - c h i n e s i s c h e  S t o c k - T a u z ,  a u s g e f ü h r t  v o u  
8 Damen. 3) Ballet-Solo von Fran Leemanns mit Begleitung von drei Holz-Harmonikas. 

4) Die ProdnetionSschan. 5) Triumphzug bei bengalischer Beleuchtuug. 

in Freiheit dressirt uud vorgeführt von C. Hinn6. 

5«! 55N«Z im srauzösischen Costüm^ geritten von vier 
Damen und vier Herren. 

Anfang ? Uhr Abends. 

U l l c ö  B i i h c r e  d u r c h  d i e  A f f i c h c » .  

GUArwZ Nlwuö. 
Es linden nur «loch 4 VorsteAmgelt statt. 

soeben erschienen: 
Ewald die Psalmeit nnd Klagelieder 3 Rbl. 
Heber vorkaroling. Glanbensheldsu 120 Kop. 
Der Geist iu der Natnr 450 Kop. 
Die Harmonie. Beitrag zur Geisteslehre 180Kop. 
Liedmann Beweis f. d. Freiheit d. Willens 120K. 

V o r r ä l h i g  b e i  V .  I .  K a r o w .  

Die Hmeil ArmnBcgcr 
werden gebeten sich am Donnerstage den^6. d. 
Nachmittags 6 Ubr im Saale der hohern l^tadt-
töchterschnleznr Monatssitzung vollzählig 
einzufinden nnd ihre rssp. Eo^eeten mitzu
bringen. W. Schwartz, 

d. Z. Vorsitzer des Comiiss. 

'Dei mir erschien und ist vorräthig bei 
<<arvw in Dorpat nnd Fellin: 

Volkskalcuder siir S8V7 
mit Bettragen von Gerstäcker, Höfer, .voltei, 
Nioritz, Rosen, Ruß u. A. 23. ^abra^ Mit 
6 Stahllt. und 23 Holzschn. — Preis 02 Kop. 

Breslau. E'c>. Trewnidi. 

GM-Beif-
zur sofortigeu Eutserutlng auf kaltem Wege 
aller Flecke (außer Tiute) aus weißeu und far
bigen Stoffen ü. 12 Kop. bei 

Zhle ck Nöschte. 

Eine wohlerhaltene kleine Drechselbank 
nebst Werkzeugen ilnd zwei eiserne .^efen 
stehen Zunl VerklUls. Wo? sagt die Erpeditiou 
der Dörptscheu Zeitung. 

Nvggril, Wttjtu il. guck' Gkwte 

kauft Svuittler, Müller iu Neroold. 



Domierstlig, den k. October 

Erscheint täglich, 

nit Ausnahm- 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. 

I n h a l t .  
in ländischer  Thei l .  Dorpat: Juristische Zeitung.KR iga: Z 

^ c Kröaenchen Diebe. Eine Harsenspielerm. Concurse. Mitau: Leibes-
declung Petersburg: Die Vetheiligluig an der Londoner Ausstellung. 
?Ä.V,«Verleihung Solz und Holzwaareu. Verbrauch von Brennholz iu St Pe-
7" Baubolz. Die Floßung auf der Düna. Publikation des Urthcils. Voll-

Ostsibirien: Die Duchoborzen. 
^ t r e a u ^  D e u t s c h l a n d .  B e r l i n :  D e r  s ü d d e u t s c h e  B u n d .  

Tie Ent-

--p- Stimmung im Südens Die Unterordnung unter Baiern. Köln: Tie Wem-
.'ri-tc^ Gießen: Der Untergang der Universität. Stuttgart: Das Bündnis; 

mit 
bilanz 

>n Oesterreich. Die süddeutsche Zukunft. — Dänemark Kopenhagen: Uut.r-
^ ^ Großbritannien. London: Ein Telegramm Iohnson's. Tie sociale 

-!?ss?>na der grauen. Eine New-Yorker Aeiztin. — Frankreich. Paris: Tie .^clluna der Frauen. ^me ^-ew-^vrier 

Inländische Rachnchtc«, 
dorpat, 5. October. lieber die juristische Zeitung, deren 

Ers^einen für nächstes Jahr gesichert ist, fiudet sich eine Ankündignng 
iu der zweiten Halste nuserer Zeitung. 

Nlqli. Ueber die Entdeckung der Krögerschen Diebe 
berichtet'die „St. P. PolizeiZtg/'-. „Ter Ausseber des 5. Quartals 
des Litinaja-Stadttheils Eapitain Nikolajcw, der von diesem ?L-erbre-
chen gehört aber keinerlei gcuallere Taten über dasselbe iu Erfahrung 
gebracht hatte, unternahm es, Nachforschungen über dasselbe anzustel
len. Er trug seinen Agenten aus, Nachforschungen bei solchen in St. 
Petersburg lebenden Personen anzustellen, die beständige Bezichnngen 
nach Riga unterhielten. Alsbald erfuhren die Agenten, daß zwei 
Leute, die sonst in notorischer Arinntl) lebten, Ausgaben zn machen 
begonnen hätten, die außer Verhältuisz zu ihrer sonstigen Lage stün
den. Auf diese Wahrnehmungen lud der Capitain Nikolajew Herrn 
v. Kröger eiu, behufs näherer Angaben nach St. Petersburg zu kom
men, indem er gleichzeitig jene verdächtigen Leute nicht außer Augeu 
ließ. Es wurde festgestellt, daß eine dieser verdächtigen Personen uach 
Moskau gereist sei, die andere die Absicht gehabt, St. Petersburg zu 
verlassen, dieselbe aber wieder ausgegeben hatte nnd heimlich in der 
^tadl geblieben war. Capitain Nikolajew ersuhr, daß dieser Mann 
sich bei seinem Brnder versteckt halte; nachdem er der Moskauer Po
lizei eine Mittheilung gemacht, ließ er den Aufsehers-Gehilfen Pollaw-
zew nnd einige Zeugeu kommen nnd erschien am 24. unerwartet in 
dem Versteck des Verdächtigen. Nach einigen vorläufigen Fragen 
überzeugte er sich davon, daß es wahrscheinlich sei, daß der gedachte 
Manu Theilnehmkr des Verbrechens sei. Kaum hatte die eigeutliche 
Befragung begonnen, so gestand derselbe Herrn Nikolajew, daß er 
zwei Packete der Herrn v. Kröger gestohlenen Werthpapiere bei sich 
habe, daß eines dieser Packete sich bei seinem Bruder befinde nnd daß 
dieselben ihnen (den Brüdern) von dem Diebe selbst zur Ausbewah
rung übergeben seien; nachdem er den Dieb bezeichnet hatte, wieder
holte er, er wolle Alles gestehen. Das diesem Subject abgenommene 
law-w ^^ Betrage von 50,000 Rbl. Herr Pol

gen ̂ zn dein Diebe ^ ^ Geständi-
Nbl.7and m7d der sich ' o^e^'7^^' ^e, ̂ i dem man 20,000 
angab, die übrigen Werthpapiere ^u eine? ^'brechen bekailnte nnd 

.Ik>stbiclt -1, ^"er Kiste mit Spielzeug nach Polozk geschickt 'zu haben. Die Kis,? ^lr^eng 
zur Versendung durch die Compaanie s Dlebes, 
selbe auf der Warschauer Bahn exxedim! IMe 
ausgehalten und enthielt wirklich die übrigen V^errn v ^ ' 
lenen Papiere AU-.die beU>eiIigic,i Personen'sind verh.isi? U 

» H°r>-»ip"I°rin «nrde beim TH-a>er°Orches.er^^ 
gestellt ^ranletn Nicket er, welche ihre künstlerische Ausbilditna im 
Konservatorium zu St. Petersburg, im Harfenspiel speciell bei Pros 
Zabel, erhalten hat, sich im Orchesterspiel bereits als sebr tüchtia b-^' 
wahrt haben und von ersten musikalischen Autoritäten'der Rendel 
empfohlen fein soll. sRig. Z.) ' 

Concurse'wurden 1865 bei den Gerichten zehn anaemst. 
det mtt einem Gesaurmtzukurzschuß von 359,066 Nbl. sN. K) 

Preis für Dorpat: 

jährlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S 

Ueber die Post: 

jährlich S Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

'Duchvruckcrei von E. Ä. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Mitau. Ueber die Anwendnng der Ruthen st rase in 
Stelle der Haftstrafe wird eingeschärft, die in den gerichtlichen lltthei-
len eventuell ausgesprochene Leibesstrafe, an von der Körp rstrafe nicht 
cximirten Personen, bei eigener Verantwortlichkeit im Coutraventions-
falle, nur daun eintreten zn lassen, wenn die Gefängnisse über die 
festgestellte Anzahl mit Arrestanten angefüllt sind, und keine Möglich-
lichkeit vorliegt, sie in denselben zur Erdnldung der Freiheitsstrafe zn 
placiren. (K. G.-Z.) 

St. Pelcrslnu'g. Vou 585 russischen Ausstellern wnrden 
1862 auf der Loudouer Weltausstellung 305 ausgezeichnet. Der Procent
satz der Anssteller, welchen Medaillen und ehrenvolle Erwähnungen 
zuerkannt wurden, stellte sich für die betheiligten Staaten folgender
maßen heraus: Medaillen Ehrenvolle Im 

^ievamen. Erwähnungen. Ganzen. 

Oesterreich 35,6 26,6 62,2 
Belgien 33,84 37,49 61,33 
Nußland 30,25 18,8 49,5 
Frankreich mit Algier und den Colonien 29,37 18,8 48,17 
Preußen nnd der Zollverein .... 27,88 20,45 48,33 
Portugal mit den Colonien .... 15,00 22,64 37,64 
Schweden 18,42 19,08 37,5 
Brasilien 20,00 16,52 36,52 
Italien 14.04 13,6t'. 25,7 
Spanien mit den Colonien .... 8,25 9,24 17,49 

O r d e n s v e r l e i h u n g :  D e m  G e n e r a l l i e n t e n a n t  L a m s d o r f  
der weiße Avlerorden. 

^  H o l z  u n d  H o l z f a b r i k a t e  b i l d e n  i n  R u ß l a n d  e i n e n  W i c h 
ligen Handelsartikel. Das durchnittliche Onantnm dieser von 1859 
bis 1862 anf den inneren Wasserwegen transportirten Waaren wurde 
ans 10,6W,000 Nbl. taxirt, welche 6,^ pCt. sämmtlicher zn Wasser 
verführten Waaren ausmachen; an Harz, Theer und Pech aber sind 
1,925,000 Pud für deu Werth von ̂ 928,000 Nbl. transportirt wor
den. Wieviel Holz demnächst ausschließlich auf den Landwegen trans
portirt wird, ist natürlich unmöglich zu bestimmeu; es läßt sich jedoch 
annehmen, daß von dein zum Verlans kommenden Quantum, unge
rechnet das, was die Waldbesitzer selbst verbrauchen, miudestens die 
HalNe dem Transport per Achse verbleibt. Jn's Auslaud wurden 
von 1864 durchschnittlich jährlich für 6'/2 Millionen Rubel Holzwaa
ren vermudt. Nach St. Petersburg wurden in den Jahren 1853 bis 

von 8 Rubeln verbrallcht. Augeuommen der Verbrauch uud die rela-
uv'. <lu^gabe in deil übrigen Städten des Europäischen Rußlands 
waren die,elben gewesen, so würden für mehr als 40 Millionen Nbl. 
^lennholz verbraucht worden sein. Die ländliche Bevölkerung hat 
bw IM kein Breuumaterial gekauft, verausgabt aber dafür im wald-
lown ^heil des Reiches nicht geringe Summen zum Aukauf von Bau
holz. Ulis uusereu Wassersysteiucn passirten im Jahre 1863 70,640 
und im Jahre 1864 72,027 Flöße. In jedem Floß befinden sich 1000 
blv ll>,000 Balken, runde und behanene. In St. Petersburg kamen 
m diesen zwei Jahren resp. 5,625 und 6,840 Flöße an; ans den m 
die ^.lina sallendeii Flüssen wurden resp. 4,744 und 
nnd zur weltlichen trockenen Grenze resp. 4,058 und 5,424 

1864 für den Betrag von ^ ^ ̂  
f>äsen^d'^^ versaildten Holzqnantnm kamen 80", 
Hai n des weißen Meeres, 3,300,000 ^ü.bel auf 
-^-^00,000 Rubel auf Riga; aiis St. Peteisbm^.^. Z^.)0,000 
Wne ^ in Flößen eingeflößte ^^-,,,tter wurden für 550,000 

' 'ÄÄ nn? für 1,960,000 Rnbel ü 
Warschauer Bezirk exportirt. H'erans c 

I , ?)/i,nnrer Ivnrrru !ili 
Ulbel auf die westliche t r o c k e n e  Grenze. 1,960,000 Rnbel über 

^nbel Über das Jurbnrgschs ^ ̂ Bezirk exportirt. Hieraus er-
d a s  Z v l j^„?t v o n  NieeZawa >n, 1 ^ Flüssen verflöß-
lehen wir. daß der weilaials V>o, im Jnlande seinen Ber
ten Holzwaaren^ das' ausgesuchteste Holz 
braiicb' siiidet. 



versandt und dessen Preis durch die weite Flößuug bedeutend erhöht 
wird, so wird man dennoch der Vermuthung Raum geben müssen, 
daß wenn '/v aller die Düna und den Numen herabkommenden Flöye 
einen Werth von 3 Millionen Rubel repräsentirt, die übrigen tue 
Summe übersteigen, auf welche sie in den Flußschissfahrts-Verschtägeu 
taxirt sind. Zur Wolga werden vorzugsweise ans dein Wiätkascheu 
und Kostromastheu Gouvernement gegen eine Million Pud Bast, Mat
ten uud Matteusäcke uud eben so viel Harz uud Theer geschafft, uud 
durch den Perkauf verschiedener Fabrikate aus Holz gewinnen die Ein
wohner der waldreichen Kreise des Nischegorodichen, Permicheu, Wiät
kascheu und Kostromascheu Gouveruemeuts ihren, wenn auch ziemlich 
kärglichen Unterhalt und finden diese Fabrikate in ganz Rußland 
Absatz. (Rig. Z.) 

—  P u b l i k a t i o n  d e s  U r t h e i l s .  S o n n a b e n o  d e n  1 ^ .  O c t o b e r ,  
um Uhr wurde den 34 Personen, die verschiedener Staatsver
brechen angeklagt waren, von dein Ober-Krinlinalgerichtshose, das den 
Lesern bereits bekannte Urtheil in seiner definitwen Form pu.'lmrt. 
Nach Verlesung desselben erklärte der Vorsitzende, Fürst P. P. Haga
rin, daß die alleruuterthäuigsteu Bitten der Angeklagten, in welchen 
die Gnade S. M. des Kaisers angerufen wird, dein Allerhöchsten Er
messen Sr. Majestät unterlegt werdeu sollen. Bei der Pnblikalion 
des Urtheils waren von jenen 34 Personen nur diejenigeu zugegen, 
welche durch das Urtheil einer Strase uuterworseu werden. Die an
deren waren schon nach Publikation des ersten Urtheils aus der Haft 
entlassen worden. (Gol.) 

—  V o l l s t r e c k u n g  d e s  U r t h e i l s .  A m  4 .  O c t o b e r  u m  
? Uhr Morgens wird das am 24. September vom Ober-Krinunalge-
richtshofe gefällte Urtheil auf dem Ssmolenskischen Felde an dem Staats
verbrecher Nik. Jschutin, uud auch an den ande:n vom Ober-Krimi-
ualgerichtshose Verurtheilten: den Edellenten Nik. Stranden, Dmit. 
Jnrassow, Maxim. Sagibatow, dem Gouv.-Sekr. a. D. Wiatschestaw 
S6)aganow, dem Edeliuanue Pet. Nikolajew, dem Hauslehrer Jwau 
Ehudjakow, dem Beamten 10. Klasse Or. Maliuiu, dem Eoll.-Astessor 
Maxiur. Maix und den Edelleuten Paul Majewski uud Viel. Fedosse-
)ew vollstreckt werdeu. (D, P. Z^) 

^stsibirien. Vom Amur schreibt man der Mosk.-Z.: „Eine inte
ressante Erscheinung bilden die im Jahre 1862 aus dem Turuchau-
!chen Eebiele (Jeuisseisk) an den Amur verpflanzten Tuchoborzen, 
?. aus den südlichen Gouvernements des Europäi
schen . Rußlands nach Sibirien verschickt worden waren. Tue allen 
<eute, welche in dieses uugastliche Laud gekonimeu Ware«, find längst 
i0>.l. ^ te junge Generation hat nie iu ihrem Leben Getreide wacblen 
ie^n und ^oü glauben, der Acker prodricire sogleich Meht, denn diese 

^^'5^ Mh unmer nur mit Fischerei auf dem Ienissei und dessen 
Aebenftusien oeschäUigt uud am Amur setzten sie dieies Handwerk soi,t. 
Erst neuerdiugs hat sich das verändert, man sieht bereits Pftngschaare 
in ihren Händen und manche Leute haben zwanzig Desscuiuen Aus
saat. Deu Ackerbau haben die alteu Leute gelernt, iudem sie sich bei 
ihren Nachbarn, deu Malakanen, als Knechte verdangen." — Am 
Amnr giebt es gegenwärtig 3022 Männer und Weiber griechisch-ortho-
doxer Confesstolt, 2!7 Duchoborzen beiderlei Geschlechts, 540 Mala-
janen, 183 Altgläubige und etwa 233 Schumunen, was eine Ge-
?antmlbevölkeruug von 4195 Personen ausmacht. Die Zuzüge aus 
den inneren Gouvernements, namentlich Worouesch, Astrachan, Samara 
und Tambow sind neuerdings wieder im Zuuehmen begriffen. 

Deutschland. 
Berlin, I4./2. Oct. Die Frage über die Art der künftigen Ver

bindung des itorddeulscheu Bundes mit Süddeutschland beschästigt schon 
jetzt vielfach diejenigen südoeutschen Blätter, welche sich die Unbefan
genheit des Blickes in die Neugestaltung der staatlichen Verhältuisse 
Deutschlauds bewahrt habeu. Der uatürlichste und nächste Weg zur 
Erreichuug dieses Zieles wäre ine Constituirnug dieses Bundesstaates 
südlich vom Main mit einem ans allgemeinen uud directeu Wahlen 
hervorgegangenen Parlamente, dessen Competenz die wichtigeren, all
gemeinen Staatsverhältnisse des Bnndes umfassen müßtet ulid einem 
obersten Orgaue desselben, gebildet aus einem Bundestage von süus 
Stimmen unter dem Präsidium Beuerns. Hat diese Verbindung statt
gefunden, so werdeu sich die internationalen Beziehuugen dieser Ver
einigung mit dem Nordeil Deutschlands in Bezug ans die Sicherung 
der Jutegrität Deutschlands leichter feststellen lassen. Die Hauptsache 
bleibt immer, daß mau frisch au's Werk gehe uud sich nicht durch 
die beschränkten Agitationelt jener Leute vom Hauptziel ablenken läßt, 
welche keine höhere Staatsweisheit in deu Versainmluugen uud iu den 
Wlrthshäuseru auszukramen wissen, als daß SüddeutichlaudS Freiheit 
uud Selbständigkeit, und wer weiß was sonst uoch, vou Preußen be' ! 
droht sei. Iu Baieru und Baden haben die geschichtlichen Ereignisse ! 
der verflossenen Monate eine Menge Vormtheile gegen Preußen uud ! 
desseu Beruf verscheucht. Von Würtemberg kaun man schwerlich das- ^ 
selbe sagen. Der Adreßentwurs der ^ünszehlier Eommission trägt ge
genüber den staatsmännischen Anschauungen, wie sie nl der Müiichener 
und Baden'scheil Kauimer hervorgetretell stnd, ^a^Eep'.age einer Eom-
mnnal-Versain'.nlnng, welche sich uiit Gemeiiide^lilgelegendeiteli de-
lä)ästigt. Die Herren suchen „vergeblich auf der Sette j'N^ n^ord-
deutschen) Bundes nach deu Garaiilieeu, welche UM er .^ech. zu imutzen 
und den Fortschritt anf der Bahn der Freiheit zn sicheiu geeignet 

wären". Ohne Ueberhebnng dürfen wir bemerken, daß sieb in Nord, 
deutschend weder ein Preßorgan noch die Regierung mit der Frage 
beschäftigt hat, lvie deil Wünscheli Würtembergs Geiiüge geleistet tver-
deu köuute. Wer nur einiger A!aßeu die dortigen staatlicheil Zustände 
längere Zeit beobachtet hat, kommt zu der Auuabme, daß Würtem
berg zu gelegener Zelt in eine innige Vereinigung mit Oesterreich, 
wohin alle Sympathien der Stände gerichtet sind, treten wird. ES 
ist zwar bereits von Stuttgart Seiteus der Negieruug eine Anregung 
zu Berathnugeu wegeu Blldnng des süddeutschen Bundes gekommeu, 
aber eine naturgemäße Unterordnung uuter das mächtigere Baieru ist 
uicht im Siuue der würtembergifcheu ^olksdemagogie, welche vor dem 
Ausbruche des Krieges ihre poliiifcheu Begriffe uud Ziele bekauutlich 
vou Oesterreich aus durch Seudlinge sich einimpfen ließ. (K. Z.) 

Äölti, 11. Oct./29. Sept. Der Wein, die Haupterute des Rhein
gaues, des Rheiuufers und der Nebenthäler des Rheines bis Ober
bilstein, versprach inl Fruhfommer viel. Die lang andauernde nasse, 
wenn auch ziemlich warme Witterung ließ die Traubeu iu der eigent
lichen Weinentwickelung erheblich zurück. Nichts desto welliger siud in 
deu meisten Weinbergen die Tranben bedeutend ausgebildet uud machen 
sich uach deu letzteu 10 sommerlich heißeil, dnrchans sonuigeu Tagen 
(nur Morgens vou 9 bis 10 Uhr wogt der gern gesehene Nebel) so 
gut, daß Ulan bei uoch eiuiger Zeit auhalteud warmen souuigeu Wet
ter uud bei dem durchaus mit Feuchtigkeit gesättigteu Boden um so 
mehr uoch eineu gnten Mittelwein erwarten darf, als sich schon viele 
Besitzer entschlossen haben, nur mit Auslese zu keltern. In Asmanns-
hauseu wurde am 26. Sept. schon rother Frühburguuder gelesen, weil 
er von den Wespen stark mitgenommen wnrde. Der Most war recht 
gnt nud besiiedigle den Prooncenten vollständig. In Osterspai), bei 
Brembach, las man am 30. Sept. ebenfalls die Frührotheu, fand beim 
Wägeil aber den Most um 8 pEt. geringer, als im vorigen Jahre, 
wo er 94 pCt. zeigte. Juoeß erwartet man vou diesen Traubeil doch 
eimn recht guteu Mitteliveiu. 

Gießen, 8. Oet./26. Sept. Seit wenigen Tagen ist in unserer 
Stadt die bisher uur geriuge Anzahl derer, welche es bedauerteu, daß 
Oberhesseu uicht vvil Preußeu auuectirt wordeu, sehr im Wachsen 
begriffen, da man in der Nichtbestätiguug des voll der Uinvernlät 
einstimmig uud vou allen Parteien zum Rector erwählten Prosestors 

Wasserschlebeil die vielsach gehörte Ansicht bestätigt siudet, daß 
es die Absicht der großherzoglich hessischeu Regierung fei, die Uni
versität zur Selbstauflösuug Zu bringen, was sie anch schon dadurch 
bethätigt, daß sie seit mehreren Jahren keine Professur mehr besetzt, 
so daß dereu jetzt uicht welliger als siebeu vaeaut siud und schon im 
vorigen Semester das Unerhörte vorgekommen, daß ein junger Philo-
toge^uicht hier examinirt werden konnte, sondern von der hiesigen 
betreffenden Facnllllt selbst nach Marburg geschickt werdeu mußte, um 
dorr sür Jiechnung der hiesigen Universität sein Examen zn machen. 

thunlich ist, die Universität gewaltsam aufzuheben, so ist der neueste 
Schritt der großherzoglichen Regieruug allerdiugs ein vortreffliches 
Mittel, die Selbstauslösung aufs rascheste zu befördern, denn nicht 
nur wird, wie wir vernehmen, Herr Professor Wasserichleben uusere 
Universität sosort verlassen, souderu alle Professoren von Bedeutung 
sprechen sich uuverhohleu darüber aus, daß sie die erste Gelegeuheit 
ergreifen würden, um eine Universität zu verlassen, deren Ehre und 
Würde so wenig respectirt werde. (Fr. I.) 

StUttMt, 13./1. Oct. In der zweiten Kammer wurde der Be
richt über deu Friedeusvertrag mit Preußen erstattet, bei welcher Ge
legenheit der Miuister v. Varnbüler das Wort zu eiuer Art Verlheidi-
güugsrede ergriff. Der Miuister sagte u. A.: Ich muß mich darüber 
rechtfertigen, daß die Widerstandskraft unserer Buudesgeuosseu eiue 
viel geriugere war, als wir alle erwartet habeu, uud daß ich mich 
keines Versäumnisses schuldig gemacht habe. Der Gesandte in Berlin 
hat die Schlagfertigkeit der prenß. Armee stets hervorgehoben uud 
der Gesaudte iu Wieu hat mir mitgetheilt, daß die osterr. Armee 
ungefähr 140,000 Mann schwächer sei, als öffentlich angegeben worden 
ist/ Doch waren wir Süddentsche numerisch überlegen, und die Preußen 
erwarteten eineu schweren Kampf. Es war bekannt, daß die Preußen 
fast ihre gauze Armee gegen Oesterreich gestellt hatten, daß somit im 
übrigen Deutschland so gut wie keine Truppen der Preußen stauben. 
Die alles mag beweisen, daß unsere Negieruug "rcht. lelchnelng ge
bandelt hat. Nun eröffnete mir damals der osterr. Gesandte, die 
österreichische Negierung sei im Begriff, den bekannten Mobili-
sirnngeantrag beim Bunde zu stellen. Dagegen aber habe ich 
stark''remonsirirt, die Folge des Beschlusses war der unmit
telbare Ausbruch der Feindseligkeiten, und die Schlacht von Äö-

haben. Wir haben'dieselben nach den Telegrammen für ^ege ge
yalten, aber in Wahrheit wareil es Niederlagen uud große VeiUlste. 
— Der Miuister sühn daun aus, daß er sich damals gesragt habe 
ob Würtemberg vou dem Bündniß mit Oesterreich Zunicrueten wlle, 
allein er babe' dies für eiue Uuklugheit gehalten, well damals uoch 
der Kampf'vor Wieu zu erwarten gewesen sei, welcher mogUchmvene 
hätte auusng aussalleu köuneu. So sei es denn zu o.. ^uuation 
gekommen, wo mau in Waffeustillstaudsverhaudluugeu habe euitreten 
müssen. Er habe dem König das Anerbieten seiner ^emlmon ge-
n-acht, dasselbe sei aber zunickgewiesen wenden. Bei deu ^iiedeu^-
verhandlnligen sei die verhältnismäßige bllllge ^eyanoluitg weienlltcy 



der festen Haltung Würtembergs zu danken gewesen. Hierfür könne 
er sich aufweinen Ausspruch des Herrn von Bismarck beruseu. Was 
die Gegenwart betreffe, so könne er über das, was jetzt zu thun sei, 
sich nicht positiv aussprechen, sofern es uoch au deu Auha tepunkten 
fehle für das, was zu khuu sei. Das Wichtigste sei noch sehr zweifel
haft. Er glaube demnach, daß unsere Politik zunächst eme zuwartende 
sein müsse. Unzweifelhaft aber sei, daß unser 3^ 
lich verbessert werdeu müsse, daß nur speziell "ut ben ^taalen, welche 
in derselben Lage wie wir seien, m das beste ^u.^ 
müssen, damit es nicht in dieser Genien suddenttchen Grn^ 
uoch atomistische Gruppeu gebe; daß das ^ a n^^ es Z' ^^ bei-
bebalten werden uiüsse, obne welches der materielle ^ohlstand Deutsch
lands nicdt uiöglich sei. Der Minister schließt, der Frieden, welcher 
aew'iossen worden solle nicht blos ein formeller fein, sondern er solle 
auch Versöhnung bringen, denn ohne Bersöhnung würde der nationale 
Gedanke liicht zur Verwiiktlchuug gelangen. (R.-Z.) 

Dänemark. 
Lopenhagtli, 8. Oct./26. Sept. Die Departements-Tidende ver

öffentlicht die Staatsrechnung 1865 — 66. Die Einnahme betrug 
21,96l,76l Nthlr., die Ausgabe 24,003,235 Nthlr. NeichSmüilze, so 
daß sich demuach eiue Uiuerbilanz vou 2,04l,473 Ätthlrn. R.-At. 
herausstellte. 

Großblltauinen. 

London, 11. Oct./29. Sept. Präsident Johnsoit hat das von dem 
Liverpools Ballketk an ihn gesandte Telegramm mit dem solgenoen 
au die Liverpooler Handelskammer gerichteten, durch Seward erwie-
deru lassen: „Der Präsidellt der Vereiuigteu Staaten erwiedert die 
freundlichen Glückwünsche des Banketts zu Liverpool und hegt zu dem 
V o l k e  v o n  G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  A m e r i k a  d i e  Z u v e r s i c h t ,  d a ß  s i e  f o r t a n  
und immerdar eiugedeuk bleiben, daß es in oer Geschichte des mensch
lichen Fortschritts von ihnen heißen wird: Sie waren nicht einander 
fremde und feindliche Mächte, sondern verwandte, aus eiuer Wurzel 
entsprungene Nationen uud Theile eiues Stammes, vereint Wirtend 
'ur Ausbreitung der Principien der Freiheit uud Humanität. — Ter 
sozialwisß'nschaflliche Congreß hat seine Sitzungen" beendet. Sowohl 
die Beteiligung überhaupt, als auch insbesondere die Theilnahme 
hoher Gönner war dies Jahr eine ungewöhnlich starke. Im Ganzen 
sin-' 1815 Karten gelöst worden (im vorigen Jahr als der Congreß 
in Sheifield tagte nur gegeu tausend). Ein nicht ganz unbeträchtliches 
Eonlingent hat Amerika gestellt. Verhandlungen über die sociale Stel
lung der Frauen haben anf dein Congresse eilten nicht geringen Raum 
eingenommen, wie denu z. B. zu seilten wenigen unmittelbaren Re
sultaten der Beschluß gehört, auch iu Manchester einen Verein zu 
gründen wie dergl ichen bereits in London uud Dubliu besteheu, um 
den Frauen des Mittelstandes ein weiteres Feld der Beschäftigung zu 
eröffnen-, ein gewiß nicht unverdieustliches Bestreben, wenn man" be
denkt, daß die weibliche Bevölkerung des vereinigten Königreichs die 
männliche um mehr als eine Million überragt. Daß in einem Kon
gresse, worin das schöne Geschlecht ziemlich stark vertreten war, auch 
die Frage von der staatsbürgerlichen Emanclpation der Frauen — ihre 
Wahlt^fähigung — auf das Tapet gebracht wurde, brancht kaum be
melkt zn werden. Ist der Kongreß auch ohne erhebliche praktische Re
sultate geblieben, wie sie uach seiner ganz n Organisation anch kaum 
zu erwarten siud, so läßt sich doch nicht läuguen, daß er diesmal, wie 
immer dazu beigetragen durch die Verewigung so vieler hundert Mü
schen all r Stände nnd aus allen Landestheilen das Interesse an ge
meinnützigen Angelegenh iten weiter zu verbreiten uud auch im popn-
lcuen Stnne des Wortes die Wissenschast, d. h. die Kunde von diesen 
Angelegenheiten zu fördern. Insofern wäre denu auch die Benennung, 
die dem Vereine allgemein zum Vorwurf gemacht wird: Verein zur 
Forderung der socialen Wißenschaft, nicht ganz ungerechtfertigt Auf
lehen machte, daß die Äewyorker AerzUn Maria Walker dnrch eitrige Äe-
lhetltgung an den Distni,tonen hervorragte. Große Sensation errate 
diese Dame durch ihre Kleidung: die Unisorm, worin sie als Wnndärztin 
bei der Unionsarmee während des Bürgerkriegs fuugirte. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 10. Oct./W. Sept. N emals wohl siud so vielfach wider

sprechende Gerüchte über die Zukunstsplane der srauz. Regierung im 
Uiulanf gewesen, als eben im gegenwärtigen Augenblicke. Mau läßt 

^^ulftiininend beruhigenden Ertlärnngen des ueueu 
wenig beirren Allgelegenheiten uud seiller College» uur 
Sinne. Natürlich soUen'diese^ ück ^ ^ Projecte im 
ja, mau giebt der Erl,>iss„'i. die Politik beziehelt; 
Raum, als die Weltansstell'uici^i/"^^^^^^^ Friedens kaum ,o viel 
früht all- dies- wird. Wie v-r-
diej-nigeii a»! besten, »je eitten-ils stus, das wisstll 
Fr»»tteichs zu den v-richicdc»eu MÄchtttt 
°nd-»rsti!^ zu heurlheileli veniwgrn, wie Vitt u»° 
übrig um die U.»g°swl,uug jei..-r B-wuff^uug Ä dl-st,' 
cul!p>echeud° a»mud-.uug stu.er TaUik zu M' bn -u W r st.l>en 
h.«d°. «°» dem dem Kmser zug-schned-u-u Vmhad-u, die n/L ! 

><>^rgmu>al!mi ui»ju,ch.>f>eu, ab, dcuu wem, es wittlich da.» komm ' 
wurde c.nc »och g.°v-.e -j.il °>s°rde.lich sei», ehe cs Fwukreich m ' 
Uch 0t, sich ans einen größeren Krieg einzulassen. Ohne nlikmn-i"? 
Bundesgenossen würde Frankreich ebenfalls sich in kein 
von großer Tragweite wagen, uud wo sind die Frennde aus ^der^n 

Mitwirkung der Kaiser, so wie die Dinge jetzt sich gestaltet haben, 
zählen köunte? So lange also die europäischen Bündnisse uicht wie
der eine feste Gestaltung angeuommen habeu, kauu vou einer euro
päischen Unternehmung, hervorgerufen dnrch Frankreichs Initiative, 
nicht die Rede sein. Es wird nicht schaden, dies im Auge zu be
hauen, und Deutschland mag es sich also angelegen sein lassen, die 
Zeit, die sich ihm zu seiner Einignng darbietet, auf eiue Festigung 
seiner iuneren Zustände zu verweuden. Je besser es die unter dem 
Vorgiuge vou Preußen bewerkstelligten Ereignisse zu würdigen weiß, 
um so weniger wird es Frankreich einfallen, in einer deutschfeind
lichen Politik sein Heil zu sucheu. Freilich, im französischen Volke 
selber fehlt es liicht au kriegerischen Gelüsten und auch nicht an 
Lust, sich gerade mit Preußeu zu messen; aber diese Stimmung kaun 
uud" wird hoffentlich so rasch vorübergehen, als sie entstanden ist. Die 
Berichte über die Gesundheit des Kaisers lauten sehr günstig, und so 
finden sich denn auch die GerUchte vollends beseitigt, die mall über 
die Ernennung eines Mitregenten iu Umlauf gesetzt hatte. Prinz 
Napoleon, dem die Neuigkeits-Fabricanten diesen Posten zugedacht, be
findet sich auf der Insel Wight und, wie es heißt, beabsichtigt er, 
seinen Aufenthalt um einige Tage zu verlängern. Auch der Kaiser 
wird erst um die Mitte dieses Monats nach St. Eloud sich begeben. 
— Herr Beuedetti wird allem Auscheine uach wieder aus seiueu Posten 
uach Berlin znrückkehren. Dieser Diplomat hatte zwar den Wuusch 
ausgesprochen, nach Florenz gesandt zn werden, er hat aber auf die 
Bitte des Kaisers sich bereit erklärt, seine Regierung abermals beim 
preußischen Hofe zu vertrete«. Hr. Nigra bleibt uach wie vor Ge
sandter Italiens am hiesigen Hose. Seine Regiernng hat keinen 
Augenblick daran gedacht, ihm einen Nachfolger zn geben. Doch hat 
dieser Diplomat um U.laub gebeteu uud wird gleich uach der Rück
kehr des Hru. Artom aus Wieu sich auf einige Wochen vou Paris 
entfernen;"dagegen spricht der Temps hente wieder von der angeb
lichen Absicht des Fürsten Metternich, feine Abberufung zn ver
langen. (Köln. Z.) 

Neueste Nachrichten» 

Berlin, 15./3. Oct. Eine Dresdener Korrespondenz der Vörsen-
zeitnng meldet, daß Preußen das Minimum seiuer Forderuugeu an 
Sachsen ausgestellt habe, und daß die Annahme desselben Seitens 
Sachsens erwartet werde. In Folge davon würde Prenßen das ganze 
linke Elbuser, uud somit die Städte Tresdeu, Leipzig, Ehemuitz, Frei-
berg, sowie die Festung Königstein, die Sächsischen Truppeu dagegen 
die Lausitz besetzeu. Alles übrige wird den Verhandlungen des Par
laments vorbehalten. 

Venedig, IZ./l. Oct. Die Uebergabs der bisher in der öster
reichischen Armee gestandenen dem ehemaligen Benetianischen König
reiche angehörenden Soldaten ist bis zum Erlöschen der Cholera ver
schoben worden. Ein Erlaß des Ministerinms beurlaubt dieselben bis 
anf unbestimmte Zeit. Die Generale Leboens, Möhring und Palma
nnova sind abgereist. Morgen sollen italienische Truppen hier einrücken. 

Berlin, I5./3. Oct. WechfelcourS auf St. Petersburg 3 Wochen 35 Tblr 
3 Monat 83'/, Thtr. für 100 Nbl. — Creditbillete 76'/« Thlr. für 9i) ?1ibl ' ' 

Hamburg, 15./3. Oct. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Monate "KV. 
Schilling für I Nbl. ^ 

Handelsbericht. Nign, 1. October. 
Abgerechnet geringer Regen und kalte Nächte die wir gehabt, so ist unsere 

Witterung nou) immer als schönes Herbftwetier zu bezeichnen. Der Umsatz an 
unferm Prvducten-Äarkt war in letzter Woche nur gering und beschränkte sich zu
meist auf Säleinsaat, Hanf und Getraide. — Der Umsatz in Säeteinsaat zu der 
Notirungen, war nur ein mäßiger, da Verkäufer mit Deckung ihrer ^iefernngs-
verkäufe genugsam beschästigt, fich nicht an den Markt drängen. Die Saat-Zufuhr 
beträgt bis heute ca. 96,000 Tonnen (gegen 36,000 Tonnen zur gleichen Zeit im 
vorigen Jahr), von denen an 63,000 Tonnen bereits abgepackt sind. — Hanf. Von 
einem en^l. H.mse wurden ca 1000 Qkw. fein Paß zu L3'/z und 34 Nbl. pr, Bkw. 
erhandelt, doch fehlen weitere Abgeber zu diesen Preisen. — Kur. Gerste gingen 
ein paar hundert ^ast l0t Pfd Waare 5 100 Nbl. pr. Oct. Lieferung um, wmu 
noch Käufer. Nuss. Noggen NU-tl7 Pfd. soll auf Lieferung pr. Mai tvt>7 
Einiges zu 90 Rbl. mit 50 pCt und zu 9ii Nbl. mit K5 pCt. Vorschuß contrahirt 
fein und würde hiezu noch Nehmer finden. — Heeringe. Es find so eben 3 La
dungen von m Ganzen 5.000 T. aus Stavanger angelangt, die in der anderen 
Woche zur Wraake komnun, In der Lage des Marktes ist keine Veränderung ein
getreten. — Von Salz traf gestern eine Ladung aus Liverpool ein. Mit dein Ab
satz geht es noch immer unbefriedigend. — Schiffe: Angekommen 2^34, ausge
gangen 1V06. Wind S. 

F o n d s  -  C o u r  s  e.  
> Riga, I. October 

5Proc. Jnfcriptionen 1. und 2. Anleihe .... 
^ „ 5. „ 80'/-
5 „ Neichs Bank-Billette 82 
^ „ Innere Prämien-Anleihe 
^/-Proc. tlvtändis^e Psandlmese, kündbare . - . - ^ 
^ ' „ unkündbare ... ^ 
^ „ kurländische kündbare. 
^ " ehstnische „ kündbare 

Käufer. Verkäufer. Geschl. 
80 ^ 

St 
111 
S8'/-
92'/, 

100 
99 

F -  r  c m d c  
Hotel London." Abgereist.' H'^ ^^i^^^e nebst Familie aus Est-
Hotel St. Pcterstuns,. " 

land und Frau Ä^roillii^-chttU^-
^ e d a i t e u r - U c l > c . ^  

erlaubt. Dor^at, dcn L. October 1366. 



Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte, 
zu Dorpat werden suach Z 8 der Vorschriften 
für die Studireuden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: 8tuä. tkool. Henry Brafch, 
Edm. Steinseid uud Rich. Zoepffel, ^ur. Wold. 
Graf Tiefeuhaufeu, Theodor Georgi nud äixl. 
Const. Bjäly, inocl. Gerh. Pahnfch, Paul Goli-
kow, Seb. Brandt, John Frese, Hugo Eeck, 
Theodor Kauzmann, Aug. Lieveuthal, Alphons 
Schanr, Carl Hörschelniann und Wold. Hoff-
inaun, liist. Herm. Struucke, eniu. Theophil 
Pezold, edom. Nie. Demiu, Emil Johauusen 
und O^c. Schultz, oeo. 31!ax Bergengrüu, 
Peter Masing, Heinr. Bächmanu uud Alfred 
Grudziusky, so wie an den verstorbenen Ltuä. 
Piniol. Carl Luther, aus der Zeit ihres Auf
enthalts auf dieser Universität aus irgend 
einem Grnnde herrührende gesetzliche Forde
rungen haben sollten, aufgefordert, sich da
mit binnen vier Wochen a <luto snli poona 
praoolusi, bei Einem Kaiserlichen UniversitätS-
gerichte zu melden. Die etwaigen Schuldner 
des gedachten verstorbenen Stndirenden uud 
die Inhaber der demselben gehörigen Effecten 
haben, bei Vermeidung der für Verheimlichung 
derselben festgesetzten Strafe, in dem Präctu-
sivtermine deshalb die erforderliche Anzeige zu 
machen. 

Dorpat den 29. September 1866. 
Rector Samson. 

(Nr. 636.) Secretaire A. L. Wulffins. 

^ Von Einem Edlen Raths der Kaiserlichen 
Ätadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den^ Erben der Schneidermeisters-Fran 
Natalie Hotte, verwutwet gewesenen Glu-
choi, gebor. Schloßmaun gehörige, hierselost im 
3. Stadttheile sud Nr. 116 auf Florschem Erb-
gründe belegene hölzerne Wohnhaus sammt 
allen Zubehöruugeu öffentlich vcrbanft wer
deu soll, — uud werden dcmuach Kaufliedhader 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem desdalb aus 
den 4. November 1866 anberaumten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmeuden zweiten 
Licitations-Termine, Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufin
den, ihren Bot uud Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegeu des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhans am 10. September 1866. 
Im Namen uud vou wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 1098,) Stellv. Obersekr. N. Stillmark. 

von ^1. II. Le.ln'ainin; Lairi8Lli Ä, 6, lalol-
ü. 4, Netli ü. lOAXup. isr likrlxzn in 

<1si' Han<l1nn«' von 

auk äoin ^inrn'^o^on IZorAo. 

Nürnberger-Nachltichte 
in Holzschachteln ü 10 und 20 Kop. für Vi 
und V2 Jahr reichend bei 

Ahle lk Nvschke. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Die ^uristeu-^aeultlit >virä wit äein .lulire 1867 eine 

Ksrxatkr Zcitschnst für RcchtswWschM" 
Die ^eitselirift ^'irä entlinlten ^dkundlnn^en, KeelitsAUe 

uuä ?rü^n6ieien smvie ^iterlltnrderieZite. 
^insenäunZen unä LestellnnZen veräen unter- äer ^rlresse eines der Nit-

gliecler äer ^aeultüt erdeten, Der ?reis äes ^adrMNsses, dessen Umfang sied 
Äinäelrst auk 3 Hefte n. 6 Lo^en erstreel^en ^virä. detrüZt ?^vei kndel. 

Oorpnt äon 5. Ocztodcw 1866. 

Morgci!, MiZüg, 7. Gctolicr 

iil'Lgt 
oder: 

Dw tttANsche HWschMgV^ 
dargestellt mit zwei gut dressirten lebenden Hirschen, welche im vorigen Jahre aus 

der laudwirthschastlicheu Ausstellung in Riga gekaust wurden. 
Es wirken mit 20 Herren uud 10 Damen, wobei dieselben bis zum Gipfel steigende Cascadeu 
nud andere Hindernisse mit ihren Pferden überspringen uud die beiden, mit Hunden gehetzten 
Hirsche verfolgen werden. In dieser Darstellung wird die Spruug- uud Kunstfertigkeit der 
Pferde mit der Kühnheit der Reiter und Reiterinnen wetteifern. Die vorkommenden Abtei
lungen sind folgende: 1. Abtheilnng: Die Versammlung. 2. Abtheilung: Tanz der 
Bauermädchen. 3. Abtbeiluua: Die Jagd. 4. Äbtheilung: Der Triumphzug unt 

dem erlegten Wilde und großes Halali bei brillanter Beleuchtung 
anf dem hierzu erbauten Theater. 

HsiW- Außerdem enthalt das Programm 12 Piecen ausaesührt von den hervorragendsten 
äiunstkräflen. 

Ansang ? Uhr Abends. — Alles Niilzcre durch die Assisen. 

KZWLs. 

SmickciiS Fest- «Iiö GM - Bm'stÄmili 
zettn Benesi; der Frau Hinnö 

n k  i  t  g a n z  n e u e m  P r o g a  m  i n .  

NM" Es finden nur noch 3 Vorstellungen statt. 

Eine Pntthie Brandwcin 
zuin 20. dieses Monats nach Pskow zu liefern 
wird gesucht. — Näheres zu erfahren bei 

C. F. Silsky. 

Neu soeben erschienen: 
Bartsch vliretttoin. clelnnvieu irainMis 450 Kop. 
Schlömilch sünfst. logar. Tafeln 1 Nbl. 
Lobe Komposition 1. V. 4 Nbl. 
Rosenkranz Diderot Leben 750 Kop. 
Sarsena. Der vollkommene Banmeister 2 Nbl. 
Megel der Maler Cornelius 450 Kop. 
Nüstow der Krieg vou 1866 1. B. 94 Kop. 

Vorräthig bei G. Z. Karow. 

Iu meine,n Verlage sind erschienen und vor
räthig bei G. Z. Karow in Dorpat n. Fellin: 

Geschichtsschreiber 
der 

D e u t s c h e n  V o r z e i t  
in Uebersetzuugen 

Doctor Ednaid Wittkelmann. 

Die Jahrbücher vou Quedlinburg 25 Kop. 
Die Jahrbücher von Hildesheim 30 Kop. 
Die Jahrbücher von Magdeburg 36 Kop. 
Die Jahrbücher von Pöhlde 36 Kop.^ 
Die Chronik Bernold's von St. Blasien 36 K. 
Der sächsische Annalist 56 Kop. 
Die Chronik von Stederburg 25 Kop. 

Berlin. Franz Dmicker. 

Bei mir erschien und ist vorräthig bei 
<tz. I. Karow: 

Plan von Dorpat 
mit Angabe der Straßennamen und Bezeichnung 
der Armeupslegebezirke. — Preis 20 Kop. 

Dorpat. L. Höflinger 

Iu meine,n Verlage sind erschienen und vor
räthig bei G. Z. Karow in Dorpat n. Fellin: 

Geschichtsschreiber 
der 

D e u t s c h e n  V o r z e i t  
in Uebersetzuugen 

Doctor Ednaid Wittkelmann. 

Die Jahrbücher vou Quedlinburg 25 Kop. 
Die Jahrbücher von Hildesheim 30 Kop. 
Die Jahrbücher von Magdeburg 36 Kop. 
Die Jahrbücher von Pöhlde 36 Kop.^ 
Die Chronik Bernold's von St. Blasien 36 K. 
Der sächsische Annalist 56 Kop. 
Die Chronik von Stederburg 25 Kop. 

Berlin. Franz Dmicker. 

W«MF' 
i3t /.n lioi 
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I. C. F. v. Jung, Mas6)iueumeifter. 
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itlils, den 7. Octobcr 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis Uhr. 

Preis für die Korvnszeile oder deren Raum ?, Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Äcrlaz von I. C. Schünmann's Wit^e, 

I n h a l  t .  

Preis für Dorpati 

jährlich 0 Nbl., halbjährlich 3 Nbl 

Uebcr die Post: 

jährlich 3 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S 

und Buchdrucker-! von (5. Ä. Karow entgegen 

Druck von E. I. Karow 

mische Krankheiten. Riga: ^er.^roger,a,e ^,ev,tahl. ^,e 5-
lekir Neval: Neliesdarftellungen der Evangelisten. St. Petersburg: Wallen-
ttein's Tod. Bergwerkproducte. Lichte und Seife Butter und Käse. Kasan: 
Ansivrache des Un'errichtsministers Der Nutzen der Gymnasialbildung. Verbrei
tung d.r Bildung. Eine tatarische Schule. Sittliche Krankheitserscheinungen. Tomsk: 
Neues Verkehrsleben. 

Ausländischer Thei!. Deutschland. Verlin: Erklärung des Prote
ine dent che Nationalkirche. N'eprasentative Kirchenverfaffung. 

Jt aUen.'Rom: Friede mit Oesterreich. NömischeKirche. Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpal, 7. Oct. In der Landpolizei frage bestreitet die 

Nig. Z-, daß „die in Kurland gewonnenen Resultate über die Ver-
schmelzbarkeit von Gemeinden ans Livland angewandt werden können. 
Nach v- Jling-Stilling's „^^aterial zu eitler allgemeinen Statistik Liv-
lands, 2. Jahrgang, Niga 1864, S. l56" beträgt die mittlere Größe 
eines Livlandischen Gnies nicht weniger als 35 Quadrat Werst; nach 
Angabe desselben Schriftstellers lBeurag zur Bevölkerungsstatistik, Niga 
1866, S. 3) kommeu auf jede Quadralnieile 943 ländliche Bewohner 
(883 im Lettischen, 998 im Estnischen Livland). Da das Gemeinde
land in der Regel nm den Hos grnppirl ist, niithin an den Grenzen 
des Gebietes liegt, kann angenommen werden, daß der Aelleste in der 
Regel einen sehr bedeutenden Umkreis zu M'erniacheu hat. Das scheint 
für einen Beamten genug zu sein um im Allgemeinen die Verschmelz-
barkeit der Gemeinden, die nicht besondeis klein sind, auszuschließen. 
Hwei zusammengelegte Gemeinden würden, nach diesem Durchschnitt 
gerechnet, bereits ein zu Überwacheudes Gebiet von beiläufig siebeuzig 
Qnadratirerst geben und die Kräfte eines Polizeibeamten überschreiten. 
Kurland ist dichter bevölkert als Livland und möchte die Handhabung 
der Landpolizei bei unseren Nachbaren darnm durchschnittlich leichter 
sein, als bei uns." 

—  U e b e r  d e n  e s t n i s c h e n  M ä n n e r g e s a n g  l ä ß t  s i c h  d i e  
Rig. Z. schreiben: „Znerst war es der weiland Baron Nolken, Erb
herr auf Henda, der Pater des jetzigen livl. Landraths, welcher estnische 
Bauern zu eiuem Gesangvereine heranbildete uud eudlich auch -.u den 
schwierigsten Chören hinanleitete, welche Deutschlauds uud Italiens 
Tonkünstler auf dem Gebiete geistlichen und weltlichen mehrstimmigen 
Gesanges schufen. Der verstorbene Pastor Hörschelmann in Oberpah-
len componirte für estnischen mehrstimmigen Gesang und gründete 
einen Chor, der das deutsche Volkslied besonderer Pflege unterwarf. 
Andere Männer folgten im estuischeu Livland und in Estland nach, 
bis endlich in den sechsziger Jahren der mehrstimmige Gesang auch 

den lettischen Banern ^ivlands weiteren Eingang fand. Rujen, 
freuen 's/?" Smilten, Trikaten und viele andere Kirchspiele er-
Reoat "n? Gesangfeste zu Nujen. Dorpat, 
Wonnen. Mag anch viel des Volkes im Sturme ge-
Ansehnng des Vottrages, der meb ' namentlich ln 
volk Liv- und Estlands erobert'" 'unmige Gesang ist für das Laud-

D a s  C o n s e i l  d e r O b e r v  
zncht hat dem Grafen Kreuz sür 's-w-^Sck^ 
Prämie von I00«> Rbl. Silb. zuerkannt. Pferdezucht d>e 

A u s f ü h r l i c h e  N e c e n s i o n e n  v o n  ,  E a r l b k r > n >  
lung der Theologie", „Lülkens Stadien der Aufklärung" nnd Ul' 
mann über die Baptilten" finden sich in dem neuen Qnartalbeft'von 
Hauck's tbeol. Jahresbericht. 

—  ' D i e b s t ä h l e  w u r d e n  i n  d e r  1 .  H ä l f t e  d e s  S e p t . - M o u a t s  
im Livl. Gonv. 17 im Gesammtwerthe von 1456 Nbl. verübt, dar
u n t e r  i n  D o r p a t  d e m  S t u d .  S c h w a r z  a n  K l e i d e r n  f ü r  3 0  R b l .  ( L .  G  - Z )  

—  Z u  d e n  C h o l e r a k r a n k e n  i n  N i g a  k a m e n  i n  d e r  e r s t e n  
Hälfte des Sept. hinzu 32, genasen 18, starben 14, verblieben in Be-

Handlung zum 14. Sept 16 Personen. In Pernan erkrankten vom 
20. Angnst bis zum 15. Sept. 9, genas I, starben 5, in Behandlung 
verblieben 3. Im Werroschen Kreise erkrankten an der Cholera vom 
30. Ängn i bis znm 15. Sept. 5, starben 3, in Behandlung verblie
ben 2. In Wenden erkrankten in der Zeit vom 3. bis zun'. 15. Sept. 
2 Personen, von denen 1 genas und 1 in Behandlung verblieb. (L.G.-Z.) 

Mgli. Herr C. A. Kröger zeigt in der Nig. Z. an, daß er 
die ihm gestohlenen Werthpapiere durch die St. P. Polizei sämmtlich 
zurückerhielt, mit Ausnahme von 10 Billeten der innern Prämi.n-
anleihe, die in Niga verkanst worden sind. 

—  D u r c h  F e n e r l ä r m  w u r d e  d i e  S t a d t  N a c h t s  g e g e u  3  U h r  
ausgeschreckt. Die Commandos der städtischen Fenerlöschanstalt nnd der 
sreiivilligen Feuerwehr hatten neben dem Steigerhause an der Snwa-
rowslraße ein Fener anzünden lasstn, nm die Bereitschaft der Feuer
löschmannschaften zu erproben. 3'/^ Minuten, nachdem das Feuer an
gezündet worden, erscholl das Läuten der Feuerglocke, 9 Miunten nach 
Beginn des Feners erschien die I.Colonne der freiwilligen Feuerwehr 
(Stadl) auf der Brandstelle. Nach 17 Minuten trafen die städtischen 
Spritzen aus der Moskauer Vorstadt ein, nach 19 Minuten die städti
schen spritzen aus der Stadt, nach 19 Minuten die 2. Colonne der 
freiwilligen Feuerwehr (St. Petersb. Vorstadt), nach 20 Minuten die 
3. Colonne der sreiwilligen Feuerwehr (Mosk. Vorstadt), nach 21 Mi
nuten die städtischen Spitzen aus der St. Petersburger Vorstadt nnd 
nach 33 Minuten die 4. Colonne der freiwilligen Feuerwehr (Mitauer 
Vorilaot). Die freiwilligen Mannschaften führten nach ihrer Ankunft 
ein Manöver mit Wasser am ^leigerhanfe ans und löschten schließ
lich den znr Allarmirung angezündeten Holzstoß. (Nig. ^.) 

. -^tlnil. Lebensgroße NeliefbUder der Evangelisten auf 
Steinplatten nnd beim Umban der Elementarschule ansgefnnden. Nach 
^tvl nnd Schreibweise^ der Neliefdars:ellnngen nnd der Unterschriften 
zn nrtheilen gehören die Bilder dem Ende des sechzehnten Jahrhun
derte an. Da in der Nähe ihres Fundorts diejenige Stadtkirche ge
llanden, die seit der Capitnlation an eine griechische Gemeinde über
gegangen ist, so möchte die Annahme gerechtfertigt sein, es seien die 
Bilder früher Be>tanc>lheike dieser Kirche genesen und mit dem Ueber-
gange an einen Cnltus, der keine Neliefdarstellnngen duldet, aus ihr 
entfernt worden. Gegenwärtig befiudeu sich dieselben im Corridor 
des Gynluaiinms, in dessen Hauptwand sie eingelassen sind. Neben 
denselben befinden sich andere kleinere Steintafeln, von denen die eine 
dcw jüngste Gericht darstellt, die anderen Monogramme enthalten (zum 
^beu mit der Jahreszahl 1592 versehen), welche meist im Garten des 
Gymnasiums aufgefunden sind. (Nev. Z.) 

St. Petersburg. W a l l e n  s t  e i n ' s  T o d  v o n  S c h i l l e r  h a t  F r a u  
.^atonne v. Pawlosf, geb. v. Hänisch aus Moskau, aus besouderen 
^duusch der Großsürstiu von Nußland — so berichten verschiedene 
Blatter; wir irren wohl nicht, wenn wir den Namen Helene snppli-
ren ins Nusfische übersetzt, getren nach dem Original ohne jede 
Hluweglassnng. (Gonv.-Z.) 

—  D i e  K o h l e n a n s b e n t e  l i e f e r t e  1 8 6 2  i n  R u ß l a n d  u n d  
Polen i Mill. prenß. Zollcentner, Roheisen 6 Mill., Schmiedeeisen 
2 Mill. Ctr.; sämmtliche Bergwerksprodncte in Rußland von 1657 
hatten einen Gesammtwerth von 14 Mill. prenß. Thalern. (B. I.) 

^  5 0 , 0 0 0  P u d  L i c h t e  v e r s e n d e t  R u ß l a n d  in's Ausland. 
Kaian ist durch seine Lichtfabriken und Seifensiedereien berühmt. In
dessen wurden in den Jahren 1859 bis 1862 von diesen taten 
daselbst nlcht mehr als 203,737 Pud für die Summe von 
Rubel verladen. D'ie Civilisationsstnfe eines Groß-
c-lnenl Grade durch seinen Verbranch an Seife beiumn . ̂  ^ 

Damals betrug 
Jahre I8SZ auch v°ü d^r Seife-in- Aceise 

beider Arlitel N» ^""viel stärkerer geworden, sowohl 
ii !>..» Weqfall der Aeciie billiger gcjvorden 

iwd. äbZ A''?°eil di" Let'ens°erh«..niss° des B°.ks sich nbe. Haupt 
«" bessert h° b?n. Nach diesem Beispiel mußte Rubland gegen .5 Mil



lionen Pud Seife und ebensoviel Lichte verbrauchen. In Preußen 
verausgabt jeder Einwohner durchschnittlich 31,20 Groschen, d. h. met.r 
als einen Rnbel für Seife; der durchschnittliche Engrospreis für^>eife 
ist in Hamburg circa 3 Rubel per Pud (im Detaüverkauf ist sie na
türlich theurer), und kann man daher annehmen, daß in Preußen jede 
Person ebensoviel Seife verbraucht, als im Jahre 1853 iu Großbri
tannien per Person verbraucht wurde. Nach einer approximativen 
Berechnung verausgabt in Preußen jeder Einwohner 72 Groschen oder 
2'Vso Thaler für Beleuchtung. Die ländliche Bevölkerung in Ruß
land bedarf fast gar keiner Lichte; angenommen jedoch, daß alle sich 
nicht ausschließlich mit dein Ackerbau Beschästigenden, d. h. gegen 2V 
pCt. der Bevölkerung, ebensoviel sür Beleuchtung verausgaben, wie 
die Bewohner Preußens, so müßte sich die Totalausgabe ans 28 Mil
lionen Rubel belausen. Ans allem Gesagten mnß man folgern, daß 
außer der 2 oder 2'/2 Millionen Pnd Talg, welche in's Anstand aus. 
geführt werden, zehnmal mehr im Jnlande verbraucht wird und zwar 
zur Bereitnng von Lichten, Seife, Wagen- und Maschuienschmiere, und 
daß deshalb der Werth des auf unseren Märkten zum Berkauf kom
menden Talgs auf nicht weniger als 50 Millionen Rnbel veranschlagt 
werden kann. Einen sehr großen Weith repräsentiren überall in Eu
ropa anch Milch, Butter und Käse, deren in Rußland nur euie sehr 
geringe Menge verzehrt wird, theils wegen der langdanernden Fasteu, 
theils weil die Wartnng und Pflege des ViehS überhaupt eine nach
lässige ist, indem gerade in den Gegenden, wo das meiste Vieh vor
handen ist, dasselbe sich in einem fast wilden Zustande befindet nnd 
uur sehr wenig Milch giebt. In Preußen verausgabt jeder Einwoh
ner durchschnittlich sür Milch, Käse und Eier mehr als 3'/2 Nabel 
jährlich. Aus Frankreich werden täglich gegen eine Million Eter nach 
England versandt und was die Engländer an Käse uud Butter ver
tilgen, grenzt an's Fabelhafte. (Rig. Z.) 

Kästln. Der Unterrichtsminister hat an die versammelten 
Lehrkräfte der Kafauschen Universität eine Ansprache gerichtet, deren 
Wortlant — znfolge einer Mittheilung der „Mosk. Ztg." solgeuder 
ist: „Bevor ich ihre Bekanntschast gemacht, meine Herren, habe ich 
einen ganzen Monat dazu verwandt, einige Gymnasien des Kasanschen 
Lehrbezirks zu besnchen. Die Gyinnasialbitdnng ist nicht blos au nch, 
sondern anch in ihrer Beziehung zur Universität von Wichtigkeit. 
Denn in der That — kann die Jugend mit Ruhen die UniversllätS-
vorlesnngen hören, wenn sie ungeuüg nd dazu vorbereitet ist, kann 
sie sich auf der Uuiversität aus selbststäudige Studien vorbereitend 
Dank sei es der Fürsorge des Curat ors des Lehrbezirts uud der von 
ihm dazu ansersehenen Personen, wird, davon bin ich überzeugt, die 
Höhe der Gymnasialbildung sich mit jedem Jahre heben, und das ist 
unumgänglich nöthig. Mit der Zeit werden sie auch mehr uud besser 
für die Vorlesungen der Professoren vorbereitete Zuhörer haben. — 
Wenn die Verbreitung der Bildung snr alle Theite ves Reiches unum
gänglich nöthig ist, so wird diese Nothwendig°eit doch am meisten hier 
auf der östlichen Grenze empfnuden. Was für Volksstümme habe ich 
nicht während meiner kurzen Reise gesehen: Kalmyken, Kirgisen, Mord
winen, Tscheremissen und Tataren; sie alle sind noch roh und unwis
send, von der Bildung unberührt, ein für die Wissenschast und die 
Civilisation noch unberührtes Material. Ich weiß, daß man hier 
keine baldigen Erfolge erwarten kann; es wäre aber schon ein großes 
Verdienst, den Anfang mit der Ansklärnug dieser östlicheu Volksstämme 
nnd nach ihnen auch des weiter abliegenden Ostens zn machen. Das 
sind Rnßlands würdige Eroberungen im Osten, Erobernngen der Ei-
vilisation, die erfolgreichsten und zugleich wohlfeilsten aller Eroberun
gen. Mag sich die rechtgläubige Kirche einen Weg durch das Evan-
gelium bahnen, nnd ihr mag die Wissenschast mit ihrem Lichte folgen. 
Diese vereinte Thätigkeit von Glanben und Wissenschaft wird unzwei
felhaft die Fiusteruiß des Osteus bauuen. Allerdings wird es nicht 
uns, souderu unfern Rachkommen erst möglich sein, diese schwierige 
Aufgabe zu erfüllen; wollen wir wenigstens den Grnnd zu ihr legen. 
Vor nicht langer Zeit ist von einem ihrer Collegen in Kasan selbst 
schon der Versuch gemacht worden, eine tatarische Schnle zu gründen; 
ich habe mich bemübt, so viel ich's vermocht, sie von Seiten des geist
lichen Ressorts zn unterstützen. Auch Sie haben rhr einen Theil ihrer 
Ä^ittel vott sich aus zugewaudt. Die Schule hat einen sehr guten 
Fortgang gehabt uud alles verspricht ihr eine gnte ^>nlnnst. Man 
muß stch der Hoffnung hingeben, daß die Schule dabei nicht ihr Be-
weudeu haben wird und daß mit der Zeit viele solcher Sclnilen erste
hen werden; es wird dann die Bildung unter östlicheu ^olksstämmen 
auf fester Grundlage beruhest. — We»n ich mit ^hneu übel den der
zeitigen Bildnngsstand im Kasanschen Lehrbezirke Mecbe, müßte ich 
nicht aufrichtig sein, wenn ich von den sittlichen önantheit^eischeiuun-
geu nicht sprechen wollte, welche sich in den letzten Iahten bei dem 
jüngeren Geschlechte gezeigt haben und endlich ans eine 0 wunderbare 
Weise an den Tag getreten sind; ich spreche von dell^ehicn des dom-
mnnismns und des Nihilismus, wenn diese ru>dist.)ei Uw-geburteu 
der ehrenwerlhen Bezeichnung „Lehren" gewnrdig ^ 
Sie sind in so hohem Grade verblendet, das; Ne - s.-p 
selbst in sich zusammensinken; aber 
genug dem jüngern Geschlechte, welches m ^olge "s leicht 
allen neuen Ansichten znneigt, znm ^chaden ^r^ ^ 

- Gruude ist es wünschenswerth, daß die Wissen,chas ^ 
was iu der That nicht schwer satten kann; denn lvnn.e ^ ^d e u 
Nihilismus vor einer gesnnden Philosophie, und dei ^oannniu.'l^^i^ 
v o r  d e r  W i s s e n s c h a f t  d e r  N a t i o n a l ö k o n o m i e  S t a n d  h a l t e n .  ^  
licher Einflnß auf die Zuhörer wird uuzweiselhast das Erreichen 

Resultats erleichtern. Aus allem, was ich gesagt, geht, wi«5 es scheint, 
zur Geuuge dte ganze Wichtigkeit sowohl des Kasanschen Lehrbezirks, 
als der Kasauschen Uuiversität hervor; ich bin davon überzeugt, daß 
sie diesen Hinweis rechtfertigen und das von mir angedeutete Ziel er
reichen werden. Meinerseits verspreche ich darin meine volle Mitwir
kung; es i,r das sowohl meiue Pflicht als Minister der Volksaufklä
rung, als anch der Zug meines Herzens und endlich die Ueberzeuauna 
meines Verstandes". (Rev. Z.) 

Tomsk. W a s  v e r b e s s e r t e  K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l  f ü r  
eine Lokalität thun können, erfahren wir an Tomsk. Ein Korre
spondent des „Gotos" schreibt, daß er Tomsk bei seiner letzten Durch
reise im Jahre 1LK0 eben so todt wie alle anderen sibirischen Städte 
gesunden habe. Damals bestand zwar auch schon die Dampsschifffahrt 
zwischen Tjnmen und Tomsk, aber da sie ohne Konkurrenz betrieben 
war, wurde nur eine, höchstens zwei Reisen gemacht. Jetzt wetteifern 
auf dem Jrtysch, dem Obi und der Tura fünf Kompagnien mit ein
ander, uud so haben die Tomsker Kanflente die Möglichkeit gewonnen, 
einen wirklichen (Äroßyande-, zu treiben und Ostsibirien mit Waaren 
zn versorgen. Eine bedentende Menge kleinerer Industriellen ist her
beigeströmt und verleiht dem Orte den Comfort uud die Verfeinerung 
einer europätscheu Stadt. Tomsk ist das Centrum geworden, welches 
die Goldindnstrie in ganz Ostlibirien mit allem uöthigen versorgt, 
mährend früher jeder Kteinhändler, jeder Goldsucher seine Waare und 
seilte Bedmsnisse durch besondere Transporte auf der Schlitteubahn 
ans Jrbit beziehen mußte. Genng, Tomsk hat sich in den letzten 
fünf Jahren so gehobelt, daß es die erste Stadt Sibiriens zu werden 
verspricht. (D. P. Z.) 

Ausländische 
Deutschland. 

Berlin, I4./2. Oct. Der Protestantenverein hat eine Erkkärung 
über die Lage der Kirche in Deutschland erlassen uud bemerkt u. a.: 
„Das Ziel eiuer deutschen Nationalkirche evangelischer Konsession wird 
dem Piotestantenverein dnrch das Ausscheiden Oesterreichs uud durch 
vorläufige politische Absonderuug der süddeutschen Staaten nicht be
seitigt noch verrückt. Im Gegentheil, wenn mit dem Ausscheiden des 
österr. Kaiserstaates aus dem deutschen Bnude die ultramontanen und 
jesuitischen Bestrebungen ihre mächtigste Stütze verloren haben, und 
damit eilt wesentliches Hin.erniß für die Verwirklichnng der evange
lischen Nationalkirche beseitigl ist, so liegt überdem in den vorläufigen 
politischem Trennungen ein neues Motiv, um den Zusammenhang und 
die Zusammengehörigkeit des gesammten deutschen Protestantismus um 
so schärfer zu betonen. Für das Streben nach einer repräsentativen 
Kirchenverfassung kann es als günstig erachtet werden, daß einerseits 
dte prensz. Landeskirche an den neuen Territorien solche Glieder ge
winnt, rn welchen das PerfcissnngSlverk besser vorbereite», 
Weiter vorgeschritten ist, als in den östlichen preuß. Proviuzen, uud 
andererseits der Artikel 15 der preuß. Staatsverfassung bei ehrlicher 
Auslegung anch den neuen Territorien eine feste Rechtsgrundlage und 
eine sichere Garantie für die repiäseutative Kirchenversassnng gewährt. 
Die freie wissenschaftliche Bewegung des religiösen Gedankens auf dem 
positiveu Grunde des EvangelinmS, welche die protestantische Kirche 
der Gegenwart gegenüber einer lediglich verneinenden Richtuug wie 
eiuem starren Koüsessionalisnius uuzweiselhast fordert, muß voll dem 
deutschen Proiestantenverein um so entschiedener verfochten werden, 
als die Verwaltung des prenß. Kirchenregiments eine zu enge und 
dem Konsessioualismns zuneigende Richtung verfolgt, uud mit der Er
weiterung des Staates die Gesahr dieser Eiuseitigkeit zunimmt. Der 
nene Znwachs, so wie der Hinblick auf die nothwendige Einigung des 
gesammten deutschen Protestantismus, euthalten die diiugendste Mah
nung an das preuß. Kircheuregimeut, seinen Gesichtskreis dergestalt zu 
erweitern, daß es den religiösen Ueberzeuguugeu uud der theologischen 
Wissenschaft des gesammten evangelischen Deutschlands gerecht zu wer-
hell im Stande ist. , Gegenüber der einheitlichen Machterweiteruug des 
prenß. Staates und der darin unwillkürlich gegebenen Neigung zu 
straffer Centralisation muß dem urdeutschen Bedürfnis; der Judividua-
lisirnng uiu so mehr auf den inueren Lebensgebieten Genüge gesche
hen und nirgends erscheint das Recht der Individualität gewisser und 
unautastbarer als iu dem Heiligthnm des retigiösen Gewissens; daher 
fordert die Berechtigung der individuellen Mannigfaltigkeit innerhalb 
derselben Kirchenverfassung verstärkte Garantie?!!, welche auch dem 
Prinzip der Deeentralisation in Kirchensachen die gebührende Rechnuug 
trageu. Das Prinzip der Union als der friedlichen Gemeinschaft uud 
der freieu Entfaltung verschiedener religiöser Anschannngen ist für die 
protestantische Kirche Teutschlands unentbehrlich. Der erweiterten Auf
gabe des protestantischen Ki'cheuweseus ist daher uur eine solche Kir-
chenleitnng gewachsen, welche mit der Krast evangelischeu Glaubens 
die volle protestantische Geistessreiheit verbindet, und die zeitgemäße 
Entwickelnng der religiösen Idee nicht nur zu würdigen 
dern anch ihrerseits zn schützeu uud zu fördern entschlossen ist. 

Frattsliit a, M., 14./2. Oct. Mit dem am 3. Oetober zwnch^ 
I t a l i e n  n n d  O e s t e r r e i c h  i n  W i e n  a b g e s c h l o s s e n e n  u n d w c ^  i i  r a t t f t -
zirteu Friedeuevertiage sind die Zwecke des picnßi^ enischen 

^!ation. Nachdem schon das Jahr 1d0li den verfallenen Ban uinge-



stürzt hatte, nahm Oesterreich IL15 die Überlieferungen, die sich an 
ihn knüpften, wieder auf; es suchte sich in Italien wie in Deutschland 
nochmals eine gebietende Stellung zn gründen, indem es lich auf seinen 
geschichtlichen Beruf als Schutzherr aller aus der Feudalzeit herüber
gekommenen kirchlichen und staatlichen Gebilde stützte. Der Krieg 
von 1859 hat diese Stellung unheilbar getroffen, der von 1866 sie 
für immer zerschlagen. Mit der HerauSdräuguug ans dem ^estungs-
viereck fällt der letzte Rückhalt, von welchem aus dem römnchen Hofe 
die Hand geboten werden konnte, und damit auch die Anwartschaft 
auf den Titel eines Schirmvogts des Papstthums. Mit der Auflösung 
des Bundestages, dessen Präsidium mit der störrrgiten Hartnäckigkeit 
als unveräußerlicher Nest vergangener Glorie festgehalten wurde, mit 
dem Rückzüge aus Deutschland schwindet der letzte schatten des alten 
Kaiserthums. Wie Oesterreich nach dem Erbleichen dieier Ueberliefe-
rnnaen deren Zauber es in nicht geringem Äraße zur Znlammen-
kittnnc/ seiner vielsprachigen Völkerschaften verwerthete, sein eigenes 
Hans weiter bestellen mag, das ist seine Sache. Die Befreiung der 
Deutschen und Italiener aber von dem Alp, der auf ihrer nationalen 
Entivickelung lastete, darf als die größte Thatfache dieses Jahrhunderts 
gelten, dessen nächste Dezennien nur auf dein jetzt gelegten festen 
Grunde fortbauen werden. Es wird damit zugleich die Umwandlung 
des europäischen Staatensystems abgeschlossen, welche am Ende des 
vorigen Jahrhunderts im Gefolge der französischen Revolution herein
brach. Unsere im Dienste weltbewegender Ideen voranftürmenden 
Nachbarn waren glücklicher in der Wegräumung alles historischen 
Ballasts, den sie jenseits des Rheins uud der Alpen hochausgeschüttet 
antrafen, als iu den Versuchen des Neubaues. Die Napoleonifche 
Univerfalmonarchie scheiterte an dem Nationalgeist, den sie nach langer 
Erstarrung zum ersten Mal in seiner ganzen Tiefe aufregte, obwohl 
ihm die Abwerfung des aufgedrungenen Joches nnr im Bunde mit 
den durch die legitimen Dynastien vertretenen fendalen Interessen 
gelang, und diese letzteren darum in den Wiener Verträgen nochmals 
znr maßgebenden Geltung gelangten. Seitdem schwankten die Dinge 
in Enropa hin und her bald unter dem Uebergewicht des starren 
reaktionären Geistes, der in Wien seinen Hanptheerd behielt, bald 
unter Besorgnisseil vor der immer bedenklicher anschwellenden Macht 
Rußlands oder vor der Ernenernng der Napvleonischen Ueberliefe-
rnngen in Frankreich. Erst nachdem Italien sich zur Einh.it durch
gerungen und in Deutschland breit und unerschüttertich der Grundbau 
in gleicher Richtung hingestellt ist, findet das europäische Staaten-
synem seine natürliche Gliederung in großen nationalen Grnppen 
und ein gesundes nach allen Seiten die sichersten Bürgschaften bieten
des Gleichgewicht wieder. (N.-Z.) 

Merk, l3./1. Oct. Wie es scheint, wird unser Freistaat der erste 
sein, der die Arbeiten sür die Wahl seines Abgeordnelen zum Parla
ment wirklich beginnt. Ter Senat hat nämlich dem Bürgerausschusse 
Auftrag gegebeu, das Erforderliche zu veranlassen, die Wählerlisten zu 
veröffentlichen uud deu Wcchlaet zu leiten. (H. N.) 

Italien. 
.liom, 6. Oct./24. Sept. Der endlich zwischen Italien und Oester

reich abgeschlossene Friede erweckt einen Hreudenruf durch die ganze 
Halbinsel. So wichtig und epochemachend der Prager Friede vom 
23. August für Deutschland ist, so bedeutungsvoll ist der Wiener 
Friede vom 3. Oclober für Italien. Ein großer Abschnitt der Welt
geschichte wird einst von diesen Tagen des Jahres 1806 datiren. Die 
beiden'Nationen, welche seit Kart dem Großen durch die kulturge
schichtliche» Ideen des Reichs und der Kirche, für lauge Jahrhunderte 
verbunden, aber dnrch erobernde Kriege, mit welchen Italien von 
Deutschland aus überzogen wurde, iu Haß entzweit gewesen sind, 
scheiden sich erst heute von einander, um jede selbständig ihre Nalional-
gestalt zu gewinnen und dann, versöhnt, einander zu friedlicher Ver-
schwisterung die Hände zu reichen. Es liegt eine tiefe aeichicbiUche 
Notwendigkeit darin, daß Deutschland nnd Italien uur mit u^ 
durcheinander, zu emer und derselben Zeit, ihre nationale Wieder
geburt uud Einheit erlangen konnten. Der alte Zwist wi:d beule 
begraben, uud das Mittelalter nimmt heute für ewig seiueu Abschied. 
Alle Mächte Europa's begrüßen diese neue Epoche Italiens mit mehr 
oder minder entschiedener Befriedigung: nur eine blickt mit Unmnih 
ans den Rückzug Oesterreichs aus Veuedig und auf deu Frieden von 
Wien: die römische Kirche, die ewige Feindiu der italieuischeu Einheit wie 

deutschen Einheit war und ist. Es ist eine traurige 
Menschheit draußen als ein freudiges und die 
pfuuden wird.' ^er in Rom allein als Trauer ent
weiche sich die Kirche im Miil^al^re.-nl^i!^'^ Plüschen Mißgestalt, in 
befreien kann. Aber auch dies M.n! , ' ""d von der sie sich noch nicht 
eilt anderer Friedensvertrag wird üb? ? durchgeführt werden, und 
zeichneu müfseu, wo auch das Pavü,h,nn?r "^r laug die Evoche 
und seinen Rückzng ans allen seinen unhaltbar^"en versöhnt 
Poiltionen nimmt. Keine Demonstration zu Eb?^n 
dens ward in dem versteineiten Rom sichtbar: der v'n..; 
war am 4. illnminirt, was Manche auf den abieschioss^ 
bezogen, die vergessen, daß an dem Festtage von St. Frann.'kuS die 
österreichische Botschaft dem Kaiser Franz Joseph zu Ehreu jede-> ^ln-
zu iltumiuiren pflegte. (N.-Z.) ' ̂  ^ 

Madrid 
und in 

Spanien. 
U'id. Die Arbeiterbewegung hat jetzt auch Spanien ergriffen 
Ecualonien ist bereits eine Reihe vou (5redilvereinen sür 

Arbeiter gegründet worden. Auch Madrid besitzt jetzt einen von Baron 
Villa-Atardi gegründeten Creditverein. Die Arbeitergesellschalten in 
Catalonien, besonders in Niens, wandeln sich allmählich in Cooperativ-
gesellschasten um. Die verschiedeneu Gewerbe vereinigen sich zu soli
darischen Gesellschaften mit einem bestimmten Reglement, einem Vor
sitzenden uud einem Casfier; die Fonds jeder Gesellschaft werden in 
bestimmten Fällen zum gemeiuschastlicheu Eigeuthum und zu Darlehn 
ohue Zinsen verwandt. (Köln. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Müll, I6./4. Oct. Ans der Basis der allgemeinen Wehrpflicht 

ersolgt demnächst unter Berücksichtigung der bestehenden Verhältnisse 
die Bilduug von 3 ueueu Armeecorps für Hauuover, die Elbherzog-
thümer, Nassau, Hesseu und Frankfurt. Nach der Kreuzzeitung steht 
die Publikation des Neichswahlgesetzes demnächst bevor. — Der eure 
Terrain-Abtretung betreffende Vertrag mit Oldenburg ist abgeschlossen 
wordeu. Die Verhaudluugeu mit Sachseu siud im Forlschreileu be
griffen. Eine Ordre iuhibirt die Wahlen für den Knrheslischen Landtag. 
Italien hat eine Anleihe abgeschlossen. Herr von Lavalette ist nach 
Biarrltz gereist. 

Apenmde, 13./1. Oct. Behufs Constitnirnng einer Deutscheu 
Partei für Nordschleswig wird morgen eine Versammlnng Deutsch-
gesinnter jeder Parteirichtuug iu Rolhenkrug stattfinden. 

Leipzig, 13./1. Oct. In der Versammlung in der Centralhalls 
wurde elnuimmig beschlossen, Protest zn erheben gegen die fernere 
Verwendung von Landesmittetn znr Erhaltung der Sächsischen Trnppen 
im Auslauoe, nachdem der Zweck der Geldbewilligung dnrch Beendi
gung des Krieges erledigt sei. — Die Debatte wegen Herstellung 
einer legalen Volksvertretung behufs der Beschleunigung des Friedens-
abichlnsses wurde vertagt. 

Dresden, 13./1. Oct. Das beutige „Dresdener Journal" schreibt 
osficiös: Die Bevollmächtigten Preußens und Sachsens sind überein
gekommen, über die Friedensverhandlungen uichts bekanut werden zu 
lasien; alle betreffenden Nachrichten der Zeitungen sind daher entweder 
nur Vermuthuugeu oder tendenziöse Erfindungen. Sicher ist, daß 
die Verhandlungen jetzt wirklich begonnen haben nnd hoffentlich bald 
zum Abjchlusse führen werden. Der König von Sächselt wird bei 
lernen Enticheidungeu vor Allem vou der Rücksicht aus das Wohl 
und anf die Wüniche des Landes bestimmt, um deu auf demselben 
lastenden Druck mögtichst abznkürzeu. 

LtlltWtt, 16./4. Oct. Der König wird heute die Kammer--
deputattou, ivelche die Landtags-Adresse überreicht, in Friedrichshafen 
empfaugeu. Die Kammern sollen verlagt werden. 

Mcu, 16./4. Oct. Nächsten Donnerstag tritt der Kaiser seine 
Reise nach Böhmen an. 

Paris, 16./4. Oct. Glaf v. der Goltz, Baron Hübner und Baron 
Budberg und iu Paris angekommen. Die „France" meldet daß der 
Kaiser, desten Geiuudheltszustaud vortrefflich fei, bis Sonntag in 
Alaritz btelben werde. 

^ " . Dem vernehmen nach werden Fnad Pascha, Savfet Pascha 
und Klpnsti Pa,cha iu das Mlninerinm eintreten. Die Pforte bat 
deu ^ontenegrlnern den Randstreifen von Novosella abgetreten. Den 
Kandrolen l>t Amnestie zugesichert wordeu und soll von denselben an
genommen ,ein. 

^ London, 13./1. Oct. ^,Reuter's Office" meldet: Newyork, 3. Oct. 
^,n ^o>iou hat Senator Sumner eine Rede gehalten, in welcher er 
die Politll des Pränoenten bitter tadelte und für das Stimmrecht 
der Neger sprach. Dem „Newyork Herald" znfolge hat Santa Anna 
eine Anleihe vou 3 Millionen Dollars negoeürt. Seward soll bemüht 
sein, ein Einvernehmen zwischen Sauta-Anna uud deu Feniern zu 
Stande zu briugeu. 

Otitis, 16./4. Oct. Der heutige Moniteur bringt die Nachricht 
ano Kouilanttuopel, daß der vom Sultan uach Cauoia entsendete Ad-

^lulul ̂ Pascha, zurückgekehrt sei uud berichtet habe, daß bis 
1^. ^cl./3l). Sepl. auf Eantia kein bedeutendes Engagement vorge
kommen iel. Die Türkeir habeu ihre Augriffsbeweguug begonnen und 
die wicyllge Posilion Apokrinio besetzt, welche sich vor dem Eentrum 
der .vjiilurreetioii befindet. Am l4./^i. Oct. beabsichligten die Türken 
weroen^^"^" anzugreifen. Diese letztereu sollen bereits uneinig 

»lvrenz, 16/4. Oct. Die Opiuioue meldet, daß Graf Appizzoni, 
der frühere Gesaiidte Italiens in Frankfnrt, so lange die italienische 
Legalioii in Wieii übernehmen werde, bis zur Erueuuuug eiues ita-
ktelirichen Gesandten. 

'^tiilstaulittliptl, 15./3. Oct. (Mit eiuem Dampfer der russischen 
Handels- und Schisffahrls-Gefellschaft.) Henle schreibt man ans syra, 
dak der Eommandaiit der Alheniicheir Nationalgarde, Obrist KomneoS 
uiid mit chm 40 Oificiere, ioelche deu griechischen Dienst 
ben, .^eil gewonueli haben nach Eandi.r ..inüberzngehen. 
e ensalls aus Lyra 2000 Faß Pnlver befördert wruven. . 
ch»ch° w-lches h.u.c aus Svm 
v>u»!eu ift, wurde vou Scileu der luttljchcnMaulh-

Uuleiiuchuug uul^iooilr». Älle ^ ^ GrahvcziiS 

ist tiac 
Fürst 



finden der Kaiserin Charlotte von Mexiko unverändert sei. Die Kai
serin nimmt zeitweise Speise zu sich und genießt auch öfters des 
Schlafes. Der Graf v. Flandern so wie der Erzherzog Karl Ludwig 
sind, abgereist. 

Berlin, I6./4. Oct. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Wochen 84'/, 
3 Monat 82V» Thlr. für 100 Rbl. — Creditbitlete 77 Thlr. für 90 Nbl. 

Hamburg, 16./4. Oct. Wechselcours aus St. Petersburg 3 Monate 26'/< 
Schilling für 1 Rbl. 

Amsterdam, 13/3. Oct. Wechselcours auf St. Petersburg 142 Gulden für 
100 Nbl. 

New-Aork, 1l. Oct/29, Sept. Wechselcours auf London 161 pCt. 
London, I5./3. Oct. Wechselcours auf St. Petersburg 29'Vs Pence für 1 R. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Loudon. Herren Graf Aurep, Kausm. Richter, Dallwitz, Behse, 

Sprenger. — Abgereist: Herr Bennigsen. 
Hvtel St. Petersburg. Herr Verwalter Lewi. — Abgereist: Herr 

Bloinerius, Frau Baronin Wrede und Frau Baronin Schultz?. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 6. October Hierselbst an: 

Frau Lapinskh, Meisner uud Böttcher, Herren Jegorow, Ruditz, Maunoberger, von 
Rauch, Graf Aurep, Hagen, Fräulein v. Benistawsky und Oberg, Frau v. Tis-
kiewicz, Hofrichter und Andere. 

Mit dein Dampfschiff „Alexander" fuhren am 7. October von hier^ab: 
Herren Wifsor, Neulson, von Brehmen, von Harpe, Pastor Mickwi!.!, Riepke, Frau 
Baronin Salza, Fräulein Sprenger und Wissor, Hr. v. Bunge und Andere. 

Witter,,nqsbeobaelit,,naeu 
den 17. und I8> October 186». 

5? ^ 
Stund e. 

^ s s Z 
L « Wind. Witterung. 

Ertreme 
der Temperatur Tageöiuitte I 

N'- klax. Baroi». Thenn. 

(17) 7 Uhr 58.9 l.1 (1) 3 00 . (17) 7 Uhr 
v. 1 l A. 

2 . 63 5 2.1 ^ (1) 4 3,6 763,3 0.5 

II , 67.7 -1.7 1 

—33 
(18) 7 Uhr 69,5 —20 4 7M. 

2 - 69.6 4.0 (1) 4 4,8' 769.4 1.9 

11 . 692 3.7 4 

(l9)7 Uhr 69.5 2.2 (0) 3-4 
1,8 

Verantwortlicher Redakteur: N. sichert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 7. October 1866. 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat werden Diejenigen, welche 
die Lieferung des im nächstfolgenden Jah.e 
für die Universuät und deren Anstalten erfor
derlichen Quantums von 500 Faden Birken-
und 400 Faden Taunen-Brennholz, welches 
gehörig trocken sein und eine Länge von we-
uigltens 3/4 Arschin haben muß, sowie die Lie
ferung des uach Bedürfnis erforderlichen Quan
tums von circa 10 Pnd Stearinlichte, 24 Pud 
Palmlichte, 30 Pnd Talglichte, 30 Pnd Petro
leum, 50 Wedro Lenchtipiritns, 30 Pud Wasch
seife, 57 Tschetwert Hafer uud 100 Pnd Stroh 
zu übernehmen geneigt sind, hierdurch auf
gefordert, sich zu dem dieserhatd anberaumten 
Torge am 14. October <?. uitd zum Peretorge 
am 18. October d. I. Vormittags präcis 11 Uhr 
in dem SitzungSlocal dieser Behörde einzufiuven 
und nach Prodncirnng der vorschriftmäßigen 
Legitimationen und Saloggen ihren Bot zu 
verlantbaren, wegen des Zuschlags aber weitere 
Verfügung abzuwarten. 

Dorpat, 6. October 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 1265.) Secretair PH. Wilde. 

Sonntag den 9. October 
im großen Hörsaale der kais. Universität 

BeVaNntmachNttgeR uKd Mszeigen 

Der Aeue 

Strohmschc Kmiiidiis, 
bequem gebaut, 

wird am Montag den 17. October seine erste 
Fahrt von Dorpat über Werro nach Pleskan 
machen und in Dorpat vom Hotel St. Peters
burg cxpedirt. Am 18. wird der Omnibus vou 
Pleskan hierher zurückkehren. 

4-

^ ^ Soeben erschienen und vorräthig bei 
E. I. Karow in Dorpat uud FeUin: 

Für I8K7 
P a y n e  i l l u s t r .  F t l m i l i e u k l i l e n d e r .  2 5  K o p .  
Horn die Spiunstube. 62 Kgp. 
N i e r i t z  V o l k s ü i l e n d c r .  5 3  K o p .  

Gute Me Kücheiib,Itter 
verkauft F. G« Faure. 

MFMWG 

Morgen, Sonnabend den 8. October 1866 
MW" Mz-zZErorÄsMiiMS 

« 
zum Besten der „Marienhilfe" uud der „Klein-

kinder-Bewahranstalt" 
ausgeführt von hiesige» Dilettanten. 

1) Dverturc znm „Märchen von d. schönen 
Melusine achthändig 

2) ZMiiner-Lelicn Aiännerquartett . . 
>-ied für Bariton 

) d. Lied für Bariton 
4) Schön Rohtrant für gem. Quartett . 
5) Im>in»»>>tn, oz>. 29 . 
6) Duett aus „Jessonda" für Tenor u. 

Sopran 
7) Miiiuierquartctt 
3) Hymne für gem. Chor und Solo. . 

zum Benefiz für 

kr»«  kl i iliie. 
kl'itttt! j>.18 

Pferde von der Benef ' 
L e o n a r d ,  s t e h e n d  z u  P f c  

Ueii-.il-iXix.ttn 

Zum ersten Male: oder: Das Spiel mit Blumen uud 
Shawl, zu'Pferde von der Venefiziantin, reitend im Sattel, uud vou Herrn 
Theodor Leonard, stehend zu Pferde. 

Mendelssohn. 
W. Äergner. 
Horlacher. 
Rob. Franz. 
Schumann. 
Chopin. 

Spohr. 
Schaesfer. 
Mendelssohn. 

Billets 50 Kop. für den Saal, ä 25 Kop. für 
die Gallerie sind am Sonnabend den S. d. M. in den 
Bnchbandlungen der Herren E. I. Karow und Th. Hoppe 
am ÄlNltlZg von Nachmittags 6 Uhr ab an der Kasfe 

,u h-b-w 7 Mr. 

Bei Unterzeichnetem find erschienen und von 
Ihle «k Nöschke zu beziehen: 
Oetav-Briesbogen mit partielleu und To-

tal-Ansichten von Dorpat, ü 8 Kop. 
^uart-Briefbogen mit Total-Ausicht von 

Dorpat, ü. 10'Kop. 
Dorpat. C. Schultz. 

Zum ersten Male: arabischer Hengst, ohne Sattel und ohne 
Zaum, bloß Strick statt Zügel, in der hohen Schule geritten von der Benesiziantin. 

Zum ersten Male: ÄOPPOlte zu gleicher Zeit geritten von 
Frau Hinuö auf dem arabischen Hengst „Scherasmin" uud Herru Hahnemann auf 
dem norwegischen Nayehenst „Gnldbrandsdalen". 

Vei OIIK'IKSQöiS als Voltigenr auf ungesatteltem Pferde in seinen groß
artigsten "endenritten, dargestellt von Herrn Salamonsky. Derselbe wird sich durch 
einen Sprnna von der Erde auf das 5'/2 Fuß hohe galoppircnde Pferd, zum Stehen, 
ohne das Pferd mit der Hand zu berühren, besonders auszeichnen. 

Znm ersten Male- CÄ I all«1 t»0»8, plastisch dargestellt auf 3 Pferden von 
Miß Zephora, Frau Leemans und Herrn Salamonsky. 

dargestellt von mehreren Herren der Gesellschaft, worunter sich 
namentlich Herr Salamonsky durch eiu Saltomortale über 4- Pferde auszeichnen wird. 

Anfnna 7 Uhr Abends. — Alles Nähere durch die Affichen. 

Lkarles Mnnö. 

Neu soeben erschienen: 

Unger Anatom. «.Physiologie d. Pflanzen 2 Nbl. 
?"sel ^Wern 30 Kop. 

Geburtshülfe 3 Nbl. 
^ Ä ^ Contagium 350 Kop. 
NUtmger Staatsmagie d. Impfung I Nbl. 
Scholz Gelenksverletzungen 260 Kop. 
Härder Moletulargesetz Z Nbl. 

Vorräthig'bei E. I. Karow. 

Eine .junge Dam 
wünscht eine Stellung als Wirthschaf-
tei'tn in der Stadt oder auch aul dem ^ande. 
- Näheres in der Expedition dieser Zeitung 

I. C. F. v. 
T. Limberg 

Abreisende. 
Jung, Maschinenmeister. (2) 

(2) 



Beilage zur DSrptschen Zeitung ^ M. 
zogs nach Mexito abgeschlossen wnrde, ansrecht erhalten werde, ^ant 
dieser Konvention sollten die franz. Okknpationstrnppen nur in oem 
Maße zurückgezogen werden, als die Organisation einer elnhelmlichen 
Armee erfolgte. Die beiden Freniden-Regimenter sollten aber er,t sechs 
Jahre nach Einschiffung der regulären Truppen ^exlto vett^ 
daß erst im Jahre 1672 die franz. ^ahiie eingezogen werden ,ollte. 
So lange die Kaiserin in Paris weckte, hiel man ne mit halben Ver-
svrechnnaen hin und erst als sie in Rom anlangte, wo fte «ich übri-
aens ebenfalls keines freundlicheil Empfanges zu erfreuen hatte, erhielt 
ne die Gewißheit, daß die Konvention von Mlramare von Napoleon 
nicht mehr als bindend angesehen werde. Dieser Schlag wirkte zer
schmetternd auf die unglückliche Fürstin. (N.-Z.) 

Asien. 
Kalkutta. Ueber die Rebellion in Birma wird gemeldet, daß der 

König, von dessen lohnen zwei getödtet wurden, von den Nebellen 
Anfangs gefangen genommen, nach deren Flucht aber wieder in Frei
heit gesetzt wurde. In Ostindien erheben sich, in Folge dieser Ereig
nisse, neuerdings Stimmen, welche die vollständige Annexion von 
Birma begehren; jedenfalls wird aber die engl. Regierung den Anlaß 
benutzen, um die Handelsbeziehuugeu mit diesem Reiche auf einen 
befriedigenderen Fuß zu bringen. Aus Cabul wird gemeldet, daß 
Schir Ali Khan sich in Kandahar befindet uud Vorbereitungen trifft, 
um Azim und Affznl Khan in Kabul auzngreifeu. Er soll bereits 
eine beträchtliche Armee gesammelt und 32 Kanonen gegossen haben. 
Ferner heißt es,, daß er die britische Negierung um Hilfe gebeten. 
Die Hungersnoth ist in Ostindien noch immer groß und ausgebreitet. 
Die japauefischeu Blätter bringen nähere Mittheilungen über die 
Kämpfe zwischen dem Taiknn und dem Fürsten Choshin. Unter den 
Truppen des ersteren befinden sich anch 1200 Mann Infanterie und 
Artillerie, die in europäischer Weise gedrillt stnd. Letzterer hält sich 
im Schlosse von Aamagotschi auf, das nach enropäischeu Regeln stark 
befestigt ist. Der Kampf wird Mit wechselndem Glück geführt. (N.-Z.) 

Stelleste Nachrichten. 

Berlin, 17./5. Oct. Die Provinzial-Eorrespondenz meldet, daß die 
Friedensverhandlungen mit Sachsen soweit gediehen seien, daß der Ab-

- schluß derselben uuverweilt erwartet werden könne. Zwischen Preußen 
und Würtemberg wird über ein Bündniß verhandelt. Tie Ab
reise des Kaisers, Napoleon aus Biarritz ist bis Sonntag verschoben 
worden. Zuverlässige Regierungsnachrichten stellen den Gesundheits
zustand des Kaisers Napoleon erfreulicher Weise als in keiner Art zu 
Besorgnissen Veranlassung gebend dar. 

Wien, 18./6. Oct. Die heutige amtliche Wiener Zeitung pntili-
cirt ein kaiserliches Nescript vom I4./2. Oct., welches die Einberufung 
sämmtlicher Landtage mit Ausnahme des ungarischcu auf den 19./7. 
Nov anordnet. In einem Handschreibens des Kaisers vom 17./5. Oct. 
an den uugarischen Hofkanzler Baron Majlath wird die vorläufige 
Nichteinbernsnng des ungarischen Landtages durch den bedauerlichen Um
fang, den die Choleraepidemie iu Uugarn genommen, motivirt. Gleich
zeitig beauftragt jedoch der Kaiser den Hostatlzler ungesäumt alle Bor
bereitungen zn treffen, damit bei günstiger Wendung der Gesnndheits-
Verhältnisse der Landtag sofort einberufen werden, und seine Wirksam
keit beginnen könne. In demselben Handschreiben wird der Hofkanzler 
ferner beauftragt, den uugarischeu Freiwilligen den Dank des Kaisers 
sowie im Allgemeinen die kaiserliche Anerkennung für die zahllosen 
Beweise von Theilnahme auszusprechen, welche sich für die verwunde
ten Krieger der österreichischen Armee, so wie für die Armeen der 
österreichischen Buudesgenossen kundgegeben haben. 

Paris, 17./5. Oct. Der heutige Abendmonitenr bestätigt, daß 
die Augelegeuheiteu aus der Insel Eandia eine friedliche Wendnng 
nehmen, nnd kündigt die Beilegung der Differenz zwischen der Pforte 
nnd Montenegro au, indem er sagt, das französische Gonvernement 
Glückwünsche das erzielte Resultat, das ebeu so güustig sür die Türkei 

Truppen mit den, General rückten die italienischen 
grober Menjchennmsie ? r e ^ ̂itze unter den. Man, 

Anwest. Oct K rs.^ ,?'^bcn waren beflaggt, 
vou Bukarest nach Conftautinopcl reisen. ° Tonnerstag I«,/6' 

Berlin, 17./5. Oct. Wechselcours aus St 
3 Monat 83V» Thlr. für 100 Nbl. - Creditbillete '77^Thl?für^0Ml^^ ^ 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
W /3 Oct. Es bestätigt sich nicht, daß der Frieden mit 

wurde; doch sind die Verhandlungen über die 
uülKriFn Fragen beendet. Die Oesterr, Truppe» haben die Festung 

ist B-n-ti-u osficiell^der ^ital Regierung «b-rg-l>-u. 
In Paris ist Thonvenet gestorbeil. ^e ^nikul haben die Provinz 
Selina geränmt. 

Die letzte Schlacht der Sachsen. 
Von 

Thomas Carlyle. 
(1364 im Original gedruckt.) 

Prinz Karl hat das Erzgebirge überstiegen und nähert sich Dres
den von Osten her; Friedrich schlägt, sobald die Brücke in seinem Be
st^ ist, dieselbe Richiung über Meißen ein. Der alte Leopold rückt 
ans dem Westen stetig und stündlich daraus vor; Stadt Dresden das 
schicksalvolle Z-el. Dort wird, — in diesen mittleren Tagen des De
zember 1745 (die hochschottische Redellion wälzt sich gerade wieder von 
Derby zurück, die Londoner Kaufläden find auf einen Tag geschlossen), — 
augenscheinlich eiu gewaltiges uud blutiges Spiel gespiell werden, be
vor wir älter geworden sind. Allerdings sehr traurig: aber Graf Brühl 
will sich uuu emmal nicht auders überzeugen lassen. Durch Schlum
mern und Fauleuzen, über ihren Geldkasten und Fleischtöpfen, indem 
sie versuchen, Schtimm für 'Gut zu halten, und zu sagen, „es geht 
schon", wenn es uicht geht, kommen achtbare Nationen zuletzt dazu, 
daß sie von Brühl's regiert werden; können sich nicht helfen, — und 
bekommen in Fotge davon das Rückgrat gebrochen. — Es ist nun 
der 13.; der Alte Defsaner marschirt mit jeder Stunde voran gen 
Dresden und irgendeine schicksalvolle Wahlstatt. 

Dienstag deu 14., mit Tagesanbruch, setzt sich der Alte Dessaner 
wieder in Marsch; in vier Cotonnen nnd in Schlachtordnung; stetig 
vorwärts den ganzen Tag, — strenges Winterwetter, der Boden hart 
gefroren und mit Schneeflocken bestreut. In den Engpaß bei Neustadt 
sprengte seiue Reiterei mit verhängten Zügeln; fand aber Niemanden 
darin. Selbige Nacht lagert er bei einem Ort Namens Nöhrsdorf, 
der in gerader Richtung etwa drei Standen West-gen-Nord von Dres
den sein »lag, und vier Stnnden oder »lehr, wenn dn der Heerstraße 
über Wilsdrus zu deiuer Rechteil folgest. Die eigentliche direcle große 
Straße von Meißen nach Dresden ist auf der anderen Seite der Elbe 
und geht dem User entlang, eure schöne ebene Straße, aber auf dieser 
Westseite, wo sich Leopold nun befindet, länst die Straße im Innern 
und macht eine Biegung. Leopold, wie sich von selbst versteht, be
herrscht diese Straße; seiue Cotonnen sind aus beiden Seiten derselben, 
der Fluß in einiger Entfernung zn ihrer Linken, sie sind in beständi
ger Erwartung, Rnlowski irgendwo gnt postirt anzutreffen. Das Land 
ist sruchtbar, aber das Terram sehr durchbrochen, von vielen Bächen 
durchschnitten, die iu schieser Richtnng (gen Meißen neigend) der Elbe 
zufließen; es geht immer bergan, bis wir hier bei Nöhrsdorf fast die 
Wassericheide erreicht zu haben scheiuen, und die Bäche nach Dresden 
neigend zur Elbe fließen. Gute Stellungen sind zahlreich in solchem 
durchschnuteneu Terrain, mit seinen Dörfern und Bächen, Gehölzen, 
Hecken uud sumpsigeu Stellen. Aber Nutvwski hat sich während die
ses Dienstags ulrgends leheu lassen. 

Un,ere vier Colon,ten liege« daher bei Nöhrsdorf die qaine Nacht 
bei den Waffen: uud mit dein grauenden Morgen siud sie wieder in 
derselben Ordnnng in Bewegung, den gefrorenen Boden weit und 
breit zerstampfend; und gehen vor, bis znr Mündnng mit potentieller 
Schlacht geladen, immer gelinde bergauf, der wirklichen Wasserscheide 
der Gegend zu, Wilsdrus ein wenig links lassend. Wilsdrnf ist kaum 
hinter ihnen, als, siehe da, von dieser breiten Hochfläche, dem höchsten 
Punkte der Gegend: „dort ist Nutowski endlich, — und dieser neue 
Miuwoch wird ein heißer Tag werden!" Dort steht er sicherlich: 
wohl eitle Stuude weit ausgedehnt, reicht er mit seinem rechten Flü
gel bis an die Elbe, mit seinem linken an das schwierige Kesselsdors; 
er starrt von Kanonen, hat eitlen tiefen Grnnd uud sumpfigen Bach 
vor seitler Fronte: die festeste Stellung, die sich Einer in der ganzen 
Gegend aussuchen konnte. 

Kesselsdors selber liegt in einer gelinden Senknng, an dem sanften 
ckniang oder obersten Ende eines kleinen Thales oder Grundes, der 
Zichonengrnnd genannt, der sich mit seinem snmpfigen Zschonenbach, 
in einer tätige von etwa einer Meile nordöstlich, bis znr Elbe zieht: 
eln kleiner, für seine Länge sehr tiefer Thalgrnnd, und der nach der 
Elbe zu oder am unteren Ende völlig steil nnd schlnchtartig wird. 
Kesselsdors, sagten wir, tiegt hauptsächlich in eitler Absenknng: Zwi
lchen dem alten Leopold nnd Kesselsdorf steigt der Boden allmählich, 
Utld oben, vor dem Anfang des Dorfes, erhebt sich sichtbar eine flache 
Anhöhe. Es stehen einige Bäume daraus, und iu diesem Augenblick 

ein Ueberfluß an Kanonen und Grenadieren. Es ist der südwestliche 

oder äußerste linke Punkt von Rntowski's Linie, unüberwindlich mit 
seiuen Batterieen nnd Grenadieren. Rechts dehnt sich 
langen Linien ans, der sumpfige Zschouengruud vor " 
parallel mit ihn. ein Thalgrun», der in s-Um» ^ der 

geworden, daß wir schließet!, Grünne , ^ ^ , 
könne man gegen ihn vorgehen: also lassen wir ihn dort stehen 

^ Tua i» rem beschaulicher Positur. 

t>li ' Nordosten, an seinem änßerst rechten Punkte, oder der 
Gleite, wo Grünne nnd die Oestreicher stehen, ist er so schluchtartig 

wir schließen, Grünne könne weder vorgehen, noch 
en ihn vorgehen: also lc 

und er stand dort den ganzen Tag i,. ..... . , 
Nnlowski Zählt nun, in dieser Stellung, 35,000 Mann, nebst euier un
geheuren Menge von Kanonen; mir 32,000, mit der nnr gewöhnlichen 
Feldartillerie, nnd eiu solcher Zschoneugrund mil seinen halb gefrorenen 
Sümpfen vor uns. Ein kitzlicher Easus sür den alten Herrn, als er 
an dem Wintermorgen die feindliche Stellung mürrisch recognoscirt. 



Nachdem der mürrische alte Fürst recognoscirt und rasch überlegt 
hat, beschließt er, es zu versuchen, — was sollte er anders? — will sich 
auf der Westseite des besagten Zschoueugruudes mit Reiterei uud Fuß
volk aufstellen; in zwei Treffen von derselben Ausdehnung, die Nutowski 
ihm gegenüber einnimmt; gedenkt aber seineu Hauptangriff auf Kessels
dors zu richten, welches offenbar der Schlüssel zu der gauzeu Position 
ist, falls es genommen werden kann. Zu diesem Zwecke dehnt nch 
der Alte Dessauer rechtwärts aus, so daß er über die Fronte von 
Kesselsdorf hinaus reicht, — ohne sich um Grünne zu bekümmern 
(Grünne „refusirend", wie es in militärischer Technik heißt): — 
uusere Reiterei des rechten Flügels reichte rechts von dem^ Lerchen
busch (einem kleinen Gehölz dieses Namens) bis an die Freiberger 
Straße; Infanterie zwischen dem Lerchenbusch und dem großen Birken
baum auf dein Wege uach Wilsdruf; Reiterei des rechten Flügels 
von da bis uach Rötsch. Es war gegen zwei Uhr Nachmittags, bevor 
der alte Mann mit seinem Ausmarsch fertig war; diejenigen seiner 
Regimenter, die beim Anfmarschiren die Schußweite von Kesselsdorf 
passirten, wurden aus dreißig oder mehr Fenerschlünden, die in drei 
Batterien auf der dortigen Anhöhe aufgestellt nnd, begrüßt; aber sonst 
geschah noch nichts. Um zwei ist der Alte Dessauer fertig; da nimmt 
er andächtig, wie das stets sein Brauch war, ehe er losging, seinen 
Hut zum Gebet ab. Eine grimme Gebetsinbrunst ist ohne Zweifel in 
seinem Herzeu, obwohl die Worte, wie sie aus uus gekommen, nicht 
sehr gebräuchlich oder orthodox lauten: „Lieber Gott, stehe mir heute 
gnädig bei! Oder willst Du uicht, so hilf wenigstens den Schurken, 
den Feinden nicht, sondern sieh zu, wie's kommt!" Dies ist das Ge
bet eines alten Skandinaviers von einem Desfaner; auch er ist eine 
Art von Godnr, sowohl Priester als Häuptling: das Gebet ist my
thisch wahr, wie mitgetheilt; mythisch, anders nicht." Dies geschehen, 
schwenkt er seinen Hut ein Mal: „Im Namen Jesu, Marsch!" und 
der Sturm bricht los. Der preußische rechte Flügel geht, auf besagte 
Weise gebogen, mnthig vor, um Kesselsdorf uud seine Feuerschlünde 
in die Flauke zu uehmen. 

Die Preußen drängen mit der gewöhnlichen finsterstirnigen Ent
schlossenheit vor, Grenadiere voraus, Reiterei hinterher; aber sie haben 
ein furchtbares Problem bei diesem Kesselsdorf mit seinen verschanzten 
Batterieeu und zahlreichen Grenadieren, die gedeckt fechten. Schon 
die Beschaffenheit des Bodens ist schlimm für sie; er ist abschüssig, 
uud der zertretene Schnee wird zur Glitsche, so daß du arg schlüpfest 
und ausgleitest. Einunddreißig große uud au 9V00 kleine Geschosse 
gießen vou jener Anhöhe herab verheerenden Tod auf dich aus. Die 
Preußen wauken, könuen es nicht aushalten; biegen rechts aus und 
suchen dem Feuer zu entkommen ; können es diesmal uicht fertig brin
gen. Sammeln sich wieder verstärkt; versuchen es abermals mit fri
scher Kraft; aber wieder ohne Ersotg. Die Preußen werden abermals 
zurückgeschlagen; weichen in größerer Unordnung als das erste Mal. 
die schlüpfrige Bahn hinab zurück. Wären die Sachsen, ruhig ihre 
Geschosse hantierend, stehen geblieben, wie hätten die Preußeu unter 
solchen Umständen es je volldringen können? 

Aber beim Anblick dieses zweiten Rückzuges erhoben die sächsi
sche» Grenadiere, uud namentlich ein Bataillon Oesueicher, das dabei 
war (die eiuzigeu Oesterreicher, die an diesem Tage fochten), ein Sieges
geschrei, — und auf dem Gipfelpunkt ihrer Begeisterung verließen 
sie, das östreichische Bataillon zuerst uud die Sachseu ihuen uach, ihre 
Stelluug, um die weichenden Preußeu anzugreifen und die Welt rein 
von ihnen zu fegeu. Es war der Ruin ihrer Schlacht; eiu verhäug-
nißvolles Rufen, ehe man aus dem Walde war. Der alte Leopold, 
schnell wie ein Gedanke die Lage erfassend, läßt Eavallerie auf diese 
siegreich herabstürmeuden Grenadiere einleiten; wirst sie uud hauet 
sie zusammen, so daß wenige von ihnen mit heiler Haut zurückkamen. 
Die Preußen aber, — unterstützt von immer neuen Preußen, sogar 
von jenseits des Zschonengrnndes, — stürmten mit den Fliehenden 
untermengt in das Dorf hinein, bemächtigten sich endlich desselben, 
uud die sächsische Schlacht ward hoffnungslos. 

Denn als sie ihren rechten Flügel in einem solchen Orkane 
verwickelt sehen, stürmen die Preußen aus dem Centrum, wie ange
deutet, ebenfalls vor; lassen sich uicht durch den Zschonengrund zurück
halten. Sie finden den Zschonengrund äußerst sumpfig, den Bach 
an den Rändern gefroren, aber in der Mitte Schlamm bis an die 
Hüften; überschreiten ihn nichtsdestoweniger am oberen Ende, — der 
junge Moritz von Dessau an der Spitze, um seinem alten Vater in 
der Roth zu Hülfe zu eilen. Sie erklimmen die jenseitigen Felsen
wände, — noch schwieriger gemacht durch schlüpfriges Eis und Schnee 
aber Einer sucht dem Andern zu helfen und ihn zu unterstützen- — 
die Sachsen ließen sich nicht sehen, bis man oben angekommen, was 
ein Verseheu vou ihrer Seite war. Erst auf den Rande angekommen 
wird Moritz von den Sachsen mit heftigen Musketensalven empfangen-
aber Moritz kann auch mit Musketensalven dienen, Moritz kann mit 
Bajouetaugriffeu dienen, voll Eifer, semem alten Vater in der drin-
genden Roth beizustehen. Der alte Vater hat die Sachsen in die 
Flanke genommen, sendet immer mehr und frische Eavallerie ans sie 
ein, uud in der That stürmt der Z^uze rechte Flügel ungestüm durch 
Kesselsdorf uud fegt es rein. Ganze Regnnenter der Sachsen werden 
zu Gefangenen gemacht; Roel's leichte Rel^rer sehen wir^dort Fahnen 
wegnehmen, heftig eiuhaueu, um Roelv uud dre Schlappe, die 
sie kürzlich bei Meißen erlitten, zn rächen. Der wuthende Moritz in 
ihrer Fronte, von jenfeit des Zschonengrnndes, der wuthende Noel 
(Noel's Geist) uud Andere in ihrer Flanke, durch Keffelsdorf: da 
können die Sachsen uicht länger Stand halten. 

Mit Anbruch der Nacht, — ihre Eavallerie hatte sich schlecht 
gehalten, obgleich die Infanterie mauuhaft focht, — wird ihre Flucht 
allgemein. Die preußische Reiterei des liuken Flügels wird von dem 
Zschonengrund herüber beschieden, um uachzusetzeu: wäre noch eine 
Stunde Tageslicht übrig gewesen, so wäre die sächsische Armee voll
ständig vernichtet worden. Von der Dunkelheit verborgen, zog sich 
die sächsische Armee verwirrt auf Dresden zurück, mit einem Verlust 
vou 6000 Gefangenen und 3000 Getödteten und Verwundeten: eine 
vollständig geschlagene Armee. Es ist die letzte Schlacht, welche die 
Sachsen als eine Nation lieferten, — oder wohl liefern werden. 
Schlacht bei Kesselsdorf genannt: Mittwoch den 15. December 1745. 

Prinz Karl war den Abend vorher in Dresden augekommen; 
hörte all dies Schießen und Kanoniren von der Ferne, befand es 
aber nicht sür gut, sich darin zu mischen. Seine Truppen lagen zu 
weit auseinander, sagen Einige; von einem eigenmächtigen unwissen
den Brühlischeu Beamten in unvernünftig entlegene Ortschaften ein-
qnartirt, — der verhäuguißvolle Brühl! Andere wieder sagen, Se. 
Hoheit selber habe keiue Lust gehabt, und habe sich entschuldigt, seine 
Truppen seien müde, seien dnrch die zwei jüngst erlittenen Nieder
lagen entmnthigt; — wie würde es im Fall einer dritten oder vierten 
mit uns aussehen! Sicher ist, daß Prinz Karl Nichts that. Noch 
anch hat Grünne's Corps, der rechte Flügel, etwas gethan, außer 
meditiren: — es stand dort unangegriffen, nnangreifend, bis spät in 
die dunkele Nacht, als Rntowski sich dessen erinnerte und ihm Befehl 
zur Heimkehr schickte. Ein östreichisches Bataillon, das der Grenadiere 
ans der Kefselsdorfer Anhöhe, focht tatsächlich mit, — und begann 
jenes unglückliche Hervorbrechen und Verlassen der Stellung, „welches 
uuS die Schlacht verlor!" sagen die Sachsen. 

Wären jene Grenadiere aus ihrer Stelle stehen geblieben, so 
giebt jeder Preuße zu, daß es eine furchtbare Aufgabe gewesen wäre 
Kesselsdorf uud seiue Batterieu zu uehmeu. Aber sie blieben nicht 
stehen; sie brachen „Victoria" rufend hervor, und verloren uns die 
Schlacht. Und das ist der Vortheil, den uns die erhabene östreichische 
Alliauz gebracht hat; und dahin ist es also mit unserem großartigen 
Plane der Theilung Prenßens gekommen? Verhängnißvoller kleiner 
Brühl mit den dreihnndertfünfundfechzig Anzügen; Lakei, der ver-
hängnißvoll im Lakeienthnm göttlich geworden, — kommst du deiuem 
Lande nicht hoch zn stehen! 

Der Alte Dessauer, glorreich in seiner letzten Schlacht, ruhete 
die Nacht über auf den umliegenden Posten bei den Waffen; drei 
Kugeln durch seiueu Roquelaure, keiu Ritz vou Wunde an dem alten 
Manne. Auch dein juugen Moritz hatte eine Kugel den Rockschoß 
durchlöchert uud drei Pferde wurden uuter ihm getödtet, ohne daß 
er beschädigt war; Gottes Gnade hatte ihn beschützt. Dieser Moritz 
ist der Dritte Bruder, uun dreiunddreißig Jahre alt, von dem wir 
in kommenden Zeiten noch viel hören werden. Ein hagerer, langer, 
c» den Brüdern schlug er anl «leisten seinem 
Vater nach. Prinz Dretrich ist zur Zeit in Leipzig, treidt vorr 
Kriegssteuer ein, und besorgt andere notwendige Geschäfte; — uud 
ist uuu (so fügte es sich) mit seiner kriegerischen Laufbahn zu Ende, 
obschon er seine Brüder um viele Jahre überlebte. Der alte Herr 
Papa wird nun iu uicht langer Zeit seinen Abschied erhalten (ganz 
plötzlich eines Morgens, vom Schlage gerührt, den 7. April 1747), 
und in Ehren mit den Söhnen Thor's ruhen. 

I n s c r i p t i o ii e n. 
St. Petersburg, den 4. October 1366. 
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guter der ^ Kalkutta: Die Rebellion in Birma. Angriff auf Kabul. 
^unZersnoth.' Kämpfe in Japan. - Neueste Nachrichten. - Telegramme. 

Tie letzte Schlacht der Sachsen. 

500 Nbl. gagirt uud'iur ^'.nr 'viro oer 
Kleidung wird außerdem von d?n Eltern'^ beköstigt, 
beschafft. Aus allen Kirchspieleil abe d,-
Livlands Wird znm nächsten Frühjahre dnrch 
Baukosteu dieser Schitle zusammengebracht werden" sNta ^) 

- Das Nigasche Hilfseomitd erinnert daran, daß die für 
die Weltausstellung bestimmten Gegenstände womöglich' noch im No
vember in Niga abzuliefern sind, da die Abfertigung nach Paris gleich 
nach dein 12. December erfolgt. 

Niga. B ü c h e r  w u r d e n  i n  R i g a  e i n g e f ü h r t  1 8 1 6  f ü r  B .  A s f  N  
18,679, 1865 dagegen 2830 Pud, deren Einkaufspreis ohne Spesen 
etwa 94,300 preuß. Thaler betragen wird. sD. N. B. C.) 

Dorpat, S. Oct. Ueber seiue Taltbstu mm eufchitle sür 
E s t e n berichtet Pastor Sotolowski zu Fenneru. Er ichreibt: „Ich fand 
-in meiner Gemeinde 2 taubstumme Kiuder vor, im Alter vom 8 uud 
9 Jahren, die vollkommen bildungsfähig erfchieueu. Um sie dereiust 
consirmireu zu tonnen, verschaffte ich mir die gesammte Literatur des 
Taubstummen-Unterrichts, eiu Meisterwert Deutscher Geistesarbeit, eiue 
wahre Ehrensäule Deutscher Padagogik. Mit Hilfe dieser Anleitung 
habe ich die beiden Kinder bis hiezn unterrichtet, uud sie sprechen ihr 
Estnisch mit hinreichender Deutlichkeit, sie verstehen, wenn auch oft 
noch mühsam, jedes Wort, das ich ihnen vorspreche, sie schreiben sau
ber uud rechnen die vier Speeles mit kleinen Zahlengrößen, sie tön-
neu iu kleinen, nackten Sätzen die gewöhnlichen Bedürfnisse des täg
lichen Lebens ausdrücken, sie verkehren mit meinen Hausgenossen uicht 
m e h r  d u r c h  Z e i c h e n  s o u d e r u  d u r c h  W o r t e .  D i e s e  R e s u l t a t e  e r w e c k t e n  
5ie lebhafte Theilnabme der Pastoreu im Spreugel, die aus ihren 
Mitteln mir die Anstelluug eiues Hilfslehrers ermöglicht nnd mich 
dadurch in deu Stand gesetzt haben, den ^Nutzeu der Arbeit über die 
Grenzen des Kirchspiels auszudehnen, ^o entstand der Plan ein r 
Schule. Die Prediger Estlauds gewährten die Mittel zum Druck Est
nischer Lehrbücher nnd das Vermächtuiß des Baron Gotthard Krüde-
ner, weiland Gesandter in Kopenhagen, der zum Bau einer Taubstum-
menschule 1000 Nbl. deponirt halte, gaben mir Muth, deu Bau zu 
begiuueu. Er nähert sich seiner Vollenduug. Uuweit des Pastorates 
belegeu, au dem Punkte, wo sie die Wege nach Peruau, Felliu uud 
Weißeusteiu scheideil, lehut sich die neue Schule mit ihren Nebeuge-
bäudeu au eiu duukles Gehölz uud harrt der Schüler. Nach N., O. 
und W. weiseil die Wege. Auf allen diesen Wegen sollen die Taub
stummen heranziehen, um eiust uach sieben Jahren, ihres Gottes und 
ihrer selbst bewußt, fröhlichen Sinnes und mit lantem Danke in die 
Heiinalh zurückzukehren. Der Nordeu, d. h. Estland, hat feiti Coutiu-

aus 
vou 

..^"/e zugeiichelt worden. Dafür wird der Lehrer Mit 

10 Kinder beköstigt. Die 
oder anderen Interessenten 

NttNil. Von einer Gutspolizei ist iu neuerer Zeit die Auf
merksamkeit der Gouv.-Obrigkeit darauf geleukt wordeu, daß zahlreiche 
.Hebräer und zwar Krämer, das Estl. Gouv. durchzieheu, die das Laud-
volk ini Haudel betrügen, falsche Creditscheine verbreiten uud Silber-
geld eiiUoechselu, um dasselbe über die Greuze des Reichs zu befördern. 
Es' sind deshalb alle Ebräer, die keiu Haudwerk betreibeu, der Goiiv.-
Nea. zur Abfertigung iii die Heimath vorzustellen. (E. G.-Z.) 

—  U e b e r  d i e  s e c h s  Z i g e u u e r f a m i l i e n  b e r i c h t e t  d i e  N e v .  
Ztg., daß dieselben zitr Heimsnchuüg der bevorstehenden Vieh- nnd 
Pferdemärkte iinserer Provinz aufgebrochen siud. Vielfach darüber 
ausgefprocheueu Zweifeln gegeuüber, welcher Religion die Fremdlinge 
aus der nngarischeu Pußta angehöreu, wird bemekkt, daß sie während 
ihres mehrjährigen Aufeuthalts iu Nußlaud zur griechischeil Kirche 
übergetreten siud. Ob sie vorher Christeu oder Heiden gewesen, war 
nicht zn erfahren. (Nev. Z.) 

—  B e i  a l l e n  F a b r i k e n  s o l l e u  a l s  t e m p o r ä r e  M a ß r e g e l  H o 
spitäler eingerichtet werden, bei denen die Zahl der Betteil mit 1 pCt. 
für je 100 Arbeiter zu berechueu ist. Zur Eiurichtuug dieser Hospi
täler wird ein Termin von einem Monat gegeben vou dem Tage an, 
wo den Fabrikbesitzern Mittheilnng gemacht worden. (Nev. Z.) 

—  U e b e r  d i e  G e s c h i c h t e  d e r  l i v l .  C o m t n r e i  d e u t s c h e n  
Ordens in Bremen wurde in der Uter. Gesellschaft ein Vortrag gehalten. 

—  D e r  B a u  d e r  n e u e n  e s t n i s c h e n  S t .  J o h a n n i s - K i r c h e  
ist jetzt so weit vorgeschritten, daß mit Nächstem die Aussetzung der 
Kuppel uud des Kreuzes auf der Thurmspitze bevorsteht. Nach Volleu-
dnng der Manrer- und Steinmetzarbeiten im Innern der Kirche sind 
die Baugerüste fast ganz entfernt, so daß das Ange des Beschauers 
«ich au der wohlthneuden Wirkung der architectonifchen Formell und 
Verhältniste, namentlich der Pfeiler nnd Kreuzgewölbe, unbehindert 
erfreuen kann. Wie wir hören, steht der Kirchen-Convent wegen An-
schaffnng einer Orgel mit einem bewährteil Meister des Auslandes in 
Uuterhandlung uud siud auch eutfcheiDeude Schritte für eiu Altarblatt 
aus dem Atelier unseres Landsmannes Gebhardt gethan. — Der 
Bau der estuischeu Carls-Kirche ist im Laufe dieses Sommers, wenn 
auch laugsam, so doch so weit gefördert wordeu, daß die trefflichen 
Formeu uud Bauverhältuisse derselben immer deutlicher zu Tage tre
te». Scholl uach dem, was jetzt fertig geworden, zu nrtheilen, wird 
dieser Kirche, sobald sie vollendet seill wird, in architectonischer Bezie
hung der erste Platz unter unseren Kircheil einzuräumen sein. — Bei 
Erwähuuug der Kircheubauteu mag hier auch die Bemerkung Platz 
finden, daß das neue Dom-Waiseuhaus kürzlich uuter Dach gekommen 
ist. Auch ^ies ist eiu stattliches Gebäude gewordeu, das zur Belebung 
nnd zum Schmuck der iu deu letzten Jahren in jeder Beziehung so 
st'hr iii Aufnahme gekommenen Gegend zwischen den beiden neuen 
Domwegeu viel beitragen wird. Die Uebersiedelnug der Waiseuaustalt 
ln die neue Behausuug wird, wie wir höreu, nicht vor dem Jahre 
1868 stattsindeu. (Nev. Z.) 

.  —  D e r  d e m  D a m p f e r  „ L e a . u d e r "  z u g e s t o ß e n e  U n f a l l  
erweist sich uach ueuereu Nachrichteil als sehr bedeutend. Passagiere, 
dle mit der gestern hier eingetroffen „Nadeshda" dem auf den Strand 
gesetzten Schiffe uahe vorübergefahreu, berichten, daß es etwa zu zwei 
Drittheilen seiner vordern Nänme bis zum Deck mit Wasser gefüllt 
nt, während der hiutere Naum (das Schiff zerfällt bei wasserdichteil 
Zwischenwänden in verschiedene Abtheiluugeu) in die Höhe ragt. Von 
eineiit Passagier des „Leander" erfahren wir Folgendes über deu Un
glücksfall selbst. Um 6 Uhr Abeuds war das Schiff 

Dieses Wetter Wetter — fast Wiudstille — voll Neval abgegangen. . . . 
sich säst die- ganz- Nacht (irrthuintich IM-" >»" d'^at.^,^ 

^tnrmes-Nacht bezeichnet; ein starker Wind erhob > ) Passaaiere 
g-u). Zwischen »nnd Z Uhr w der wurder. 
dnrch einen Stob w» >°lch°r y-wgt^-t « verdeck 
von seinein Schlasdivan nnd Schisfsleuteil 
ei^'ild, erlundigteu S^ße'° uud werdeu iiuu gewahr, daß 

hä'kZhi "St ^^A-^ihnen iiegende Jnset Ha.rh te» 



steuerte. Nach einer Fahrt von etwa zwanzig Minuten saß das Schiff 
auf dem Strande bei anderthalb Faden Wassertiefe. Nun wurde den 
Passagieren der inzwischen von ihnen geahnte Sachverhalt vom Capi-
tain mitgetheilt: das Schiff habe durch einen heftigen Stoß auf einen 
Felsenriff (wahrscheinlich Stapelbotten bei Worms) einen so bedeuten
den Leck davongetragen, daß es auf den Strand habe gesetzt werden 
müssen. Die Passagiere wissen eben so wenig das Wagestück des Ea-
pitains, in finsterer Nacht das gesährliche Fahrwasser bei Worms zu 
forciren, als seine Fürsorge sür das Landen der Passagiere und Effec
ten nach erreichtem Strande zu rühmen. Uebrigens gelang es, bei 
der Stille des Wetters in der Nahe der Insel, die Passagiere nno ihr 
Gepäck ohne Lebensgefahr oder irgend welchen Verlust auf die Insel 
Harry zu bringen. Am frühen Morgen kam der dem Baron Ewald 
Ungern-Sternberg, auch Dagö-Großenhof gehörige Dampfer „Progreß" 
zur Slrandungsftelle, und übernahm der am Bord desselben befindliche 
Eigenthümer sofort die Sorge für die Ladungsbergung. In anner-
keuueudster Weise gedenken die Passagiere der Gastfreundschaft und 
Fürsorge, welche ihnen seitens des genannten Herrn zu Tyeit wurden. 
Seiner Einladung folgend begaben sich einige Passagiere ani Mne 
Dagden'sche Besitzung, wahrend andere es vorzogen auf der Jnfel 
Harry zu bleiben. Ein heftiger Wind, der sich am Morgeu des lln-
glückstages erhoben und längere Zeit andauerte, verhinderte dre Com-
muuicatiou mit Hapsal und das Herüberschaffen der aus Neval ^be
schafften Taucherapparate. Inzwischen setzte der „Progreß" sein Ber-
guugsgeschäst fort. Die Ladung ist jetzt vollständig — zum kleineren 
Theil seebeschädigt — nach Dagden geborgen. Der Maschinenraum 
des „Leander" soll auch mit Wasser gesüllt seiu. Uebrigens ist Hoff
nung vorhanden, daß das Schiff gehoben und flott gemacht wird. 
Das Schiff ist versichert. (Rev. Z.) . 

St. Petersburg. Eiue Gnadeubotschast S. M. d e s  K a i 
sers befreite den Staatsverbrecher Jschutiu von der Todesstrafe in 
dein Augeublicke, als dieselbe an ihm auf dem Smolenskischen Felde 
vollzogen werden sollte. (D. St. P. Z.) 

—  A l l e r h ö c h s t e r  G n a d e n a k t .  Nachdem der Ober-Kriminal-
gerichtshof sein Urtheil über die Personen gefällt, welche in Folge der 
Anklage, von der verbrecherischen Absicht Karakosow's Kenutuiß gehabt, 
zu geheimen Gesellschasteu gehört und andere Verbrechen begaugeu 
zu haben, dem Gericht übergeben worden waren: unterlegte der Justiz
minister auf Gruud der ZH 1065 nnd 1060 des Negl. über die Kri
minaljustiz die von den Verurtheilten eingereichten Bitten um Erleichte
rung ihres Schicksals und das darüber aufgestellte Gutachten des Lber-
Krimiualgerichtshoses dem Ermessen S. M. des Kaisers. S. M. der 
Kaiser hat Allerguädigst Folgendes zu befehlen geruht: Für Nik. 
Stranden, Pet. Jermolow, Dmit. Jurassow, Pet. Ättkolajew, Ataxiniil. 
Sagibalow, Wiacz. Schaganow nnd Ossip Atotkow ist der ihnen be
stimmte Termin der Zwangsarbelt abzukürzen und sind dieselben zur 
Festungs-Zwangsarbeit zu verschicken, und zwarStranden auf zwanzig, 
Jermolow und Jurassow aus zehn, Nikolajew auf acht, Sagibatvw uud 
Schaganow auf sechs nnd Motkow aus vier Jahre. Alex. Iwanow 
uud Fed. Lapkiu erleiden, statt der ihneu bestimmten Strafe, den Ver
lust der Standesrechte und erhalten ihren Wohnort im Gouv. Tomsk 
angewiesen. Dmit. Iwanow wird, um ihm die Möglichkeit zu gebeu, 
durch Eifer im Dieuste für Thron uud Vaterlaud durch die That die 
Neue zu beweisen, welche er vvr dem Ober - Kriminalgerichlshofe an 
den Tag gelegt, ohne Verlust der Standesrechte uud mit dem Rechte 
auf Beförderung als gemeiner Soldat in den Militärdienst eingestellt. 
Bolesl. Sosstakowitsch wird laut des 1. P. im H 140 des Strasgesetzb. 
vom Verlust der Standesrechte befreit und erhält dem über ihn ge
fällten Urtheile gemäß seinen Wohnort im Gouv. Tomsk angewiesen. 
Während die Prozedur der öffentlichen Bestrafung an den Verurtheilten 
vollzogen wurde, erschieu ein Feldjäger und übergab dem Jnstizmiuister 
den Allergnädigsten Befehl S. M. des Kaisers, dem Nik. Jschutiu das 
Leben zu scheukeu und denselben laut Z 71 des Strasgesetzb. zu lebens
länglicher Zwangsarbeit in den Bergwerken zu verschicken. Diese 
Allerhöchsten Befehle wurden den Verurtheilten verlesen und die nöthi-
gen Anordnungen Zur Ausführung derselben getroffen. (Sen.-Ztg.) 

Astrachan. Der Minister der Volksausklärung beantwor
tete in Astrachan, wo er sämmtliche Lehranstalten in eingehender Weise 
besichtigte, bei dem ihm zu Ehren von. der Stadt gegebenen Diner den 
auf ihn ausgebrachten Toast wie folgt: „Haben sie Dank, meine Her
ren, für die mir zu Theil gewordene Aufmerksamkeit. Ich schreibe sie 
keineswegs meinem persönlichen Verdienst zu. Da ich erst kürzlich die 
Verwaltung des mir Allerhöchst auvertranteu Nessorts angetreten habe 
so orientire ich mich iu demselben zunächst an Ort und Stelle, bedacht 
darauf, die theoretischeu Anschauungen mit ihrer practischen Anwend
barkeit in Einklang zu briugen, denn meiuer Meinung nach können 
die Anordnungen, die ich im Ressort des Ministeriums der Volksauf
klärung zu erlasseu habeu werde, nur aus diese Weise Erfolg haben 
Ich weiß, daß Ihre Sympathieeu vorzugsweise durch deu Umstand mir 
gewonnen sind, daß ich Ihre ferne Stadt aufgesucht habe. Aber auch 
in dieser Hinsicht kann ich ans Verdienst keinen Anspruch erheben, 
erfülle nur den mir heiligen Willen S. M. des Kaisers, und für un-
sern Allergnädigsten Monarchen giM es keine fernen Uuterthaueu 
denn Alle sind sie nahe, sehr nahe meinem Herzen. Ich mich 
bereits mit den Bedürfnissen Ihrer ^tadt an geistiger Bildung ver-
trant gemacht und beabsichtige, diesen Gegenstand Ipäter ausführlich 
mit Ihnen zn besprechen. Aber auch dei eiuem o^erstächlicheu Blick 
auf Astrachan, das hinler sich einen Fluß von dreitau^eud ^erst Aus-
dehnuug und vor sich ein Meer hat, läßt uicht verkennen, oaß ihm 

eine große Zukunft bevorsteht, sowohl in industrieller Bezielmna als 

ttick?e"E>ttwick?luuo"d-? °h"- Wissenschaft kein- -rsoig-
w t e o o  D e r  g r o b e  R e f o r m a t o r  R . c h l a n d s  

fiel au? Europa hm; wollen wir dafür sorgen. dab M^u dnrck^ 
'Mnjier vou Aftrachan auf uns Hinblick- und einer wabren ae >mdm 
nivralifchen Bildung bei uns ansichtig werde, daß sür alle diese 
thaten Millionen vou Meuschen dem wohlwollenden und anfäeklä.Än 
Willen nnsers geliebteil Monarchen zu dauken habeu werden Ä 
propoiiire Jhueu nochmals einen Toast auf S. M. den Kaiser"" — 
Bei eiiier Ansprache aii die Schüler des Gymuasiums — das Astra-
chausche Gymuasium ist eiu elastisches — hob der Graf die Wichtig
keit der auf ernsten, bewußten, emsigen Studien basirten elastischen 
Bilduug hervor. (Rev. Z.) 

^uchiimkalö. Die Ursachen des Aufstandes sind noch im
mer nicht aufgeklärt. Nnr soviel scheint sicher, daß von den circa 2000 
Abchauern, die Suchum angegriffen haben, höchstens ein Zehntel sich 
von Rache oder andern auch uur eiuigermaßeu triftigen Motiven lei
ten ließen, alle die andern dagegen, ein unwissender und schlecht be
waffneter Haufe, durch falsche Vorspiegelungen und den Wunsch zu 
plüudern zur Theiluahme verlockt wnrden. Die Voruehmern versi
cherten, daß in Suchum-Kal6 gar keiue Truppen ständen und man 
nnr hinzugehen habe, um sich der dortigen Schätze zu bemächtigen; 
das Volk, ein armseliges, zerlumptes Gesindel, folgte seinen Führern 
wie eine Heerde Hammel, mit einigen Handvoll uureifem Mais und 
einem kleinen Vorrath gedörrter Birnen im Schnappsack. Als man 
einige gefangene abchasische Bauern fragte, weshalb sie sich empört 
uud Suchum angegriffen hätten, gaben sie, und wie es scheint in 
bester Ueberzeuguug, zur Antwort, daß sie es nicht wüßten, uud mit
gezogen seien wie die andern. — Nach einer Eorrespondenz des „Odess. 
Bl." rst in Abchasten die Reue über deu Ausstand eiue recht tiefe. 
Abgesehen davon, daß die Hauptanstifter des Anfstandes ausgeliefert 
werden mußteu, so geht es den Abchasiern sehr nahe, daß sie nicht 
weiter Waffen tragen dürfen. Ihre Waffen gingen ihnen über Alles. 
Oft führte der Abchasier, wenn er im übrigen auch ganz abgerissen 
war, in seinem Gürtel einen kostbaren, mit Silber eiugelegten Dolch, 
vou dem sich zn trennen er für eine Ehrlosigkeit hielt. Bei ihrem 
ungezähmten Charakter, ihren wilden Begriffen von Pflicht und Ehre, 
^onach jede Beleidigung mit Blut abgewaschen werden mußte, war 
der bewaffnete Bergbewohner für deu friedlichen Abchasier ein steter Ge
genstand des Schreckens. Wenn die abchafifcheu Fürsten ihre Aule 
verließen, was nur zu oft geschah, so liebten sie sich mit eiiier zahl
reichen bewaffneten Suite zu umgeben, die lärmend nnd schreiend 
durch die engen Straßen von Suchum sprengte. Diese zahlreichen 
Aufzüge der Fnrstsn zogen überdies die arbeitende Klasse V0N ihren 
täglichen Beichamguugen ab und die ohnehin 
Lage der Bauern, die in sklavischer Abhängigkeit von ihren kleinen 
Fürsten standen, wurde vou diesen despotisch ausgebeutet. Selbst von 
dem Eigentumsrechte war beim Bauer dem Fürsten gegenüber nicht 
die Rede, und oft genug hatte man in Suchum Gelegenheit zu sehen, 
wie dem Bauer der Erlös für seine Products, die er zu Markte brachte, 
vou seinem zufällig anwesenden Fürsten ohne weiteres abgenommen 
wurde. — Obgleich die Abchasier Landbau treiben, so sind sie noch 
immer ein wildes Volk. Ihre Wildheit zeigt sich in Blicken und Be
wegungen. Sie besitzen eine große Gewandheit uud Eleganz der Ma
nieren, sprechen rnhig, ohne Gesten, besonnen, langsam und gerathen 
nie in Hitze. (Nev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Äerlin, 15./3. Oct. Geheimerrath Di', v. Gräfe hak das große 
Grundstück neben seiner Klinik, den früheren Hof des Kremser-Fuhr-
,verks in der Karlsstraße, für 92,000 Thlr. angekauft und wird, wie 
die N. Pr. Ztg. vernimmt, dasselbe zu einem Erweiterungsbau der 
Augeu-Kliuik beuutzen. — In den letzten Tagen waren hier im größe
ren Publicum besorgliche Gerüchte über bevorstehende militärische 
Maßregeln verbreitet. Man wollte wissen, es sei eine Mobilmachung 
von zwei Armeecorps zu erwarten, und man knüpfte dieselbe an Nach
richten der schlimmsten Art, die über das Befinden des Kaisers Napo
leon eingelaufen sein sollten. Die Sache hatte sehr wenig Wahr
scheinlichkeit für sich uud fand deßhalb in unterrichteten Kreisen auch 
durchaus keinen Glaubeu. So viel wir erfahren haben, sind die Be
richte über die Gesundheit des Kaisers der Franzosen auch nicht der 
Art, um so uumittelbare Befürchtungen zu rechtfertigen, wenn sie auch 
auf anderer Seite feinen Znstand als einen solchen darstellen, der zu 
einer völligen Wiederherstelluug weuig Aussicht bietet. Dies dürfte 
in diplomatischen Kreisen die vorherrschende Ansicht darüber lern. 
Iu Betreff der orieutalischen Frage kommt malt, trotz der nch unver-
einlich erneuernden Siegesnachrichten, die aus griechischeu quellen 
zu Gunsten der Kandioten colporlirt werden, immer mehr zu der Be
fürchtung — oder vielleicht auch zu der hier uud da gehegten Er
wartung zurück —, daß wir uns in einer entlchetdenden Knsts tm 
Oriente befänden. Die Westmächte sind angen,chetnlich aber verfrüh
ten uud gewaltsameil Experimenten, um die orientalliche Frage in 



Fluß zu bringen, abhold, und die Pforte dürfte über genügende Kräfte 
verfügen, um localer Aufstände Herr zu werden, sobald denselben 
nicht Subventionen von außeu zu Hülfe kommen. 

— Der Mensch glaubt gern, was er wünscht, und so gibt es 
Viele, welche den Prager Frieden nur als etwas Vorläufiges ansehen 
und voraussagen, daß Preußens Erwerbungen bald wieder durch einen 
neuen Krieg verloren gehen werden. Namentlich knüpfen ne ihre 
Krieashoffnungen an den Tod Napoleon's; denn da er ihnen nicht 
den Gefallen thue, feindlich gegen Preußen aufzutreten, so wuschen 
sie ihu je eher je lieber beseitigt. Dann, hoffen der Königs von 
Hannover, der Kronprinz von Sachsen und Andere, >ollen die Fran
zosen gegen Preußen marschiren und ihre Herrlichkeit vi^r herstellen, 
mag aus Deutschland werden, was will. Alle diele Rechnungen und 
ohne deu Wirth gemacht. Napoleon III. zeigt eme größere Lebeus-
,äbiakeit als die Feinde des Friedens annehmen. Von seinem Puls-
chla^ das Befinden Europa's nicht am wenigsten 

ab und da ist es erfreulich, daß er so eben wieder eine Nevne abge
nommen hat, täglich ein paar Stunden spaziren geht und seine Ge
sundheit noch nicht der Art ist, daß die Zeitungen veranlaßt sein 
können, Nekrologe zum voraus anzufertigen. Und selbst wenn die 
Welt bald den Tod dieses bedeutenden, vielverkannten Mannes zu 
beklagen hätte, so fragt es sich doch noch sehr, ob sein Tod, wie der 
Tod Alexander's, dnrch Kampfziele, die sich über die ganze Welt 
verbreiten, gefeiert werden wird. Entweder behauptet sich das 
Kaiserreich, und dann wird es während der Minderjährigkeit des 
Thronerben auf Frieden angewiesen sein, oder es wird durch die 
alten Parteien gestürzt, unter denen sich allerdings viel Haß nnd Neid 
gegen Preußen, viel Lust, sich in die deutschen Angelegenheiten zu 
mischen, kund gegeben hat. Allein in diesem Falle werden in Frank
reich so heftige Parteikämpfe ausbrechen, daß es auf einige Jahre 
vollauf mit seiuen inneren Angelegenheiten zu thnn haben wird. Das 
ist wenigstens das Wahrscheinlichste, und es ist für die prenß. Negie
rung so wenig wie für eine andere hinreichende Ursache vorhanden, 
schon jetzt sich durch kriegerische Rüstungen auf den Todesfall des 
französischen Kaisers vorzubereiten. An solchen Vorbereitungen fehlt 
es denn auch iu Preußen. Alle Gerüchte über außerordentliche mili
tärische Maßregeln sind, wenn nicht absichtlich erfnnden, doch ent
schieden unrichtig. (Köln. Z.) 

Köln, 14./2. Oct. Aus der Ausstellung von Hof- und Stnben-
vögeln wurden in Berücksichtigung beigebrachter Docnmente für Brief
tauben drei erste Preise ausgetheilt, und zwar an Herrn Hölscher, 
dessen Tauben die Tour von Sebastian in Spanien bis Aachen zu
rückgelegt hatteu, an Herrn Binger in Eschweiler, dessen Tanben von 
Mont Louis in Frankreich bis Eschweiler, an Herrn Nonl in Verviers, 
dessen Tauben von Fontarabie in Spanien bis Verviers geflogen wa
ren, und an Herrn Knour in Köln. (Köln. Z.) 

Wim, 13./I. Oct. ^ Die Londoner „Post" wünscht Oesterreich 
Glück zum Friedensschluß mit Italien. Oesterreich habe bei Sadowa 
viel weniger verloren als gewonnen. Abgesehen von der Ermöglichung 
finanzieller Ersparnisse, von dem Wegfallen vieler Hindernisse, die 
Willem kommerziellen und politischen Fortschritt im Wege standen, 
habe es noch einen andern Gewinn, den größten von allen, davon
getragen, denn — sagt sie — dieselben Ursachen, vor denen die österr. 
Satrapen aus Florenz und Modena, und österr. Besatzungen aus 
Ferrara uud jetzt aus dem Venetianischen verschwanden, haben auch 
für Wieu, Pest, Prag und Lemberg die Abschaffung des Konkordats 
tatsächlich besiegelt. Der Sturz der Priestergewalt ist für Oesterreich 
eine noch weit größere Wohlthat als ^er Schiffbruch der militärischen 
Büreankratie. Weder bei Solserino noch selbst bei Sadowa wurde 
die Energie Oesterreichs so untergraben und erschüttert, als an jenem 
18. August 1855 unglückseligen Angedenkens, an welchem der Kaiser 
Franz Joseph das Konkordat unterzeichnete. Das Geflüster des jesui
tischen Beichtvaters sprach das letzte Verdammungsurtheil über den 
Kcuserstaat. Wenn die Kriegskatastrophe auch uur zur Ausbebuna des 
Konkordats führt^ w ist schon dies als eine unschätzbare Segnung zu 

Frankreich. 
Paris. Die Krankheit des Kaisers ist keineswegs ein Steinleiden, 

sondern eine Drüsenlähmung (I^irrnl^LiL der l^roswtn), welche bei dem 
jetzt sehr reizbaren, nervösen Temperamente des Kranken bei Weitem 
schmerzhafter als gewöhnlich wird und von Zeit zu Zeit durch die alten 
geus^d^" g^visse Erschwerung erfährt. Wie wenig übri-

sonstigen Facultäten des Patienten ein-
kein besvnverer Freund eiaeub^!!. hervor, daß der Kaiser, sonst 
höheren Verwaltungs-Beamten^ « vor vier Tagen an einen 
Schreiben gerichtet hat, das natürl?^ langes, eigenhändiges 
Gegenstand eifrigster Unterhaltung gewor?en"i^ 

Italien. ' ' ' 
Florenz. Der Friedensvertrag mit Oesterr^b n. . - <. . -

Wortlaute nach vor. Natürlich beginnt das Ac<,>?.s."^ seinem 
nnd Freundschaft auf ewige Zeiten", dann folgt, daß d^e zu <r?non^ 
vereinbarten Bediugungen wegen Auswechslung der Krieasaefauaen.n 
aufrecht erhalteu bleiben. Die Gränzen der an Italien Äae^ten 
venetianischen Provinzen lind „die administrativen Gränzen der näm 
liehen Provinzen unter der österreichischen Herrschaft; eine von beiden 
Contrahenten aufgestellte militärische Kommission soll beauftragt wer^'i 
die Gränzlinie auf dem Terrain in möglichst kurzer Zeit festzustellen" 

Die Negieruug des Königs von Italien übernimmt einen Theil der 
auf die durch gegenwärtigen Vertrag abgetretenen Territorien treffen
den Schuld auf sich, welche auf 35 Millionen Gulden C.-M. fixirt 
ist, die in eilf Raten binnen 23 Monaten nach den Normen des Zu
satzartikels bezahlt werden sollen. Aus die Negierung des Königs von 
Italien geht vollständig der Noute Vouow über mit sei
nem Activ-Vermögen von 3'/- Millionen Gnlden und seinem Passiv-
Vermögen von 66 Millionen Gulden. Die Negierung des Königs von 
Italien snccedirt in den Rechten uud Verpflichtungen, welche aus den 
Verträgen entspringen, die von der österr. Verwaltung regelrecht im 
allgemeinen Interesse des abgetretenen Territoriums abgeschlossen wor
den sind. Die österr. Negieruug ist verpflichtet zur Rückzahlung aller 
Summen, welche von den lombardifch-venetianischen Unterthanen, Ge
meinden, öffentlichen Anstalten und religiösen Genossenschaften an die 
österr. Cafsen uuter dem Titel von Kautionen, Depositen und Ver
wahrungen bezahlt wurdeu. Ebendazu ist die ital. Negieruug ver
pflichtet gegen österr. Unterthanen und Körperschaften in Bezug auf 
Summen, welche an die Casseu des I^ndnräo VLuoto bezahlt wurden. 
Die Regierung des Königs von Italien erkennt an und bestätigt die 
von der österr. Negieruug in dem abgetrenen Territorium bewilligten 
Eisenbahn-Concessionen in allen Verfügungen und für ihre ganze 
Dauer. Vom Tage des Austausches der Ratificationen tritt die ital. 
Regierung in alle Rechte und Lasten ein, welche die österr. Regierung 
dnrch die genannten Concessionen auf den Eisenbahnen des abgetre
tenen Gebiets hatte. Bis auf ueue und weitere Vereinbarungen wird 
für diese Linien der Höhepunct der Erträgnisse der beiden Netze nörd
lich nnd südlich der Alpen, zur Berechnung des Brutto-Ertrages an
genommen, auf welchen sich die Garantie per Kilometer auf 3000 Lire 
ergiebt. Die lombardo-venetianischen Unterthanen, welche in dem ab
getretenen Territorium wohnen, sollen aus ein Jahr nach vorgängiger 
Anzeige vor der competenten Behörde vollkommene Freiheit haben, 
ihre bewegliche Habe zollfrei auszuführen nnd mit ihren Familien sich 
in die Staaten ^r. k. k. Majestät zurückzuziehen, in welchem Falle 
sie das österr. Bürgerrecht beibehalteu werden. Es steht ihnen frei, 
ihre unbeweglichen Besitzthümer im lombardo - venetianischen Gebiete 
beizubehalten. Das gleiche Recht steht den Venetianern zn, welche in 
den anderen Provinzen des Kaiserthums Oesterreich sich aufhalten. 
Diejenigen, welche von dieser Verfügnng Gebraiich macheu, dürfen in 
Betreff ihrer Entscheidung von keiner Seite beunruhigt werden, weder 
in Betreff ihrer Person noch ihres Eigenlhnms, welches in den respec-
tiven Staaten liegt. Die WoyltlM eines Jahres wird auf zwei aus
gedehnt für Uuterthauen des abgetretenen Territoriums, welche sich 
zur Zeit der Ratification des gegenwärtigen Vertrages außerhalb des 
österreichischen Staates befinden. Die Venetianer, welche sich in der 
österr. Armee befinden, werden unverzüglich vom Dienste befreit und 
nach Hause geschickt. Es versteht sich, daß diejenigen, welche erklären, 
im Dienste Sr. k. k. Majestät verbleiben zu wollen, weder an ihrer 
Person noch an ihrem Eigenthum belästigt werden. Die nämlichen 
Garantieen siud den Civil-Beamten gewährt. Die Archive, welche 
die Eigenthumstitel, die Doeumente der Administration und Civil-
Justiz, das abgetretene Territorium betreffend, enthalten, so wie die 
.ttuustgegenjtälide, welche dazu gehören nnd sich in den Archiven des 
^aileithninv Oesterreich befinden, werden den Eommissaren des Königs 
von Italien so bald als möglich überliefert. Sämmtliche frühere Ver
träge und Conventionen zwischen dem Könige von Italien und dem 
Kaiser vou Oesterreich werden in allem bestätigt, welchem der neue 
Vertrag nicht derogirt. Nichts desto weniger verpflichten sich die bei
den contrahirenden Theile, binnen einem Jahre diese Verträge und 
Conventionen eiuer allgemeinen Revision zu unterziehen, nm daran 
nach gemeinsamer Vereinbarung die Modisieationen anzubringen, welche 
dem Interesse der beiden Länder zu entsprechen scheinen werden. Die 
Schiffahrt auf dem Garda-See ist frei, mit Wahrung der besonderen 
Hafen-Reglements und der Litoral-Polizei. Eine Convention zur Rege
lung der Maßregeln gegen die Contrebande wird zwischen Oesterreich 
nnd Italien binnen einem Jahre abgeschlossen. Unterdessen bleibt die 
Convention vom 22. Nov. 1851 zwischen Sardinien und Oesterreich 
in Kraft. Die ital. Regierung befreit von jedem Sequester die Privat
güter der abgesetzten ital. Fürsten, jedoch ohne Verletzung der Rechte 
des Staates und Dritter auf diese Güter. Um aus die beste Weise 
zur Wiederherstellung des Friedens mitzuwirken, erklären die Contra
henten und versprechen, daß in ihren Ländern und i^^den zurückge
gebenen oder abgetretenen Ländern kein Individuum, welches bei den 
letzten Ereignissen auf der Halbinsel compromittirt wurde, processirt 
oder molestirt werden könne auf Grund seiner politischen Haltung 
oder Meinung. Außerdem hört man, daß Oesterreich die lombardische 
Eiserne Krone an Italien ausliefert. So hat sich denn eine geschicht
liche Notwendigkeit vollzogen, welche die österr. Staatsmänner leider 
zu spät begriffen haben. (Köln. Z.) 

Amerika. K^icksal 
Es tänfcht sich Niemand mehr darüber,^ daß das ^ ^ tanfcht iicy niemano meyr - . , . -

, .V ^Uhnnis Mexiko entschieden ist. Allgemein bebaue 
^ Kaiserpaar, namentlich die Kaiserin l^har 0 v 

s? ^ tief gestört ist, nachdem sie die und alle 
»l ^ daß sie von keiner Seite auf Hilfe zu " ̂ 

U)re Hoffnungen, mit denen sie als daß die Kon-
Parts hatte die Kaiserin nichts Anderes g, ^ ^ Erzher-
vention von Miramare, m^e ale.chzettig mit der Ubrem des ^rzyer-

lFortsehung in der Beilage.) 



Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden nach Z 8 der Vorschriften 
für die Studirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: Ltnä. tlrool. Carl Dangnll, 
Carl Henkel, Eugen Kahn, Ludwig Katterfeld, 
Friedrich Wachtsmnth, Jacob Bahrdt, ^nr. Carl 
Sponholz, Gustav Vogt, Gustav Wäber, Wol-
demar Jensen, Armin Adolphi, Guido Eckardt, 
Friedrich Johannson, inoä. Theodor Tiling, 
Emil Weidenbanm, clipl. Jaroslaw Dwernicki, 
oseon. Oscar Schäfer, Lewon. Tigrnaneantz und 
plmi-ni. Ludwig Gehlhaar aus der Zeit ihres 
Aufenthalts ans dieser Universität ans irgend 
einein Grunde herrührende gesetzliche Forde
rungen haben sollten, aufgefordert, sich da
mit binnen vier Wochen n äato snd xoernr 
praoelnsi, bei Einem Kaiserlichen Universitäts
gerichte zu melden. 

Dorpat deu 8. October 1866. 
Rector Samson. 

(Nr. 662.) Grimberg, 1. 8<zort. 

Sonntag den 9. October 
im großen Hörsaale der kais. Universität 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 

einpünAen in neuer Sendung - TÄoKZI'Ä. Wältet«. 

(Letzter Sonntag.) 
Morgen, Sonntag den 9. October 1866 

GH, -OH Kl- «K L k' KI «/1kl ZW ß ß 

s««n 
znm Besten der „Marienhilse" nnd der „Klein-

kinder-Bewahranstalt" 
ausgeführt von hiesigen Dilettanten. 

1) L'vertUl'e zuin „Ntärchen von d. schönen 
Melusine achthändig Mendelssohn. 

2) Zigeuner-Leben Mänuerqnartett . . W. Bergner. 
ZV ^ für Bariton ...... Horlacher. 
/ d. Lied für Bariton Rob. Franz. 

^chon Nohtrailt für gem. Quartett . Schumann. 
Ä °p- 20 Chopin. 
6) Duett aus „Jessouda" für Tenor u. 

Sopran Spohr. 
7) Mänuerqnartett Schaeffcr. 
3) Hymne für gem. Chor uud Solo. . Mendelssohn. 

Billctü ü, 50 Kop. für den Saal, K 25 Kop. für 
die Gallerie find am Soimalicnd den 8. d. M. in den 
Luchhandlungen der Herren E. I. Kinoiv und Th. Ho^ipe 
am ^oimtag don Nachmittags 6 Uhr ab an der Kasse 
zu haben. 

ÄnkanK präoiso 7 vdr. 

Aeadennscher Gesangverein. 
AIouwK äen 10. ä. N. ünäet keine 

DelznuZ kr«nner. 

plastisch dargestellt auf 3 Pferden vou Miß Zephora, Frau 
L e e m a u s  u n d  H e r r n  S a l a m o n s k y .  

ViQ VieS'tacMv oder die Schul-.Quadrille, geritten von 
C. Hinnö, Herrn Jules Leonard, Hahnemann und Leemanns auf eigens hiezn 
dressirten 4 Hengsten. 

Austreten des weltberühmten Herrn Nagel nnd Söhne 
vom Oii'<incz ^poleon in Paris. 

Zum letzten Male: Gs'asbÄ (llkttSSQ. oder die englisck)e Hirschjagd, 
dargestellt mit zwei gut dressirten lebenden Hirschen. 

Anfang 7 Uhr Abends. — Alles Nähere dnrch die Affichen. 

Ws,rSss NMWö. 

Montag, W. Vetaber, Große Parforce-Varjiellnng. 

Bei mir erschien und ist vorräthig bei 
E. I. Karow in Dorpat und Fellini 

Die Cansnmereine 
ihr Weseu und ihr Wirken. Nebst einer prak
tischen Anleitung zu deren Gründnng und Ein
richtung. Auf Veranlassung des ständigen Aus
schusses der deutschen Arbeitervereine, heransg. 
vou E. Pfeiffer. — Preis 68 Kop. 

Stuttgart. U. Kriiner. 

Sämmtliche 

Utensilien M Gel-Mlerei 
halten stets vollständig auf Lager 

Jhle Röschke. 

Ein tüchtiger 

Clavier Stimmer 
empfiehlt sich dem verehrten Publikum aus's 
Beste, uud verspricht tadelfreie, prompte uud 
dillige Ausführung der ihm gegebeneil Aufträge, 
entgegen genommen durch Hrn. Musiker Wiefel. 
Holmsttasze, Haus Lieber. 

SWIK/' 

Ist ?n Inrdon.-.doi Z?. 

Eine wohlerhaltene kleine Drechselbank 
nebst Werkzeugen und zwei eiserne Oefen 
stehen zum Verkauf. Wo? sagt die Expedition 
der Dörptschen Zeitung. 

Neu soeben erschienen: 
Vöttger Haudwörterb. d. techu. Chemie 367 Kop. 
Weber Telegraphen- und Signalwesen 3 Nbl. 
Wagner Sodafabrikation 50 Kop. 
Burkhard civilist. Präsumtioneu 350 Kop. 
Hesse Tascheubuch d. gem. Civilrechts 250 Kop. 
Albert Forstgruudsteuerermittelung 120 Kop. 
Thieme englisches Handwörterbuch 270 Kop. 
Seiuecke Literaturgeschichte 135 Kop. 
Falkeustein Geschichte d. Johanuiterordeus 2 N. 

Vorräthig bei E. Z. Karow. 

»,, t «H 
von n. Lolu-mnm; Luiiisek ü. 6, Ilriol-
dior ü. 4, Netk n 10ZI^op. isr xn dulion in 
der UnntUnvA' von 

unk äonr Iliun'solien Ler^o. 

Uchen, Roggen, Gerste 
und 

tS 

kaust C. Hennig. 

Schöne Nlnmen-Zlviebeln, 
als: H^oiiMen, lulxen, I^aroisseu, I^zietten, 
Lroeus, 5oncirMen, Iris. Milien, LoillÄ nnä 
Lolinss^Iöelcolien sinä in g-rossor ^.ns^vlidl ^n 

Izoi K?. 

«0 neue Biertonnen von 102 
Kruschkeu, wie auch Kornsäcke von 

3 und 4 Loof hat abzugeben 
C. Gottlieb Keller. 

Meine Wohnung 
habe ich nach dem Hause Ticks, dem Hospital 
gegenüber, verlegt. Vehr, 

stellv. Stadttheils-Aufseher 
des 2. Stadttheils. 

Znr Abfalsung 
von 

Vviefen, Äufsä^en, Gesuchen jeder Art, 

piale»r gegen billiges Honorar enipfteyrr svch 
ergebenst 

G. ^üschler. 
Zu erfragen bei Hru. Eichenberg (Restaurant). 

M km«r«W 
ist Lvln- liilliA- ^n Ltntions-
doi-g-, Hans KW-<Z, >Voltnun^ äes Herrn 
Süoe^o von^l^ntenüdl, doiin vienor >Vnrnin«-. 

liöolister 6>ug.Iität 1(> Ivo^)., 5 
75 I5on. vorkautt ?r. 

I^ankkok Nr. 18. 

Koggen, Wehm u. grübe Gerste 

kauft C. Sommer, Müller in Newold-

Braildwcin, 

im Laufe dieses Monats nach Pskow zu llesern 
wünscht zu k.us°n ^ ̂  

M-bel-Alil! 

Werloren worden ein schwarzes wollen-
nionsselin Umschlagtuch auf 
der rigascheu Nagatke bls zur nnt^n ^-ech^ser-
schen Straße. Gegen Entschädlgnng abzugeben 
in der Expedition dieser Zeitung. 

Jedermann, nament-, 
Uch für Ichler, Drechsler, Lakirer, Buchbinder,! 

Pid.-Flaschen zn 15 Kop.! I-
empfehlen 

Abreisende. 

F. v. Jung, Maschinenmeister. 

Ähle Nvschke. I T. Limberg. 

(2) 
(2) 
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Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raun, Z Kop. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Witt^e. 

Preis für Dorpat: 

jährlich k Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich k Rbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Wuchdrnckcrei von E. ?. .^arow ent^k^en. 

Druck von S. I. Karow. 

Ii h a l t.. 
inländischer Theil. Dorpat: Zur (McubahnanHvkHenheit. Fellin: 

n? K^rcbspielsgericht. Wolmar: Die Uu^.cxhau'bluugeu dsr Kirchspielsrichter. 
Niaa' Graf Baranow. N. v. Bulmeriucq, lÄ^viderzurg der Ziig. Ztg. Mitau: 
<5nde der Cbolera. Die Predigersynode. R sval: lKwchriugen des Leander Geld-
i>ase Narva: Das Fahrwasser, Die Re.ttukgsairMk bei Seeunglüci. Pskvw: 
^ic Bezirksgerichte. St. Petersburg: l Einfuhrzölle in England. Die Kapelle in 
ni-^a Tif'lis:' Eiu Hospital. / 

^lnständischer Theil. Deutschland. Bk'rtiil: Dagesuachrichten. Urtheil 
p'iialäuders. Das Trauerspiel der ^rr-jnigen. Der vierte Akt der Reformation, 

.^ntellectuette Uebenuacht. Stettin: Hebung oder Senkung der Ostseeküste. 
A s^- ^er .Handelsvertrag mit Nichland. Marburg: Die Uebernchrung der 

nach Frankfurt Wieu: D«r Frieds mit Jwlien. Der Zwiespalt der 
- K°Ü°'.! Rom: D-- Atz.u, °cr F.„„z°s»,, 

— Localis. Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, IS. Oct. Eine Versammlung der Interessenten für 

die Veranstaltung von Vorarbeiten zur Niga-Dorpater Eisenbahn wird 
am 14. Oct. Abends 8 Uhr im Loyale der ökonom. Societät stattsiltdeu. 

Fellin. D a s  v i e r t e  K i r c h s p i e . l s g e r i c h t  d e s  P e r u a u s c h c n  
Kreises hat vom 14. Oct. an wieder seinen Sitz in der Stadl Fellin. 

Wolmar. Die Verhandlungen der Kirchspielsrichter, 
welche sich nur ans eine gleichmäßige Durchführung der Gemeindeord
nung bezogen, habeu zn voller Verständignng der Beteiligten geführt, 
obgleich die bevorstehenden Schwierigkeiten nicht verkannt' wurden. 
Die -Wahlen Her Gemeindeältesten nnd Gemeindeschieil'er, welche letz
tere die Geineinderollen sofort herzustellen Habel!, sind für den Angen-
bli6 das Wuchtigste, da znnial dem Genieindeältesten ein Ämt vvn der 
ausgedehntesten Thätigkeit für die öffentliche Wohlfahrt auf dem Laude 
anvertraut wird. . . ^ 

Rig>i, <0. Oct. G r a f  Baranow lst gestern nach ^t. Peters-

bmg Der verabschiedete Stabs-Capitän N. v. Bnl-
m e r i n c q  a l s  j ü n g e r e r  B e z i r k s - J n s p e c t o r s g e h i l s e  d e r  1 .  l i v l .  B e z i r t s -
ALciseverivaltnng. (L. G.-Z.) 

—  D e m  H e r r n  1 ) » ' .  B .  v .  E a m p e n h a u s e u  e r w i d e r t  d i e  
Nig. Z.: „Wo nimiiit der Herr „Doclor" deu Muth her, uus Ailschulei-
gungen und Verlenmduugeü unterzilschieben, von denen sich iudenincri-
minirten Artikeln nicht die leiseste Spnr findet? Nicht die in Wolmar ver
sammelt gewesenen Kirchspielsrichter, sondern gewisse jnngletlische Agita
toren, die wir nicht näher zu bezeichnen brauchen, waren nnter den 
Männern mit den gesunden Lungen und agitatorischem Geschick ge
meint, und wenn wir von dem Mangel an Einheitlichkeit in Sachen 
der Gemeindeverschmelzung sprechen, so dachten wir nicht an Livland, 
sondern an Kurland, wo es bekanntlich keine Kirchspielsrichter giebt, 
nnd bezüglich der erwähnten Maßregel thalsächlich kein einheitl iches 

Vorgehen der bäuerlichen Aufsichtsbehörden in Aussicht steht. Was 
di? ^f5^'.'"ulnng in Wolmar anlangt, so hatten wir dieselbe nur aus 
te» ^ hiuwe'iseu wollen, weil wir wohl wnß-

twNnrchs^^,'°"W°">« sein als.ei»-Ver-
welche. ""steht sich fiir Leute, 
Bestätigung ihrer arm nehmen, leseil nnd nlcht 
die' aus i reu7^ vml selbst; a-.f Leute 

- - v . ^>-^ilri.nrreiie nrcht herauskönnen und nnr 

^ ^ tl^ii^ er vergetillche Arbeit; 
denn unseres Wissen» slnd dle Jmpedliueute, die sich auf jedem Gute 
vorfinden und eiuen bedeutenden Theil des Flächeninhaltes ansmachen 
in der Regel nicht in Lofstellen angegeben. Der Posten des Doctri-
nairs bei der Nigaschen Zeitung, den Herr v. Campenhaufen für not
wendig halt, ist zur Zeit übrigens nicht besetzt, kann ihm aber ans 
Verlangen offen gehalten werden." 

MitlNl, 4. Oct. Genesen ist gestern der letzte registrirte Cholera
kranke und wird die Cholera als gewichen angesehen. (Nig. ?»/) 

—  D i e  k n r l .  P r e d i g e r s y n o d e  i s t  a m  5 .  O c t .  e r ö f f n e t .  

Rkval. Der „Leander" ist vermittelst Eentrifngalpnmpen, 
einer Lokomobile und dein Hülfsdampser „Progreß" uach 36 stündiger 
angestrengter Arbeit flott gemacht uud glücklich in Tiefenhasen (einem 
Ankerplatz ans der Insel Dagden) eingebracht. (D. P. Z.) 

—  F ü r  d i e  H a n s  b e  s i t z e r  w i r d  f ü r  u n t e r l a s s e n e  A n z e i g e  d e r  
Angekommenen nnd Abgereisten eine Geldstrafe von 25 Kopeken für 
jeden Tag eingeführt, deren Gesammtbetrag jedoch 15 Nbl. nicht übe -
steigen dars. (D. P. Z.) 

NiU'vll. Das alte Fahrwasser hatte am 26. Sept. einen Tief-
aug von 9 Fuß 5 Zoll, das neue ll Fuß 8 Zoll. 

—  D i e  N e t t u n g s a n s t a l t  i n  H n n g e r b n r g ,  d e r e n  E i n 
richtung mit 5812 Nbl. nnd deren jährlicher Unterhalt mit 2160 N. 
von der Krone bewilligt sind, hat ihre Thätigkeit begonnen. Im Juli 
langle das erste Nellnngsboot an, uud siud seitdem mit demselben 
mehrere Versuche uud Probefahrten vorgenommen worden, die befrie
digend ausfieleil. In den letztvergangenen Tagen ist nnn anch das 
zweite Boot, sowie zwei Nakelenbänke nebst Znbehör für die obener
wähnte Neltungs-Anstalt eingetroffen; die Böte, von cannelirtem Eisen 
nach Peake-Francis'^ System, sind ans der Fabrik von Nbs. Mc 
Donald ck Co. in Hamburg, die Naketen-Apparate aus dem Regie-
rnngs-Elablissement in Woolwich hervorgegangen. Unsere Rhede ist 
während der diesjährigen Navigation bisher von einem starken Stnrm 
verschont geblieben, weshalb es nns an Gelegenheit fehlte, die Tüch
tigkeit der Bole einer vollständigen Probe zn unterwerfen. Dies 
sollte aber bei dem am 2(5. Sept. wütheuden orkanartigen Stnrme 
geschehen. Unter der Reitling von Egor Zompa nnd Martin Lootz-
mann ging eine^ dieser Böte, mit 12 Nuderern bemannt, in die hohe 
Brandung, nnd mancher Einwohner Hnngerburgs schüttelte bedächtig 
den Kops nnd meiute, entweder müsse es untergehen oder an den 
Strand geschleudert werdeu. Und wirklich waren in knrzer Zeit Boot 
und Mannschast den Blicken entschwunden, so daß es schien, sie seien 
verloren. Allem diese Besorgniß schwand vollständig; die Leute 
machten das Boot glücklich dnrch die Brandung bis znr rothen Signal-
stange und kehrten mit ihm wohlbehalten, aber total durchnäßt, in 
den Fluß zurück. Das Boot bewährte sich ausgezeichnet in der hohen 
Brandung; es ist leichl zn handhaben und entleert sich sosort der 
euistürzenden Wellen. Die^ Männer erklärten einstimmig mit solch 
elnem Fahrzeuge bei jedem Stnrme in See gehen zn wollen. (N.S. Bl.) 

^ Wow. Die Bezirksgerichte im Gouv. Pskow sind in der 
Halste des October zu^ertichten nnd erhalten einen solchen Bestand, 

das; die tonstitnirenden Sitznngen, ans Grundlage der 151 100 
und 108 der Einrichtung des Jnstizsystems, eröffnet werden können. 
.^ie .MMzreglements vom 20. Novbr. 1804 treten znnt 15. Nov. in 
threnl volleil Umfange in Wirksamkeit. (D. P. Z.) 

^kisburg. Das eilgl. Conslllat macht bekannt, daß 
nn Rllgemeillen die Lichte (darunter anch die Stearinlichte) bei ihrer 
^msuhrnng in englische Häsen keinen Zoll entrichten. Von rnss. Er
zeugnissen sind mit Importzöllen belegt: das Getreide mit 3 Pence 

^utner (nzlgefähr 3 Kop. pr. Pnd) und der Spiritns mit 10 
^Mlug 5 Peuce pr. Galoue. 10 Shill. 5 P. 3 Nbl. 2'/« Kop. 
nach normalem Conrse; 1 Galone ist ein Geringes mehr als rnss. 
Euiler, geilan — 0,300 rnss. Eimer. Der Zoll ans Holz soll ans 
Grnnd des Handelsvertrags zwischen England nnd Oesterreich binnen 
kurzem abgeschafft werden. (N. P.) 

Jll Nizza ist der Bail der Kapells auf der ^ ^ 
dev hvchseligen Thronfolgers bereits in Angriff 
^'vs. Grimin, nach dessen Entwurf die Kapelle , 
Nl^a a.r-'isl ..... selbst Zu übernehmen.^ 

^ nn,' die bervorraaendsten Kraukeuhänser 
"!w w Letztere besitzt de. 

Kaukasus noch nicht. lP- W.) 



Ausländische Nachrichten, 
Deutschland. 

Berlin, 19./7. Dct. In den neu erworbenen Ländern wird die 
Rekrnluung auf die diesjährigen Dieustpflichtigen beschränkt. Nach 
einer LLsener Depesche ist zwischen Sachsen nnd Preußen der Ver
tragsabschluß, soweit die Regelnng der militairischeu Beziehung in 
Frage kommt, erfolgt. Die Erledigung der Detailverhaudluugeu ist 
aufgeschoben worden. — Der Engländer Graut Duff hat vor seinen 
Wählern in Elgin eiue Rede gehalten, welche neben der Behandlung 
der Heiinischeu Augelegeuheiteu auch die auswärtigen, insbesondere 
deutschen Dinge mit gelegentlichen Nutzanwendungen auf jene bespricht. 
Die Auffassung eines so selbststäudigeu, gründlich vielseitigen Denkers, 
wie Grant Duff sich uoch unlängst in den „Studien in der europäi
schen Politik" bekundet hat, erscheint bedeutend. In eiuer Ueberstcht 
der Ereignisse deö Jahres bemerkt der Redner nach Auszählung der 
heimischen Kalamitäten, der Rinderpest und Eholera, der <suspen-
diruug der Habeas-Eorpus-Acte iu Jrlaud und der Geldkrise u. s. w.: 
„Uud doch, bei alle Dem! so großartig ist das aus dem Kontinente 
zum allgemeinen europäischen Besten vollendete Werk, so bedeutend 
der Fortschritt in allem Guten, daß, wofern sich nicht vor dem 31. 
December eiue große unvorhergesehene Kalamität ereignet, das Jahr 
1366 mit Recht als eines der gesegnetsten betrachtet werden darf, so 
wie es ohne Frage zu den deukwiudigsteu gehört, deren sich ein Zeit
genosse erinnern mag. Der jüngste Krieg ist höchst treffend als ein 
seltsames „Trauerspiel der Jrrnngen" bezeichnet worden, in welchem 
alle Schauspieler die Nolleu getauscht habeu. Auf der einen Seite 
Oesterreich, formell im Rechte, auf der anderu Preußeu, formell im Unrecht, 
und doch konnte keiner, der etwas von den deutschen Dingen verstand, nach 
Ausbruch des Krieges auch nnr eiueu Augenblick darnber im Zweifel 
sein, daß seiue Hoffnungen uud Wünsche auf Seiteu Preußens sein 
müssen. Was vor nnsern Angen geschah, war, der entstellenden Hüllen, 
mit denen man es umgeben, eutkleidet, einfach der vierte Akt des 
Dramas, das mit Luther begann und desseu erster Akt schloß, als die 
Schweden ihren König bei dem großeu Steiu auf dem Felde vou 
Lützen ließen. Von dein Momente an, wo Preußen seilt Loos an 
die Rezormatiou, Oesterreich seiues an die Gegenreformation knüpfte, 
war der Sieg des Erneren einfach eine Frage der Zeit. Leicht ist es, 
den Glücklichen zn preisen und viele, die während des JahreS 1864 
ihr Aeußerstes aufboten, Deutschland zu schniäheu uud herabzuwürdi
gen, scheineil jetzt zu ihrem Credo gemacht zu habein „Es ist kein 
Gott außer dem Erfolg und Bismarck isl sein Prophet." Mir aber, 
der ich damals mit Eurer vollen Billigung gerade so wie heute sprach, 
wird es verspättet sein, ohne Vertun der Selbstachtung von den Sie
gern Gutes zu reden. Es ist seltsam zu sehen, ucke sonst wccht unter
richtete Blätter die jüngsten Erfolge des preußischen Heeres und die 
zur Kousolidirung Norddentschlands gemachten Ansänge als sast aus
schließliches Verdienst des Grafen Bismarck darstellen. Man sollte 
sich eriuuern, daß, als Graf Bismarck im Septdr. IS62 die Zügel 
der Negieruug ergriff, die Veränderungen in der Armee schon sehr 
weit sortgeschritt.it waren. Lob nud Tadel, die der künftige Geschicht
schreiber diesen Veränderungen ertheilen wird, gebühren dem Könige 
nud seiuen militärischen Rathgeberu." — Was Preußen seine gegen
wärtige Stellung verschafft hat, ist nicht irgend eine besondere Insti
tution, es ist das energische Streben nach iulellekuieller Supcrioriiät, 
d a s  i h m  d e n  N a m e u  d e s  S t a a t e s  d e r  I n t e l l i g e n z  e i n g e b r a c h t  h a t :  
eiu Geist so alldurchdringend, daß sich auch die militärische Clique 
ihm nicht einziehen konnte. So mnß es nnd so wird es sein. Der 
Intelligenz und Bildung, durch angestrengte Arbeit erworbeuer Tüch
tigkeit gehört die Zukuuft. Die Mauie für Athletenthum als Selbst
zweck, welche gleich einer Seuche in den oberen Klassen der englischen 
Gesellschaft nm sich gegriffen hat, wird zu eiiier nationalen Kalamität 

wenn ihr nicht bald Einhalt geschieht, und die Mittelklasse 
einigen Opfern ihren Kindern die Erziehung 

Blasien Torheit und Verkehrtheit der reichsten oberen 
Nr!!.» dem »^^o.m'.en lab. Weun eine 

setzt, hoffen wir, daß eins der c5,-^a -?^^n ^m^^. 
wird, daß unsere Staatsgüter au-'! ^ 
eiuseheu lernen, daß die Welt Traumen erwachen und 
nud daß wir uns mit verwandeln ^ stch verwandelt, 
ihr behaupten ..." (N.-Z.) ""^en, Men wir nnsern Platz in 

Stettin, 16./4. Ott. Seit zwanüa ^ 
Ostseeküste von Memel bis Wittow ^ ganzeu 
tungen des Wasserstandes angestellt worden!^ Diesetb'^^^^'^ 

Sei 
-tt idio "wollte man 

daß'an der Küsteu-Eutwickeluiig eine Hebung ergeben, 
des mit Sicherheit sich nicht erkennen lasse. Seit ldl!!^ >? ^ 

richtungeu die Schwankung im Wasserstande hervorgebracht zu ba!^. 
Ein in deit Abhandlungen der Kontgltchen Ak.-.denue zu Vertu! ver-

in 
des 

^udeu Wiud-

ver-

vorgegangen , wodnrch die Handels - Interessen jener Provinz 
empfindlich berührt werd>:n, Die posener Handelskamnier hat dagegen 
lebhaft reuionstr.rt und !>e sowohl wie der Ober-Prasident sich be-
Ichwerend an den Fmanund Handels-Minister gewendet, Die 
Hande stamme.- >!t >°Kt da^.n b-nh.eden wsrden, dab die Bemühungen 
der Staat^R-gl-rung zur; towendnug der Rachtheile sür die,f,andels-
Jnlerejsen der Provinz Pl'I-n durch die Mabreaeln des rnisiich-n 
Gouvernements sruchtlvs g,-bliebe» und s°rtg-s-tzte Verhandlungen 
snr jetzt kernen Ersolg veripr acheu. (Köln. Z.) 

Mnrbing, 14./2. October. Zn hiesigen akademischen Kreisen herrscht 
jetzt vielfach große Spannung, wie der neuerdings in Frankfurt a. M. 
aufgetauchte uiid von den dortigen Blättern mit Lebhaftigkeit ergrif
fene Gedanke der Gründung einer Universität in dieser Stadt zuste
henden OrtS aufgeuommeu werden wird. Eiuleuchtend scheint, was 
f ü r diesen Vorschlag spricht. Die Lage Frankfurt's im Herzen Dentfch-
lanvs und im Mittelpniikt lebhafter Verkehrsstraßen, die aus politi
schen Gründen uicht zu unterschätzende Möglichkeit, anf diese Weise 
den Frankfurtern einen Ersatz für den jüngsten Verlust au idealeu 
Güteru zu gewähreu und zugleich an der Südgränze des norddeutschen 
Bundes eiue wirtschaftliche Warte zu errichteu, die, wie sie einer
seits dazu dieute, die ueupreußifcheu Laudesthcile durch Gemeinfaui-
keit der Bildung mit den alten innig zn verschmelzen, andrerseits ein 
wichtiger Stützpunkt eiiier nach dem Süden schattenden Politik wer
den könnte; die verhältnißmäßige Leichtigkeit, gerade in Frankfurt 
eilte Hochschule herzurichten, wo Spnäler, Bibliotheken nnd sonstige 
zu akademischen Zwecken nöthige Sanimluugeu und Institute bereits 
reichlich vorhanden lind und kräftige Unterstützung von Seiten der 
vermögenden Stadt zu erwarten steht; die mannigfachen Vortheile, die 
das dortige großstädtische Leben und Treiben anch für die vielseitigere 
Ausbildung der akademischen Jugend zu bieten vermag; das Alles 
sind sofort in die Angen springende Momente, die dieses Projekt weit 
aus dein Kreis der müßigen Combinationen über das Schicksal der 
nenprenßischen Universitäten Heransrücken dürfteil und ihm eine Basis 
sichern, vou der aus die Hoffnung auf eine ernstliche Erwägung des 
Vorschlags in den competenten Kreisen nicht mehr als thöricht erschei
nen kann. Sollte die Entscheidung an höchster Stelle für Frankfurt 
günstig ausfallen, so wäre damit zugleich das Geschick der Marburger 
Universität entschieden. Dieselbe könnte neben Frankfurt uumöglich 
bestehen bleiben: sie als Stock der neuen Schöpfung dorthin zu ver
legen, würde durch die natürliche Lage der Verhältuisse geboten. Der
gestalt hätte das besonderer Aufmerksamkeit gewiß werthvolle Problem 
der Beschaffnng einer sür den Südwesten des vergrößerten preußischen 
Reiches ansreicheudeu Universität eine Lösung gesuudeu, die auch iu 
hiesigen akademischen Kreisen mit lebhafter Freude begrüßt werden 
würde. Natürtich, eine Universitär in FrantNirt trägt alle Bcdin-
AUtlgen in eine der namhafteren deö deutschen AatevlandeZ 
z u  w e r d c N )  a u ^  M a r b u r g  l i e ß e  s t c h  f e l b s t  i m  g ü n s t i g s t e m  F ^ u c  n u r  
eine mittleren Ranges ausbilden. (N.-Z.) 

Wien, I5./3. Oct. Die „Presse" schreibt über den Frieden mit 
Italien: In wenigen Tagen räumt das letzte österreichische Bataillon 
den Boden, ans dem seit den Tagen des Marius das romanische mit 
dem dentichen Elemeut gcrungeu, eiu Kamps, dessen Last mit der 
deutschen Kaiserkrone unserem Lande übertragen wurde. Die blulge-
träntten Gefilde, auf deueu im Laufe der Jahrhunderte Taufende und 
aber Tausende unserer Söhne ihr Leben verhaucht haben, anf denen 
nusereu Tapseru so mauches ewig grüue Lorbeerreis erblüht ist, sie 

össentlichter Bericht vou G. Hagen hat jetzt leitgestellt, daß 
bung oder S.'ukuug der Ostseeküste stch nicht behaupten lätzt. (St.-A ) 

Poscü, 14./2. Oct. Die Ansichten anf den gedeihlichen Abschu^ 
eines Handelsoertrages mit Rnßland stud wieder in weitere Werlte 
gerückt. Trotz aller Gegen-Petitionen aus den pieußiichen Gränz-
proviuzeu, namentlich ans Posen, ist das russische Gouvernement nut 
einer Aenderung in der seitherigen Organisation seiner Zollämter 

hoffen in ihm den Beginn 
eifer zwischen beiden Staaten in ihrer gleichartigen Kultur- unpoli
tischen Aufgabe herbeiführt. Der Ausgang war, trotz unserer !L>iege, 
unvermeidlich vou dem Augeublicke au, als Italien uns in jeiter Aus
gabe überflügelt, als es durch gemeinsame Freiheit seiner Stämme 
vie provinziellen Gegensätze versöhnt, die getrennten Geister verschmol
zen halte. Iu Italien besteht nicht, wie in Oesterreich, ein Gegensatz 
der Nationatitäten, aber der Munizipalgeist strebte ntchl minder in 
ceinrisugaler Richtung, als es bei uns die Nationaliläts-Jdee thnt. 
Der Haß der Stumpfköpfigkeit iu,d Verlommenheit gegeu Bildung 
und Neichthum kaitn uilter deit Czechen itlcht starker sein, als er cs 
in rinzeli.e» H-ckn-stern des UllramonI-nismiiS iu Ital,-.. .st. Dl-
«ivaMA »nierer P^umzialcha»vtstadle IN.-Wik» halt den Bergleich 
nicht ans, mit der einstigen Abneigung bienna's gegen Turm. Livor-
no- gegen Florenz, Das Sondergesühl, das in jeder sieilianijchen 
Brnst lebendig war, übertraf weit das Partikular-Bewußtsein der 
Magvareu. Die österreichischen Völker wnrden und werden zusammen
gehalten durch das Baud der Dynastie, gemeiusame Eriuuerungen, 
^eideit und Großthaten, wie durch gemeiusame Lebensansgabe. Keiir 
solches Baud verknüpfte die italienischen Stämme. Noch 1648 war 
das italienische Staatsbewußtseiu erst in wenigen begabten Köpfen 
nnd alübeuveu Herzeu lebeudig. Die italienischen Voller, ats ste 
alleinige Herren ihres Geschickes waren, proklamirten nicht, Me ^e 
Dentschen/ die Einheit des Vaterlaiides; ste sonderten stch nach Hro-
vinzen, bildeteit eine veitezianische, eine röinische Ä^epn' u, ^ n eigene^ 
Älecch Sicilien uud Toscaua. Anch die Lombardei Halt, o^)ue dte 
Anwesenheit sremdcr Truppen eifersüchtig ihre beivachl. 
A'u Jahre 184!) regte sich kaum eine Hand zur Uutnstutzung der 

mvnleien; aber wie mit e i u e n t  Zaubeilchlage ätldeite stch die Stim-
tttuug^ Pielnont in der Zeit der allgemeinen ReatUon der Ab-
Piemviue 
;uuug, 
lchassung aller l ö 4 8 e r  V e r s a s s i i i t g e n ,  e i i t  a u s n c h t i g  k o n s t i l u t i o u e l l e r  



Staat blieb. Die Dynastie Vavoyen sparte nach außen hin keine 
diplomatischen Trngkünste; aber ihrem Volke hielt sie Wort. Diese 
Treue gewann ihr die Herzen. Vor dem Frühlingshanche der Frei
heit schmolz das Eis der" provinziellen Gegensätze. „Nirgends in der 
Welt," so klagte noch vor sechzehn Jahren ein italienischer Staats
mann, „sind schönere Bruunen uud nirgends weniger schiffbare Ge
wässer als iu Italien. So ist unser öffentlicher Geilt." Seitdem 
hat die Freiheit die Geister, in ein gemeinsames Bett geleitet, ste zn 
einem mächtigen Strom vereinigt. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom 13/1 Oct. Der Termin des Abzugs der Franzosen rückt 

näber uud Manches zeigt dies au. Das Oberkommando verkauft 
vom 15 d. M. ab Pferde uud all' dasjenige Inventar, welches nicht 
mit zurückgenommen wird. Dem römischen Magistrat ist uotifizirt 
worden, daß gewisse Lokale, welche als franz. Kasernen dienten, mit 
der zweiten Hälfte des November zu seiner Disposition stehen werden. 
Noch immer giebt es hier Solche, die an dies große Ereigniß nickt 
glauben wollen; manche Familien dagegen rüsten schon in Gedaukeu 
patriotische Mahlzeiten, wo mau zur Feier des Abzugs der Gallier 
junge Hähne (Galli) verspeisen will. Gras Sartiges ist vorgestern 
nach Paris abgereist. Noch ist es nicht gewiß, aber wohl wahrschein
lich, daß er aus seinen Posten nicht mehr zurückkehreu wird. Außer 
Spanien hat Frankreich seiue Botschafter am häufigsten gewechselt, 
was durch die Schwaukuugeu im römischen Prozeß erklärt wird. Ein 
jeder nene Botschafter bezeichnete dann einen ueueu Akt. Wenn 
Herr v. Banueville, diplomatischer Mitredakteur des Züricher Frie
dens-Vertrages , wirklich der Nachfolger von Sartiges werden sollte, 
so werden feine anerkannt katholischen Gesinnungen bei dieser Wahl 
maßgebend gewesen sein, um deu Papst, weuu dies möglich gewesen 
ist, zu überzeugen, daß Fraukreich seiue schützende Hand nicht ganz 
von ihm zurückziehen will. Es ist unpraktisch von dem zn reden, was 
die Curie im December thuu wird; deun davon dringt nichts in die 
Öffentlichkeit; auch ist es mehr als zweifelhaft, ob man heute im 
Vatican eiuen andern Entschluß gefaßt hat, als deu, uicht zu weichen, 
sondern dem Kommenden seit entgegen zn sehen. Dies nehmen Sie 
als gewiß au, daß alles Gerede vou Flucht uud Exil, vou Malta, 
Spanien und Euglaud heilte uur Fabel ist. Herr von Hübner wird 
täglich von Paris her zurückerivartet, wo er sich in Familien - Ange
legenheiten aufgehalteu hat. Seine Nolle iu Rom kann nnr noch 
secliudärer Natur seiu: so weil die Artikel des Wiener Friedens be
kannt geworden sind, hat Oesterreich dabei die römische Frage als ita
lienische Laudesangelegenheit uicht verklausulireu dürfeu. (N.-Z.) 

'Neueste Stachrichten. 
Berlin, 1S./6. Oct. Der Friedensabfchlnß mit Sachsen steht heute 

bevor. Am 15./3. d, M. wurde die Nalificatiou mit der grvszhelzog-
lich Oldenburgischeu Negieruug ausgetauscht, der Zufolge Oldenburg 
als Aeqnivatent seiner anfgegedeuen Ansprüche auf die Elbherzogthu-
mer das Amt Ahrensböck erhält. — Zuverlässige Nachrichten, welche 
die Negieruug erhalten, stellen den Gesuudheitszustaud des Kaisers 
Napoleou in erfreulicher Weise als in keiner Art zu Besorgnissen An
laß gebend, dar. , . 

' Hülle, 13./1. Oct. Gestern starb der Professor der Botanik nud 
Director des botauischeu Garteus, Dr. V. Schlechtendal, im 72. Le
bensjahre. 

Darmstlidl, 15./3. Oct. Seine Hoheit der Prinz Alexander von 
Hessen ist heute Morgen nach St. Petersburg abgereist, nm, anf er
haltene Eiuladuug, der kaiserl. Familie einen Besuch abzustatteu uud 
der im nächsten Monate stattfindenden Vermählung beizuwohnen 

Wien, lö./6. Oct. Wie verlautet, so ist gestern zwischen Preußen 
nnd Sachsen der Abschluß der Militär-Convention anf Grund gemisch
ter Besatzungen erfolgt. Die Organisation der sächsischen Armee ist 
bis Zur Beschlußfassung des norddeutschen Parlaments vertagt. 

München, 13./1. Oct. Die Baier. Zeitung widerlegt in einem 
osficiösen Artikel die von dem badifchen Minister v. Freydorff gegen 
di.> baierifche Negierung erhobenen Anschuldigungen nnd erklärt, zwi
schen Baieru und Oesterreich habe keiu geheimer Vertrag bezüglich 
"»er eveuMellen Gebietsabtretung bestaudeu. 
sanuuluu"""?'^^ ?ie heule zu Nothenkrüg stattgehabte Ver-
hat den Beschluß ""S allen Theileu Nordschlesungs 
zu koustituiren. Vereiusnu s,!n die Theiluug Schleswigs 
ln. ü. Ap->»a->r. Zw°.gc°»,i,°'S s°I-
Gravensteiu und Christiansfeld qebild t Augusteuburg, 

ÄojU'llhllgtil, 13./l. Oct Se Mai ^ -

"" ^ 

— I6./4. Oct. Der „Moniteur" meldet: Nach deu Berichten 
welche der aiu 12. d. vou Kandia abgereiste Adjutaut des Sultau^ 
Tjemil Pascha, uach Konstantinopel gebracht hat, war es bis zu jenem 
Tage zu einem Zusammeustoß vou Bedeuluug ulcht gekommen. Die 
Türken halten ihre Offensivbewegung begonnen und eine wichtige Vo-
silion vor Apokronio, dem Centrum der Jnsurrectivu, in Befin ae-
noinmen. Der Angriff auf Apotrouio wurde für den 14. d. beibn l-
t ig t .  Unrer  den Ju>urgenleu beginnt  l lue in igke i t  zn herrscheu ^ 

Konstailtinopel, 15./3. Oct. Ein Brief des Großveziers, welcher 
die officielle Anerkennung des Fürsten Karl enthält, ist nach Bukarest 
expedirt Wörden. Die in dieser Angelegenheit bestehenden Differenzen 
haben somit ihre Erledigung gefunden. Fürst Karl wird demnächst 
hier erwartet. 

L o l a l t s. 
Am gestrigen Tage wurde die reuovirte (neu gebaute) Koddafersche 

Filial- (Schwester-) Kirche zu Allatskiwwi wieder in gottesdienstlichen 
Gebranch genommen (eingeweiht). In der verhältnismäßig sehr kur
zen Zeit vom 22. Mai bis zum 9. October d. I. ist da ein Bau her
gestellt worden, wie man ihn in einer so knrzen Frist in unseren 
Landen wohl uoch 'niemals hat erstehen sehen. Der Allatskiwwische 
Kirchenbau ist aber uicht uur in so fern bemerkenswerth, als er, ans 
Stein aufgeführt, uur etwas über 4 Mouat Zeit hiugeuommeu, son
dern anch und namentlich in so fern, als er nicht aus Gemeindemit
teln, soudern lediglich aus deu Gabeu des Patrones aufgeführt worden 
ist. Auch architektouifch ist er der Beachtung Werth, so fern sich un
mittelbar über den Mauern der eiuauder krenzeuden Schiffe, das, mit 
Blech gedeckte Sparrendach erhebt, und so Dach und Decke in sich 
vereint. Die Kirche zu Allatskiwwi soll 1627 vou dem schwedischen 
Edelmann Kronmann, in Folge eitles von demselben bei einem Schiff
bruche auf dem Peipus abgelegten Gelübdes, erbaut worden sein. 
1725, 1Sl2 nud liuu 1866 ist sie von der, gegenwärtig noch Allats
kiwwi befitzendeu livläudischeu Edelfamilie neugebaut worden. Der 
eben vollendete Nenban wird die früheren weit hinter sich znrücklassen, 
sobald er seine, noch in Arbeit befindlichen Ergänzungen wird erhalten 
habeu. Au der gestrigen Feier nahmen, außer deu Teutscheu, unab
sehbare Schaaren vou allen Seiten her zusammengeströmter Ehsten 
Theil, uud das Spielen und Singen der Torinaschen Blase-Justru-
menten-Capelle uud der Tormascheu uud Koddaserscheu Säugerchöre 
erhöhte dieselbe um so mehr, je mehr hier nur von Ehsten gebildete 
Ehsten wirkten. 

112 Nbl. S. pro Eimer von 33/o Tralles oder 13 Nbl. S. Pro Faß vou 

600V« Tralles. 

F r e m d e n - L i st e. 

Hotel London. Herr v. Hslmerseu aus Woldoma, Familie Genz auS 
Walguta, .Herren Geometer Tarrask aus Kuschoff, Dittmar aus Fettin, Frau von 
Essen aus Fellin. — Abgereist: Herren Löwis, Noth, Kaufm. Nichter, Bernitaff. 

Hotel St. Petersburg. Herren Musieu aus Beckhoff, Schivartz uebst 
Famile aus Hellmist, Arrendator Fuchs nebst Fainitie aus Oberpahlen, li. Bock, 
v. Stryk, Baron v. Budberg, Stimm, vr. Miremaim aus Niga. 

Mit dem Dampfschiff ,,?llcLa»tdcr" taugten am 8. October hierselbst an-
RenSkauÜd^lndÄ!^ Dörbeck, Hesse, Butgakow, v. Sivers, Fräulein 

M't dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 10. October von hier ab: 
Herren Gras Nehbinder, Graf ^lefenhausen, v. Jelensky, Dmitriew, Wafiljew 
Andrezewsky, Karpow, Fräulein Keller, Kruse und Meykow, Frau Melkan u^ A-

itterungsbeobactitungen 
den 20. uud 21. October 1866. 

Stunde. ZV Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur Tagrö mittel 

Barom. ^ Z^crm. 

(20) 7 Uhr ! 71.6 N (0-1) 3 0.3 

72 6 6.1 SN (0) 3 7.4 772.7 2.9 

II - 73.3 0.3 0 

(21) 7 Uhr 73.7 10 SN (0—1) 4 
-0.6 

74.1 6,7 SN (0—1) 4 774^1 3.0 

ll . 74,4 2.2 ° 

2,0 
>1.11 Ab.^ (22) 7 Uhr 75.1 2.3 S (0-1) 3 

2,0 
>1.11 Ab.^ / 

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

Engelhardt Sohn Nobert Friedrich Morih Oscar. — G.stoßen. ^chlo„crs-
wittwe Christine Sirach, 69 Jahr att. 

Schlossers-

'vuuve Christine Sirach, 69 Jayr an-
^ betaust: Des hiesigen Bürgers uud Kaufmailns 

stantin Semeuow mit Elisabeth ^-chtlsr . 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

V o n  der Ceusur erlaubt. Dorpat, den l0. October 1366. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von dem Directonum der Kaiserlichen Uni

versität Dorpat werden Diejenigen, welche 
die Lieferung ves im nächstfolgenden Jahre 
für die Universität und deren Anstalten erfor
derlichen Quantums von 500 Faden Birken-
nnd 400 Faden Tannen-Brennholz, welches 
gehörig trocken sein und eine Länge von we
nigstens V4 Arschin haben muß, sowie die Lie
ferung des nach Bedürfniß erforderlichen Quan
tums von circa 10 Pnd Stearinlichts, 24 Pud 
Palmlichte, 30 Pnd Talglichte, 30 Pnd Petro
leum, 50 Wedro Leuchtspiritus, 30 Pud Wasch
seife, 57 Tfchetwert Hafer und 100 Pnd Stroh 
zu übernehmen geneigt sind, hierdurch auf
gefordert, sich zu dem dieferhalb anberaumten 
Torge am 14. October e. nnd znm Peretorge 
am 16. October d. I. Vormittags präcis 11 Uhr 
in dem Sitzungslocal dieser Behörde einzufinden 
und nach Producirnng der vorschriftmäßigen 
Legitimationen und Saloggen ihren Bot zu 
verlantbaren, wegen des Zuschlags aber weitere 
Verfügung abzuwarten. 

Dorpat, 6. October 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 1265.) Secretair PH. Wilde. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
bringt desmittelst znr öffentlichen Keuntniß, daß 
anf Ansncheu der Erben des weil. Generals und 
Nitters v. Schröder die iu der Mitte des 
städtischen Kirchhofes der St. Johannis-Gemeinde 
belegene, den genannten Erben gehörige stei
nerne Kapelle mit dem dazu gehörenden 
Kellergewölbe öffentlich verkauft werden soll, 
— uud werden demnach Kaufliebhaber aufge
fordert, sich zu dem deshalb auf deu 14. Octo
ber d. I. anberaumten Ausbottermine Vormit
tags 12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbareu und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-NathhanS am 23. Sept. 1806. 
Im Namen nud von wegen Eines Edlen 

R'ckhs der Stadt Dorpat: 
Inst iz b ürg erm eister Knp ffe r. 

(Nr. 1181.) Stellv. Oberfekr. Stillmark. 

Die obere Wohnung im C. F. Falken
berg schen Hanse, bestehend aus 10 Zimmern, 
ist zu vermiethen. 

In meinem Verlage sind erschienen und vor
räthig bei E. I. Karow in Dorpat n. Fellin-. 

Geschichtsschreiber 
der 

D e u t s c h e n  V o r z e i t  
in Übersetzungen 

von 
Doctor Eduard Mittelmann. 

Die Jahrbücher von Quedlinburg 25 Kop. 
Die Jahrbücher vou Hildesheim 30 Kop. 
Die Jahrbücher vou Magdeburg 36 Kop. 
Die Jahrbücher von Pöhlde 36 Kop. 
Die Ehronik Bernold's von St. Blasien 36 K. 
Der sächsische Annalist 56 Kop. 
Die Chronik von Stederburg 25 Kop. 

Berlin. . Franz Dnncker. 

-um! W'oiril'KstK kinä iu oi-ossov ^nsnulü 
^oi'i'ütlu«' liei F/ö/e? ^ Fß 

Die Jurist en-?aoultät mit äeni ^salire 1867 eins 

„AmMer Ztilschrist flr Ntchtwisskiischlist" 
vi6 Zeitselii'M >vii'ä entlialten ^dlillnälunZen, keelitsKIle 

nnä I'vlljuäieien smvie I^iteiaturderielite. 
^insenännZen und LestellnnKen ^veräen unter äer ^llresse eines äev Nit-

Zlieäei' cler ^ueiiltät erdeten. Der ?reis äes .lulti'AanAes, dessen Umfang sieli 
^nnäelist unk 3 Helte u 6 Lo^en erstrecken >viixl, deti'üZt /^vei Iludel. 

voi'xnt) äen 5. Oetodsr 1866. 

Morgen, Dienstag den 11. October 1866 

Ver ckrvWirte Lulle,,V«« 
für den Circtts von C. Hinnv dressirt und in Freiheit vorgeführt von Herrn A. Pitoletti. 
Dieses Thier springt durch Reife, über 4 Fuß hohe feste Barrioren, läuft nach Commando auf 
den Kuieen verschiedene Gangarten und führt andere der stannenerregcndsten Prodnctionen aus. 
Zum Schluß wird der Stier auf der Triumph-Trage vou 24 Personen nm den ganzen Eircus 
getragen. Das Thier ist 6 Jahr alt und circa 1700 Pfnnd schwer, znm Geschlechte amerika
nischer, wilder Büffel gehörend, wurde im Alter von 1 Jahr eingefangen und nach Euglaud 
gebracht. Das Thier ist jetzt fromm und gegen den Gebieter unbedingt gehorsam, daher das 

hohe Publicum kein Ausbrechen befürchten wolle. 

Vei' unikal t» auf umgesatteltem Pferde, 
vorgeführt von Herrn Salamonsky (bisher hier noch uicht gesehen). 

Auftreten des weltberühmten Herrn Nagel nnd Söhne 
vom Oir^no Napoleon in Paris. 

Anfang 7 Uhr Abends. — Alles Nähere durch die Affichen. 

Llss,rZss UWKE. 

11>n 5)eni Ä^unsche Eines l)ocl)Aee1)rten PulitikrnnL nnct)z>u?o!nnrcn findet 
woch Nachmittags Z Ahr eine 

Extra Liiidcr-Vochcikmg 
statt, zu welcher jeder Arcus- Besucher, ohne Unterschied der Plätze, eiu Kind frei 
einführen kann. 

^Vinter-Irittttö mul 
empknFen in neuer LenännA 

Neu soebeu erschieuen: 
Obermüller dentsch.-kelt. Wörterb. I.Lief. 75 Kop. 
Bensey Kratylos 2 Nbl. 
Overbeck Pompeji geb. 10 Nbl. , 
Brngsch Türkisminen n. Sinaihalbtusel 80 Kop. 
Gladisch Hyperboreer n. Schineseu 60 Kop. 
Arnold Sophokl. Rettungen 60 Kop. 
Löwenfeld Ursprung der Sprache 80 Kop. 

Vorräthig bei G. I. Karow. 

Die Direction des Dörptschen Holz-Comp-
toirs bringt hiermit zur Kenntniß des Publi
kums, daß vou den Vorräthen desselben das 
Brennholz von untengesetztem Dato zu nach-
steheuden Preisen verkauft werden soll: 

Birken 1. Gattung pro ̂ -F"^n 2N. 80Kop. 
.  x  -  2 - 3 0 -

^ - - 2 - so -
s> -

2. - - - ^ -

Tannen, langes Holz - ? ' ^ ' 
2. - - - ^ -

Außerdem bekommt der Holzinspeclor snr 
jeden verkauften Faden 3 Kop. S. M., und 
hat derselbe die Verpflichtung übernommen, dem 
Känfer das Brennholz nach jeder Gegend der 
Stadt, für den Preis von 20 Kop. pro Wden 
zuzustellen. 

Dorpat den 1. October 1ö66. 
Nathsherr A. Ehoru. 

C. Henbel, Secr. uud Buchhalter. 

KV nene Biertonnen von 102 
Krnfchkeu, wie auch Kornsncke vou 

3 uud 4 Loof hat abzugeben 
C. Gottlieb Keller. 

T^i mir erschien und ist vorrähig bei 
V5. Karow: 

Plan von Dorpat 
mit Angabe der Straßennamen und Bezeichnung 
der Armenpflegebezirke. — Preis 20 Kop. 

Dorpat. L. Haslinger. 

Gutkeimende 

Draner-Gerjit 
wird gekauft. Näheres bei Goldarbeiter 
Heeinann, ain Winter Fischmartt. 

C i s  e  n  b  a  h n  - F  a h r p l a  n .  
Niga-Dünaburg-Witebsk. 

Abgaug von Riga 7 Uhr Morg., 10 Uhr S0M. Morg., 
5 Uhr Nachmittags. 

Ankunft in Dimaluirg 2 Ubr 45 M. Nachmittags, 6 Ubr 
30 M. Abends, 11 U. 2 M. Nachts. 

Abgang von Diinabarg 3 u. 25 M. Nachm , 10 u. Morg. 
Ankunft in Mctisk 12 IU Nachts, 7 U. 0 M. Abends. 

Abgang von Witcl'fk 6 U. Morg, 0 U. 30 M. Morg. 
Ankunft in Dunaluira 2 Uhr 49 M. Nachnntt., () Uhr 

32 M. Nachmittags. ^ 1 ̂  
Abgang von Dünaburg 5 u. Morg., 3 u. 1.^> Nach-

mittaqs, 10 11. Morgens. 
Anknnft in Riga 11 U. Vornutt., 10 U. o0 M. Abends, 

5 U. 35 M. Nachmittags. 

Abreisende. 

I. C. F. v. Jung, Maschinenmeister. (3) 
T. Limberg. (3) 



October 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Nanm 5 Kop 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung und Vnchdruckcrei von (5. I. Karow entgegen 

Druck von E. I. Karow. Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Inländifchrr Theii. Dorpat: Bestätigung. Doctorpromotion. Wolmar: 
Erwiderung. Niga: Der Eivilgouverncur. Mitau: SynodalbußpredigL. Gäste-
-Das Amt der Gemcindeschreiber. N eval: Theilung der Kirchspiele. Größe derselben. 
Der Steuermodns. Uncultivirtes Land. Tie Herbeischassung der Mittel Tie Be
steuerung der Prediger Tie Accidentien Tie neuen Psarrstellen. St. Peters
burg: Truckfehler m den Gerichtsordnungen. Ter Etat des Thronfolgers. 

' AnsZändischer Tdcii. Deutschland. Berlin: 5ieine Anleihe. Unter
stützung von Frankfurt a. M. Die Handelsmarinen Stettin: Ausfuhr von Ge
treide Aus Nordschleswig: Gegen die Abtretung an Tänemark Gotha: 
Nelol'inma des ^erzoes von Coburg. — Belgien. Brüssel: Ein verbrannter 
Gubens" -- Grohbritanniem London: Tie Ernte, ^ie Zufuhren. Neusee
ländische Nachrichten.-- Neueste Nachrichten. — Locales. — NigaerHandelsbencht. 

Inländische Aachrichtcü. 
Dorpat, IZ. Oct. Mittelst Befehls der Livl. Gonvernemcnts-Ver-

w a l t u u g  v o m  8 .  O c t .  N r .  < 1 3 5 3  i s t  d e r  M r .  N .  S t i l l m a r k  
Zum Obmecretair beim Dörptscheu Nalhe bestätigt 'und als solcher iu 
heutiger Nathsfitzuug in Eid genornmen woidcn. 

I u  d e r  A u l a  v e r t h e i d i g t e  h e u t e  H e r r  W a l d e m a r  H o s f m a n n  
feine Dissertation: „Beiträge znr Kenntnis; der physiol. Wirkungen der 
Karbolsäure und des Kampfers" uud winde daraus zum Doctor der 
M e d i c i n  p r o m o v i r t .  O r d e i l t l i c h e  O p p o n e n t e n  . w a r e n ,  d i e  H e r r e n  P ^ o -
fessoren Vogel, Brichbeini uud Dragendoiff. 

Alls Wolmar erhalten wir folgen.de Erwiderung, wobei wir an
merken wollen, daß der Schlns; des eisten Eingesandt aus von uns 
unabhängigen Gründen nicht abgedruckt werden konnte; das Schrei
ben lautet: 

„Die Nigasche Zeitnng bringt iu Nr. 232 die Aulwort auf meine 
an die Döiplsche Zeitnng gerichtete Zuschrill vom 30. Seplbr. Was 
in derselben gegen meine Person gerichtet ist, gchöit nicht znr Sache 
und ist zudem in einem Tone geschrieben, in dem ich nicht zn ant
worten verstehe. Ich habe nicht von einem Gelehrten, sondern von 
dem Toclriuair der Nigascheu Zeitung gesprochcu, der leider schon 
viel geschrieben hat; daß ich den Posten eines solchen nicht für uothmen-
d i g  h c i l t c ,  l i e g t  a n f  d e r  H a n d ,  w e n n  n  a n  d i e  B e d e u t n u g  d e s  W o r t e s  
kennt, und habe, ich auch mit keiner Sylbe die Nothwendiakeit dieses 
Postens erwähnt. Für meine Persou muß ich denselben dankend ab
lehnen, da ich bereits einen nützlicheren bekleide nnd anck sonst mein 
gutes Auskommen habe. 

Ob ich die gerügten Anschuldigungen in die Nigasche Zeitnng 
hineingelesen, oder ob sie in derselben standen, muß ich dem'Urlheil 
des Publicunis überlassen, nnd kann ich nnr die Hossnnng ausspre
chen , daß unbefangene Stimmen ans demselben in den öffentlichen 
Blättern erklären, wie sie die fraglichen Stellen verstanden haben, ob 

s -  w u ß t e n ,  d a s z  d i e  N i g a s c h e  Z e i t u n g  a n  E u r l a n d  d a c h t e ,  
R e d e n s  ^ . Ü ' c h ' p i e l s r i c h t e r - V e r s a m z n l t l n g  i n  W o l m a r  s c h l i e b ,  
rung der Nnsc!)i/id?^,'!" Interpretation erfolgte Desavoni-
Zweck meiner Zuschriftvollkommen den 
Angelegenheit "für mich b^end^' ^^^"?er, und ist daher diese ganze 
t n n g  d i e s e  m e i n e  E u t a e a n n i ^  ,  d a ß  d i e  N i g .  Z e r -
S p a l t e n  a b o r u c k e n  s o l U e  "  ^  e b e n f a l l s  i n  i h r e n  

Die Belehrung über die 
zeigt, wenn anch eine vergebliche, so doch?ewe^^ wiederum 
Ott, dkm, »ach den, Wiss.» d» Riqai^n Ä 
der Jmp^wMe nicht in °ng.,eb°>. Vbl-ittzw.V 

werden — während dies, wie jeder mit deu Verhältnissen Vertraute 
weiß, gerade durchweg der Fall ist, anßer bei ganz veralteten un-
branchbar gewordenen Charten, wovon sich die Nedaction der Niqa-
scheu Zeitnng leicht dnrch einen Blick anf Gntscharten nnd revisorifcke 
Beschreibungen überzeugen kann. 

Wolmar, deu 9. October 1306. Or. B. v. Campen hau sen " 
-  ü i i g a ,  8 .  O c t .  D e r  L i v l .  H e r r  C i v i l g o u v e r n e u r  O r  U  

v. Oellingen ist in Amtsgeschästen nach St. Petersburg gereist 

MittNl. In Sachen der Ge m eindeord n n n g ist der Nig. Z 
aus Kurland eiue Zuschrift zugegangen, welche auf die bedeutungs
volle Nolle hinweist, welche in Zicknnft die (nach Z 2tZ der L.-G.-O.l 
ausschließlich von den Gemeindeil angestellten Gemeinde-Schreiber 
spielen werden. Der Herr Einsender erinnert daran, daß diese Be
amten als die einzigen geschästsknndigen resp. schriftgelehrten Glieder 
der Gemeindevetwallnngen die eigentlichen Träger derselben sein wür
den nud meint, es sei unter solchen Umständen zu wünschen, daß 
genauere Bestimmungen über die Qnalisication zu diesem Amte, den 
ModnS der Anstellung zc. erlassen würden; als besonders nothwendig 
wird die Mitwirkung resp. das Bestätignngsrecht der Anifichtsbehörden 
bezeichnet und weiier gefordert, uur Personen, welche stndirt oder 
doch mindestens die Kreisschnle besucht uud nachher in einer Behörde 
gedient und ein Zengniß über gute sittliche Führung beizubriugeu im 
Stande gewesen, sollten als Eandidaten zn diesem wichtigen Amte 
zugelassen werden. Nothwendig sei es ferner, von den Eandidaten 
zu verlangen, daß sie das 25. Lebensjahr überschritten hätten, denn 
„jugendliches Alter" der Gemeindeschreiber sei eine in Kurland land-
länstiche Entschuldigung sür Mißgriffe oder Vergehen dieser Beamten, 
die einerseits vollkommen von den Gemeinden abhängig, andererseits 
denselben hänsig w bedeutend an Nomine und Bildung überlegen sein, 
würden^ daß die Herstellung eiues richtigen Verhältnisses bis znm Erlaß 
genauerer Neslimmnngen anf große Schwierigkeiten flohen müsse. 

—  D i e  P r e d i  g  e r s y  n  o d  e  i s t  m i t  G o t t e s d i e n s t  i n  d e r  S t .  

kann. Evangelium Johannis 1V, 7—11, hatte sich der Redner zum 
Texte genommen: „Ich bin die Tbüre." Die ernste Mahn- und 
BnMedigt an die versammelte Geistlichkeit hätte fast eine strenge 
genannt werden können, wenn nicht zugleich überall die große Demnth 
des Redners und der stete Necnrs auf die zur Bußmahnung berechti
genden Textesworte die Strenge in heilige Liebe gewandelt hätte. 
Geiltlichkm wie Gemeinde konnte deshalb diesen Gottesdienst mit dem 
gehobenen Gefühl verlassen, eiiier Religionsgemeinschaft anzugehören, 
in welcher solche ungeschmiukte Wahrheit auch der Geistlichkeit gesagt 
und diese dadurch weder verletzt, noch vor der Gemeinde zurückgesetzt, 
sondern stärkeud uud gestärkt derselben wiedergegeben wird. Wem 
diese Folgerung zu viel zn sagen scheint, der snche sich diese Buß
predigt zu verschaffen, dieselbe in sich anfzuuehmen nnd sage dann, ob 
zu viel behauptet wird: es gehöre sür die Geistlichkeit uud Gemeinde 
christliche Ei.twickelung dazu, nm die feine Grenze hierbei überall ein
zuhalten, es gehöre aber mehr uoch eine weite Lebens-, Leidens- nnd 
Liebeserfahrung dazu, nm so zu den Amtsbrüdern vor der Gemeinde 
sprechen zu können. Es ist sehr zu wünschen, daß diese Synodal
predigt anch weiteren Kreiselt zugänglich gemacht würde. — Anßer 
den Knrläudischen Synodalen waren ans Livland der General-Super
intendent 1)r. Ehrifüani und die Pastoren Vierhnff ans Schlock, 
Sokolowski ans Ronneburg und Weyrich nnd Bergmann aus Niga 
und Holmhoff Hierselbst als Gäsle erschieneu. 

Neval. Die Vermehrung der geistlichen A r b e i t s k r ä f t e  

Verhältuissen der 'Nachbarprovinzen müßte Estland gege>- ^>via>-d gc^ 

h-»!m 4 Pjarr-N mehr, gegen Kurland «Z- ^ and 1'^ 
S-g-nwättig haben. In. «M- ^Uhn^ sich v" 
Psarrstellen eingegangen, wahrend eine radikale 
drenacht hat. Znr Bei^ 

weil ein Theil der Betheiligten (Gntsbe-
zweckma^ig fen h^astet fei, und ltnzweckmäßig, weil die 
darlere^ das zn Wege brächten, was fie könnten. 
Anck se nöthig durch Gesetzgebnng geordnete ErmöglichNlig nncnltl-
virtes Land leichter als jetzt der Enitnr zu erfchlreßen, wodurch Land 



und Dotationen disponibel würden. Die schreiendsten Nothstäude sind 
in den Geinemden Keinis, Matthias und Kreutz, uud den Filialen 
Isaak (zu Jewe) wie Tuddolin zn St. Jacobi. Die Herbeifchaffuug 
d e r  M i t t e l  b e t r e f f e n d  s c h l u g  d e r  H e r r  G e u . - S u p .  f o l g e n d e  Q u e l l e n  v o r :  
r>.) die Ritterschaft, welche wohl auf entsprechende Bitte bei einer klei
nen Besteuerung per Haken die jährliche Summe von circa 600 Rbl. 
hergeben würde; 6) die Pastoren, von denen fich diejenigen, welche 
die Theiluug iyrer Pfarren wünschten ohne Ersatz für die dabei ge
opferten Eiuuahmen zu verlangen, sich neuuen möchten, alle aber fich 
nach dem Modus der Emeritenkasse für den angeregten Zweck zu be
steuern hätten; das ergäbe die Summe von etwa 225 Ml.; o) die 
Verlagskasse (eine Kasse vor 100 oder mehr Jahren gostiftet, um den 
Nationalen religiöse Schriften zn billigeren Preisen zu beschaffen); 
diese hatte die Preisermäßigungen, welche sie bisher bei Gesangbüchern, 
Katechismen und audern kirchlichen Schriften habe eintreten lassen, 
ganz oder theilweise auszuheben, uud könnte dann das so Gewonnene 
hergeben, — circa 600 Rbl.; <1) die Unterstützungkasse, deren Bezirks-
Eomitö die ihrer Verfügung zustehende Summe zu diefeiu Zweck ver
wenden könne, — circa 700 Rbl.; o) Erhöhung der Accidentien, und 
namentlich 
bei der Eommnnion . . nm 1 Kop., damit gewönne man ca. 2400 Nbl. 

- den Tanfen - 2 - - - - - 220 -
- - Beerdigungen . - 2 - - - - - 125 -
- - Copnlationen . - 10 - - - - - 280 -
- - Eonfirmationen - 10 - - - ^ - 500 -

' 3 4 7 5  R t  l .  

Das gäbe in allem jährlich ca. 5600 Nbl. Mit dieser Sniniue wäre 
zunächst etwa so zu verfahren, daß die iu deu drei Gemeinden Keiuis, 
Matthias und Kreutz, nnd Jewe-Jfaak sogleich nenanznstellenden Pre
diger eine jährliche Subvention erhalten müßten. Ter dann noch 
übrig bleibende Nest von ca. 4000 Rbl. sei im ersten Jahre znm B..u 
eines Paitorats in NewKeiuis, im zweiten zu gleichem Zwecke in 
Kreutz zu verweudeu, in den folgenden Jahren aber alles, was nicht 
sofortige Verwendung finde, zu eiuem Eapital zu sammelu, das für 
Grüuduug ueuer Gemeiudeu zu verwenden wäre, Propst Meyer von 
Jewe und Pastor Haller zu Keiuis erklärten, daß sie bereit f.ien anf 
die Einnahme», welche ste bisher ans den vou ihren Kirchspielen ab
zusondernden Theilen bezogen hätten, ebne Ersatz zn verzichten. Das
selbe hatte Pastor Walter von St. Jaeobi in Bezug auf Tuddolin fcbon 
auf der Kreissynode gethan. Ferner verpflichteten sich alle Synodalen 
zu der vom Geu.-Sup. vorgeschlagenen Sett'stbesteueruug aus oie Dauer 
von 10 Jahren. Die Provisoren der Verla-Masse berichteten, datz die
selbe durch bestehende Verpflichtungen verhindert sei, vor dein Jahre 
1868 eine bestimmte Summe zu belegtem Zwecke auszuwerfen. Die 
Erhöhuug der Accidentien fand eine eingehende Besprechung, indem 
fich viele Stimmen gegen dieselbe aussprachen und ste sür undurch
führbar hielten, andere dagegen fie fehr annehmbar fanden. Schließ
lich einigte man »ich dahin, daß diese Erhöhung der Accidentien nicht 
als eine gesetzliche Auflage, sondern als eine ganz freiwillige Liebes
gabe von der Gemeinde zn erheben sei. Der einzelne Paster solle fich 
mit seinen Gemeindevormündern darüber besprechen, und das Resultat 
dieser Besprechung dann der Gemeinde mittheilen. (Theol. Zeitichr.) 

St. Petersburg. Durch Senatsnkas werden die beim Abdruck 
der neueu Gerichtsordnungen in der Druckerei der II. Abth. der Kan
zellei Sr. Majestät stehen gebliebenen Drnckfehler publicirt: es werden 
deren nicht weniger als 64 aufgezählt. 

—  D e r  a m  2 7 .  J u l i  d .  I .  b e s t ä t i g t e  E t a t  f ü r  d i e  H o f -
haltuug II. KK. HH. des Throufolgers uud dessen zruünftiger Ge
mahlin beträgt im Ganzen 445,420 Rbl. 8 Kop. An Gagen sür 

und Beheizung 35,000 Rbl.; Nemonte der Einrichtung 46,800 Ätbl.; 
außerordentliche Ausgabeu 34,9^0 Nbl.; inr Ganzen sür deu Unter-
»«UNU». «.«-».» iur Beamte d-.z Ma'.A»,« sind angesetzt 

^ Unterhalt de» Malstalls, der ^qnipagen u. s. w. 
06,969 ?rbl. 8 Kop. - ^ > 

Anöiäudij'chc Nachrichten. 
Deutschland. 

Mrli», 19./7. October. Ueber die Verhandlungen des mnanz-
m i n i s t e r s  v .  d .  H e y d t  i n  F r a n k f u r t  a .  M .  e i n h ä l t  d i e  N .  A  ^ " ' f o l 
gende ^littheiliiiig: „^.av Gerücht, daß Freiherr v. d. Heydt mit den 
finanziellen Notabililäten in ^raiilinrt wegen Unterbringung einer 
prensstscheu Anleihe^ in ^erbandlnng getreten sei, ist unbegründet. 
Vou zuverläsnger Seite ist kürzlich chon gemeldet norden, daß die 
K. Staatsregiernng augeiibllälich nicht die Abncht habe, von dem ikr 
vom Landtage bewilligten Eredit fiir dn uufnahiue einer Anleihe Ge
brauch zu mache», ultd daß auch vor d^r eine solche Operation 
dnrch die Umstände nicht geboten sei. ^alZ Hr. ^- d. Heydt in Frank-
fnrt niit einzelneii aiif finanziellein und industriellem (Äebiet hervor
ragenden Persöiilichkeiten in Beziehung g'.stMen, e^lait i^ch ans air-
dere Weise. Es ist nicht zn verkennen, daß Franunrt dura) N'ure ver
änderte Stellung mancherlei Verlnfte erleidet. Die K ^egtetnng in 
daher gerli geneigt, ihr Möglichstes zu tliun, um der in Pr^t^en eni-
verleibten Stadt für diese Verluste eine Entschädignng Zu bieleii. Eiiie 
solche würde am ersten anf dem Felde industrieller und commerzieller 

Unternehmungen zu suchen sein, einem Felde, ans welchem gerade Hr. 
v. d. Heydt besonders große Erfolge errungen hat. Sehr wahrschein
lich dürsten stch die Verhandlungen desselben in Frankfurt vorzugs
weise auf diesem Gebiete bewegt uud den besagten Zweck gehabt ha
beu. Ä^ie wir höreit, ist auch bereits von mehreren derartigen Pro
jekten die Rede, die derselbe angeregt haben soll, und bei deren Aus
führung, wenn sie auch nicht zu seinem jetzigen Nessort gehören/doch 
seine früheren Erfahruugeu von hohem Werthe sein dürften." 

— Eine aus dem Jahre 1864 vorliegeude Ueberficht über die 
damalige Stärke der Handelsmariue der verschiedeuen Staaten nach 
Berechnung der Tonnenzahl ergiebt, daß diejenige des norddeutschen 
Bundes die dritte iu der Reihe aller Handelsmartnen der Erde sein 
wird. Nur die euglische uud die amerikanische werden ihr vorangehen. 
Allerdings wird sie hinter diesen noch um ein Bedeutendes znrück sein, 
aber doch deit Vorrang vor der französischen habeu, welche ihr zunächst 
folgt. Englands Handelsmarine nämlich hatte im Jahre 1864 eine 
Gelammtlast vou 7 Mlllioneu Tonnen, feine Kolonieen mit einbegrif
fen; die der Vereinigten Staaten zählte 5 Millionen Tonnen; die Han
delsmarine der Siaaten, die den norddeutschen Vnud bilden, haben in 
runder Summe 1,360,000 Touueu iii 74l1 Schiffen; darauf folgt 
Fraukreich mit 985,000 Touueu; feruer Jtalieu mit 666,000, die Nie
derlande mit 510,000, Spanien mit 276,000, Oesterreich mit 233,000, 
Schweden nnd Norwegen mit 176,000, Dänemark mit 140,000 Ton
nen. Aber anch die preußische Flagge allein nimmt, seitdem Schles
wig Holstein uud Hannover mit Preußen vereinigt sind, eine sehr hohe 
Stelle ein; sie folgt mit 669,242 Tonnen unmittelbar auf Frauk
reich. So wird es Venn dein zukünftigen norddentfchen Bundesstaat 
durchaus uicht an dem wichtigsten Gruudelement zur Bildung einer 
starten Kriegsmarine fehlen. 

Sterin, 18./6. Oct. Die V. B.-Z. bemerkt: Bei dem bevorste
henden Export von Weisen, Gerste, Haler n. s. w. ab preuß. Häsen, 
z. B. Steiliii, nach Häfen von Frankreich ist es von großer Wichtig
keit für unseren Schisssahrtsverkehr, daß die Schiffe der anneclirten 
Siaaten in Frankreich gleich preußischeu behandelt werden. Uus^wird 
nutgetheill, dau ein Stettiuer Hans z. B. im Begriff war, eiu schiff 
vou 300 Wispeln Weizen Tragfähigkeit hannoverscher Flagge nach 
Düntircyen zn befrachten, d.'.vou aber abstehen nnd das Geschäft auf
geben mußte, weil der franz. Eorrespondenl bes H urses mittheilte, daß 
uach Anncht der sranzöstichen Douane die staatlichen Berändernngen 
noch nicht osficiell gemeldet seien, daß also ein Zoll von 1 Fr. 20 C. 
per 100 ätito eryobeu werden müßte, uud nicht 60 C. per 100 Kilo, 
wie unter atipreusziicher Ftagge. Dies macht eine Differenz bei vbi-

Tätern." (Ä. Z.) 
»tilv ^Mi'schilÄlNI, 15./3. Oct. Ueber die in Rothen^u^ abge

haltene Äerlauuulnng, die eine Agitation --lo^Thettung Schles
wig'» beabsichtigte, schreit)! man der „Ft. N. Z.": Schon bei der Ha-
derolebener Versammlung vom l6. September war unter allseitiger 
Zustimmung conüalirt worden, daß Angesichts der Abstimmungsfrage 
die bisherigen Parteig gensä^e zu existiren ansgehört hätten. Die 
Nothwendigkeit eines einmüthigen Handelns Derer, die der Theilung 
Schleswigs eutgegen sind, halte sich seitdem durch die in immer grö
ßeren Umfange betriebenen dänischen Agitationen herausgestellt, und 
es waren eine Reihe Vertrauensmänner aus Habersleben, Apenrade, 
von Alsen, Tondern, Hoyer, Ehristiansseld und Flensburg zusemmen-
gekommen, n»i fich über die wirksamsten Maßnahmen zn besprechen, 
welche der Lage der Sache nach zu ergreisen seien. Man einigte sich 
uach eingehender Berathuug über die „Grüuduug eines Vereines ge
gen eine Theilung Schleswigs", defsen Vorstand seinen Sitz in Ha
dersleben hat. Zahlreiche Beitrittserkläruugeu stehen demnächst in 
Aussteht, so daß mau fich von der Thätigkeit des beregten Vereins 
jedenfalls eine durchaus urcht nnerspriejzllche Wirkung versprechen darf. 

ans iiäher bestimmen sollen, no^) sehr wenig vorgerückt zu sein und 
keineswegs Ansucht auf einen nahen Abschlug zu bieten. Es ist sehr 
Zti bedaueru, da^ diese verwickelte ^rage die ^lgitation in Nordschles-
N)ig fortwährend in Athem hält und die dortigen Zustäude aus's 
Scl'werste erschüttert ulid zerklüftet. Doch würde die vorläufige voll
ständige Einverleibnng auch Nordschleswigs unbeschadet des Prager 
Friedens ersolgeu köi.neil; es wurden die etwa später eintretenden 
Modificationen nur ebenfalls der Genehmigung der preußischeu K'am-
mein beoürseu. (N.-Z.) 

Gothli, I8./6. Oct. Von der prenß. Regierung ist dem Herzog 
von Koburg Gotha eiue beioudere Vergünstigung zn Theil geworden. 
Aus Schmalkalden wird dem „Franks. Journal" benängt^ ^daß der 
ganze Staatswald dieser Herrschaft mit eiuem Areal von 37,88t> Ueckern 
voii der preuß. Negieruug uicht zwar au das Herzogthum Gotha ab
getreten, aber dem Herzog als persöuliches Eigeuthnm überladen 
worden ist und zwar, wie die Urkunde lautet, ru Uuerkenuuiig de>. 
o orti eu An chlu.,es'au Preußen. Ter Brutto-rtrag der Waldiurgen 

jetzl MU» ea. «^.0W Thlr, der ».'MV 
De»> Herzog lag ->ab°i vor All-U. an °mcm ge>chl°»-i>-» 

Jagdrevier. (N.-Z.) . 
Belgien. 

Brüssel 18/6 Oct Das hienge königliche schloß w ä r e  beinahe 



Feuer ausgebrochen, das sich alsbald dem Austboden uud einigen 
werthvollen Gemälden und von dem König früher aus Egypten mit
gebrachten Kunstgegenständen mittheilte, welche, als das ^euer ge..ern 
Morgen entdeckt wurde, völlig verzehrt waren, beider geHort auch 
ein prachtvoller Christus vou Rubens zn den Der 
Schaden wird anfnicht weniger als400,000^ranten oeiaii?chlagt. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
^oudon 16/4. Oct. Eiue weitere Woche von vechültniizmaßig 

trockelu?m Wetter hat den Landwinden die so uothige Gelegenheit ge
geben sowohl die Arbeit auf dem Felde zu fordern, als auch ihre 
druckt in einen marktbarern Zuitaud zu briUgen. Wie zn erwarten 
war hat die günstige Wendung eine kleine Reaclion in den Preisen 

. , >o .. 
wünfchter i>t jetzt die fchöne Anslicht, mit deu Arbeiten dazu bald be
ginnen zu können. Wus Frankreüd betrifft, so benutzt dieses Land 
noch immer die relativ niedrigern Weizen- uud Haferpreife Londons-
in Bezng auf feilte Weizeuernte wird allgemein zugegeben, dast sie um 
eiu Viertel hinter eiuem Mtlelertrage zurückbleibt. Es eutfteht uun 
die Frage, welcher Einfuhr es bedürfeu wird, ulu diesen Ausfall zu 
decken? Einer mälzigen Berechnung uach wird sich die Ziffer von etwa 
sechs Millionen Quarler ergeben uud falls Amerika uicht zu Hülfe 
kommen kann, so ist es klar, daß die europäische Einfuhr Eualauds 
sich um den augegebeueu Betrag verringern muß. Eine zweite sür 
England weit wichtigere Frage ist, wie es selbst mit den so vermin
derten Borrüthen fertig werden wird? So viel läßt sich sagen, daß 
für deu Winter wenigstens uichts zu fürchteu scheint, verläßlichere Be-
rechnungeu werden sich erst nach feinem Ablauf austelleu lassen, was 
aber Uedeiflnß nud uiedrige Preise betrifft, so erscheinen diese gänzlich 
unwahrscheinlich. — Die Einfuhr des letzten Quartals iu London 
zeigt, verglichen mit jener des einsprechenden Zeitraums im vorigeu 
Jahre, in Hafer eiue Zunahme von 209,711 Quarter, iu Noggeu eine 
von 6428 Qliarter, iu Bohueu eine von 8000,^ iu Erbsen eiue von 
17,636 Quaiter uud iu Mehl eiue vou 27,100 Säcken, dagegen wurde 
von Mehl in Fässern 26,544 Faß weniger eingeführt und finden sich 
ferner Abnahmen in Weize i eine von 183 Qnarter, iu Gerste eine von 
15,943 Quarter, iu Malz eine vou 29,745 Quarter. (St.-A.) 

— Mittels der Panama-Roiue erreichen gegeuwärtig neusee
ländische Pofteu Euglaud in siebell Wochen. Ein Passagier ist dieser 
Tage ans Neuseeland hier angekommen, der allen Aufenthalt einge
rechnet zu der über Panama nnd Newyork gehenden Reise 49 Tage 
und 18 Stunden gebraucht halte. Rachlichten aus Neuseeland gelan
gen mit Hülfe des atlantischen Telegraphen in 36 Tagen nach Ei-.g^nd. 

Ä??»eeste 
Hamburg, 19./7. Oct. Der erregte Zustand des Kvrnmarkts hört 

noch nicht auf. Die Kornpreise steigen noch immer. 
Leipzig, 17./5. Oct. In der heutigen Sitzung^ der Stadtver

ordnetelt ist eiu Antrag auf befchleuuigteu Abschluß des Friedeus 
uuler solchem Auschluß an den Norddeutschen Bund, daß eine Wieder
holung der jüngsten sächsischen Politik sür immer unmöglich wird, 
eventuell auf Befragung der verfassungsmäßigen Volksvertretung nach 
dem Wahlgesetz von 1848 darüber, ob die Verzögening des Friedens 
mit deu Interessen des Landes vereinbar sei, mit 40 gegen 13 Stim
men augenommen worden. 

— I9./7. Oct. Eine von 400 Personen besuchte Versammlung 
der Nationalvereinsparlei beschloß ihren Beitritt zum Votum der 
Stadtverordneten, und beauftragte den Ausschuß, für deu Fall daß 
der Friedeusabfchluß mit Preußen sich noch läuger verzögern sollte, 
die preußische Negieruug anzugehen, daß sie die Berufung von frei-
gewählten sächsischen Kanimern erwirken möge, um dadurch die Volks
interessen gegenüber dem Widerstande der Sächsischen Regierung zur 
Geltung zu bringen. 

Stuttgart, 19./7. Oct. Der heutige „Staatsanzeiger" enthält 
die Anzeige von der Penfionirnng des früheren Gesandten am Berliner 
Hofe, des Grafen Linden; an feine Stelle ist Baron Spitzenberg ge-

ist Baron Ow, sür Wieu Baion Thumb zum 

figeu Bürgermeister Mskra ^""6 ^st'ph verlieh dem hie
bst, 19./7 Oct Der des Leopold-Ordens. . 

Spitowsti ist heute in seiner Residen^-!"^ U"garn, Kardinal 
LtockhiillN, I3./I. Oct. D'.n geUvrbeu. 

Kaiserlich französischen AnsstellniigscvmnNssion 
Sammlung cer gangbaren schwedischen Goto- Rlb"" und 

.7>>f dpr .. ^ ̂ livt.r- nnd ^tn^ser-

ständigen Sammlung, der schwedischen Münzsorten Sorge tragen soll 
Trieft, 19./7. Oct. Die Levantepost bringt folgende Nachrichten-

Constaulinopet 13./I. October. Das Ministerium verbleibt für sein 
in seiuer Stellung. Amtlichen Berichten ans Eandia znfolge ermor-
deten die Insurgenten den von Kirilii Pascha all ste abaeian^k.'n 
Hnsui Bey^ Athen 13./1. October. Die Provinz Seliv ist voll den 
Türken geräumt wordeu. 

^liris, I9./7. Oct. Die „Patrie" dementirt ihre aestriae Nach
richt bezügtich einer an die Katholischen Mächte gerichteten Note. ' ! 

Florenz. I9./7. Oct. Nach der Opinivtlö wird das italienische 
Parlament Anfangs December zusammentreten. Es wird keine ailge» 
meine Wahl zum Parlamente erfolgen, sondern nur Venetien wählt 
seine Deputirten. 

— Gestern fand die officielle Uebergabe Venetiens an die 
Italiener statt. 

Venedig, 19 /7. Oct. General Lebens übergab Venedig an die 
Mnnieipalität. Die Oesterreicher verließen heute Venedig, uud schiff
ten sich nach Triest eiu. Die italienischen Truppen stnd eiiigerückt 
und wurden warm empfangen. 

Coilstniltinopcl, 19./7. Oct. Die Griechen versuchten die vor 
Eandia aukerude türkische Flotte iu Brand zn stecken. Die Griechische 
Synode zu Constantinopel bewilligte die Unabhängigkeit der rnmäni-
schen Kirche. Der Bosporuspalast des Sultans ist für den Empfang 
des Fürsten von Rumänien bestimmt. 

Nm-Iork, 17./5. Oct. (Vermittelst des atlantischen Telegraphen.) 
Der Wechselconrs auf Londen: 159ViVo Agio auf Gold 48Vo. 

Lacht, 17./5. Oct. Anf der Insel Kandia fand am I4./2. Ott. 
der gemeinsame Angriff der gesamten türkischen Armee auf die Provinz 
Apocoronos statt, doch ist das Resultat dieses Angriffs uoch unbekannt. 
Die Jnfnrgenten erhielten Verstärkung ans Griechenland. 

Aombll!), 28./16. Sept. Die Revolution in Birma ist noch nicht 
unterdrückt worden. Die Bewohner von Thibet sollen gegen Dalai-
Lama, wegen von demselben erlittener tyrannischer Behandlung revol-
tirt haben. 

L ll r a l? s. 

Neben der Nachricht, daß bei dem letzten Sonntags-Concert in 
der Anla 200 und einige Rnbel vereinnahmt worden find, können wir 
mittheilen, daß Fräulein Edenska die Absicht hat, am 23. October in 
der St. Johanniskirche ein geistliches Coucert zu veranstalten. 

Handelsbericht. Ni^a, 8. October. 
Die Witterung blieb unverändert uud den Zufuhren günstig Das Geschäft 

fängt an lebhafter zu werden — Flachs, Ein erhöhter Vor von 2 Nbl. über den 
Preis der letzten Lieferungsverkäufe veranla te Inhaber mehrere tausend Bkw zu 
verkaufen, wozu auch schließlich Verkäufer blieben. Die Zufuhr von Flachs ver
größert sich, denn bereits sind an 6000 Verkiv. in diesem Monat über die Wraake 
gegangen — Säleinsaat. Ungeachtet sich die Zufuhr von Saat, so stark wie n ch 
nie dagewesen, erhält, so behaupten fich doch die Preise, namentlich lür gewöhn
liche blanke Packsaat aus 11'/< K »/»», wogegen Puike Waare angeboten bleibt. — 
Von bis jetzt angebrachten ca. 140,VW Tvnnen sind 95,0»» Tonnen abgepackt. — 
Auch Hanf hatte recht nenneSwevthen Umsatz zu den Notirungen und möchte wohl 
zu diesen noch anzukommen sein. — Hanföl. Zu 33 Rbl m,t >0 pCt Vorschuß 
wurde auf Lieferung Pr Mai li-67 Einiges contrahirt, wozu noch Abgeben Von 
anderen ruff Artikeln uud kur Getreide ist nichts umgegangen. — Heeringe. Der 
Import beträgt bis jetzt 93,00) Tonnen; die letzte St.rvanger Ladnng wurde heute 
gewraakt. Mit dem Absatz von der Kaje stockt es augenblicklich. - Salz. Drei 
Liverpool und eine Cette Ladung trafen ein, wovon Liverpool zu 98 ü. 97 begeben, 
die Cette Ladung aber auf iv.i Nbl. gehalten wird. — Schiffe: Anaekommen^076. 
ausgegangen 1946. Wind 

Berlin, !c0./8. Oct. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Wochen 64-V. Tblr 
3 Monat 83'/- Thlr. für 100 Nbl. — Creditbillete 78V- Thir. für 9t) Ndl 

London, 19./7. Oct. Wechselcours auf Vt. Petersburg 3 Monat 29'/^ Pence 
für 1 Nbl. S. 

Hamburg, 19./7. Oct. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Monate 26'/. 
Schilling für I Nbl. 

New-Uork, 16./4 Oct. Wechselcours auf London 16i PCt. 
Amsterdam, 19/7. Oct. Wechselcours auf St. Petersburg 143 Gulden für 

100 Nbl. 

F o n d s - C o u r  s  e .  
Niga, 8. October. 

Käufer. Verkäufer. Gescht. 
üproc. Jnfcriptionen I. und 2. Anleihe ..... 30 — 
5 „ 5. S0'/, - -
5 „ Neichs Bank-Billette 32 8l — 
ü „ Innere Prämien-Anleihe 1>t'/t — 
4'/zproc. livländifche Pfandbriese, kündbare .... 99 98'/, — 
4 „ „ ' „ unkündbare ... — 9^/4 — 
5 „ kurländische „ kündbare.... 99 -- — 

.. kündbare .... — 100 — 

Z^itterttNHskoobackt-läilHeit 
den 32. October 1866. 

Stunde. 
L-
s -
LZ 

r- !^ 
s Z Wind. Wiliernng. 

Ertreiiil! 
der Temperatur 
»liu. ^ 

T a g  e ö ! r n  t l e  l 
Ti'c^n. 

(22) 7 Uhr 

2 . 

7ö.1 

70 1 

2.8 

6.3 

L (1) 

L (1) 

3 

2 

22 

776 2 2.4 

11 - 77.4 —2.0 (0) 0 

'i 6 

(23) 7 Uhr 76.9 — 3 6  so (0—l) ° u. 7 M. ̂ 

r t Ul u r n » » ' I» " 
cvrr Pastor Carlbloin auS Tarwast — Abgereist: 

H,otcl Louvon. Frau Genz und Krey. 
Herren P^croburs,. Abgereist: Herreit Fuchs, Schwärs Musien» 

^linim l)r> Miremailn. ^ 
N^eantwortlichcr Nedakleur: N. Litbtlt. 

Aon der Cenfnr erlaubt. Dorpat, den 11. October 1300. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Vorläufige Anzeige. 

Der Dorpater Handwerker-Verein 
beabsichtigt seine 

Wliilcr-Versiiiiigimgcli 
mit einem 

MMMtü-EMMle 
am Sonntage, den 16. October, zu eröffnen. 
Der Ertrag desselben ist für die nen begründete 
MntligL-Achttlc sürLiandwerkS'Fehrlinjiebestimiut 
nnd wird das Nähere feiner Zeit veröffentlicht 
werden. 

Die Vorsteherinnen der „Marienhüf-:" 
nnd ,,K.einkinder°Vewahranstalt" erfüllen 
eine angenehme Pflicht, indem sie allen 
i)en geehrten Damen nnd Herren welche 
in dem cim !). d. M. in der Aula der 
Un?ver!ität stattgehabten Coileerte frennd-
liehst mitgewirkt, nanlentlich aber dem Hrn. 
Dirigenten einen herzlichen Dank Hiernut 
öffentlich am sprechen, zugleich auch Ver
anlassung nehmen dem Hrn. InHader der 
Mattiefen^chen Officin, welcher den unent
geltlichen Drnck der Programme nnd Bil-
lels bereitwilligst osfcrirt' nnd ausgeführt 
hatte, verbindlichst zn danken. Die Nein- ^ 
einnähme des Conccrts hat nach Abzng i 
der 48 Nb!. Kap. betraaeudeu kasteit ! 
sich anf Nil) Nbl. !)8 Kap. herausgestellt, i 

Dorpat ani It. October 1800. 

Soeben erschien das d;iNe Heft der 

Dorpater Zeitschrift 
für 

Theologie md Kirche. 
Inhalt. 

I. Versuch einer chronologischen Zn'ainmenstellnng 
der evangelischen Beuchte. Von Pastor Grüner in 
Dünaburg. — Die gottinenschliche Person Jesu Christi. 
Aon (5 äiahlbrandt, Pastor-ul.j zu Nemebalg. — Luthers 
Lehre vou der Beichte. Aon Pastor Hansen in Winter-
Hausen. 

kl. Rudolf v. Naumer: die Urverwandtschaft der 
semitischen und indoeuropäischen Sprachen, Angezeigt 
von Prof !)>-, Aolck. — Biblischer Commentar über die 
Bücher Mose'S von Carl Friedrich Keil, Ui-. und Prof. 
der Theologie. Erster Band: Genesis nnd Exoous. 
Zweite verbesserte Auflage. Leipzig, 1866. 578 Seiten. 
Angezeigt von Prof vr. Volck. — Chaldäisches Lese
buch aus den Targumim des alten Testaments ausge
wählt und mit erläuternden Anmerkungen und einem 
vollständig erklärenden Wortregister versehen von vr. 
Georg Benedikt Winer. In genauem Anschluß an des 
Verfassers zweite Auflage der Grammatik des biblischen 
und targmmschen Chaldaismus nach des Verfassers 
7^.-1 Julius Fürst, Leipzig, 

f r'r ^ -"Mze-at von Prof. Dr. Aolck. — Evan-
?inn lür 1866 mit Beiträgen 
Ün 5 Ldr.stossel, u. s w, heransgeg.ben 

^ B e r l i n ,  W i e g a n d t  u n d  
«s I ^ eW Pws. Engelhardt. 

Z 'W-
*-««-«ü« °°m 
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Morgen, Mittwoch den 12. October 1866 
MachttlitterftS Z Nhv 

Große Extra Killiler-Vorsleliung, 
zn welcher jeder Eircns-Besucher, ohne Unterschied der Plätze, ein Kind frei einführen kann. 

Wbends 7 Nhr: Anf vielseitiges Verlangen 

Wiederholung der 

wie dieselbe znm Benefiz der Fran Hiuu6 ausgeführt wnrde. 

für den Circns von C. Hiun<^ dressirt und in Freiheit vorgeführt von Herrn A. Pitoletti. 
Dieses Thier springt dnrch Reifen, über 4 Fuß hohe feste Barriören, länft nach Commando auf 
den Knieeu verschiedene Gangarten nnd führt andere der stanneuerregendsten Productiouen ans. 
Znm Schl'.'ß wird der Stier auf der Triumph Trage von 34 Personen um deu ganzen Circns 
getragen. Das Thier ist 6 Jahr alt nud circa 1790 Pfund schwer, zum Geschlechte amerika
nischer, wilder Büffel gehöreud, wnrde im Alter von I Jahr eiugefangen nnd nach England 
gebracht. Das Thier ist jetzt fromm nnd gegen den Gebieter unbedingt gehorsam, daher das 

hohe Publicum kein Ausbrechen befürchten wolle. 

ZÄZ'ibAM ^»8 oder: Das Spiel mit Blumen und Shawl, zn 
Pferde dargestellt von Frau Hinu6, reitend im Sattel, und vou Herrn Theodor 
Leonard, stehend zu Pserde. 

WO»' als Boltigenr anf ungesatteltem Pferde in feinen groß-
artigften Lendenrilten, dargestellt von Hrn. Salamonsky. Derselbe wird sich dnrch 
einen Sprnng von der Erde auf das 5'>2 Fns; hohe galoppirende Pferd, zum Stehen, 
ohne das Pferd mit der Hand zn berühren, besonders auszeichnen. 

Z Z A 8  i n  F r e i h e i t  d r e s s i r t  u n d  v o r g e f ü h r t  v o n  C .  H i n n ö ,  
das Pserv wird schließlich vurch brennende Reifen springen. 

,„.d ohne Zaum. Strick statt Zug-l. 

Aiiftrettii des millimihi-itc.'i Herrn ,iiid Söhne 
vom Xnpolann in Paris. 

Anfang 7 Ikhr Abendv. — Alles Nähere dnrch die Affichen. 

BÄVZGK UMM. 

Alle Diejenigen, welche Fardernngen an mich zu habeu vermeimn, werden 
hierdurch aufgefordert, sich mit ihren etwaigen Ansprächen bis Donnerstag Vormittag 
12 Uhr alt die Kasse im Cirenö zu wenden. 

Eine wohlerhallens kleine Drechselbank 
nebst Werkzeugen und zwei eiserne.Oese» 
stehen znm Vkt^aus. Wo? sagt die Expedition 
der Dörptschen Zeitung-

9t cu soeben erschienen: 
Hermann illnstr. Aiythologie 310 Kop. 
Wägner Hellas 2 Bände 420 Kop. 
Deutsche Geschichte 2 Bände 140 Kop. 
Mnsäus. Schriftstellercharakterbild 80 Kop. 
Gotthardi Herzensgefch. e. Dorfkindes 50 Kop. 
Klausberg Still u. bewegt 135 Kop. 
Lauckhard kl. Erzählungen 80 Kop. 

Vorräthig bei G. I. Karow. 

Bei mir ist erschienen: 
L a r s s e n  d a s  V e r l i a l t n i s ;  d e s  s p e c i f i s c h e n  

Gewichtes der Karloffeln zn ihrem Gehalt 
an Trockensubstanz und Stärkemehl. Eine 
agricnlturchemische Uutersuchnng. Mit einer 
Tafel in Farbendruck. 50 Kop. 

Ä. Karow, 
Univerfitätsbnchhändler. 

Gute aellic Kücheulinttcr 
F. G. Fanre. verkaust 

2U, Irnlzcm lioi V'. 

i  s  e  n b a h u  -  A a  h  
2) St. Petersburg-Dünaburg 

Abgang Z 
von St Petersburg 

- Pslow 
-  D i inaburg. . . .  
- Wilna 
-  W i r b a l l e n . . . .  
- Klidtkuhnen. . , 
- Königsberg . . , 

Berlin Ankunft. . 

von Berlin .... 
- Königsberg . . 
- ElMtuliuen. . 
- Wirballen. . . 
- Wilint 
- Dsiiiaburg . 

Cl. Personenzug. 
6 Uhr Abends. 
2 N. 39 M. Morg. 
9 - 46 - Morg. 
2 - 5-1 - Nchm. 
8 - 10 - Abds. 
!> - 29 - Abds. 
1 - 47 - Nchts. 
6 - 35 - Abds. 

ZH,KS'-
uiul 

UN so, Nor Ol'!ltN8g'US, 
l ..on nnä 

Brmldwein. 
iul Lanse dieses Monats nach Pslow zu liefern 
wünscht zn kaufen C. F. Silsky. 

r p l a n. 
-Berlin. 

Z, El. Schnellzug. 
1 Uhr Nachin, 
8U. 3 M. Abds. 
2 - 9 - Morg. 
6 - L5 - Morg. 

1l - 25, - Vorm. 
1 - 2l - Nchm. 
4 - 47 - Nchm. 
^ - 3S - Morg. 

9 - ld - Morg. 10 - -15 - Abds. 
3 - - - Morg. 12 - 50 - Mitt. 
7 - 32 - Morg. 4 - -10 - Nchm. 
8 - 45 - Morg. 6 - 25 - Abds. 
2 - '^5 - Nchm. 11 - 24 - Abds. 

. . . .  7  -  3 2  -  A b d s .  3  -  5 3  -  M o r g .  
- Pskow 2 - 58 - Morg. 10 - 21 - Morg. 

St. Petersburg Ank. 11 - 30 - Vorm. 5 - 30 - Nchm. 

Von Wilna gehen die Züge nach Warscdnu weiter: 
3 U. 10 Min. Nachm. und 7 N. Morgens. 

Preise der Plätze von Niga nach: 

O s t r m v . . . .  
P f k o w  . . . .  
St. Petersburg 
Wilna . . . . 
Kcnvno . . . . 
ikrodno . . . 
B j a l o s t o k .  >  -
W a r s c h a u .  .  >  
Elidtkulincu 

Wcrst 
398 
447 
704 
37 t 
46^ 
518 
597 
758 
550 

I, Elasse. 
IIN.94K. 
1 3 - 4 1  -
S >  -  > 2  -
I t - l3 -
14 - 4 -
15 - 54 -
17- 91 -
22 - 74 -
16 - 50 -

Claffe-
8N.94K. 

10- 5-
15- 83 -
8 - 34 -

10- 52 -
11 - 64 -
13 - 42 -
17- 5-
12 - 36 -

S. Elasse. 

4R,96K. 
5 - 58 -
8 - 79 -
4 - 63 -
5 - 84 -
6 - 46 -
7 - 45 -
9 - 47 -
6 - 86 -



Mittwoch, den 12. October 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 16 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Nbvnncmtnts und Inserate nehmen die Vnchhandlnng 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

nud Bnchdrnckerei von C. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I Ii h a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ueber Kirchenbauten. Dernau: Der 

Coufuniverein. Neval: Brennereiaufseher Schulbericht. Helsingfors: Ein 
neues Kircheugesetz. Die Landsiänds. Die Einkommensteuer. Der Verfall der Gym
nasien. Die finnische Literatur. St. Petersburg: Ordensverleihungen. Das 
Budget. Die Wohnung der Prinzessin Dagmar. Podolien: Lange Lebensdauer. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Tie slawische Bevölke
rung in Westpreußen. Wien: Die Zersetzung der Monarchie. Der Sturz der Mi
nister. Die ungarische Frage. — Großbritannien. London: Buclle's Schriften. 

Salpeterlieferungei.. 
Einrücken der Truppen. — Amerika. Philadelphia: Die mexikanische Politik. 

Neueste Nachrichten. - Telegramme. 
Das Urtheil des Tberkrttttlnalgcrichtshofeö. 

ll. 
Dorplit, 12. Oct. „ D e r  k i r c h l i c h e  S i n n ,  s o  b e r i c h t e t  d i e  t h e o l .  

Z., wächst mehr oder minder an allen Orten unseres Landes, und darf 
er auch uicht nur, so muß er doch immerhin mir an den kirchlichen 
Baitten gemessen werden. Unsere Kirchengeschichte wird, von der 
kirchengründenden Anfangeperiode abgesehen, tanm eine Zeit aufzu
weisen haben, in welcher mehr snr deu Airchenbau wäre gelhan wor
den, als in der unseren. In dieser Beziehung steht aber Fellin mit 
seiner schönen neuen Kirche obenan. Und wer wollt's läugnen, daß 
im Fcllinscheu sich überhaupt iu unseren Tagen das regste kirchliche 
Leben gezeigt hat?! Mau führt hiergegen diese uud jcue, gerade im 
Fellinschen vorgekommene Extravaganz an. Was will das aber, zu
gegeben, beweisen? Wo das Meer wogt nud wallt, da trägt es nicht 
nur seine Schätze, sondern auch seinen Schlamin an den Strand hin. 
Sollen wir nnn um des Schlammes willen die Schätze von unserer 
>>and weisen?! Oder wo entquoll irgend jemals dem Weinstocks der 
Wein ohne die Hülsen der Trauben? Sollen wir nun die Tranben 
verwerfen, weil "ihr Wem von Hülsen umgeben ist, oder sollen wir 
nicht vielmehr den Wein den Hülsen entPressen?! — Wollte Gott, 
wir könnten bald recht viel Orte unseres Landes Fellin an die Seile 
stellen, es stiegen dann rasch eine Menge von neuen Kirchen bei nnS 
anf. Wir brauchten dann nicht mehr auf die Menge hinzuschauen, 
die vor den Kirchen steht, weil der Raum in diesen zu klein ist, um 
Alle in sich zu fassen. Mehr Werth noch aber hätte das, daß uns 
dann nicht mehr die nöthige Menge von Kirchenvormündern nnd Schul
meistern fehlte, und daß dann die Gesammtheit dieser unserer Dia-
kone von dem örtlichen Pastor in der rechten, genügenden Weise ge
leitet werden könnte. Sage man nur nicht immer wieder, es sei jetzt 
eben numöglich, unsere Pfarren zu theilen, und dadurch nicht nur sie, 
sondern anch unsere Arbeitskräfte zu mehren, weil erst unsere agrari-

gelöst werden müßten, bevor man an die Lösnng der 
ohne'einander^^.?s/"^' Fragen wollen eben mit, und nicht 
Kirchen unserer Herren^^."'haben unsere Bauern in den 
und Herren-Land vou einandp? gehabt. Werden nun Baner-
so uud so viel Grundbesitzer mebr^ erhalten wir dadurch 
Kirchen mehr erhalten. 'Nicht mel!, ^ ""d so mel 
bis s Mal jahrlich zur Kirch-, "um ^ ti ' 
füllen", sondern, wo möglich, an jedem ^ Psticht zu er
Kirche ebenso sein geistliches Gut zu erlanqen wi-?^,,« 
das leibliche. Er selbst hat sur stch zu sorge».' uicht mehr'sciu 
^oll man thm da nun sagen, er möge erst seinen Acker bestellen/und 
dann zusehen, wie er eine Kirche erlangen wöge? Oder ist's nicht un
sere Pflicht, gerade jetzt dasür zu sorgen, daß die Kirche ihm nicht 
fehle?! Soll der Acker uns uicht den Bauern nehmen, so müssen wir 
neben den Acker die Kirche hinbanen. Unser Landvolk hat bei all 
seinen vielen und großen Mängeln und Gebrechen den einen Vorzua 
daß es eiu religiöses ist. Wehe uns, wenn wir's, wo wir's vom 
Herrendienste lösen, auch vom Gottesdienste losmachen! In demselben 
Maße, in welchem nnser Bauer social frei wird, möchte gesagt werden 
dürfen, muß er kirchlich gebunden werden. Die alte Zeit hatte einen 

Herrn uud eiue Kirche, die ueue hat viele Grundbesitzer, uud braucht 
viele Kirchen. So möchte ebeu jetzt die Zeit gekommeil seiu, wo wir 
kirchliche Bauteu vorzunehmen haben. Welche Gestaltnng unser Land 
immerhin auch uehmeu mag, wird unseren Banern nicht nur leiblich, 
sondern auch kirchlich geholfen, so wird die Gestaltung eilte gedeihliche 
werden. Livlaud meine nnr niemals, irgend etwas Ersprießliches 
schaffen Alt können, Ivo es nicht sür die Kirche sorgt! Es ist als Kirchen
land, wenn man so sagen mag, geboren, nnd lebt und stirbt mit der 
Kirche zngleich! Was in Fellin möglich war, wird anch anderswo mög
lich sein, znmal da solche Opfer, wie Fellin sie gebracht, nicht 'mal 
überall nöthig find!" 

PeriilNt. Die Statuten des Konsumvereins sind vom 
Minister des Innern bestätigt und in der „Nord. Post" mitgetheilt. 

Äelull. Auf jede Brennerei soll in Zukunft ein Localans-
seher gestellt werden. 

I n  d e r  S c h u l s a c h e  w i r d  v o m  J a h r e  1 8 6 5  ü b e r  d e n  S t a n d  
ill deu einzelnen Präposituren wie folgt berichtet: „Am besten steht 
es in dieser Beziehung in Allentacken und Wierland, welche zusammen 
136 schulen mit 9167 Schülern haben; Jerwen hat 77 Schulen mit 
46H6 Schülern; Harnen 47 Schnlen mit 2494 Schülern; die Wiek 
70 Schulen mil 2632 Schülern. Ein Fortschritt in der Schnlsache 
ist unverkennbar, uur siud uoch immer mehr als 200 Gntsgemeinden 
im Laude, die ganz ohne Schulen siud. Das Schulstatut sei uoch 
iininer iiicht^bestätigt. Biel ward darüber beratheu, ob die Austelluug 
besonderer Schulältestcn förderlich uud nützlich sei. Alan kam dahin 
nberein, daß dieselbe uicht obligatorisch gemacht werden könne son
dern es dem Ermesseil des einzelnen Pastors überlassen bleiben müsse, 
ob er das Schnlällestenamt vom Kirchenvormünderamt trenneil wolle 
oder nicht. Pastor Haller theilte mit, daß in seinem Kirchspiele eine 
Schnle exijtire, iu welcher auch zur Sommerzeit regelmäßiger Unter
richt ertheilt werde, uud welche sehr güustige Erfolge erzielt habe. 
Der Schulmeister erhalte 150 Nbl. Gage. Propst Harten sprach den 
Wunsch ans, es möchten doch einige Pastore deit Abgangsprüfuugen 
im Kndaschen Lehrerseminar beiwohnen." (Th. Z.) 

HelsiugfM. Finnländische Prediger beriethen in diesem 
Herbst über ein neues Kirchengesetz nnd sind dabei mehrfache Be
stimmungen zur Discussiou gekommen, welche für die finnländische 
Kirche eiue Neihe vou Formen aufrecht erhalten, die in Deutschland 
lin Lanse der Zeit meistentheils abgekommen sind, als: der Exorcismus 
bei der Taufe, die Brantmesse, besondere Ceremonien bei dem Kirch
gange n. a. Zum Theil wurden diese Formen von der Versammlung 
nut großer Zähigkeit aufrechterhalten, was ihr in der Helsingsorser 
Zettung die Censnr zu großer Pietät für dem Zeitgeiste nicht mehr 
e n t s p r e c h e n d e  F o r m e n  z u g e z o g e n  h a t .  —  D i e  E i n b e r u f u n g  d e r  
Landüände erwartet man zum 20. Januar 1807. Revision der 
^taatsgrundgefetze uud Reorganisation der Verwaltung — wofür „Helf. 
^agbl." schwärmt — werden nicht Gegenstand landständischer Bera-
lhnng seiu; dafür aber eine reiche Auswahl anderer Vorlagen, als: 
etil ueues Kirchen-, Straf-, Eoncnrs- und Seegesetz, ein nener Crimi-
nal-Proeeß u. m. a. — Die Einkommensteuer (Bewilligung) hat 
un Jahre 1805 in Finnland nur 600,000 M. (also c. 150,000 Rbl.) 
emgebracht. Wie verlautet, geht die Negierung mit dem Pedanten 
um, dieselbe zu reorganisiren. - Zn Beginn des ""-en Se-n^ 
hat stch der Nector der Alexander-Universität in s"""' Solemntato-

. . .  —  ^  1 «  I - '  >  >  
Die finnländische na 

Rede über den sittlichen Verfall d e r  f i n n l a n  

a N e n  i l l  s e h r  s c h a r f e r  W e i s e  a n s g e s p r o c h e n  L i t e r a t u r  
lteratur-Gesellschast fährt nnermüdet fort, die f > ^ 

MU wertvollen Arbeiteil zn bereichern.^ ^rterbnchs in 
ung eines Snechisch-stniltschen i erscheinen neno Uebersetznngen 
A grch g'"^"N.en ^rd . ^ncm.g^ > tz^ Wissenschast. (Nev. Ztg.) 
hervona^ ^r Weiße Adler-

^ St. ^ ^heimrath Baer; der Auuenorden 1. Kl. — 
d e n -  Gcheimrath Baron Wrangell, Direktor des Departements des 

Justizministeriums. 



—  D a s  B u d g e t  S t .  P e t e r s b u r g s  f ü r  1 8 6 7  i s t  i n  d e n  
Hauptzahlen in folgender Weise berechnet worden: 

Einnahmen 3,154,031 Nbl. 30 Kop. 
Ausgaben 3,065,664 - 74^ -

Nest . 88,366 - 56'/4. 
—  D i e  W o h n u n g  d e r  P r i n z e s s i n  D a g m a r  i s t  s e i t  i h r e r  

Anknnft iu den Gemächern der Kaiserin MariaFeodorowua, im sogenann
ten alten Palais. Diese Gemächer befinden sich in der Nähe derjenigen, 
welche Ihre Majestät die Kaiserin bewohnt. Das nene Palais wird 
S. K. H. der Thronfolger erst nach der Vermählung mit seiner er
habenen Gemahlin beziehen. Dasselbe ist noch im Bau begriffen nnd 
wird im anserlesensten Geschmack im Innern verändert und neu ein
gerichtet, während mau auch am Aenßern dieses Palastes höchst zweck
mäßige Umgestaltungen vorgenommen hat. Den ganzen Umbau leitet 
der talentvolle Hofarchitekt Akademiker Alexander Widow, ein Zög
ling der St. Petersburger Akademie der Künste. Derselbe hat auch 
einen Theil des alteu Palais, namentlich die Hofkirche, nach dem 
letzten Brande wieder ausgebaut nnd sie so wieder hergestellt, wie sie 
zur Zeit Katharinas II. war. Ueberhaupt enthält Zarskoje-Sselo noch 
eine Reihe höchst bedeutender Leistuugeu des Hru. Wtdow. Wir zählen 
dahin die ueue Verauda mit vier Pavillons vor den Fenstern Sr. M. 
des Kaisers. Dieselbe ist von Nevalschem Sandstein gebant und die 
kunstvollen Säuleu im Geschmack Ludwigs XVI. sind nach der Zeich-
nnng des Hrn. Widow angefertigt. Nicht minder bemerkenswerth ist 
der von demselben Künstler gebaute nene Springbrunnen. Der Haupt
strahl desselbeu, welcher sieben Faden hoch steigt, ist von vielen feder
artigen Seitenstrahlen umgeben, welche alle in die große Schale fallen, 
von wo das Wasser sich in das Bassin hinabstürzt. Der ganze Bau 
ist vou weißem Marmor aufgeführt. Auch die ueue Anfahrt vor der 
sogenannten Grotte ist eiu Werk des Hru. Widow, sowie mehrere Ge
bäude, die die Stadt Zarskoje-Sselo selbst schmücken und unter denen 
wir besonders die schöne deutsche Kirche und das russische Armenhaus 
nebst seiner Kirche hervorheben wollen. Wir können schließlich nicht 
uuerwähut lasseu, daß die glänzende Illumination, welche bei Ankunft 
der Prinzessin Dagmar nm den See von Zarskoje-Sselo veranstaltet 
wurde, von der künstlerischen Hand des Hrn. Stange nach der Zeich
nung des Hru. Widow ausgeführt war. (D. P. Z.) 

Gouv. Podolien. Im Gouv. Podolien starben im Laufe von 
5 Jahren 354 Personen (darunter 141 Frauen) iu eiuem Alter zwi
schen 95 und 110 Jahren, und zwar 320 zwischen 95 nnd 100, 27 
zwischen 100 und 105 und 7 zwischen 105 uud 110 Jahren. Gegen
wärtig befindet sich aus dem Gute der Rnssanowski's im Kreise Jampol 
ein Greis von 118-Jahren, der 90 Jahre mit seiner Frau verlebt 
hat. Er hat 5 Söhne, von welchen der jüngste im Jahre 1S04 iu eiuem 
Alter von 70 Jahren starb, und gegen 70 Enkel nnd Urenkel. (N. P.) 

Deutschland. 
M'liil, 17./5. October. Die Mittheilung der „Köln. Ztg.", daß 

in Westprenßen von Personen polnischer Nationalität beabsichtigt sein 
soll, Unterschriften zu Petitioueu gegeu die Aufuahme dieser Provinz 
in deu norddeutschen Bnnd herbeizuschaffen, leukt die Aufmerksamkeit 
auf das Verhältuiß der Bewohner deutscher nnd slawischer Nationali
tät in Westpreußeu. Der Regierungsbezirk Dauzig umfaßt das Weich
sel-Delta, Nordpomerellen uud das Marienbnrger Land. Hier lebt in 
den Städten nur eiue deutsche Bevölkerung. Unter den 453,600 Be
wohnern des Regierungs-Bezirkes zählte man 1858 gegen 92,100 Be
wohner slawischer Nationalität, und zwar nicht allein Polen, sondern 
auch Masuren und Kassubeu. Dieser slawische Brnchtheil wohnt beson
ders in Nordpommerellen, während dieser Stamm im Weichselthale nur 

^^ter den Bewohnern bildet. Der Negiernngs - Be
zirk Marienwerder, welcher das Knlmerland, das alt-ostpreußische Ma-
neuwerder-Rosenberg und Südpommerellen umfaßt, hat 682,000 Eiu-
wohuer, ^aruuter 253,900 Seeleu slawischer Natioualität. Die mei-

letzteren stnden sich im Knlmerland, wo sie 1852 etwa 130,866 
"5 . ^ 55 pCt. der Gefammtzahl dieses Districts, 

wahrend in ^udpommerellen von 163,594 Einwohnern nur 64,509 
Prionen polnischer Herwnft, im alt-ostpreußischen Landestheile der 
Provinz von Deelen uur 41,647 uud im Bezirke Flatow-
Dentst^-K^one von 10^>,711 topfen nur 14,622 dies wareu. Im Re-
glernngs-Bezirke Maneuwerder betrugen die Bewohner slawischer Na
tionalttat nnr^ 39 pEt tn der ganzen Provinz, im Jahre 1855 nnr 30 
pEt. nnd im ^ahre 18o8 nur 28 pEt., so daß die deutsche Bevölke-
ruug mit 72 pCt. überwog. Tue Slawen sind, wie bemerkt, aber nickt 
sämmtlich Polen, sondern umfassen zur Hälfte masnrische und kasin-
bi che Elemente. - ^ ^ m -

Witll, 17./5. Oct. Als Erzherzog Rainer unmittelbar nach dem 
Sturze Schmerlings dem Kaiser ein Memorandum überreichte, in 
welchem er auf die bedeuklichen folgen aus inet k>am machte, welche die 
Sistirnng der Verfaffuug nach sich zieheu werde, mag er woht selbst 
uicht daran gedacht haben, daß er schon eln Jahr Mler die Genug
tuung haben werde, darauf hinweisen zu können, oas> leuie ^orher-
sagnngen sich püuktlich erfüllt haben. Die mit dem ^eplemberpatente 
entbundene Eentrisugalkrast hat im Laufe dieses Jahres mit großem 
Erfolge gearbeitet und die Zersetzung der Monarchie hat die bedenk
lichsten Fortschritte gemacht. Ueberall begegnet man allgemeiner Hoff
nungslosigkeit, jeder politische Anfschwuug wird durch die allgemeine 

Stagnation niedergehalten, das Ministerium steht isolirt da, verlassen 
von allen Parteien. Wenn nicht Alles täuscht, so kann man hente 
bereits den Nekrolog dieses Ministeriums schreiben. Seine Entlassung 
ist definitiv beschlossen. Noch weiß man nicht, welche Männer an 
seine Stelle treten werden, indessen ist so viel gewiß, daß, wer immer 
auch an das Nuder gelangen wird, der Ausgleich mit Ungarn nicht 
verzögert werdeu soll. So wie Schmerling an der ungarischen Frage 
zn Grunde ging, so geht es jetzt Belcredi. Auch er stürzt' weil er 
nicht im Staude ist, diese Frage zu löseu und die Gewährung eines 
ungarischen Ministeriums verzögern zu können glaubt. So wie vor 
dem Untergang des Schmerling'schen Kabinets, so finden auch jetzt 
Verhandluugeu hiuter dem Rücken der Minister zwischen Persönlich
keiten statt, welche gerade jetzt einen überwiegenden Einflnß besitzen. 
Im Kabinette selbst besteht keine Einigkeit mehr. Das Ministerium 
des Aeußern nimmt heute zu dem Staatsministerium geuau dieselbe 
Stelluug eiu wie seiner Zeit zu Schmerling knrz vor seinem Falle, 
und Sie köuucu heute iu dem Palais am Ballplatze die Politik 
Belcredi's iu ebeu so scharfeu wenn nicht noch schärferen Ausdrücken 
vernrtheilen hören, wie seiner Zeit die Politik Schinerling's. Zwischen 
ungarischer Hofkanzlei aber und Staatsministerium besteht eiu offeuer 
Krieg. Hr. v. Majlath macht den Grasen Belcredi dafür verantwort
lich, wenn der Ausgleich mit Ungarn scheitert und es soll vor Kurzem 
selbst iu der Mimsterkoufereuz Zwischen diesen beiden Würdenträgern 
zu eiuer sehr lebhasten Scene gekommen sein. Derlei unnatürliche 
Zustände köuueu aber uicht lauge anhalten, nach der einen oder der 
andern Seite mnß die Entscheidung erfolgen, soll nicht die gefammte 
Staatsmaschine ius Stockeu geratheu, waS bei der Apathie, die selbst 
in den obersten Verwaltungskreisen einzureißen beginnt, sehr zu 
fürchten ist. Die Eutscheidnng erfolgt aber wahrscheinlich früher, als 
man glaubt. Das Ministerium Belcredi wird binnen Kurzem einem 
andern Kabinette Platz machen. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 17./5. Oct. I. Stuart Mill ist gegenwärtig sn Aviguon 

mit eiuer Ausgabe der gesammelten Schrifteu von H. T. Buckle, dem 
Verfasser der „Geschichte der Eivilisation in England" (dentsch von 
Arnold Nnge) beschäftigt. — Zwischen Europa uud den Vereinigten 
Staaten besteheu jetzt 13 Dampferlinieu, auf welcheu jährlich circa 
420 Fahrten gemacht werden mit einer Brnlto-Einnahme von etwa 
4,000,000 Pfd. St. Eine neue, von der italienischen Negierung un
terstützte Linie ist in der Entstehung begriffen und wahrscheinlich wird 
auch der nächste Kougreß einer amerikanischen Postdampferlinie Sub-
sidien bewilligen. — Iu der Methode des TrnppentranSportS nach 

^adicale Umgestaltung ein. Statt nm das 
(..ap, Nie bischer, alle Jnvien zurttcl<z>.'h<?„Äinr Ne-
gunenter auf dem Ueberlandwege befördert werden, wodurch nicht üur 
eiue größere Regelmäßigkeit im Dieuste, souderu auch ein namhaftes 
Ersparuiß erzielt werden dürfte. Behufs des Transports von nnd 
nach Aegypten läßt die Negieruug 6 große Dampfer von starker Ma-
fchinenkrast banen, deren jedes für 1500 Mann Naum hat, nnd den
noch scheint sie vorerst noch nicht besorgt zn sein, daß Aegypten nnd 
der Ueberlandweg nach Indien ehestens in feindliche Gewalt gerathen 
werde. — Die Königin folgte einer Einladung der Stadt Aberdeen, 
die neue großartige Wasserleitung zu eröffnen, welche diese Stadt mit 
täglich sechs Millionen Gallonen Wassers ans dem Flnsse Dae versor
gen wird. Die Cereinonie fand zn Jnvercannie, 22 englische Meilen 
von Aberdeen und ungefähr 30 Meilen von Balmoral entfernt statt, 
wo sich zwischen 4 und 5 Tausend Menschen eingefnnden hatten, um 
Zeugen der Festlichkeit zu seiy. Als die erste ösfeutliche Rede, welche 
die Königin überhaupt seit dem Tode des Prinzgemahls gehalten hat, 
mögen hier die Worte stehen, mit welchen Ihre Majestät den Ausdruck 
des Daukes der Stadt Aberdeeu sür ihre huldreiche Herablassung er
widerte: „Ich dauke Ihnen — antwortete Ihre Majestät — für ihre 
pflichttreue Adresse uud erkenne lebhaft dieseu neuen Beweis der loya
len Anhänglichkeit meiner Nachbarn, der Bevölkerung von Aberdeen. 
Zu einer Zeit, wo die Aufmerksamkeit des Landes mit solcher Besorgt
heit ans den Bestand der öffentlichen Gesundheit gerichtet ist, hielt ich 
es für recht, eine Anstrengung zu machen, um meine Ueberzeugung 
von der Wichtigkeit eines Werkes kundzugeben, das sowohl wie das 
gegenwärtige darauf berechnet ist, Gesundheit und Wohl Ihrer alten 
Stadt zu fördern." Nach Beendigung der Ceremonie begab sich Ihre 
Majestät für ein paar Minuten in das für die königl. Reisegesellschaft 
errichtete Zelt nnd kehrte dann nach Balmoral zurück. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 17./5. October. Die Regierung sieht nicht ohne Besorgniß 

den in der nächsten Session des gesetzgebenden Körpers drohenden 
Stürmen entgegen; es sollen, um ihnen auszuweichen, bereits vertrau
liche Besprechungen zwischen mehreren hervorragenden Negierungs-
Mitgliederu uud Abgeordueteu stattgefunden haben. wünscht 
namentlich jede Discnssion der deutschen Frage fern zu halten, nm die 
Aufregung zu vermeiden, die dadurch im Lande herv^geruseu werden 
würde. Wahrscheiulich wird also hierin wieder der ^pposttmu durch 
eineu Majoritäts - Beschluß Schweigen auferlegt werden. ^ Dte Neue
rung hätte dann nnr noch die römische und mexicanuche Fiage zu ver
treten , die bis dahin vielleicht ihre tatsächliche ^osuug gesuudeu ha
ben werden. Der Nuntius soll sich übrigeus in diplomatische Krei
sen mit großer Zuversicht dahiu äußeru, daß Pius IX. uicht an ein 
Ausgeben seiner Stellung als weltlicher Fürst denke, uud daß nur die 
Schaaren Mazzini's seine Entfernung aus Rom veranlassen könnten. 



Die Nathschläae der hiesigen Ultramontanen, welche auf eine sofortige 
Entfernuug dringen, dürften also in Rom kaum befolgt wordeu. 
In den „Debats" beklagt Herr St. Marc-Girardin die diplomatischen 
Fehler, die von den Großmächten bei der Bildung des Königs 
Griechenland begangen worden seien. Das im ^ahie 1831 orwre-
gende Bestreben, das Königreich Griechenland auf '"^Uch l euie 
G e b i e t  z u  b e s c h r ä n k e ,  s e i  e i n  u n g l ü c k l i c h e s  ^ w e > e n . d e u i  
köuuten wohl bei einem so beschränkten Terrlto uni ^ 
aber Monarchien. — Von Seite des wder 
eine nene g r o ß e  Salpeter-Lieferung ausgeichrrebeu wordeu. Da^ Qua:-
t IM b/läust ,-ick auf 1,300,000 Kilogramm, uud ist uoch UN Laufe 
dTs Jahres in Bordeaux, Marseille und Lille einzuliefern. (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz, 14./2. Oct. Die amtliche Zeitung enthält die Mitthei

lung, daß die königl. Negieruug die nöthige Fürsorge getroffen, damit 
gleichförmig und regelmäßig mit der Bornahme der zur Ausführung 
des Plebiscits uöthigen Abstimmung uud zwar am 21. uud 22. d. in 
alleu Gemeiudeu der venetianischen Provinzen wie der Provinz Mau-
tua vorgegaugeu werdeu köune. Alle Bürger der genannten Provin
ze, welche das 21. Lebensjahr zurückgelegt habeu, dürfeu au der Ab
stimmung Theil nehmen, welche durch Abgabe eiues geschriebenen oder 
gedruckte Zettels mit der Aufschrift „Ja" oder „Nein" in geheimem 
Skrutiuium bewerkstelligt wird. Die Frage, über welche abgestimmt 
werdeu soll, lautet: „Wir erklären unsere Vereinigung mit dem Kö
nigreich Italien und der monarchisch-konstitutionellen Negieruug des 
Königs Victor Emauuel II. uud seiner Nachfolger." Die Muiuzipal-
behördeu werdeu überall die Stuude uud den Ort der Adstimmuug 
festsetzen. Am 27. soll daun der Appellhos von Venedig iii öffentlicher 
Sitzung das Ergebuiß der Abstimmuug koustatiren und zur öffentliche 
Kenntniß bringen. Die oben angegebene Formel wurde erst uach län
ger Berathuug im Miuistercouseil festgestellt, iudem sie als die der Lage 
der Diuge nach augemesseuste erschien, da der Wuusch der veneliani-
schen Bevölkerung, dem italienische Köuigreich eiuverleibt zu werdeu, 
keineswegs erst vou heute datirt, souderu schon während der historisch 
merkwürdigen Beweguugen des Jahres 1848 rege wurde, uud uur in 
den politischen Ereignissen bisher ein Hiudernilz seiuer Verwirklichung 
fand. Mit Ausnahme Nerona's und Veuedig's selbst sind jetzt die 
Provinze uud Festungen Veneties von italienischen Truppe be
setzt. Die vollständige Räumuug jeuer beiden Städte von Seite der 
Oesterreicher wird wahrscheinlich noch einige Tage erfordern; doch 
sind bereits in dieselben italienische Truppen eingerückt, so daß sür 
die Zwischenzeit ihre Besatzung als eine gemischte angesehen wer
den kaun. Aufaugs hatten die österreichischen Militärbehörde in 
Verona Bedenke dagegen uud wollten gegen das Einrücken italieni
scher Truppe vor der gänzlichen Näumuug voll Seite der Oester-
reicher Einspruch einlege, weil sie in der gemischten Besatzung nnr 
eine Quelle von Unordnungen scchen und Angriffe und Beleidigungen 
ihrer eigeuen Lente befürchteten; doch bürgte der Obrist Zievel für 
das Gegetheil und wies auf das Beispiel Peschiera'S hiu, wo auch 
eiue Abtheiluug österreichischer Truppe» uach dem Einmärsche der Ita
liener zurückgeblieben war und vollkommen respektirt wurde. Es zeigte 
sich denn auch, daß der Einmarsch italienischer Truppe das zweck
mäßigste Mittel war, um die Einwohnerschaft ruhig zu erhalten und 
Exzesse gegen die ausrückede Oesterreicher, auf welche das Volk, als 
auf die Werkzeuge seiner laugjährigen Unterdrückuug, mit Haß und 
Abscheu blickt, zu verhindern. Die Uebergabe der Festuuge und die 
Abschätzung des Materials ging ganz glatt von Statten; doch ver
weigerte in Venedig der Kapitän Acton im Name der italienische 
Negieruug die Ueberuahme einer schwimmeude Batterie, welche als 
unbrauchbar erkannt wurde. (N.-Z.) 

Amerika. 
Philadelphia, 2. Oct./20. Sept. Die Ernennung des Geueral 

Dix zum Gesaudte der Union in Paris wird von den amerikanischen 
Berichterstattern mit eiuem Wechsel der Unionspolitik in Bezug auf 
Mexico iu Verbindung gebracht. So wird z. B. der „Times" von 
ihrem Korrespondenten unter vorstehendem Datum u. A. darüber ge-

des neuen Gesandten in Paris — derselbe 
seinen Posten^ Äs.,"!^ch.deu Newyorker Novemberwahle auf 
bei diesen Wahlen nicht Juteresse von Johusou's Partei 
einem Wechsel der mexikanischen ^ das Signal zu 
abgeben. Der gegenwärtige Ze^ Negieruug 
schwauked angesehen und glaubt nH., ?' ^ etwas schwach nnd 
amerikanischen Volkes in Bezug anf das ^ ..Wünsche des 
nachdrücklich genug zum Ausdruck gebracht 
Wohl mehr die Schuld Seward's als des Gesandte,,?^ s'"?- ^ ^ 
sich streng an seine Instructionen gehalten hat. Jndesse" wird' Ge" 
neral Dir jedenfalls eme andere Sprache führen, wie sie sowohl diu-ch 
die Wünsche der Nation als — die Verlegenheit des Präsidenten ein 
gegebe ist. Soviel ist gewiß, daß Johnson die Fehler seiner innern 
Politik durch einen energische Lösuugsversuch der mexikauische 55raa? 
gutzumachen die Absicht hat. (N.-Z.) " 6 

Neueste Nachrichten. 

Carlörnhe, 20./8. Oct. Die zur Prüfuug des mit Preußeu ab-
geschlossenen Friedensvertrages erwählte Eoinmisston der badischeu Lan

deskammern fordert in ihrem betreffenden Antrage die Kammer auf, 
ihre Zustimmung zum Vertrage zu geben, zugleich aber auch alle mög
liche Anstreguuge zu macheu, um de Eiutritt der süddeutschen 
Staaten, namentlich Badens, in den norddeutschen Bund mit aller 
Entschiedenheit anzustrebe, vorläufig aber jede mögliche Annäherung 
Badens an Preußen auch durch vertragsmäßige Sicherung des Zusam
mengehens im Falle eiues Krieges zu erreichen zu suchen. 

München, 20./3. Oct. Feldmarschall Prinz Karl, der Höchstcom-
mandirende der königl. baierische Trnppen im letzten Feldzuge, beab
sichtigt alle militärischen Aemter uud Würde niederzulegen. 

Paris, 21./9. Oct. Der heutige Mouiter uuiversel schreibt, daß 
der Kaiser Napoleou, die Kaiserin und der kaiserliche Prinz heute (Soun-
tag) Morgeu Biarritz verlasse habeu, und daß der Gesuudheitszustand 
Ihrer Majestäten uud des Prinzen ein ausgezeichueter sei. Der Mo-
niteur sagt: Der Tod Thouveels ist ein Verlust für den Kaiser und 
das Land. Des Namens Thouveel, der mit der Eriuuerung an die 
Erwerbung Nizza's und Savoye's eng verbunden ist, wird stets mit 
gerechtem, ehredem Bedaueru gedacht werdeu. 

Trieft, 21./9. Oct. Der Kriegsdampfer „Elisabeth" erhielt vom 
Kriegsmiuisterium Befehl allsogleich uach Mexiko abzusegelu. 

Änkarest, 21./9. Oct. Sämmtliche hier residireude Consulu haben 
dem Fürsten Karl I., vor dessen Abreise nach Eonstantinopel, officiell 
ihre Glückwünsche zur Seitens der Pforte erfolgten Anerkennung des 
Fürsten dargebracht. 

Meriko, 19./7. Sept. Der Jahrestag der Unabhängigkeit wurde 
glänzend gefeiert; der Kaiser erklärte, er werde ausharre anf der ihm 
dnrch die Volkswahl Übertragellen Stellung; gute Habsburger ver
ließe uicht ihre Posteu im Unglücke. Maximilian übernimmt angeb
lich das Ober-Commaudo. 

Telegramme der Dörptschcn Zeitnng. 
St. Petersburg, 12. Oct. Der Rnss. Invalide veröffentlicht die 

Ernennung des General-Adjutanten Albedinski als Nachfolger des 
Grafen Barauow im Geeral-Gouveruemet der Ostseeprovinzen. 

Berlin, 24./12. Oct. Preßische Truppe haben die sächsische 
Festung, den Königsteiu, besetzt. 

Die Freilassung Oscar Becker's, der vor einigen Jahre in Ba-
den-Bade auf deu König von Preußen geschosse hat, wurde verfügt. 

Das Nrtheil des OberLrimmalgeriehtshofes. 

In einer ausführliche Darlegung des Tatbestandes in derSe-
nats-Zeitnng wird Folgendes berichtet: 

Vou den 34 Staatsverbrechern stehen die meisten Angeklagten 
i n  d e m  A l t e r  v o n  1 9  b i s  2 4  J a h r e n .  N n r  d e r  L e h r e r  M a x i m .  M a r x  
ist 60, der Lehrer des 3. Moskauscheu Gymnasiums, Eoll.-Nath Konst. 
Trussow 33, der Provisor Lauuhaus 29, der Edelmann Nanl 
Majewski 27, der gradnirte Studeut Alex. Malikow 27 der Edel-
m a n n  N t k .  K u t y j e w  2 6 ,  u u d  d e r  F r i e d e s r i c h t e r  A l e x e i ' B i b i k o w  
gleichfalls 26 Jahre alt. 

Durch die gerichtliche Uuterfuchuug hat sich herausgestellt, daß 
sich bereits im Jahre 1863 eiu Kreis von solchen juugen Leuten gebil
det hatte, die von socialistische Ideen angesteckt waren. In der Folge 
begannen diese Leute Austreguuge zur Verbreitung ihrer Ideen uud 
zur Verwirklichuug derselben in der Praxis zu macheu. Zu diesem 
Zwecke begauue sie Schule nud verschiedeue Austalten, wie z. B. 
eine Vuchbinderwerkstätte, eine Schueiderei, zu stifte; sie gründeten 
die Gesellschaft der Ueberfetzer und Übersetzerinnen uud der gegensei
tigen Unterstützung, bemühteil sich, behufs Auweduug ihrer Theoriee, 
eine Wattesabrik im Kreise Moshaisk zu erwerbe uud eiue Fabrik 
im Kreise Shisdra nach den Grundsätze des Socialismns für die Ar
beiter der Malzowfchen Fabrik eiuzurichteu. Einige dieser Etablisse
ments uud Austalte waren ohne Genehmigung der Negierung ein
gerichtet, andere außerdem auf offenbar verbrecherische Zwecke gerichtet, 
wie denn z. B. in einer Schule (Mussatowski's), die sogar uuter Ge
nehmigung der Negieruug gegründet war, der Unterricht in einigen 
Gegenständen augenscheinlich die Aufreizung gegen die oberste Gewalt 
bezweckte. Hierauf beabsichtigte eiuige Mitglieder der Gesellschaften 
oer Uebersetzer uud Uebersetzerinue und jener zur gegenseitigen Unter
stützung , ihre Thätigkeit nach bestimmte Gruudsätze zu organistren. 
Sie veranstalteten deshalb Zusammenkünfte, discntirten verschiedene 
prägen und Vorschläge und entwarfen uud prüften Projekte zu Sta
tute; aber obgleich mehrere solcher Projekte bestanden, war noch 
keines definitiv angeuommen worden. Indessen hatten einige von den 
^heiluehmern der erwähnten Zusammenkünfte die unsittlichsten und 
verbrecherischste Ziele uud eben solche Mittel znr Erreichung der e -
be ausgestellt. Unter diesen Zielen tauchte nicht nur eme okonom -
Iche Umwälzung durch müudliche und schriftliche Piopag ^ , i 
dern auch eine sociale Revolution; Theilung des Ei^ 
Staatsumwälzuug durch gewaltsame Maßnahm^ 
empföhle- Bestebluua eiues Kaufmauns duich eine UM uuteigeyo-
i" -^ueyinng ""c (Srricbtuna einer geheimen Dru-
beeu Dleuer, Beraubung der , schewski der die 
ckerei Beireiuna des Staatsverbrechers ^ I c h e r n y i c h e m s r i ,  o e r  o i e  
uerci, ^wei ng ^ die Heransgabe eines Jonr-
Lutuug der bra l ) Nomau dieses Verbrechers „Was ist zn 
chi!n"^('i!'o Ll^'i>) ans viele der Angeklagten den verderblichsten Ein-

(Fortsekung in der Beilage.) 



Bekanntmachu«gen und Anzeigen. 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni

versität Dorpat werden Diejenigen, welche 
die Lieferung des im nächstfolgenden Jahre 
für die Universität und deren Anstalten erfor
derlichen Quautums vou 500 Faden Birkeu-
nud 400 Faden Tauueu-Vreuuholz, welches 
gehörig trockeu seiu uud eiue Läuge von we
nigstens V-t Arschin haben mnß, sowie die Lie
ferung des uach Bedürfnis; erforderlichen Quan
tums von circa 10 Pud Stearinlichte, 24 Pud 
Palmlichte, 30 Pud Talglichte, 30 Pud Petro
leum, 50 Wedro Leuchtspiritus, 30 Pud Wasch
seife, 57 Tfchetwert Hafer uud 100 Pud Stroh 
zu übernehmen geneigt siud, hierdurch aus
gefordert, sich zu dem dieserhalb auberaumteu 
Torge au: 14. October e. uud zum Peretorge 
am 18. October d. I. Vormittags präcis 11 Uhr 
in dein SitzungSlocal dieser Behörde eiuzufiuden 
und nach Produciruug der vorfchriftmäßigeu 
Legitimationen und Saloggeu ihren Bot zu 
verlautbareu, wegeu des Zuschlags aber weitere 
Verfügung abzuwarten. 

Dorpat, 6. October 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 1265.) Secretair PH. Wilde. 

von 

aus 
Nev^ork uuä I^onäou 

kinä vorrätln^' in allen (Brossen für I^eclei-, 
Ineli-, Leiäe-, 'Weiss^eug'- nnä alle 
ardeiten, iinin u. 

— Ouruntie I 
Unterrielit nnonto-oltlieli. Naselnnen mit 
nenen Hülistlieilen sind in Hiütig'lceit ü^n 
solien iin alleinigen De^üt von 

Kedr. !'i Ii. 
Le^eunensN^sss, clor Atouorvvi^v^Nun^. 

ZLiZtt. 

lisleieli^eitiA- em^felilen ^vii-

KtSPP ° KtWK - WAZGZzßREW 
nrit X. X. 

mit allen WsKß'AÄss^LA^LR^nin 
kreise von 85 R.l>l,, vou I-ouis Lolliuann uns 

I^ä^inaselnnen-l^aln-illant in ̂ Vien. 

Der Neue 

^ erschien soeben und ist zu haben bei 
E. Z. Karow iu Dorpat uud Felliu: 

Üomauve rn88e 

lln Vvmtv lk. 
transd'ito pour 1o 

pur MvkkÄ«At. 
Preis 68 Kop. 

Leipzig. C. F. W. Siegel. 

weiß uud wasserklar ^Pfd. 16 Kop., abgelagerte 
weiße Tatglichte ü. Pfd. 19 Kop., k Pud 7 Nbl. 
40 Kop., zweite Sorte ü. Pfd. 18 5?op., ü, Pud 
7 Rbl., Stearin- uud Palmlichtc, gelbe 
uud graue harte Seifen zu verschiedeueuPreiseu 
empfiehlt FF. 

Eine wohlerhalteue kleiue Drechselbank 
uebst Werkzeugen uud zwei eiserne Kefen 
steheu zum Vcriumf. Wo? sagt die Expedition 
der Dörptschen Zeituug. 

bequem gebaut, 
wiro am Mvntag deu 17. October seiue erste 
Fahrt voic Dorpat über Werro uach Pleskau 
macheu uud iu Dorpat vom Hotel St. Peters
burg expedirt. Am 18. wird der Omuibus von 
Pleskau hierher zurückkehreu. 

Meine Wohnung 
habe ich nach dem Hause Ticks, ''dem Hospital 
gegenüber, verlegt. Behr, 

stellv. Stadttheils-Ausseher 
des 2. StadttheilS. 

Eiu tüchtiger 

MWK FMMMG 

Morgen, Donnerstag den 13. October 1866 
Nnwiederrttflich letzte 

K b s s M s Ä s -
uud zwar 

Benefiz-Vorstellung 
sür den weltberühmten 

empfiehlt sich dem verehrteu Publikum auf's 
Beste, uud verspricht tadelfreie, prompte uud 
billige Aussühruug der ihm gegebeueu Aufträge, 
eutgegeu geuommeu durch Hru. Musiker Wiesel, 
Holmstraße, Haus Lieber. 

Zur Aliftlstng 
von 

Briefen, Aufsätzen, Gesuchen jeder Art, 
wie zu Gelegenheits-Gedichten uud Co-
pialen gegeu billiges Houorar empfiehlt sich 

ergebeust 
G. Tnschler. 

Zu erfrageu bei Hru. Eichenberg (Nestauraut). 

von R.. Neltrainnr; Lairiseli 6, l'akel-
1)iei' ü. 4, Netlr ü, 10 Xox. ist 2n lial^en in 
clor UuncUnn^ von 

unk dein Ilinn'selien Lerge. 

Die obere Wohnung im C. F. Falken
berg fchen Hauie, befteheud aus 10 Zimmeru, 
ist zu vermietheu. 

Neu soeben erschienen: 
Duschack der jüdische Cultus 350 Kop. 
Zahn evangelisches Choralbuch 75 Kop. ^ 
Rüling Grüße an die Gemeinde. 1. L. 44 Kop. 
Hageu Religion uud Kirche 135 Kop. 
Schefer für Haus uud Herz 280 Kop. 
Lion Turnübungen des gem. Sprunges 120Kop. 
Scherr Kulturgeschichte 270 Kop. 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

Parterre, getauzt von den Damen Adele Leonard, 
F r a n k l i n  u n d  H e r r n  S c h r e i b e r .  

LUN.ISSZS6, komisch dargestellt vom Clowu Herrn Little Wheal. 
Jedem au der Kasse gelösten Bisset wird gratis ein Loos bei

gegeben, und wird alsdauu währeud der Vorstellung von einer unparteiischen Person 
eiue Nummer aus dem Glückskorbe gezogen werden. Der Inhaber der gleichen Kummer 
erhält einen schönen fehlerfreien Pony, 5 Jahre alt, der zum Neiteu uud Fahren zu 
brauchen ist. 
Äe »IR«Isen, getanzt auf 2 Pferdeu vou den Geschwistern Leonard. 

^«8 ausgeführt vou dem weltberühmten Hru. Nagel u. Söhne. 

WRSR ö < der nnverbrennbare Bulle, wird 
seine Produktioueu im dichtesten uud brillautesteu Feuerregen anssühreu. Das Groß
artigste was je bei dieser Thiergattnng in der Dressur erzielt werden konnte. 

Anfang 7 Uhr Abends. — Alles Nähere durch die Asfichen. 

Zu dieser unserer Benesiz-Vorstellung laden ergebenst ein 
Nagel und Söhne. 

Dank an Dorpat! 
Im Augenblicke der Treuuuug vou diesem Publikum, welches mich mit meiner Gesell

schaft seit eiuer Reihe vou Jahren schon 2 Mal so liebenswürdig und teilnehmend aufnahm, 
mir nicht nur Wohlwollen, sondern auch Nachsicht iu so hohem Maaße zuweudete, halte ich es 
mir zur angenehmsten Pflicht, demselben meinen wärmsten, tief gefühlten Dank auszusprechen, 
nebst der Versicherung, daß meiu Wirken dahin gerichtet sein wird, Dorpat bald wieder be
suchen zu dürfen uud "alle meine Göuuer uuveräudert wiederzufinden, wobei ich nie zu streben 
aushören werde, durch Eutwickeluug der neuesten und gediegensten Kunstkräfte mich stets Ihrer 
Gnade als würdig zu bewähren. Meiu herzlichstes Lebewohl! Hochachtungsvoll 

L^arZSS M»sw, Direcwr. 

H >», 4° Ausländische Wobel-AM Meinei^e-Äepfel 
zuut eigeueu Gebrauch sür Jedermann, nament
lich sür Tischler, ^rech^ler, Lakirer, Buchbinder, 
Schuhmacher zc., in '/; Pfd.-Flascheu zu is Kop. 
empfehlen Ihle ck Rvschke. 

empfing und empfiehlt 
L. Höflinger. 

Hiezu eine Todes-Auzeige als Beilage. 



W. 

flnß geübt und unsinnige gegen die Gesellschaft gerichtete Ideen in 
ihnen erweckt hatte. Endlich wurde anch vorgeschlagen, al^? Regel an
zunehmen, daß der Zweck dcis Mittel heilige. Der größte ^heil dieser 
Vorschläge wurde zwar uicht angenommen, aber für einige wnrden 
doch anch obne die allgemeine Zustimmung, Vorbereitnngen getroffen. 
Tl) ^ e l.'m l) I tv , und ,lch 
nach Sibirien zn reisen, um Tschernyschewski zu holeu. Aber die un
sittlichsten, die schwersten Verbrechen wurden nicht in den allgemeinen 
Zusammenkünften ersounsu, soudern bei den Besprechungen zwischen 
einzelnen Personen. Znr Zahl dieser Verbrechen gehört der Plan und 
die Vorbereitung Victor Fedossejew's, seinen Vater zu vergiften um 
die Erbschaft der geheimeu Gesellschaft zuzuweudeu, wobei er wesentlich 
vou Nikolajew unterstützt wurde. Endlich wnrde in einem kleineu 
Kreise die Frage discntirt, ob es nach dein Beispiele des europäischen 
Revolutious-Comiw's nothwendig sei, in die Zahl der Mittel zur Ent-
zündnng einer allgemeinen Revolution den Kaisermord und überhaupt 
die Vernichtung der Negieruugen aufzuuehmen. Die Discussioueu 
über diesin Gegenstand waren durch Jschutiu veranlaßt worden, wel
cher nach seiner Rückkehr aus Petersburg zu Ende des vorigen Jahres 
seinen Genossen Karakosow, Jermolow, Straudeu, Jurassow, Sagiba-
l o w ,  S c h a g a n o w  n n d  M o t k o w  d i e  N a c h r i c h t  m i t t h e i l t e ,  d i e  e r ' v o n  
Chudjakow über das erwähnte europäische Comitö erhalten hatte. Be
rathungen über die Frage des Kaisermordes fanden unter diesen Per
sonen überhaupt mehrmals statt; der Vorschlag wurde von Einigen 
vollständig verworfen, von Anderen auf unbestimmte Zeit hinausge
schoben; nur Karakosow drückte iu abgerisseueu Sätzen seine vollstän
dige Zustimmung zu diesen verbrecherischen Vorschlägen aus, und un
geachtet er das erste Mal^ während seiner Petersburger Reise zur Zeit 
der großen Fasten durch Jermolow und Stranden von der VerÜbung 
seines verbrecherischen Attentats abgehalten uud vou Jschntin sogar von 
Petersburg nach Moskau znrückberusen worden war, entfernte er sich 
während der Osterwoche abermals uud ohue Vorwisseu seiner Genosseu 
aus Moskau, um am 4. April das Verbrechen, für welches er bereits 
die ihm durch das Gesetz zuerkannte Strafe erlitten hat, zu verüben. 

Im Zusammenhange mit diesen Verbrecheu wurde auch die Hand, 
luugsweise einiger polnischen Agenten aufgedeckt, nnd ermittelt ^ daß 
zwischen ihnen uud den Mitgliedern der „Organisation" eine Verbin
dung bestand, daß die Poleu die Russen unterstützten, indem sie diesen 
die notwendigen Mittel zur VerÜbung der von ihnen beabsichtigten 
Verbrechen verschafften und selbst den Beistand derselben, besonderer 
Befreiung der zur Zwangsarbeit verurtheilten Polen benutzten. 

Zur Feststellung der Schuld jedes der Angeklagten schreitend, 
zieht der Ober-Criniinalgerichtshof in Erwägung, daß sowohl die vor
läufige Wie die gerichtliche Untersuchung erwiesen hat, daß die Haupt
personen bei der Bildung der Vereiuiguugeu zu verbrecherischen Zwe
cken Jschntin, Jermolow und Stranden waren, daß Jschntin der 
erste war, welcher die Discnssion über das europäische Revolntions-
Comitö und die Errichtung einer ähnlichen Gesellschaft in Moskan 
veranlaßt hatte, daß au diesen Discussioueu außer deu drei Erwähu-
teu noch Jurassow, Sagibalow, Schaganow und Motkow Theil ge
nommen, sich aber sammt und sonders gegen jeden Vorschlag zum 
Kaisermorde erklärt hatten, und daß die Absicht Karakosow's, zur Zeit 
der großen Fasteu eiu Attentat gegen das Leben der geheiligten Per
son Sr. M. des Kaisers zn verüben, Jschntin, Jermolow, Stran
den und Jurassow bekauut war. Außerdem ist durch die Uutersuchung 
erwiesen, daß Schagauow ein Projekt zn deu Statuten der „Organi
sation" entworfen hatte, in welchem unter Anderem die Regel aufge
stellt ist, daß jedes Mitglied sich eiueu Revolver auzuschaffeu uud im 
Schießen zn üben habe; daß Nikolajew, der gleichfalls einen Statnten-
entwurf augefertigt, uach der Verhaftung der Hanptgründer der „Or
ganisation" die wirksamsten uud verbrecherischsten Maßregeln zur Auf-
rechterhaltuug dieser Gesellschaft ergriff, iudem er Recepte zur Vergif-

^ters Fedossejew's verschaffte; daß Motkow deu vou Jer-
uow Statuleueutwurf verbessert und das von Schaga-

. .dagegeu aber auch Mas-reg-U. 
Sagibalow Mitglieder der daß Jurastow und 
stäudige Keuutniß von den 5 ̂  waren nud zwar voll-
aber keine besondere Thätigkeit eiitw^l? hatwl^" derselben besaßen, 

Unter den Personen, welche an^fs^ < 
Karakosow's, sei» verbrecherische« Atlculat ^ 
habt zu haben, war e>n° der erste» der Hausl^^rer Chudjäkow! Nach 
der Verhaftung diese» Angellagten sagte derselbe am April an^ 
daß er Karakosow gar nicht gekannt und ihm nur als einem armeu 
Meuschen, der sich ihm nnter dem Namen Wladimirow vorgestellt 
Gelduuterstütznngen gegeben habe. Nachdem Chndjakow überführt 
wordeu, daß ihm Karakosow unter feiuem wahren Namen bekannt ae-
wesen, gestand er am 13. April, daß er deu Nameu desselben verheblt 
aus Furcht, daß dieser Meusch ihu anklage oder in seine Anqeleaen-
heiten verwickele, um ihm irgend welche bösen Anschläge auszubüroeu 
III der Folge wurde durch die Uutersuchuug ermittelt, daß Clmdiakow 
Karakosow als eiueu Vetter Jschutiu's gekanut hatte, mit welchen, l 
teren er wegen Herausgabe seiner Werke in Verbindung stand uud 

vou welchem er Geld gelieheu hatte. Vou der ersten Reise Karako
sow's nach St. Petersburg wareu Jschutiu und Motkow durch Chud-
jakow iu Keuutuiß gesetzt wordeu, welcher, als er mit ihueu in Moskau 
auf der Straße ging, Jschntin fragte: „Weshalb ist Karakosow iu Pe
tersburg?" „Wie, ist er etwa iu Petersburg?" fragte Jschutiu sei
nerseits mit erschrockener Stimme. „Wie denn", antwortete Chndja
kow, „er war bei mir nnd bat mich nm 15 Rubel." Nach dieser Mit
theilung bat Motkow, wie dieser vor Gericht ausgesagt, Chudjakow, 
Karakosow zu folge», uud, falls dieser seiue Anwesenheit in Peters
burg verbärge, woraus sich der Schluß ergebe, daß er wirklich die Ab
sicht habe, eiuen Kaisermord zu verübeu, die Polizei auf seiue Spur 
Zu leukeu. Als Motkow Mitte März iu Petersburg war, fagte ihm 
Chudjakow, daß er Karakosow uoch uicht geseheu habe, daß aber 
Stranden, der ihm nachgekommen, sich nicht verborgen halte, Karako
sow folglich keinen verbrecherischen Zweck verfolgen könne. Endlich 
halte anch der Staatsverbrecher Karakosow selbst gegen Chndjakow 
ausgesagt, daß er diesem auf der Ssamssoujew-Brücke uuo auch bei 
ihm zu Hause seine Absicht, das Verbrecheu nächster Tage zu verüben, 
mitgetheilt uud ihu um 15 Rubel zum Ankanf eines Pistols gebeten 
hatte. Chndjakow hätte ihm anch dieses Geld gegeben, aber auch ge
sagt, daß vou diesem Verbrecheu keine Resultate zn erwarten seien. 
Alle diese Umstände führen zu dem Schlüsse, daß Chudjakow während 
der ersten Zeit seiner Verhaftung geleugnet hat, daß ihm der Name 
Karakosow » bekauut gewesen, aber seiue Erklärung, daß er dies eben 
nur aus Furcht gethan, damit Karakosow ihn nicht in seine Angele
genheiten verwickele, kauu ohue audcre Ueberführuugsgründe nicht ver-
morsen werden nnd daher anch nicht znm Beweise dasür dielten, daß 
Cyndjatow die verbrecherische Absicht Karakosow's gekannt habe. Ob
gleich nnn Motkow uud Jschutitl vou der Reise Karakosow's nach Pe
tersburg durch Chudjakow benachrichtigt wordeu waren, so ist doch 
da Chudjakow diese Mittheilung aus der Straße im gewöhnlichen Ge-
spiäche und iu ^orm der Frage: „Weshalb ist Karakosow in Peters
burg?" machte, augenscheiillich, daß darans noch nicht der Schlnß zu 
zieheu ist dasz Chudjakow, obgleich er die Anwesenheit Karakosow's 

tannte, auch um den Zweck seiner Reise gewußt habe 
Obgleich seruer Motkow behauptet, daß er Chudjakow gebeten habe' 
^ lvlgen w besrett doch die von ihm selbst gemachte Aus-

age, das; Mer die Pottzel aus dte Spur Karakosow's leukeu möchte. 
Ms dieser nch bemühte, seine Anwesenheit in Petersburg zu verheim
lichen, ChudMow von der Beschnldignng. diese Bitte Motkow's vor
sätzlich nicht erfüllt zn habeu, da weder Karakosow uoch Stranden, 
cci. ihn Zu Holen t'am, stch verborgen hielten und somit uicht die Be-
sorgnik rn Chndjakow erwecken konnten, daß ersterer zur 
de^ Verbrechens gekommeil sei. Abgesehen davon liat 
eingestanden daß Motkow ihm seiue Befürchtungen w B^ 
^^.f'^osow's mitgetheilt habe, uud er ist Hiervo,?anc7nicht an-
foin' wird noch die Angabe Karakv-

w v, die durch keine audereu Beweisgründe bestätigt wird, dnrch die 
ae e^n ^ s/ '^blt widerlegt, weil sich, obgleich Karakosow an-
gcgeUn, das; ihm das Geld znm Ankanf einer Pistole von Chndjakow 

'""rven, ans dem Prozeß ergiebt, daß er die Pistole noch in 
ko ^^sen Erwägnngen konnte Chndja-

uberfuhrt auerkannt werdeu, voii der Absicht Karakosow's 
^enutni,; gehabt, oder ihni bei der Ausführung dieser Absicht geholfen 
zn haben Obgleich uuu Chudjakow uicht eiugestauden hat, daß er 

7 Mttthetlnugeu über das europäische Revolntions-Comitü 
in- ^ ̂̂ er Unistand jedoch durch die Aussagen Jschu-

ae vrochen '"it welchen dieser letztere nicht 
- ^ ^ ^ Angabe aber, daß Chndjakow, wie Jschntin 

Gesell?-? ^ vielen überredet habe, eiiie ähuliche revolutionäre 
^ gründen, ist nicht bewiesen worden, nnd 

c^n ^ - ^schuttn selbst ans, daß der Gedanke, die Gesellschaft 
^ UNten, ihm selbst angehöre. ES nuterligt indessen keinem 

Äweiset, daß Chndjakow von dein Bestehen einer Gesellschaft in Mos-
Staatsiimivälzniig bezweckte; denn hiervon 

Angabe Jschntins, soiidern anch durch die 
Soltows, uud durch seiiieu häufigen Verkehr mit den Mitgliedern 

"Organisation" nnd init den Personen, welche die Grüuduug der 
audereu verbrecherischem Gesellschaft diskutirt hatten, überführt. 
„ Dle Aiigeklagleit Malinin, Dmilrij Iwanow, Lapkiu u"d A. Jwa-

>. v gehyx^>n zur Zahl derjeuigeu Mitglieder der „Organisation", welche 
'/^^Uiß vou deu widergesetzlichen Zwecken uud Vorschlägen derselben 
^ wie dies anch dadurch bewieseu wird, daß gerade ^on diesen 
-' ge ag.w .iuige der «erbrecherischeu 
. bestritte,^ uud einige der widergesetzlichen 

huldert wurdeu. So wurde z. V. die Berandungder Post von Alez. 
Iwanow bestritten die von" Jermoloiv gekailften Drncklettern von 
deii ?5w.i„nmA vernichtet. Maliniu, die ^wauowv nlid ^,apkln 

,Organi>atiou" m Verfall zu bringen; bemühten sich überhaupt, die -"^>all zu bringen; 
s i e  b i u d e r t e u  d e r e u  Zusan.n.eiituufte und bildeten einen ihr feind
lichen ttreis der sich eine soziale Propaganda ohne gewaltsamen Um-
slnn des Staates zum Zweck setzte. Was die Beschuldiguug einiger 
von ihnen betrifft, daß sie Kenntnis; von den Disknssionen über die 
Bildung der noch in höherem Grade verbrecherischen Gesellschaft „Hölle" 



hatten, so ist durch die Untersuchung erwiesen, daß ihnen nur die auf 
die Bildung dieser Gesellschaft bezüglichen Mittheilungen Motkow's 
bekannt waren, und daß sie, die die Abficht hatten, dieser Gesellschaft 
entgegenzuwirken und sie sogar zu dennnziren, sich noch nicht hatten 
überzeugen können, ob es wirklich vorgeschlagen worden, sie zu grün
den. Obgleich die Angeklagten Kitschin, Ssobolew, Sfergiewski, Bo-
risfow, Woskrefseufki, Kutyjew, Polumordwinow und Fürst Tscherkesow 
anch zur Zahl der Mitglieder der „Orgauisatiou" gehörten (außer dein 
Zuletzgenannten, der nur von dem Bestehen dieser Gesellschaft Kennt
niß hatte), so halte doch keiner von ihnen genaue Kenntnis? von den 
Zielen uud Plänen der Gesellschaft, deren Zusammenkünften sie anch 
selten beiwohnten. Sie konnten sich nicht einmal einen Begriff davon 
machen, was Sozialismus, Nihilismus und Kommunismus eigentlich 
sei. In die Gesellschaft waren sie von deren Hanptmitgliedern unter 
dem gut kliugenden Vorwande hineingezogen worden, daß es sich nm 
Stiftung einer Gesellschaft zur gegenseitigen Unterstützung handle, für 
welche man die Genehmigung der Regierung erbitten wolle, und sie 
hatten bei ihrem Eintritt in'diese Gesellschaft nur die ihuen zugesagte 
Erleichterung ihrer üußersteu Armulh und die Ueberzeugung im Ange, 
daß sie ohne fremde Hülfe nicht eine Bildnng gewinnen könnten, die 
ihre Stellung sicherzustellen vermöchte. Fürst Tscherkesow wird auch 
augeklagt, keine Auzeige vou dem widergesetzliche Vortrage in der 
Schule Mussatowfki's gemacht zu habeu; es ist aber durch die Unter
suchung festgestellt,, daß er nur gerüchtweise Kenntnis? davon erhal
ten hatte. 

Wosnessenski war ganz und gar nicht Mitglied der „Organisa
tion", uud uur aus Verseheu hatte Jurassow ihn unter den Mit
gliedern derselben genannt. Dieser letztere erklärte vor Gericht, daß 
Wosnessenski nur Mitglied der Gesellschaft zur gegenseitigen Unter
stützung war, für welche nian die Genehmigung der Negierung nach
suchen wollte. 

In Betreff der übrigen Anlageobjekte ist ans dem Prozeß er
sichtlich, daß einer der ersten Vorschläge der Hanptmitglieder der 
„Organisation" der zur Befreiung des zur Zwangsarbeit verurtheilten 
Staatsverbrechers Tschernyschewski war. Zn diesem Zwecke wollten 
sie Stranden nach Sibirien schicken. Stranden erbot sich, Gift zu 
nehmen, falls seine Absicht entdeckt würde, nnd daher war es nöthig, 
ihm Gift zu verschaffeu. Stranden's Genosse Schaganow wandte sich 
mit der Bitte, ihm Gist zu verschaffen, an Trnssow, Lehrer bei eiuem 
der Moskauer Gymnasien; dieser machte ihn mit einem anderen Lehrer, 
Namens Marx, bekannt, nnd dieser letzlere verschaffte sich in der 
Meinung, daß es sich nm die Vergiftung des Literaten Kattow handle 
voll dem Provisor Launhaus Stiychnin nud übergab dasselbe Schaga
now. Launhans erklärte, Marx habe ihm anfangs erklärt, er brauche 
das Strychnin zur Vergiftuug vou Mäusen, und erst als das Strychnin 
ihm bereits übergeben worden, am anderen Tage, habe Marx erklärt 
daß einer der russischen Revolutionäre das Gift genommen habe, um 
damit den Literaten Katkow zu vergiften. Da Lauuhaus das Gift 
zurückzuerhalten wünschte, mnßte er sich, wie er aussagt, mit Schaganin 
und Nikolajew in Verbindung fetzen. Dieser letztere versicherte ihm, 
daß das Strychnin nicht gebraucht wordeu sei, daß er nicht ein solches 
Gift, foudern ein augenblicklich wirkendes brauche, und er bat ihn, 
ihm eine Anweisung zu gebeu, wie man aqua tofana. bereite, wobei 
er noch bemerkte, daß sie vermittelst dieses Giftes eine große Snmme 
Geldes für ihre Gesellschaft zu gewinuen hofften. 

Nikolajew erklärte bei seiner Vernehmung, daß er Lauuhaus 
wirklich um ein Rezept zur Bereitung eines augenblicklich wirkenden 
Giftes gebeten und dasselbe später in zehn Exemplaren dem Victor 
Fedossejew zur Vergiftung seilies Vaters Übergebell habe, da derselbe 
versprochen hatte, die gewonnene Erbschaft der Gesellschaft „Organisa-
Uon" zu opfern; er, Nikolajew, habe jedes Mittel znr Erhaltung 
mer ^eselllchast für erlaubt gehalten, die den Zweck verfolgte, Grnnd-

das Vott aue^ ^ er für Heilsani für das Vaterland uud 

s' s . 7^!^ gestand vor Gericht, daß er wirklich die Ad
der Gevergiften, um alsdann die Erbschaft nicht 
der Gesellschaft , ̂ tganl^ sondern der Gesellschast zur geaen-
settlgen Unterstützung zu überlassen. Als er aber b . iii.r in Kirsüa-
now mlt seinem Bruder Paul gesprochen, habe di er Um übe Ädtt 
setne Absicht aufzugeben, und, durch seinen Brnd 
-r auch wirklich den Eu.sch.ub g-N, I°w°n Pwu Ä, ?u Aus! 
sühruug zu bringen, Paul Fedoss-j-w s„g,c ^ Gerich ans daß 
als seiu Bruder Victor ,hm iu Kirssanow von seiner v?rdr-ch-risch-
Absicht gesprochen und er, Paul, von Entsetzen eraMen die wnl 
vorgezeigten Gläser mit dem Gift habe zerbrechen wollen' sie beide 
von der Polizei verhaftet worden wen. Hieraus ergiM sich daß 
die Versicherung Victor H-edosMws m Betreff seines Entschlusses 
seinen Plan nicht zur Ausführung zu bnugeu, dadurch widerlegt wird" 
daß er das Gift bei sich behalten, und day nicht er, sondern sein 
Bruder die Gläser habe zerbrechen wollen. 

Der Lehrer Truffow sagte bei der Erklärung über seine Be
teiligung an dieser Angelegenheit ans, daß Schaganow ihm wirklich 
von der Absicht, Tfchernyschewski zn befreien, gesprochen habe; er 
habe diesem Plane nicht den „geringsten Ernst ^ beigelegt, ^n Be
treff Schaganows erklärte er, daß er, Trnssow, nichts davon gewußt 
habe, daß Schaganow zu einer revolutionären Gesellichast gehöre; 
er sei nur der Meiuung gewesen, Schaganow gehöre zu einem Kreye, 
der die Verbreitung der Kenntniß des Lesens und Schreibens unter 
dem Volke zum Zwecke habe. 

Launhaus sagte, nm sich darüber zu rechtfertigen, daß er von 
dem Bestehen der Gesellschaft „Organisation" keine Anzeige gemacht, 
vor Gericht aus, daß er von den Zwecken dieser Gesellschaft erst am 
12. April durch ein Gespräch zwischen Nikolajew und MajewSki Kennt-
nlß erhalteu habe, uud Nikolajew bestätigte, daß 5er Launhaus eben 
nur mitgetheilt habe, daß der Zweck der Gesellschaft „Organisation" 
in einer sozialistischen Propaganda bestehe. 

Majewski, der seiue Kenntniß vom Bestehen einer geheimen Ge
sellschaft iil MoSkan, feine Hehlerei und die Beschaffuug'von falschen 
Pässen und Geld für die polnischen politischen Verbrecher vollständig 
leugnete, gestand eben nnr, daß er aufreizende Werke besitze, die er 
angeblich gesammelt, um sie Zu vernichten. Bei der augenscheinlichen 
UnHaltbarkeit dieser Rechtfertigung in Betreff der Werke aufreizenden 
Inhalts, wurde er uoch vollständig sowohl seiner Kenntniß von dem 
Bestehen eiiier geheimen revolutionären Gesellschaft in Moskau, wie 
auch der Hehlerei und der Uuterstützung der Flncht politischer Ver
brecher, die zur Zwaugsarbeit verunheilt waren, überführt. Hiervon 
überzeugen nicht uur die Aussagen vieler der Angeklagten, des Scha
ganow, Nikolajew, Jurassow, Marx, Trussow uud Launhaus, sondern 
auch die des mit Majewski zusammeuwohuenden Edelmanns Bara-
nowski und sogar die des von Majewski versteckt gehaltenen Ver
brechers Oltarzewski. — Uebrigens konnte Majewski nicht der voll
kommenen Kenntnis? der verbrecherischen Ziele der revolutionären Ge
sellschaft überführt werden. 

Schosstakowitfch gestand, den zur Zwaugsarbeit verurtheilten 
Jaroslaw Dombrowski versteckt gehalten zu haben, und bat den Ober-
Kriminalgerichtshof, daranf Rücksicht zu uehnien, daß er gleich bei 
den ersten Verhören sein Gesländniß abgelegt. 

Der Kreisschnllehrer Petersen gestand, daß er davon gewußt, 
daß der Stastsverbrecher Dombrowski versteckt gehalten werde, und 
daß er der Regierung keine Anzeige davou gemacht habe. 

Was die gegen den Friedensrichter Bibikow, den Sekretär des 
Koselskischen Landamtes Obolenski, den Jnchnowschen Bürger Niki-
forow, den ehemaligeil Untersuchungsrichter Malikow und den ehe
maligen Studenten Nikolski erhobene Anklage betrifft, daß sie Kennt
niß von dem Bestehen einer geheimen Gesellschaft in Moskan gehabt, 
so ist diese Anklage bei der Untersuchung durch nichts bestätigt worden. 
Indessen ist durch die Untersuchung ermittelt worden, daß Bibikow, 
Obolenski und Malikow von dem Plane, den Staatsverbrecher Tscherny-
schewski zu befreieil, Keuntniß gehabt, und daß Nikolski selbst beab
sichtigte, den Staatsverbrecher Sseruo-Ssolowjewitsch zu befreien. 

Bei der Festsetzung des Strafmaßes für die erwiesenen Ver
brechen der Angellagteu findet der Ober-Kriminalgerichlshof, daß nach 

^ dcs Strafgesetzbuches, Ausgabe 
von 18K0) jeder Anichlag grgen das Lcbeu S. M. des wenn 
auch die Vorbereituug zu demselben nur durch die mündliche oder 
schriftliche Kundgebung von Gedanken und Vorschlägen getroffen 
worden, ebenso jede Betheiligung an einem solchen Plane oder das 
Unterlassen der Anzeige davon all die Negierung für die Schuldigen 
den Verlust der Bürgerrechte und die Todesstrafe nach sich zieht; daß 
die Gründer und Mitglieder solcher geheimen Gesellschaften, die einen 
für die Ruhe uud die Unversehrtheit des Staates schädlichen und der 
durch die Gesetze festgestellten Regiernngsform zuwider lautenden Zweck 
Verfolgelt 318 des Strasgesetzb.) nicht nur für die wirk"^'' Ver-
übuug ihrer Verbrecheu, sondern laut § 242 des Stra^> 
für die Absicht, sie zu begehen, derselben Strafe unterlieg 
nur in dem Falle, wo der Plan dieser Gesellschaften rechtzeitig beim 
Entstehen desselben von der Regiernng entdeckt worden nnd demnach 
weder Versuche gemacht, noch Wirren oder andere schädliche Folgen 
daraus hervorgegangeil sind, die Schuldigen, statt zum Tode, zum 
Verluste der Bürgerrechte uud zur Zwangsarbeit auf die im H 250 
des Strasgesetzb. angegebenen Termine verurteilt werden können. 

den 23. October 18L«. 

Stunde. 
ZZ 

L Z Wind. Witterung. 
Extre 

der Tem; 
kliu. 

me 
zeratur T a g e o m i l t e l  

Barom.^ Therm. 

(23) 7 Uhr 

2 -

11 -

76.9 

76 0 

75.3 

—3.6 

1F 

—1.9 

30 (0-1) 

0 (1) 

0 (1) 

0-1 

0 

0 

-3.« 

—2,6 

776.1 —1.3 

(24) 7 Uhr 74,1 - 2 6  0 (1) 0—1 

-3.« 

—2,6 

F r e m d e n - L i s t e .  
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am N- ^ 

Herren Johanson, Reinholdt, Scheltanow, Wigands Ha ^s^ 
Frau v Worobjewsky, Madame Makufchew nnd Kop low, ^ete fo u. A. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren ab 
Frau Baronin Nolcken, Fräulein v. Swengelm nnd v. ^a>ytow, Henen v. ̂ jarrot, 
Gontfcharow, Neumann, Peterfon, Märtenfon, Heide, Schmidt, Dvrbeck, Demois. 
öuhrmaun u. Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. geliert. ^ 

Von der Cenfur erlaubt. Dorpat, den 12. October 136«. 
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Donnerstag, den 1^ Octolier I8V0. 

Erscheint täglich, 

mit Aufnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements  nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Torpat: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von C. I. 5^arow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
In ländischer  Thei l .  Dorpat: Tie offene Frage. Riga: Die Eröff

nung der Bahn nach Witebsk. St. Petersburg: Ter Oberkriminalgerichtshof. 
Graf Tolstoi. Graf Stenbock. Personalnotizen. Tie heil, Salbung und Verlobung. 
Moskau: Handelsbericht, Nikolajew: Ein Polytechn. Institut. 

Ausländischer  Theil. Deutschland. Berlin: Die Vermehrung der 
preuß. Wehrkraft. — Großbritannien. London: Die Rede der Königin.' Die 
Rede Bright's, Die Gewalt der Fäuste. Ein sauber gewaschenes Unterhaus. — 
Amerika, Newyork: Bier und Schnaps. Die Teinperanzsacbe. Religiöse Kultur-
entWickelung. Fortschrittspartei. Die Blüthezeit der Temperambewegung. 

Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
^oiWt 13 October. In Sachen der Gemeindeordnung 

lind uns von kundiger Seite über „die offene Frage" folgende Erlitte-
rnngen zugegangen: . 

„Zwei Leitartikel in Nr. 223 und 234 der Ntgaschen Zeitung be
schäftigen sich mit der Frage, ob es gerathen fei, die Landgemeinden 
in den Ostseeprovinzen zu verschmelzen oder nicht, und ohne zu einein 
definitiven Nesnltat zu kommen, scheint der Verf. sich doch mehr der 
Ansicht zuzuneigen, daß ein gesondertes Fortbestehen der bisherigen 
Gemeinden das Wünschenswerte sei. Ohne meinerseits ein definitives 
Urtheil aussprechen zn wollen, sei es nur gestattet, aus die in den ge
nannten Artikeln gegell die Verschmelzung angeführten Gründe zn ant
worten. Es sind deren namentlich zwei angeführt: die socialen Ver
hältnisse und der Charakter unserer Bauerschaften, sodann die dem Ge-
meinde-Aeltesten durch die räumlichen Verhältnisse cinfertegten zu grc>^ 
ßen Schwierigkeilen. 

C'6 ist dock vielleicht nicht ganz unbe>trcitl)ar, daß das politijche 
Geschick unserer Bauern wesentlich durch die Gewöhnung an die alten 
Ne-irke bedingt ist, denn es giebt im Grnnde nlcht gar so Vlele, die 
v o n  A l t e r s  b e r  e i n e m  B e z i r k e  a n g e h ö r e n .  D i e  g a m z e  M a s s e  d e r  K n e c h t e  
' ndet siä) in beständiger Bewegung - Mgt man doch und uicht 
m t Unrecht, die Hanptschwierigkeit erwachs der Änechtswlrth,chast aus 
den steten Aufkündigungen der Knechte Auch die Pächter und Grund
besitzer verlassen osl genug ihre Gnlndilnllt., mn ln andeie Gebiete 
anözuwandern. Wohl giebt es alte Fannllengüter, wo eilte gewisse 
Pietät den Erbherrn bewegt, sich mit billigeren Pachten, als üblich, 
zn bcguügeu uud nur aus gauz exeeptionellen Grüudeu die Pachtstel-
leil zu kündigen; allein anch ans diesen Gütern bringen Heirathell, 
Elbschasten zc. nlanche Wandlungen in dell Familien der Pächter her
vor und diese Güter sind seltene Ausnahmen. Mau köuute große 
Güter ueuneu, wo kein Wirth länger als neben Jahre in seinem Ge
sinde sitzt. Acan stelle sich nur Anfang April an uusere Landstraße, 
und man wird sehen, wie viele Baueru nicht von Alters her einem 
Bezirk angehören. ^ie häusig aber der Weiterverkauf eben erst ge
kaufter Gesiude, ja schon die Cession noch gar nicht corroborirter Kanf-
cvntrakte, davon geben die Akten der Kreis- uud Kirchspielsgerichte ein 
beredtes Zeugniß. Dazu kommt, daß in der Regel die benachbarten 

deu mannigfachsten und engsten Beziehungen zu ein-
b kann sind deiderseitigeu Verhältnissen 
^ 7 b^nders ^ov ^ vor, daß der Eiusluß ein-
^i -chmik^ reicht Ä ,anLe,ehener Baueru über mehrere iillchlplkte leicht, Ich glaube mit Sicherheit -i> ^^,111^1? 
daß eine Verfchn.elzuug mehrerer Gemeinden gar Une besonderen 
Verwirrungen hervorruseu wird — wenn der Baner dnrch das jeden
falls höchst complicirte System der "enen Landgemeinde Ordnnna die 
anch ill alle socialen Veihältnifse so tief eingreift, nicht verwirrt wird 
so wird ihn die Verschmelzung seiner früheren Gemeinde mit einer be
nachbarten nicht alterircn. Uebrigens wird meiner Ansicht nach auch 
die neue Landgemeinde-Ordnung, welche Folgen sie anch haben mag, 
nicht in dem Sinne verwirrend ans die Bauerschaften wirken, daß 
viele brauchbare Männer ihren Platz im Gemeindeleben Schwindlern 
nnd Schreiern abtreten werden. Einmal kennt der Bauer jenes 
zarte Pflichtbewußtsein nicht, welches ein Amt ablehnt, das ausfüllen 
zu können man zweifelt — er erfüllt lelne Pflichten, so weit er sie 

begreift; waS darüber ist, darum bekümmert er sich einfach Nicht' 
Tann aber greift das Gemeindeleben zu lief anch in die Privatver
hältnisse ein, als das; die in manchen Gegenden ich nenne das 
Salisbnrgfche, Nnjensche, Pebalgsche Kirchspiel — schon vollständig 
consolidirte Aristokratie des bäuerlichen Neichthnms uud^der bäuerlichen 
^utelligenz, die seither wohl uur ill deu selteusteu Fälleu getreunt 
sind, ihre Macht nnd ihre Stellnng je aufgeben könnte und wollte. 

Als zweiten Grund gegen die Verschmelzuug der Landgemeinden 
stellt der Verf. <ju. Artikel die Behauptung anf, daß der Gem. - Ael-
teste uicht im Staude sein werde, seiu Amt gewissenhast zu eriilllen, 
weuu sein Territorium eiu zu nmsangreichcs fei. Der Leitartikel in 
Nr. 224 will für diese Behauptung den statistischen Beweis liefern. 
Mir scheint jedoch, derselbe beweist nicht, was er beweisen soll, son
dern höchstens nnr, daß bei den genannten nnd auch uoch andern sehr 
großen Gütern eine Verschmelzung nicht zweckdienlich wäre, nnd daß 
cine Verschmelzung unter Umständen auch unzweckmäßig sein kann, 
wird wohl kaum vou jemand bestritten werden. Meines Erachtens 
hätte der Beweis durch Beispiele mittelgroßer Güter geführt werden 
müsfeu. Zudem und alle die genannten ausnahmsweise großen Güter 
in verhältuißmäßig weniger fortgeschrittenen Gegenden Livlands be
legen , nnd ist im Durchschnitt das Verhältnis des Territoriums zu 
deu Einwohnern 5)ei nns ein günstigeres. 

Aber auch abgeseheil hievou möchte die Stellung des Gem.-Ael-
testen, vorausgesetzt, daß mau nicht gar zn ideale Anschauungen von 
derselben hat, bei der Vereinigung anch großer Landgemeinden keine 
zn schmierige sein. Wenn man freilich hören mnß, die Landgemeinde-
Ordnnng selbu ser nur die leicht eingeführte, todte Form, welcher die 
Gem.Geltesten das Leben einhauchen würden, so scheint meine Behaup
tung eine ganz widersinnige, allein zum Glück hört mau nnr diese 
Phrasen uud niemand ist gezwungen, daran zn glauben. Zunächst 
sind in deil Hu. Artikeln die Gemeinde-Vorsteher ganz übersehen wor
den , die nach Z 15 der Landgemeinde-Ordnnng ausdrücklich zu Hel
fern uud Substituten der Gemeinde-Aellesten bestimmt sind. Was für 
einen zn viel ist, ist es nicht anch für 3 oder 4 Personen. Es ist so-
d^nn angesührt worden, es sei deil Herren auch uur mittelgroßer 
Güter oft schwer genug gewordeil, ihre Pslichteu als Gutspolizei zu 
erfüllen. Diese Behauptung dürfte denn doch nur für besonders reni
tente nnd mit der Gutsverwaltuug verfeindete Gemeinden wahr sein 
— als Negel bot die Ausübung der Gutspolizei dem hnmanen Guts
herrn keiue großen Schwierigkeiten. Ich glanbe aber behaupten zu 
dürfen, daß dem Gem.-Atltesten die Ausübuug seines Amtes leichter 
sein wird , als dem Gutsherrn — man nntelschätzt, wenn man die 
Verhältnisse nicht genauer keuut, uur zu leicht deu -ungeheuren Ein
fluß, deil eiuzelne reiche Wirthe weit über ihre Gemeinde hiuaus 
ausüben. Jeder Bauer — und nicht bloß bei uns — hat im Grunde 
leines Herzens eiu gewisses Mißtraueu gegeu deujeuigen, welcher nicht 
Seinesgleichen. Zn dem Gem.-Beamten, der Seinesgleichen ist, hat 
er volles Vertrauen. Oft geuug hat mau es erlebt, daß sog. Mata-
dore gegeu deu Gutsherrn Front machten nnd ihren Willen durchsetzten. 
Zude.lt sind die dem Gem.-Aeltesten znr Ausübuug seiues Amtes zu-
steheudeu Mittel durchaus uicht so bescheiden, sie sind meines Wissens 
größer als die irgend eines Beamten West-Europa's in analoger Stel
lung. Er kann jedes Gemeindeglied ohne förmliches Verfahren und 
^hue, daß dasselbe dnrch Appellation oder Beschwerde den Nollzug der 
Strase aufhalten könnt.', einem Arrest bis zn zwei Tagen nntei^tt'.eu, 
cr hat ohne Zweifel das frühere Recht der GulSverwaltu,^, )c ^n -

so?^ cm die Kreispolizeibehörde zu 

hcuie ^<>1^1,^1, ii„s, tu," ^ ^ vollständiges 

iußero,-^'^" ^ ̂reispvtizeivei)vroe zu „ 
ce A,./ ^ ""b prompt zu strafen muß ihm eine unge-

uuv.',-i7 verleiheu uud macht ihm die Ausübung der Polizei 
llrtt! ,  . l i c h  l e i c h t e r ,  a l s  d i e s e l b e  b i s h e r  w a r ,  w o  e i u  v o l l s t ä n d i g e s  

. ^ Gemeiudegerichts bei Polizeisacheu zur Vestrafuug uöthig 
/U' uich Appellationen, Beschiverden uud Si/pplikeu es ermöglichten, 

Vollziehniig der Strafe jahrelang hinauszuschieben. 
Da ich jedoch auch die Frage als eine offene betrachte, will ich 

nicht ermangeln zwei bisher noch nicht angeführte Gründe gegen die 



Verschmelzung der Landgemeinden zn nennen. Der eine ist der histo
rische, daß bisher, wo es ja anch gestattet war, bei doch wenigstens 
ähnlichen Verhältnissen, eine Verschmelznug von Landgemeinden so gnt 
wie gar nicht — fast nnr bei den ganz kleinen in der nächsten Nähe 
Niga'S belegenen Gütern — vorgekommen ist. Das praktische Bedürf-
niß hat demnach bisher nicht zur Verschmelzung vou Landgemeinden 
gedrängt. Ein zweiter Grund gegell die VerschmelZnng erwächst ans 
der Schwierigkeit, den das znweilen recht ansehnliche Gemeindevermö-
gen bildet. Eine gesonderte Buchführung den Geineinden zumutheu, 
könnte zu viel verlaugt seiu und wahrscheinlich war dies der Grund, 
daß die am 30. Sept. iu Wolmar zusammengetretene Kirchspielsrich-
ter-Versammluug, wie verlantbart, sich dahin neigte, daß die Gemeinde-
Vermögen zweier verschmolzener Gemeindeil ohne weitere Unterschei
dungen das Vermögen der neuen Gemeinde bilden sollten. Nach dem 
bekannten Rescript Sr. Maj. des Kaisers vom April d. I. und dem 
Grundsatz, daß, weuu zwei Personen — hier zwei juristische ihre 
Vermögen iu eines verschmelzen, jeder an dem nenen Vermögen nach 
Verhältnis; seines frühem Vermögens znm frühern Vermögen des An
dern Theil hat, scheint dies allerdings theoretisch nicht richtig zu sein. 
Wenn jedoch die Praxis sich dnrch die sactischeu Umstände zu diesem 
Schritt genöthigt sieht, so ist dies allerdings ein wichtiger Grund ge
gen die Verschmelzung der Gemeinden, denn, was könnte dringender 
geboten seiu, als die Begriffe des Volks über Eigeuthnm nicht zu 
verwirren." 

Riga, 10. October. Voll der Dünabu rg- W  i t e  b S k e r  B a h n  
wurde die erste Sectio» bereits am 24. Mai d. I. bis Polotzk dem 
Passagier- nnd Güterverkehr übergeben, nnd fand in Witebsk am 
5. October die feierliche Eröffnung des Betriebes auf dem übrigen 
Theil der Bahn vou Polotzk bis Witebsk statt, u^chdeni vorher diese 
Strecke dnrch eine Neg-ernngs-Commisston, bestehend ans dem General-
Jnspeetor aller Privat-Eisenbahnen, General-Major Baroll Delwig nnd 
den Jngenienr-Obristen Tanbe nnd Grave, besichtigt worden. Die 
Commission traf bereits am Morgen des 3. ill Dünabnrg ein, befnhr 
an diesem Tage die Strecke Dünabnrg-Polotzk und nahm die ans's 
Solideste umgebauie Brücke über die Serjmka in Augenschein. Am 
anderen Tage wnrde die Strecke PolotzbWilebsk einer genauen Revi
sion nuterzogen, bei welcher uicht nur die Festigkeit und Tragfähigkeit 
jeder einzelnen Brücke geprüft, sondern anch die einzelnen Stations
und Bahngebände betreffs der Zweckmäßigkeit ihrer Anlage nnd Ein-
richlnng, sowie die Solidität des Balles besichtigt wnrden. Nach be
endeter Revision wnrde vou der Commission die Genehinignng zur 
Eröffnung des Betriebes anf der ganzen Strecke erlheilt und erging 
hierauf von. Seiten der Eisenbahn-Gesellschaft an sämmtliche Antoritäten 
des Gonvts. und der Stadt Witebsk die Einladung, der, auf deu 
Morgen des andern TageS anberaumten Eröffnungsfeierlichkeit beizu
wohnen. Nachdem sich, dieser Einladung Folge leistend, die Geistlich
keit, der Gouvernemems-Chef nnd die Lanoes- und Stadt-Aul vriläten 
so wie eiu zahlreiches Publicum in den mir Blumen -und Treib
haus-Gewächsen deeorirten Empsangssälen und anf dem mit Fahnen 
und Guirlaudeu reich geschmückten Perron versammelt hatten, fand 
um 9 Uhr die Einweihung der Gebäude, sowie des ersten Zuges durch 
die Geistlichkeit statt, woranf um halb 10 U>)r der erste regelmäßige 
Zug von Witebsk expedirt wurde. Mit demselben fuhren uuter den 
rauschenden Klängen der im Znge befindlichen Militärmnstk und dem 
Hurrahrufen der znr Feier erschienenen Ortseinwohner anßer den Pas
sagieren auch sämnitliche Theilnehmer an der Festlichkeit. Letztere be
gleiteten jedoch den Zug nur bis Staroje-Selo, der ersten Station 
von Witebsk, und kehrten hierauf wiederum nach Witebsk znrück, wo
selbst ein voll der Gesellschaft arraugirtes Festmahl sie erwartete, bei 
welchem es nicht an Toasten und Segenswünschen für das Gedeihen 
der Bahn fehlte. Nach den Toasten auf Se. Maj. den Kaiser, den 
Herrn Miuister der WegeEommunieation und den Generat-Jnspector 
Baron Delwig, wurde die neu eröffnete Bahn der regen Theil nähme 
des Publicums, dem Schutze der örtlichen Antoritäten nnd der Pro
tection des Herrn Gonverneinents-ChefS empfohlen und das Wohl deS 
Letzteren ausgebracht, worauf der Herr General-Jufpector daS Wort 
ergriff und in einer längeren Rede hervorhob, wie die Commission 
Nch von del ausgezeichneten Ausführung sämmtlicher Bauteil überzeugt 
habe uud er dle in mehreren Russischen Zeituugeu über diesen Gegen
stand veröffentlichten nachtheiligen Beurtheilnng'en als reine Verleum-
duugeu bezeichnen mmse. Besonders seieil die Verdienste, welche sich 
die Bau-Cou raheuten in der Person ihres Bevollmächtigten, .^rrn 
Hartland, >owi^. der ^ber-^ngenienr der Gesellschaft Öerr Williams 
durch d>° AuS Ü ruug »ickt ^A-.hnd°ues «w°rb-u °u,u-.kunk«! 
Nachdem Midlich anch der thätigen Mitwirkung aller beim Bahnban 
bethelligt gewesenen Ingenieure rühmend gedacht worden trennte sieb 
dl- Geiellich.s. »ach .»eh.«,,dige». h-i.om, fukmm- j-i 
S-. Excelleuz der Herr G-u-.'-UJ.chm« mittklst Exir°z sich >„ch 
Düuaburg begab uud von dort nach Warschau reiste (NW « ? 

St. Petersburg. Der Oberkriminalgerichtshof zur Abur-
theilung Karakofow'S und Genosten i>t wieder aufgelöst worden (N P) 

D e r  M i n i s t e r  d e r  V o l k S a n s k l ä r n n g ,  G r a f T o l s i n i  
eiller Jnspeetions - Reiie lia.b ^t, Petersburgszurückaekebrt' 

^^-,.>^^elt allch der Hos:nei>ter de-^ Kau. Hoses Gras Stendöck lind 
hat wiederum die Mm« de- Apauage,.-De,-att°m-mz «b°° 
uouuuen. — Lesörderl: Slabjchei dir ^ruvpru dir t'iarde ^ 
St. P. Militairbez. AlbedinSki znm Geneiallien.enant und General-
golw. der Ostseeprov. an Stelle des Grasen r an o v ^nn 
Generalgonv. voll Wilna, Kownio, Grvdno nnd ^.iin^i, Gvnv. 

Witebsk und Mohilew ernannt ist; desgleichen Generalmajor von 
Richter zum Stabschef der Truppeu der Garde uud des St. P. Militair-
bez. Eröffnet wurde die Monarch. Erkenntlichkeit für die Wirk
s a m k e i t  i m  C h o l e r a c o l n i t ö  d e m  F ü r s t e n  J t a l i i s k i ,  G r a f e n  S s u i v o r o w -
Rpmnikski, Geiieral-Adjutanten Baron Fredriks Nlld General-
L i e i i t e n a n t  T r e p h o f ,  O b e r p o l i z e i m e i s t e r  v o n  S t .  P e t e r s b u r g ;  M o 
narchische Dankbarkeit: S. K. H. dem Großfürsten Thronfolger 
nnd den General-Adjutanten Baron Bühl er, Graf PerowSki und 
A l b e d i u s k i .  M o u a r c h i s c h e s  W o h l w o l l e n :  D e n  O b e r s t e n  B a n -
n a s c h  v .  d .  K e i t h ,  P o l i z e i m e i s t e r  v o n  S t .  P e i e r s b n r g .  —  B e u r 
laubt: Geueral-Adjutaut Geueral-Lienteuant v. Kaufmann Gen.-
Gonvernenr von Wilua, Kowno, Grodilo uud Älinsk, oberster Ehef 
der Gollvernenients Witebsk nnd Mohilew nnd Oberkommandirender 
ini Wilnaschcn AiilitairbeZirk, znr Wiederherstellung seiner Gefnndheit, 
anf 11 Monate, niller Enthebung von seinen bisherigeil Fnnktionen 
nnd Belassung in der Würde eines General-Adjntanteu. (D. P. Z.) 

—  D i e  h e i l i g e  S a l b n n g  d e r  P r i n z e s s i n  M a r i e  D a g m a r  
wird am 12. Ort., die Verlobung am 13. Oet. stattfinden. Das Eeri-
inollial bei ersterer lautet: I. An denl znr heiligen Salbung I. Kö
niglichen Hoheit bestimmten Tage versammeln sich, nach vom Hofe 
ausgegangener Benachrichtigung, am Morgen um 10 Uhr im Winter
palast die Mitglieder deS heiligem Synod nnd die übrige höhere Geist
lichkeit, die Mitglieder des Reichsraths, die Senatoren, Staatsdamen, 
Kammersräulein, Hofmeisterinnen, Fränlein, die Hofchargen und Kava
liere, das Personal der königl. dänischen Gesandtschaft, die General-
Adjutanten, Generalmajors von der Suite S. Maj., die Flügeladjn-
tanten, die Adjntanten Ihrer Hoheiteil, die Generale, die Stabs- und 
Oderofsiziere der Garde, Armee und Flotte, die hoffähigen Personen 
beiderlei Geschlechts und der Adel, sowie das St. Petersburger Stadt-
Haupt und die russische wie ausländische Ehren-Kanfmaunfchaft. Die 
Damen e.rfcheiuen in russischer Tracht, die Kavaliere in Paradeuniform. 
II. Die Geistlichkeit, die Mitglieder des Reichsraths und das Personal 
der königl. dänischeil Gesandtschast versammeln sich in der großen 
Kirche, die erstere am Altare derselben, alle übrigen im vorhergehenden 
Paragraphen genannten Personen an den Plätzen, welche ihnen in 
den Einladungen angewiesen sind. III. Sobald alle Vorbereitungen 
getroffen sind nnd der Minister des Kaiserlichen Hofes davon S. M. 
dem Kaiser Meldung gemacht hat, beginnt der Allerhöchste Zng au5 

meister. 3) Die Kammerjnnker nnd Kammerherren des HofeS Sr 
Kaiserl. Majestät, paarweise, die jüngeren voran. 4) Die zweiter 
und ersten Hofchargen, paarweise, die jüngeren vorall. 5) Ihre Kai
serlichen Majestäten, der Kaiser und die Kaiserin, gefolgt vom Mini
ster des Kaiserlichen HofeS uud dem dejonrirenden General-Adjntanteu, 
Generalmajor von der Kaiserlichen Snite nnd dem Flügeladjntanten. 
6) I- ätünigt. Hoheit, die Prinzessin von Dänemark Marie Sophie 
Friedertte Dagmar. 7) K. H. der Großfürst Thronfola-c Cef-"--' 
witsch Alexander Alexandrowilfch. 8) II. KK. die G>c.ßsürsten 
Wladimir nnd Alexej Alexandrowitsch. 9) M ̂ K.' HH- der Groß
fürst Konstantin Nitolajewitsch, die Großfürstin Alexandra Iosephowna 
und der Großfürst Nikolai Konstantinowitfch- N)^e KK. HH. 
der Großfürst Nikolai Nikolajewitfch der Aellere, die Großfürstin 
Alexandra Petrowna nnd der Großfürst Nikolai Nikolajewitfch der 
Jüngere. 11) II. KK. HH. die Großfürstinnen Maria Alexandrowna 
und Olga Konstanlinvwna. 12) I- K. H. die Großfürstin Catharina 
Michailowna. 13) S. Großherzogl. Hoheit Prinz Alexander v. Hessen. 
14) Ihre Kaiserlichen Hoheiten, die Fürsten Romanowski, Herzoge 
von Lenchtenberg, Nikolai und Georg Maximilianowitsch und die Für
stin Noinanowski, Herzogiii von Leuchtenberg Eugenia Maximiliauowna. 
15) S. K. H. Peter Georgiewitsch und S. H. Prinz Alexander 
von Oldenburg, S. H. Prinz Albert von Sachsen - Altenbnrg, 
Herzog zu Sachsen. 17) Ihnen folgen paarweise, die älteren voran, 
^ ̂ taatsdamen, Kammerfränlein, die Oberhofiiieisterin des Königl. 
däitiichen Hofes, die Hofmeisterinneii nnd Fräulein Ihrer Maje>M 
ver Kaiserin nnd Ihrer Kaiserlichen Hoheiteu nnd die Erzieherin der 
hohen verlobteil Braut. Dieseu Dainen folgen in die Kirche anch 
alle übrigen oben genannten Personen. - Beiiii Eintritte ill die 
Kirche werden Ihre Kaiserlichen Majestäten uud Ihre Kais. Hoheiten 
5)9U dem Metropoliten und der ndrigen höheren Geistlichkeit empwn-

V- Seine Majestät der Kaiser geruht alsdann Ihre Königl. 
Hoheit, die Prinzessin Maria Sophie Friederike Dagmar, dem hoch-
mürdigen Metropoliten znznführen, woranf nach dem gebräuchlichen 
Kirchenceremonial zur heiligen Salbnng Ihrer Königl. Hoheit ge
schritten wird und sodann die Liturgie beginnt. Während des Kom-
miiniongeMges geruht Jyre Majestät die Kaiserin die gesalbte recht
gläubige Fürstin znm Knß der Heiligenbilder nnd znm heiligen Abend
mahl zu führen. VI. Nach beendigter Litnrgie geruhen Ihre Kaiser
lichen Majestäten und II. KK. HH. der Großfürst Thronfolger Cesa-
rewitsch nnd die rechtglänbige Fürstin in der Kirche die Glückwünsche 
der gesammten hohen Geistlichkeit entgegenzunehmen, woranf alle er
habenen Personen in der früheren Ordnung in die inneren Gemächer 
zurückkehren. (D. P. Z.) 

MMtUl, 5. Oct. Trotz des glücklichen Verlaufs der Geschäfte 
auf der Nichni-Nowgoroder Messe verfloß der September ohne giößere 
Geschäfte. Das bedeutende Sinken der BanmwollenpieNe in ^tver-
Pool ließ unsere Fabrikanten sehr vorsichtig beim .iulaufe pern'cher 
und chiwascber Baumwolle anf der Messe se'.n. Dle^ veranlaßte die 



Perser, Ehiwasen und Armenier, die anfangs anf Preise halten woll
ten, ihre Waare zn ziemlich niedrigem Preise abzngeben. Eine Partie 
geringer bncharischer Baumwolle wnrde zu 12 Rbl. 60 Kop. verkaust, 
^n ^-olqe der schlechten Anssichten sür die Banmwollenernte in Ame
rika stiegen aber die Preise in Liverpool schnell nnd es winden be
deutende Geschäfte gemacht. Dieser Umstand veranlagte anch ein 
Steigen der Preise der asiatischen Banmwolle. Eine große und gute 
Partie chiwascher Baumwolle befindet sich iu drei Hauden. Die Be
sitzer schlageu sie aber noch nicht los, weil ue noch höhere Prelle ab
warten wollen, besonders da bekannt ist, dalZ die Mbrikanten incht 
große Vorräthe an Rohmaterial haben. Trotzvom M u 
daß die Preise die Höhe erreichen die ue u.t vot geu A^hre hatten. 
Die Preise sind sür Masanderanlche Baniilwolle 1^/2 ' 1c>/2 Rbl., 
M ä, wa che "i.t bucharischer ver.nilcht 15'/z, für beste 
n a s a d ?ransche Nbl. Die amerikanische Baumwolle, die in der ver
flossenen Woche noch 20-21 </i Nbl. stand, wird jetzt zu 22 Nbl. ver-

^  ^ ' N M a j t t v . ^ E i n  p o l y t e c h n i s c h e s  J n s t i t n t  s o l l ,  w i e  d e m  
Od. B." geschrieben wird, in dem Jahre 1867 in Nikolajew eröffnet 

werdeit. Das daselbst besteheude Realgymnasium soll der ueueii An
stalt zur Vorbereitungsanstalt dienen. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 21./9. Oct. Der „Weserztg." wird über die Vermehrung 
der preuß. Wehrkraft durch deu letzteu Gebietszuwachs berichtet: Mit
übernommen sind in den aunektirten Staaten etwa 45,000 uud 48,000 
ausexerzirte Mannschaften, wovon in die neu zu errichteubeu Truppen 
theile etwa 20,000—22,000 Einstellung finden werden. Die jährliche 
Rekruteueiustelluug in diesen nenen Laudestheileu würde (wenn man 
dabei die für die alten preuß. Proviuzeu uud die vorhandenen nenen 
Armeekorps gültigeu Etatssätze zu Gruude legt) 22,000 Mauu be
tragen 6lVt Bataillone iind 12 Kavallerie-Regimenter k 4 Eskadrons 
befinden sich dnrch die Errichtung von fünften Kompagnien und Eska
drons bei sämmtlichen vorhandenen preußischen Bataillonen und 
Kavallerieregimentern bis auf die uumittelbare Zusammeustelluug 
vorgebildet. Ein Artillerieregiment und 1 Jägerbalaillon bestehen 
außerdem schon noch vom letzten Feldzuge her, uud der Nest der 
Artillerie und der Jäger, wie auch die nenen Pionier- und Train
bataillone werden gauz nach dem sür die Infanterie nnd Kavallerie 
beobachteten Modus ans den bestehenden Truppeutörperu dieser Waffen 
herausgebildet werdeu. Für die uächsteu Jahre würdeu die neu-
errichteten preuß. Truppentheile bei einem eintretenden Kriegs- und 
Mobilmachungsfall allerdings noch nicht die kriegsmäßige Stärke per 
Bataillon von 1002 Mann besitzen, sondern zunächst wahrscheinlich 
nur zu je 600 und binnen Jahressrist etwa 800 Mann errichtet 
werden können, allein der Zuwachs, welchen die preuß. Armee dnrch 
diese neuen Truppenbildungen und die in den nenerworbenen Ländern 
mitübernommenen Reserven erfährt, darf immerhin anch für das nächste 
Jahr schon auf etwa 70,000 Mann angeschlagen werden. Dazu die 
Staaten des norddeutschen Blindes nnd Sachsen mit zusammen 50,000 
bis 60,000 Mann sind etwa 130,000 Mann mehr, mit welchen Prenßen 
auch für 1867 schon in einen etwaigen neuen Kampf eintreten könnte. 
Sehr bedeuteud höher wird sich dagegen die Wehrmacht Preußens und 
Norddentschlands binnen etwa 10 Jahren gestalten, wo die Armee 
derselben auch in ihren jetzt neuesten Truppenbildungen bis zu dem 
dann fertig ausgebildeten und ergänzten ersten Landwehransgebot da
stehen wird. Für die alte preuß. Armee darf übrigens eine nene 
Organisation der Landwehr mit Ausgang 1867 erwartet werdeu, wo 
die ersten Reserve-Mannschaften nach Einführnng der neuen Armee
organisation von 1860 in die Landwehr übertreten, und zwar sollen. 
Wie verlautet, daun statt der gegenwärtig nur bestehenden 116 Land
wehr-Bataillone jedem der jetzt vorhandenen 81 Garde- und Liuien-

-Regimeuter je zwei Landwehr-Bataillone zugetheilt werdeu, lo daß 
also vou da ab 162 Landwehr-Batailloue des ersten Angebots dis
ponibel sein würden. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 17./5. Oct. „Der Köuig hat geweint", und gewaltige 

Aufregung entsteht ob dieser Kunde unter allen Granden Spaniens 
sten^,?/^'^Carlos. Königin Victoria hat gesprocheu, zum er-
seit sie WNtive ^'ü"""ilnng im eigenen Lande gesprochen, 
bemerkungen verbrämt d'ie^Rni^' freudigen Rand-
waren freilich «m Äig? wAll-'N,''.''' «>«"" »es Landes, Es 
eine Adresse, dl- ihr j„ oer Rübe Erwiderung an> 
selbst sie der Eröffunnq der ne, en «1 I?°, . ^°dt Merdeen, I»°-
worden war, doch werden s,e' als^ Vorboi-N üd-rreicht 
nigin ihren, z-°tte freudig i7 de°! 
A-ou.ent^ IN dem ,.e ans Ihrer sell>stg-sch-<ffc„e,/ klch^rticheü Mnsam 
keit wieder IN die Welt treten will und den Adschluß ciiil-r Trauer 
die ans vielfachen Gründen nicht noch länger anfrecht erhaltest wer
den sollte. Auch Bright hat wieder gesprochen und die Elektric 
Telegraph Company hat Fürsorge getroffen, daß seine gestern Abend 
in Glasgow gehaltene Rede den Londonern Znm Frühstück servirt wer
den konnte. Diese Rede, mit allem, was daran und darum ist, füllt 
ü b e r  v i e r  T i m e s s p a l t e t !  k l e i n e n  D r u c k e s .  D e r  T e l e g r a p h  h a t ' s o m i t  

wacker gearbeitet und die Depesche würde, vermittels des atlantischen 
Kabels nach New-Aork expedirt, eine Summe kosten, von deren In
teressen ein genügsamer Gelehrter in Deutschland vortrefflich leben 
könnte. Bright sprach auch diesmal nicht vor den Massen-Meetings 
unter offenem Himmel, sondern im größten Saale der Stadt, der zum 
Ersticken voll war. Er trat gemäßigter auf als sonst, wenn er Massen 
mit sich fortreißen will, gemäßigter selbst als bei dem letzten Reform-
Meeting in Leeds. Er mag eingesehen haben, daß er einen großen 
Fehler beging, als er an die Gewalt der Fäuste appellirte und daß 
er damit seinen parlamentarischen Gegnern eine gefährliche Waffe in 
die Hand gegeben habe. Von einer Bernfuug auf deu Zorn und star
ken Arm der arbeitenden Clafsen war diesmal daher nicht mehr die 
Rede, uud geru vermisseu wir auch in seinem Vortrage die dickanf-
getragenen, historisch nimmermehr zn rechtfertigenden Ausfälle gegen 
die Aristokratie und das Parlament. Zwar versicherte er seinen Zuhö
rern, daß, weuu eiuer die ersten 658 sauber gewaschenen Menschen, die 
des Morgens durch Temple Bar nach der City gehen, registriren und 
nach Westmiuster schicken wollte, diese so auss Gerathewohl aufgefan
genen 658 ein besseres Unterhaus abgeben würden, als die gegenwär
tigen Gewählten; aber doch war dies nnr ein drastisches Bild, und 
es buchstäblich nehmen, hieße dem begabten Redner absichtlich Unrecht 
thnn. ' Wollte er damit doch nur aufs eiudringlichste gesagt habeu, daß 
der jetzige Wahlmodns, auf falscheu Priucipien beruhend, dem Laiide 
keine entsprechende Vertretung gewähre. Ueberhanpt hielt er sich von 
Paradoxen diesmal sorgsam fern, und weil er es mit dem kälteren 
Schotten zu thuu hatte, dessen Blutwärme sich zu dem der Engländer 
verhält, wie die des letzteren zn der des Jrländers, trachtete er, mehr 
auf den Verstand als auf das Gefühl Zu wirken, und bewies dadurch 
wieder auf fchlageude Weise, daß er selber mehr Verstandes- als Ge
fühlsmensch ist uud demgemäß seiue Reden dem jeweiligen Zuhörer
kreise meisterhaft anzupassen versteht. (K. Z.) 

Amerika. 
Nm-Uoi'ck. Das Bier tritt bei deu Wahlvorbewegnngeu der 

Deutschen wieder in den Vordergrund uud gibt zu vielfachen Erörte
rungen über die amerikan. Mäßigkeitssache Veraulassuug. Weuu hier 
nur die Sache so einfach wäre, wie mau sie sich dort vorstellt! Aber 
sie ist das gar uicht, sondern sehr komplicirt uud znm arößteu Theil 
mit Verhältnissen und Zuständen zusammenhängend, von"welchen man 
in Deuischlaud keiue Ahnuug hat, für die es mithiu au jedem V-r-
ständuiß gebricht. Rur eiuige Gesichtspuukte seieu hier augedeutet. 
1) Geueralregel: Die ursprügliche uud mit mehr oder weniger Be
wußtsein stets festgehaltene Tendenz bei allen sogenannten Temperanz-
gesetzen ist gar nicht gegen das Bier, sondern gegen den verruchten 
Schnaps gerichtet, desseu übermäßiger Genuß ein kaum geringerer 
Fluch sür die Vereinigten Staaten ist, als die Sklaverei es gewesen. 
Erst bei Gelegenheit der vor zehn Jahren von deutscher republikani
scher Seite (die deutschen Demokraten wnrden mit den irischen Schnaps
brüdern um so mehr in einen Topf geworfen, als sie selbst sich mit 
ihnen idenlisizirteu) zu Gunsteu des Bieres eingelegten Verwahrungen 
i>t dieses Getränt den Angloamerikanern einigermaßen bekannt ge-
'v^den, ader ,v v,cht nnr in den größeren Städten. Auf dein Lande 
(nnd Vellen ^iUeter bilden die Majorität in allen Legislaturen) ist 
es noch immer wenig bekannt, oder besser aesaat es stl-, 
^ e  A n c h a n u u g  d e r  A n g l o a m e r i k a n e r  n o c h  n i c h t - ' i m  G e g e n , z > . m  
Schnap». ^et den Ge>etzen, d:e gemacht werden, giebt man sich daher 
keine besondere Mühe, ausdrücklich zwischeu Schuaps und Vier nt 
unteiIcheiden uud das letztere leidet mit uuter Bestimmungen, die 
eigentlich nnr ans erstercn gemünzt sind. 2) ES ist uuter deu Anglo
amerikanern uicht eine „reaktionäre", freiheitsfeindliche Partei, welche 
hier vei mittelst mehr oder weniger beschränkender Gesetze Krieg gegen 
den ^rnnk sührt, sondern grade die Freiheitspartei. Sie thnt es 
eben so wohl ans idealen, als ans realen Rücksichten. Was die 
erltereit betrifft, so bedenke man nur vor allen Dingen, daß die ganze 
Knltnrentwicketung der Nordstaaten ursprünglich auf einer religiösen 
Basis beruhte; daß hier der abstrakte Staatsbegriff niemals knltivirt, 
eine Freiheitstheorie nie u priori entwickelt, sondern umgekehrt von 
vorher thalsächlich vorhandenen freiheitlichen Zustünden, die aber not
wendigerweise das Gepräge der geistigeu uud sittlichen Kultur des 
Volks trngen, abstrahnt worden'ist. Daß die Sittlichkeit uud das 
abltratte Recht iu zwei Verschiedeue Kategorien gehören, wie die Dent-
Ichen ihren angloamerikanischen Freuudeii predigeu, oder gar, daß der 
Grundstock aller Sittlichkeit nicht in den zehn Geboten liege: — das 
ist dem durchschnittlich gebildeten Amerikaner eben so unmöglich zu 
begreifen, wie uns das Gegentheil. Wo es sich um so grundver
schiedene Anschauungen handelt, deren jede in ihrer Art historisch be
rechtigt ist, ist es einfach absurd, wenn die eine sich znr Richterin 
höchster Justauz über die andere machen will. Wir, wie sie, stehen 
auf den Schultern vieler vorangegangener Generationen nnd — stnd 
unn ebeu, was wir siud. Itom: wie immer die Anschauungen 

Auglo-Amerikaner auf uns wirkeu mögen, die Motive, 
Handlungsweise bestimmt wird, stehen in "uiinttelbareii, < 

hange mit dem, was anch wir freiheitliche Besi^^schritts-
?- Realtwns. sondern gauz anovruckttch a - ^ 

-Ntwdueirt. - Das reale Mono. «W das, der Tr.u.k'oder 
achdruck Ä,/"W°rt, weit kein anderes die Sache so 

^ de> ich-usttich- Stoff der niedrigen VolkSIlaffen man 

im"Ämden"^i°l° zur Haup-Mtanx der Erkwereixarlei gemacht hat. 



.Der Brantwein war (und ist) der furchtbarste Buudesgeuosse der 
Sklaverei. 3) Die Temperanzbewegnng hat ihre Blüthezeit hinter 
sich, aber es ist uicht blindes Wütheu uud Eifern, welches die Ameri
kaner überzeugt hätte, daß sie „reaktionär" seien, das die Bewegung 
hemmt, sondern das von Jahr zu Jahr wachsende Verständniß der 
Amerikaner sür die Harmlosigkeit derjenigen Art von Lebensgenuß, 
welche die Deutschen bei ihrer Bekämpfung vou Temperanz- und 
Sonntagsgesetzen im Sinne habe«. Mit auderu Worten: ES findet 
seit deu fünfziger Jahreu eine zwar langsame, aber stetige Modifika
tion in den Anschauungen der Angloamerikaner statt, besonders seit
dem sie gelernt haben, daß sich bei den Deutschen das Biertrinken, 
das sie früher, wie alles Zechen, für ein Merkmal stupider^ gegeu 
Freiheit uud die höchsten Lebensinteressen der Menschheit indifferenter 
Barbaren hielten, ganz gut mit der Bekämpfung der Sklaverei und 
ihres Anhangs verträgt. Nur auf diesem langsamen, doch sichern 
Wege der unmerklichen Veränderungen im Kulturleben läßt sich das 
Temperanz-„Unwesen" beseitigen. Mit dem Kopfe gegen die Wand 
anrennen, bringt nur Beuleu ein. So viel, vielleicht zu viel, über 
eine Frage, iu Betreff welcher so viele deutsche Beurtheiler hüben 
wie drübeu dem Amerikanerthnm lieber eiueu abuormeu Auswuchs 
zuschreiben, als sich die Mühe gebeu wolleu, es zu verstehen. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 22./10. Oct. Eiu Extrablatt des „Dresdener Journals" 

meldet ossiciell: „Gestern ist in Berlin der Frieden zwischen Preußen 
und Sachsen unterzeichnet worden." Ein Ministerial-Rescript ordnet 
die Vorbereitungen zn deu NeichStagswahlen au. Ter Wieuer Ge-
meinderath hat die Nichtzulassung der Jesuiten-Ansiedlung beschlossen. 
In Galizien finden Truppen-Concentrirungen statt. Ans Kandia wird 
gemeloet, daß die Türkischen Truppen die Hauptstellung der Jnsnr-
geuteu augegrisfeu habeu. Die Kaudioteu habeu Verstärkuug empsaugen. 
In Mexico hat die Einschiffung der Französischen Truppen begouuen. 

^licl, 22./10. Oct. Heute ist eine allerhöchste Ordre hier ein
getroffen, nach welcher die MilitairanShebnng in den Elbherzogthümeru 
am !. Jauuar d. I. erfolgt uud welche zugleich Bestimmungen hin
sichtlich der Organisation enthält. 

Hannover, 22./10. Oct. Hente fand der Anschluß der Neuter-
schen Telegraphenlinie au deu Laudleituugeu statt. Hauuover arbeitet 
mit Loudou direct. Die Siguale ersolgteu schnell und ausgezeichnet. 

Karlsruhe, 22./10. Oct. Ossiciell wird gemeldet, daß der Groß
herzog vou Badeu auf Fürsprache des Kölligs von Preußen den 
Oscar Becker, der wegeu des Attentatsversuchs auf den Köuig von 
Preußeu zur Zuchthausstrafe verurtheilt war' amuestirt habe uuter 
der Bediuguug daß er sofort das Land verlassen müsse und sich uie 
wieder iu eiuem deutschen Gebiete betreten lasse. 

Florenz, 22./10. Oct. Das PlebiScit iu Betreff des Anschlusses 
Venetiens an das Königreich Italien fand nnter den: Ausdrucke des 
größteu Euthusiasmus uud uuter ungeheurem Zulaufe statt. In 
den Städteu stimmten fast alle Gesammtwcihler, selbst die Dorfge
meinden, denen ihre Geistlichen vorangingen. 

Verlitt, 22./10. Oct. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Wochen 86'/< Thlr. 
3 Monat 83"/. Thlr. für 100 Nbl. — Creditbillete 73 Thlr. für 90 Rbl. 

Hamburg, 22./I0. Oct. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Monate 26'/-
Schilling sür I Nbl. Disconto 3'/2Vn-

Witternngsbeobachtlingen 
den? 24. October 

Stunde. 
Z8 

s D Wind. Witterung. 
Eltreine 

der Temperatur T a g e s  

Barom. 

m i t t e l  

Thrrm. 

(24) 7 Uhr 74,1 —2.6 0 (I) 0—1 —2.K 

2 . 735 2,2 0 (0—1) l 773,5 -0,6 

II - 72.9 —1,3 0 (0—l) I 

(25) 7 Uhr 71,7 - 2 0  0 (I) 4 Nebel 
-2.8 

v. 7 M. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren v. Stackelberg, Kuhlbach. — Abgereist: Herren 

Pastor Carlblom, Ackermann, Frau v. Essen. 
Hotel St. Petersburg. Herren Grünwaldt nebst Gemahlin, Lenrkendorss 

nebst Frl. Tochter, Verwalter Stern, 0. Sievers aus 5iufthof, Müller, — Abge
reist: Herreu Glasfabrikant Wiegandt, Lokket. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 
Von der Censur erlaubt. Dorpnt, den 13. Oclober 18Vli. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werdeu inach tz 8 der Borschristen 
für die Stndirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: Lttid. tlieol. Henry Brasch, 
Edin. Steiufeld uud Nich. Zoepsfel, Wold. 
Graf Tieseuhauseu, Theodor Georgi und di^I. 
Coust. Bjäly, ined. Gerh. Pahusch, Paul Goli-
kow, Seb. Brandt, John Frese, Hugo Eeck, 
Theodor Kauzmauu, Aug. Lieventhal, Alphons 
Schanr, Carl Hörscheln'ann nnd Wold. Hoff
mann, Insd. Herm. Strnncke, emn. Theophil 
Pezold, ollom. Nie. Demin, Emil Johannsen 
und O,e. Schultz, c»eo. Max Bergeugrüu, pliarin. 
Peter Masiug, Heiur. Bächmann und Alfred 
GrndzinSky, so une an den verstorbenen >.tu<l. 
pliilvl. Carl Luther, aus der Zeit ihres Auf
enthalts anf dieser Universität ansengend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forde-
rnngen habeu sollteu, aufgefordert, suh da-
nüt bninen vier Wochen ii datv Lud posuu 
^i'ireclusi, bei Einem Kaiserlichen UniveiNtatv-
gerichte zn melden. Tie etwaigen Schuldner 
des gedachten verstorbenen Stndirenden^ und 
die Inhaber der demselben gehörigen Cssetten 
haben, bei Vermeidung der für Verheimlichung 
derselben festgesetzte!! Strafe, iu dem Practn-
stvtermine deshalb die erforderliche Anzeige zu 
machen. 

Dorpat deu 20. September 1866. 
Neetor Samson. 

<^Nr. 636.) Seeretaire A. Wnlsstni.'. 

KZeVaKntMachNngeN NttzeZgem. 

DorpÄrr HanÄwerkerverein. Weisen, Roggen, Gerste 
Freitag den 14. October Abends 9 Uhr: 

Vortrag von vr. Ney her. 
Um Vorzeigung der Vereins - Karten wird! 

ersucht. Der Vorstand. I 

Neu soebeu erschienen: 
Joh. Jacoby der freie Mensch 50 Kop. 
Haenel System der Gefängnißknnde 150 Kop. 
Stobbe die Juden im Mittelalter 250 Kop. 
Keller Staatsanwaltschaft 250 Kop. 
Bohn Mnudkrantheiten der Kinder 112 Kop. 
Kratz Trichiuenepidemie zu Haderslebeu 106Kop. 
Kisch Balneotherapie d. chron. Kr. ir.B. 2 Nbl. 
Aschbach Geschichte der Wiener Univ. 4 Nbl. 
Haan Landtafel-Wesen 2 Nbl. 
Waagen Kuustdenkmäler Wiens 1r. B. 3 Nbl. 

Vorräthig bei C. I. Karow. 

und 

>0 

kauft (5. Hennig. 

80 eden emMnK iu ^rnirte und 

M«WKS?W 
mit ^rinem und ^vülndielrem Butter und einpiieldt dieseU^en su'billigen Dreisen 

nnr grossen Narlct, iur öüolier I)vi'elc8<z1wn Hlniso 

einpüngen in neuer Sendung 

»Al 
ist Solu- liilliF i'.u 11 

Hau» Ivluvs, ^Volinnn^ des Norrn 
vonölilntoutl'cd, boiin Dinner 

verbesserter Auflage erschien und 
und Felli^^ b'' <5. I. Karow in Dorpat 

A ß  m a n n ,  A b r i f ;  d e r  a l l g e m e i n e n  G e -
icmchte in znsammenhäiigender Darstel
lung auf geographischer Grundlage. 

Motto: .Die Erde ist das Erziebungshaus 
. der Menschheit." C. Ritter. 

^lannjchweig. ^ Aitlvtg cb Sohn. 
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UN(l 

uuä ^ivrsdrürvLller; kvrnczr OntaKAUS, 
/.ien und Kpiroon Hocken eto. 

Im Hause des Prof. Flor in der Techelfer-
scheu Straße ist eiue Hannlien-VZivhnung 
zu vmmcihtlt. 

Ausländische 

Remette-Nepfel 
enipfing nnd empfiehlt 

L. Höflinger. 

Schöne Dlumtn-Zwiebtln, 
nls: Rxaeintlrsn, Lulxen, Xaioissen. ?a^etten, 
l^roous, ^sou^nillen. Irls, I/iUeu, Loillg. nnd 
Lolnrek^löelcolien sind in ^i-ossoi' ^us^vulll xn 
liaben bei 

Tie obere Wohnung im C. F. Falkeu-
bergschen Hause, besteheud aus 10 Zimmeru, 
ist zn vermiethen. 



2Z7 Freitag, Scn 14. October !8ttv 

Erscheint täglich, 

-,niL Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I  n  h  a l t .  
inländischer Theil. Dorpat: Personalnotizen. Vauerland-Verkaus. 

« Selbstdesinfector. Libau: Die Wittwenanftalt. Tuckum: Ehrenbe-
St. Petersburg: Das Ceremonial bei der Verlobung. Moskau: Salz 

^^'d Vrod. Charkow: Unioersitätsstatistik. Vacanzen. Ztshew: Nelle Schulen. 
Ausstattungen. Smolensk: Die Ernte. Krim: Die Wiederbevölkerung. 

^lugländischer Theil. Deutschland. Berlin: Perthes und Niebuhr 
",l,er Vreuszen Elbing: Verbesserung der Schulen. Stabilität der Landbevölke-
!-ilna Gemeindeverfassungen. Wien: Das österr. Beamtenthum. — Frankreich, 
^aris- Eine Rede des Unterrichtsminiiters. Die römische Frage. Das neue Preußen. 
Die deutsche Wissenschaft. - Neueste Nachrichten. 

Inländische Uachrichtcn. 
Dorliat, 14. Oct. Angestellt sind: Der Lehramts-Caudldat 

Heine als stellv. Wissensch. Lehrer an der höheren Kreisschule zu Lem-
sal; der Zeichenlehrer O. W. Müller zugelassen Zum Amt eines außer
e t a t m ä ß i g e n  Z e i c h e n l e h r e r s  a n  d e r  K r e i s s c h u l e  z u  D o r p a t .  B e s t ä 
t i g t  s i n d :  D e r  B i b l i o t h e k a r  d e r  U n i v e r s i t ä t  D o r p a t ,  H o s r a t h  E .  A n d e r s  
nach 30jähriger Dienstzeit auf fernere 5 Jahre; der stellv. Lehrer 
C. Rodenberg im Amte eines Lehrers an der Elementarschule zu 
Leal; der stellv. Lehrer Joh. Zeidler im Amte eiues Wisseusch. Lehrers 
am Gymnasium zu Libau. — Ueber geführt siud: Der Lehrer au 
der Thoreusbergschen Schule zu Riga, Titulärräth N. Bergholz zum 
Amte eiues Buchhalters am Baltischeu Domäueuhose; der Oberlehrer 
der russischen Sprache uud Literatur am Gymuasium zu Mitau Alex. 
Tscheruawiu zum Amte eiues Lehrers au dem adeligen Alexander-
Institut in Nishni-Nowgorod. 

—  V o m  B a u e r  l a n d  s i n d  n a c h  d e r  N i g .  Z t g .  v e r k a u f t  i m  
Wendenschen Kreise, Kirchspiel Ermes 4 80 Thlr. für 82,530 Nbl., 
im Pernaufchen Kreise, Kirchspiel Felln: 370 Thlr. 10 Gr. für 54,003 
Nbl 90 Kop., im Pernanfchen Kreise, Kirchspiel Tarwast 279 Thlr. 
77 Gr für 43,800 Nbl.; zusammen 1142 Thlr. 3 Gr. mit dem 
früheren 57,699 Thlr. 29°V,,2 Gr. oder circa 72'/4 Haken, mithiu 
15 08"/o des gesammteu verkäuflichen Bauellandes. 

' Niqa. Im technischen Verein wurde vorgewiesen eiu Selbst-
Desiufector nach dem System der Nuiller-^chssl'. Um der Laudwirth-
schaft, durch Ableitung der städtischen Cloakeumaffen in Cauäleu oder 
Ansammeln in Senkgrubeu, nicht mehr einen so wichtigen Düngstosf 
zu entziehen, sollen die flüssigen von den festen Bestandtheilen der 
menschlichen Abfälle gesondert werden, erstere durch Torf filtrirt, dem
selben ihre Düugstosfe abgebeu, letztere aber durch geeignete Desinfec-
tionsmittel in Düngstofse verwandelt werden, wonach Beides, ohne 
noch eitler Umarbeitung zu bewürfen direct aufs Feld geführt werden 
kauu. Der Vorgewieseue Apparat ist dem entsprechend mit einer Sou-
deruugseiurichtuug verseheu uud mit einem Selbststreuer, der sehr ein
fach die nöthige Menge Desinsectiouspulver iu das betreffende Gesäß 
einstreut. Die Commissiou für Desiufection, welche diesen Apparat 
als Modell verschrieben hat, hat auch alles Nöthige eingeleitet, um 
die Constructiou solcher Stühle am Ort zu wohlfeilen Preisen zu er-

""d lo ihre Verbreituug iu Kraukenzimmeru, Gefaugeuhäu-

den T^c?:?iiou 2c zu befördern. In der sich hieran schließe«-
°°«nngÄ" m angchihrt. in d-n-n die E»l-
nahmen geworden ist, und in de.^ ^ Mtbedentender Stadt-Eiu-

nicht nnb-d-ut-nd-n Änsg°b° für Abs..h^m,n^h7 °i?,'° Wch-'T 

gkbt.'"'(Rig A VN-» 1"Ür ^.nahm° 

Liba» Di- WiNwen- nnd W a i i e n - V - r s o r a n n a s a n N a l t  
empfiug 1865/66 au Zinsen 6113 Rbl., an Beiträgen von 47 Mit
gliedern 2486 Nbl. und zahlte au 53 Nießliuge 4508 Rbl. Die Un
kosten wareu 125 Nbl. uud das Kapital beträgt 121,338 Nbl., von 
deuen 62,480 Nbl. deu Mitgliederu gehören. 

Tuckum. Dem Tuckum scheu Magistrate, da er iu diesem 
Jahre der Einzige der das Budget der Stadt pro 1867 zum bestimm
ten Termiue vorgestellt hat, ist eine diesbezügliche Anerkenuuug der 
kurl. Gouv.-Neg. zu Theil gewordeu. (K. G.-Z.) 

Preis sür Dorpat: 

jährlich t- Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Uebcr die Post: 

jährlich S Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruekcrei vou E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Zt. Petersburg. Für die Verlobung Se. K. H. des Groß-
sürsten Thronfolgers mit I. K. H. der rechtgläubigen .Fürstin war 
das Ceremonial Allerhöchst, wie folgt, bestätigt: I. Am Tage nach 
der heiligen Salbnng, der zur Verlobuug S. K. H. des Großfürsten 
Thronfolgers Cefarewitsch Alexander Alexaudrowitsch mit der, in den 
orthodoxen Glattben ansgenommenen, rechtgläubigen Fürstin bestimmt 
ist, versammeln sich im Winterpalais, nach vom Hofe ausgegaugeuer 
Beuachrichtiguug, am Morgeu um 12 V2 Uhr die Mitglieder des 
heiligen Syuod und die übrige höhere Geistlichkeit, die Mit
glieder des Neichsraths, die Senatoren, Staatsdamen, Kammer
fräulein, Hosmeisteriuueu, Fräuleiu, die Hofchargen, nnd Cavaliere, 
die ausländischen Botschafter nnd Gesandten nnd die übrigeu Persouen 
des diplomatischen Corps mit ihren Gattinnen, die General-Adjntau
ten, Generalmajors vou der Suite uud Flügel-Adjntanten, die Ad
jutanten II. HH., die Generale, die Stab- uud Oberossiciere der 
Garde, Armee und Flotte, die hoffähigen Personen beiderlei Geschlechts 
nnd der Adel; sowie auch das St. Petersburger Stadthaupt uud die 
russische uud ausländische Ehrenkaufmauuschast. Die Damen erscheinen 
in russischer Tracht, die Cavaliere iu Parade-Uniform. II. Die Geist
lichkeit, die Mitglieder des Reichsraths uud die fremden Botschafter 
uud Gesaudteu versammeln sich iu der großen Kirche, die erstere am 
Altar derselben. Alle übrigen iu dem vorhergehenden Paragraphen 
genaunteu Personen an den Plätzen, welche ihnen in den Einladungen 
augewiesen siud. III. Sobald alle Vorbereitungen getroffen sind uud 
der Minister des Kaiserlichen Hofes Sr. Majestät dem Kaiser davon 
Meldung gemacht hat, beginnt der Allerhöchste Zug aus den iuuereu 
Gemächern iu die große Kirche iu folgender Ordnung: 1) Die Hof-
founere nnd Kammerfonriere des Hofes Seiner Majestät des Kaisers 
2) Die Ceremonieiimeister und der interimistische Ober-Ceremonien--
meister. 3) Die Kammerjnnker uud Kammerherren, paarweise die 
jüngeren voran. 4) Die zweiten Hofchargen, paarweise, die jüngeren 
voran. 5) Der Hofmarschall S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers 
Cesarewitsch nnd der Hofmarschall des Allerhöchsten Hofes mit den 
Stäben. 6) Die ersten Hoschargen, paarweise, die jüngeren voran. 
7) Der Oberhofmarschall mit dem Stabe. 8) Ihre Kaiserlichen Maje
stäten der Kaiser uud die Kaiserin, gefolgt vom Minister des Kaiser
lichen Hofes uud dem dejourireudeu Geueral-Adjutauten, General-
Major von der Kaiserlichen Suite uud Flügel-Adjutauteu. 9) Ihre 
Königl. Hoheit die hohe verlobte Braut. 10) S. K. H. der Großfürst 
Thronfolger Cesarewitsch Alexauder Alexaudrowitsch. 11) II. KK. HH. 
die Großfürsten Wladimir uud Alexei Alexaudrowitsch. 12) II. KK. HH. 
der Großfürst Koustautiu Nikolajewitsch, die Großfürstin Alexandra 
Josephowna und der Großsürst Nikolai Konstantinowitsch. 13) II. 
KK. HH. der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, die Groß-
lülltiu Alexaudra Petrowua uud der Großsürst Nikolai Nikolajewitsch 
der Jüugere. 14) II. KK. HH. die Großfürstiuueu Maria Alexan-
drowua und Olga Koustautinowua. 15) I. K. H. die Großfürstin 
Cathariua Michailowua. 16) S. Großherzogl. Hoheit Prinz Alexander 
von Hessen. 17) Ihre Kaiserlichen Hoheiten, die Fürsten Nomanowski, 
Herzoge von Leuchtenberg, Nikolai uud Georg Maximiliauowitsch uud 
die Fürstin Nomanowski, Herzogin von Lichtenberg, Eugeuia Maxi-
unliauowua. 18) S. Kais. Hoheit Priuz Peter Georgewitsch uud 
S. Höh. Priuz Alexauder vou Oldeuburg. 19) S. Höh. Prinz Albert 
vom Sachsen-Altenbnrg, Herzog zu Sachseu. 20) Ihnen folgen paar
weise, die ältereu vorau, die Staatsdameu, Kammerfrüttleiu, ^ 
Hofmeistern! des königl. dänischen Hofes, die .. 
^raulein Ihrer Kaiserlichen Majestät uitd I h r e r  KaiserNcheil .^ >. ) , 

Erzich«.» der hoh-n verlob,°n Br->n.,m>d»^ 
uauuteu Persoueu. IV. Bei dein Eintritt, m d,e K ^ w 

Kaiserlichen Majestäteil und II. KK. HH. hohen Geist-
,-n Mitgliedern d-s -)°i-ig-n SW°° ̂  ^ 

llcbteit mit und dem Weit)lv'?,^ ^ ^ Uchtelt ntit dein Kreuze Thronfolger Cefarewisch 
Maj., der Kaiser, ^ Köuigl. Hoheit, die hohe verlobte 

li-h dann ans Sm.en P-ntz 



zu begeben; dann beginnt die Verlobung uach dem kirchlichen Ritus. 
VI. Vor der Zaren-Pforte, auf einem erhöhten Platze, wird ein Pult 
hingestellt, auf welches das heilige Evangelium und das Kreuz gelegt 
werden. VII. Die Verlobungsringe werden vorher von einem Cere-
monienmeister in die Kirche gebracht uud in goldenen Schüsseln auf 
den Altar gelegt, zur gehörigen Zeit aber Herdeigetragen: für Seine 
Kaiserliche Hoheit — von dem Beichtvater Ihrer Majestäten des 
Kaisers uud der Kaiserin, uud für Ihre Königliche Hoheit — von 
dem Neligionslehrer der erhabenen Kinder Ihrer Kaiserlichen Maje
stäten Oberpriester Noshdestwensky. VIII. Der hochwürdige Metro
polit nimmt die Ninge vou den oben genannten Personen in Empfang 
uud steckt sie mit dem üblichen Gebete an die Finger des Thron
folgers Cesarewisch uud der rechtgläubigen Fürstiu. IX Daun geruht 
I. M. die Kaisenu heranzutreteu uud die Ringe zu wechseln. X. Zu 
derselben Zeit werden von der Peter-Pauls-Festung 51 Kanonenschüsse 
gelöst. XI. In den Gebeten und der Ektenie wird gesagt werden: 
Rechtgläubiger Großsürst Cesarewitsch Alexander Alexaudrowitsch uud 
desseu verlobte Brant, die rechtgläubige Großfürstin Ataria Feodorowna. 
XII. Nach vollzogener heiliger Handlung statten die hohen Verlobten 
II. KK. MM. dein Kaiser und der Kaiserin Ihren Dank ab, worauf 
alle übrigen höchsten Personen herantreten und Ihre Glückwünsche 
darbringen. XIII. Sodann stellt sich der Großfürst Thronfolger 
Cesarewitsch nebeu die Hochverlobte Braut. XIV. Zur Feier der voll
zogenen Verlolmug halten die Erzpriester mit der übrigen Geistlich
keit ein Dankgebet mit Kuieberu-ung uud bei dem Gebete des Pro-
todiakonns für langes Leben fallen von der Peter-Pauls-Festung 3l 
Kanonenschüsse. XV. Darauf statten die Mitglieder oes heiligen 
Synod nnd die übrige hohe Geistlichkeit dem Kaiser, der Kaiserin uud 
deu hoheu Verlobteu ihre Glückwünsche ab. XVI. Hierauf begeben 
sich Ihre Kaiserl. Majestäten mit allen höchsten Personen in die inneren 
Gemächer zurück, uach der früheren Ordnung, uur mit der Abände
rung, daß der Großsürst Thronfolger Cesarewitsch ueben der hoch-
verlobten Brant geht. XVII. An diesem Tage ist in dein Nikolai-
Saale Tafel für die Personen der ersten drei Klassen beiderlei Ge
schlechts, zu welcher anch das Personal der köuigl. däuischeu Gesandt
schaft eingeladen wird. XVIII. Weuu die Tafel bereit ist uud die 
eingeladenen Personen ihre Plätze eingenommen haben, wird dies 
Ihren Kaiserlichen Majestäten von dem Ober Hofmarschall gemeldet, 
welche sich bier^uf, uuter Vortritt der Hofchargen, iu deu Speisesaal 
begeben. XIX. Ihren Majestäten gegenüber sitzen die Mitglieder des 
heiligen Synod, die hohe Geijtlichkeit, die Mitglieder des Neichsraths 
und der Königl. dänische Gesandte; rechter Hand von der Kaiserlichen 
Familie die Staatsbamen, Kammerfräuleiu, die Oberhofmeisterin des 
Königl. dänischen Hofes, die Hofmeister innen und Fräulein nnd die 
Erzieherin ver hohen, verlobren Braut, und diesen gegenüber die 
Damen der ersten drei Klassen nach dem Range. Ihren Majestäten 
zu linker Hand — die Personen der ersten drei Massen nach dem 
Range. XX. Bei Tafel stehen hinter den Sesseln Ihrer Majestäten 
des Kaisers uud der Kaiseriu der Oberhofmarschall uud die Hofmar
schälle mit deu Stäben uud die ersteu Hofchargeu; Ihre Majestäten 
uud Ihre Kaif. Hoheiten die Großfürsten uud Großfürstinnen werden 
von Kammertierrn bedient, die übrigen hohen Personen vou Kammer-
juukeru. XXI. Währeud der Tafel fiudet Vokal- uud Justuiueutal-
Musik statt. XXII. Die Gesuudheiteu werdeu vou Paukeu und 
Trompeteu begleitet uud bei denselben werden von der St. Peters
burger Festung die folgenden Salven abgefenert: 1) Anf das Wohl 
Ihrer Kaiserlichen Majestäten — 51 Schliffe. 2) Der hohen Ver
lobten — 31 Schüsse. 3j Des ganzen Kaiserhauses — 31 Schüsse. 
4) Ihrer Königl. Majestäten, des Königs uud der Kouigiu von Däne
mark — 31 Schüsse. 5) Der Geistlichkeit und aller getreuen Uuter-
thanen — 31 Schlisse. XXIII. Die Pokale werden überreicht: Ihren 
Majestäten von dem Oberschenk, dem Großfürsten Thronfolger Cesare
witsch nnd den Mitgliedern der Kaiserlichen Familie — von den 
Ihren Hoheiten attachirten Hofchargen; den höchsten Personen jedoch, 
welchen solche nicht attachirt sind, von den Kammerherren uud Kam
merjunkern. XXIV. Nach aufgehobener Tafel kehren Ihre Kaiser
lichen Majestäten mit der gesammten Allerhöchsten Familie in der
selben Ordnung in die inneren Gemächer zurück. XXV. An dem 
Abende dieses Tages fiudet iu dem Georgeu-Saale ein Ball statt, zn 
welchem sich alle angesehenen Personen beiderlei Geschlechts, die aus
ländischen Botschafter und Gesandten uud alle hoffähigen Personen 
einzufinden haben. XXVI. Vor dem Balle bringen die Mitglieder 
des diplomatischen Korps den hohen Verlobten im Konzertsaale ihre 
Glückwünsche dar. XXVII. Während des ganzen Tages werden die 
Kirchenglocken geläutet. Die Stadt wird Abends illuminirt. (D.P.Z.) 

Möttau. Für die uahe bevorstehende Vermählung des 
Thronfolgers haben die Moskauer Stadtverordneten 10,000 Nbl. zu 
ein-'r silbernen Schüssel für das zu überreichende Brod uud Salz uud 
zur'Illumination der Stadt angewiesen (N. W.) 

CharüNli. UniversitätsNatisitk. Nach dem Nechenschafts-
Berichte der Charkower Uuiversität sur 1865 betrug die Zahl der 
Studirendeu in der historisch-philolognchen Fakultät 21, in der phy
sikalisch-mathematischen 104, in der junstllchnt 2,^ und in der me
dizinischen 81, im Ganzen 484, d. h. 40 wütiger als zum i. Jannar 
1865. Die Zahl sämmtlicher Universitätslehrer belres sich auf 48; 
dazu kaineu 4 Laboranten, 1 Prosektor, ^ ^ und 4 
Ordinatoren. Znm 1. Januar 1866 waren folgeuoe Lehiiti hle vakant: 
'-r) In der historisch-philologischen Fakultät: 1) Ph'l^oplne (Mt 22. 
Februar 1860); 2) römische Literatur und Alterthümer (sirt 1^>. Marz 

1861): 3) russische Geschichte (seit 11. Februar 1864) und 4) die 
Lektorjtelle für euglische Sprache (seit 15. Oktober 1865). d) In der 
physikalisch-mathematischen Fakultät: Angewandte Mathematik (seit 
1. Mai 1865). o) In der juristischen Fakultät; 1) Römisches Recht 
(seit 1. Juni 1858); 2) Gesetze der inneren Staatsordnung uud der 
Polizei (seit 4. Sept. 1862); 3) Gesetze, die Reichssteuern uud Fi-
uauzeu betreffend (seit 14. Apr. 1862). ä) In der mediziuischen Fa
kultät: 1) Therapeutische Klinik. Im Lanfe des Jahres 1865 legten 
in der medizinischen Fakultät 4 Personen die mündÜche Prüfung Zur 
Erwerbung des Doctorgrades uud iu der physikalisch-mathematischen 
Fakultät eiue Persou behufs Erlangung des Magistergrades ab. Dis
putationen fanden statt: in der physikalisch-mathematischen 2 für den 
Doctor- und 2 für den Magistergrad, uud in der medizinischem 4 für 
den Doktorgrad. (N. P.) 

Rsheiv. Die Damen Anna Wassiljewna Masurin und 
Natalie Autouowua Bulach haben in einem vortrefflich gebauten 
mit eiuer Kirche verseheneu Hause eiue Schule für Waiseu uud arme 
Kinder Geistlicher eröffnet uud das Besteheu derselben dnrch ein Ka
pital von 79,000 Rbl. S. gesichert. — Außerdem bemühen sich die 
genannten Damen gegenwärtig um die Entrichtung eines Lokals, um 
darin eitle Handwerkerschule für 40 Mädcheu zu eröffnen. Auch diese 
Schule wird durch ein Kapital sicher gestellt werden. Die Rshewer 
Landversammlnng hat den beiden edeln Frauen in einem besonderen 
Schreiben ihre Erkenntlichkeit ausgedrückt. (D. P. Z.) 

Tula. Der Tulaer Kaufmann I. I. Petrow hat in der 
dortigen Bank für ewige Zeiten ein Kapital von 10,000 Nbl. nieder, 
gelegt, von dessen Zinsen die Duma den Töchtern der ärmsten Hand
werker und Waffenschmiede eitle Unterstützuug bei ihrer Verheirathuug 
zu zahlen hat. Es siud jährlich 6 Töchter vou Haudwerkern und 4 
von Waffenschmieden zum Empfange dieser Unterstützung berechtigt. 

Lmlücnsk. Die diesjährige Ernte ist, wie der „R. Z." aus 
Wjasma geschrieben wird, so gnt ausgefallen, wie sich die Einwohner 
dessen seit langer Zeit nicht erinnern können. Alles Getreide (mit 
Ausnahme des BuchweizeuS) ist vorzüglich gerathen. Auf deu Gütern, 
wo der Boden gedüngt wird, hat man das 10. bis 15. Korn geerntet. 
Die Bauern, die ihre Felder nicht düngen, da sie kaum für ihre Ge
müsegärten ausreichenden Düuger haben, sind allerdings nicht so 
glücklich gewesen; jedenfalls ist aber auch ihr Erntegewiun so bedeu
tend, daß sie iu diesem Jahre reines Brod, ohne Beimischung uuver-
daulicber Stoffe, werden essen können. (D. P. Z.) 

^rim. Ueber die Frage der Wieder-Bevölkerung der 
Krim schreibt der Chef von Neurußlaud au deu Chef des Gouv. Tan
nen Folgeudes: „Die Angelegenheit der Wiederbevölkerung der Krim 
schließt zwei Fragen in sich: 1) über die Mittel, Einwandrer herbei
zuziehen, und 2) über die Methode ihrer dauernden Ansiedlnng. Die 
erste Frage wird dnrch den Vorschlag der Regiernng, deil Einwanderern 
grvsze Freiheiten zu gewähren, entschieden gelöst. Die Entscheidung 
der zweiten Aroge hängt hnnplsächl.i.ch seiest 
sie wollen jedoch in dieser Angelegenheit keine Opfer bringen." In 
dem vom Chef von Neu-Nußlaud emauirten Schriftstücke sind uach deu 
Worteu der Lokalzeitung feste uud billige Gruudlageu zur Eiuiguug 
zwischen Besitzern uud Einwanderern angegeben, welchen erstere ihre 
Billigung nicht werdeu versagen können. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 19/7. Oct. Sehr zur rechteu Zeit erinnert die Provin
ztal - Correspondenz an einen Brief von Friedrich Perthes, der im 
Jahre 1824 nach einem kurzeu Aufeuthalte iu Berlin Folgendes schrieb : 
„Der Gesammteindruck, den der Mittelpunkt der preußischen Monarchie 
auf mich gemacht hat, Sachen wie Personen, Königsgeschlecht und Sol
daten , Staatsrath und „gesetzlose" Gesellschaft (eine noch jetzt beste
hende geschlossene Gesellschaft) °hat mir die Ueberzeugung gestärkt, daß 
in Preußen auf's Neue die deutsche Nation jugendlich erblüht. Preu
ßen ist rein deutsch, was der deutscheu Nation uud was dem deut
schen Manne eigeuthünilich ist, das findet sich auch au Prenßen. 
Nuumt die Geschichte Europa's uichr eiueu ganz uuvorhergesehenen 
Gaug, so wird Nord- und Mitteldeutschlaud allgesammt diesem deutsch-
preußischen Staate einverleibt werden; so wie ich das Getriebe in den 
kleinen deutschen Staaten beobachtet habe, kann ich ein solches Schick
sal uicht mehr für ein Unglück halten." — „Ich war in meinem Her
zen gegen Prenßen," schrieb Perthes bald darauf, „so lange deutsches 
Reich uud deutscher Kaiser möglich war; das ist vorbei, und der 
Deutsche muß nur mit Geist und Sinn sich Preuße» zuweudeu und 
ihm seine besten Kräfte geben." — „Ich habe mein Leben lang die 
k l e t n e n  L ä n d e r  g e l i e b t , "  s c h r i e b  e r  e i n  a n d e r e s  M a l ,  „ a b e r  w i l l  i c h  
wahr sein, so muß ich sagen, sie haben sich überlebt und werden uitter-
gehen, um iu der eiueu oder der auderu Weise mit den größeren 
Staaten verschmolzen zn werden, uud leider ist nichts dabei verloren; 
denn das Gute, was sie hatten, die eigenthümliche Ansbtldnug des 
dentschen Geistes und das Hegen und Pflegen deutscher Sitte uud Urt, 
ist nicht mehr in ihnen zu finden. Der Sinn l'ür großeie Gestal
tungen, das Gefühl für deutsche Größe uud ersiotben; in 
höherem, freien geistigen Streben bleiben sie zurncr. ,,-^er macht 
das alles, was in Prenßen vorgeht?" sragte mich vor Knrzem eur 
scharfsehender nordischer Staatsmann, „wer regiert dort, wer bestimmt 
und leitet und ordnet das Gute au, was dort mehr geschieht, wie in 



irgend einem andern Lande?" „Der König hat gnten Willen," ant
wortete ich, „ist ein redlicher, verständiger, gerechter Mann; im Staats
rats ist große Intelligenz, die Oberprastdenten sind geübt in der Ver
waltung und die Beamten trefflich geschult, aber das alles macht es 
nicht; die eigentlich bewegende Kraft liegt vielmehr in dem Staate als 
Ganzem; es arbeitrt und drängt ein so frisches und bedeutendes ^eben 
in ihm, daß alle Einzelnen nur als Werkzeuge ^.ch^/m- — „So 
groß die Geschichte Preußens auch schon war," schneb ^erthe^ ein an
deres Mal, „so deutet sie doch auf noch Größeres hm, da» Zutrauen 
von ganz Norddentschland wird etwas früher, etwas später zur Cuu-
guug aller Norddeutschen unter Preußen in dieser oder jener ^orm 
führen. Der Hollverein schreitet unaufhaltsam vorwärts und wird 
eine neue Gestaltung Deutschlands hervorrufen, ^ie Stimmung des 
Volkes fällt überall demselben zu weil es m der Zolleinheit in sicherer 
Abnnna noch andere Einheit sieht. „Einmal muß -Greußen," 
schr ieb  Perthes Eude 1830, „fei es etwas früher oder später, deu gro
ßen Kampf um Deutschlauds Stelluug und Einheit bestehen, und fern 
kann vie Entscheidung nicht mehr sein; geht Preußen siegreich aus der
selben hervor, so sind wir Deutsche gerettet, fo haben wir ein Vater
land; wo nicht, so liegt eine finstere Zukunft vor uus. Nur Eiues 
ist für uns Deutsche das Rechte: jedem Fremden, der nns Gewalt an-
thun will, müssen wir widerstehen, national müssen wir uns halten, 
und die einzige Art, in welcher nationale Gesinnuug heute sich äußern 
kann, ist das möglichst feste Anschließen an Preußen. Wer diese Ge
sinnung brechen will, begeht Verrath, mag sein Standpunkt oben oder 
unten, rechts oder liuks sein. Soll die deutsche Nation gerettet wer
den, so muß ihr Einheit werden mit einem Schlußstein. In welcher 
Gestalt? nnr das ist gewiß, außerhalb Preußen kauu der Schlußsteiu 
nicht liegen." „Preußen", schrieb Niebuhr schon 1814, „ist keiu ab
geschlossenes Land, es ist das gemeinsame Vaterland eines jeden Deut
zen, der sich in den Wissenschaften, in den Waffen, in der Verwal
tung auszeichnet." (N.-Z.) 

Elbing, 16./4. Oct. Unsere Schwesterstadt Marienbnrg erfreute 
gestern sich uud uns durch eiu recht fchöues, wohlthueudes Fest. Es 
galt der Einweihung des neuen Gymnasiums, welches jene kleine 
Commuue (vou noch uicht 10,000 Einwohnern) mitverhältuißmäßig recht 
bedeutenden Opfern würdig uud zweckmäßig hergestellt hat. Mit Recht 
hob Oberpräsident v. Eichmann^in seiner trefflichen Ansprache an die 
Festgenossen den gedeihlichen Fortgang solcher Werke des Friedens, 
mitten unter den Bedrängnissen und uuter deu immerhin störenden 
Nachwirkungen eines großen Krieges, als ein Zeichen der innern Ge
sundheit nnseres staatlichen nnd gesellschaftlichen Lebens hervor. Es 
geschieht wirklich nach manchen Seiten hin bei uns so viel Gnies, als 
mau in einem entfernten, von seinem großen fruchtbaren Hinterlande 
uoch immer künstlich abgesperrten Winkel des großen Vaterlandes, 
gleichsam einem unterbundenen Gliede des Körpers" vernünftiger Weise 
verlangen kann. Vor einem Vierteljahrhundert besaß der Bezirk, be
kanntlich einer der fruchtbarsten der Monarchie, eine einzige höhere 
Schule, das Elbinger Gymnasium, eine Schöpfung der Nesormations-
zett, mit eiuer Schülerzahl vou 129 bis 140. Gegenwärtig blühen 
drei höhere Lehranstalten, die beiden Gymnasien in Elbing und Ma
rienbnrg und die Nealschnle in Elbing, und jede derselben Zählt mehr 
als 400 Schüler. Die Zahl der Knaben, welche eine wissenschaftliche 
Ausbildung genießen, hat fich also beinahe verzehnfacht uud, was 
dabei besonders ersreulich ist, sie rekrutirt sich zu sehr großem Theile 
ans den Söhnen kleiner ländlicher Besitzer, welche keineswegs die Zahl 
der Aemter suchenden Eandidaten vermehren, sondern nach vollendetem 
Schnleursus iu die Heimath zurückkehren, nm ihre Geistesbildung als 
intelligente Landwirthe zu verwerthen. Wir halten diese Thatfache 
für einen schlagenden Beweis eines steten und sicheren Enltnrfort-
schrittes, desseu wir freilich auch in hohem Grade bedürfen. Wir fürch
ten, für Spaßmacher gehalten zn werden, wenn wir erzählen^ das, die 
durchweg fehr wohlhabenden Besitzer der Elbinger Niederuuq eines 
Landstriches, dessen fetler Humus die Vicinalwege alljährlich für meh
rere Monate in unpassirbare Schlammgrnben verwandelt, Jahre lang 
Nch ans allen Kräften dem Baue vou Ehanfseen widersetzt haben, weil 
Chausseen Einquartierung uud Vagabunden ins Laud bringen uud 
uoch obenein Geld kosten. Die Väter haben sich wohl befuuden im 
Schmutze uud sind dabei reich geworden; warum follen die Söhne ihr 
Geld für gefährliche Umänderungen ausgeben, bloß um es bequemer 
^.!^.^inlicher haben? Erst im vorigen Jahre ist es der Elbinger 

intelligenten Besitzern gelungen, den Wi
es nach einiaen^^ Unglück dazwischen kommt, wird 
im Winter znr Fahrt von^EÜ,?,! ereignen, daß Geschäftsreisende 
bis drei MÄen "enormen Ho e °meb^»^'"°"burg n°ch einen. zwei 
als von Königsberg bis Berlin Einen ^ Geld brauchen, 
gekostet, bis im vergangenen JahrZebend Le ^ hat es 
sernung des Ueberschwemmuugswassers Einaan^?"'^ öur Eut-
ihre fchlauken Schornsteine überall statt der ragen 
dis-lMWindn.nh.en empor, und. ganz °bg°i?he.?'v^'°'en hollon-
londwir.hlchost.icheit Rortheilen der schnelleren nnd vollständige "n Em' 
Wa.I-rnng, lind wir sehr geneigt, das seit mehreren Johren beobachtete 
Verschwinden der sonst hier endemischen Wechselfieber auf ihre Rech-
nung zu setzen: Sie sehen, wir haben viele uud reichliche Ursache 
jeder neueu Bresche-Batterie ein Glückanf! zuzurufen , weiche der Geist 
des Jahrhunderts gegen die hier noch hoch uud massiv aufgetürmten 
Verschaiizungen des selbstzufriedenen Schlendrians ausführt, und so bat 
uus denn auch von den vielen Rednern des Marienburger Festes 

jener Hofbesitzer die meiste Freude gemacht, welcher im Namen seiner 
zahlreich anwesenden Standesgenossen die Solidarität zwischen den 
Werkstätten des Geistes und denen der nährenden uud bereichernden 
materiellen Arbeit iu herzlichen Worten erkannte. Mögen Diejenigen, 
welche so denken, sich bei uns mehren und mögen ihre Thaten ihren 
Gesinnungen entsprechen! Wir haben es wahrlich nöthig. Man ist 
gegenwärtig gewohnt, eine freie Gemeindeverfassuug als die sicherste 
Bürgschaft des Fortschrittes zu betrachten, und wir wären die Letzten, 
dem zu widersprechen. Aber sür sich allem thut es auch Freiheit uud 
Selbstverwaltung nicht. Es mnß auch Siuu uud Verstaub da sein, 
diese köstlichen Güter zu benutzeu. Unsere reichen Weichfelgegeuden 
erfreuen sich seit der Ordeuszeit einer sehr weit gehenden Selbständig
keit und was ist in der polnischen Zeit, mitten im höchsten materiellen 
Wohlstande, ans ihren privilegirten Bewohnern geworden! Von der 
niederen arbeitenden Bevölkerung lasten Sie mich vollends schweigen. 
Ihre Nohheit uud Trägheit übersteigt das im westlichen Deutschland 
Mögliche nnd Glaubliche, nnd wollte Gott, wir könnten in diesen 
Regionen unserer Gesellschaft den Fortschritt zum Besseren so bestimmt 
coustatiren, wie in der besitzeudeu Elasse. Zwar in den Städten ge
schieht das Mögliche, um zu helfen. Elbiug z. B. hat semer^ schul
pflichtigen Jugend, ohne Unterschied der Vermögeusverhältnisse der 
Aeltern, durchweg achtclassige Elementarschnleu, von je vier^ aufsteigen
den Knaben- und Mädchen-Clasfen, eröffnet, die anderen Städte wett
eifern nach Kräften, aber aus dem Lande herrscht noch in aller Kraft 
das Regulativ vou 1654 , nnd über seine Früchte lassen Sie mich 
schweigen. Es wäre wirklich hohe Zeit, daß die Laudesvertretung 
diese, nicht nnr unseren nordöstlichen Winkel interessirende Lebensfrage 
uuseres Eulturfortschrittes wieder einmal aufnähme, aber gründlicher, 
ausdauernder und mit besserer Sachkenntniß, als es im Beginne der 
neuen Aera geschah. Der iu der hohen Politik glücklich zu Staude 
gebrachte Waffeustillstaud bietet die beste Gelegenheit, uud weuu uicht 
alle Hoffnungen trügen, so wird man dieses Mal am Ende auch auf 
Gegner stoßeil, die Gründen nicht unzugänglich siud. (K.-Z.) 

Wien, 20. / 8. Oct. Ter preußische Eivilkommissär für Böhmen 
während des Krieges hat jetzt eine Schrift: „Streifzüge preußischer 
Verwaltung durch Böhmen" veröffentlicht nnd bewährt sich im Großen 
und Ganzen als ein sehr scharser, tiefblickender, nicht bloß am Aenßer-
lichen haftender Beobachter. Als Probe geben wir das Urlheil über 
das österreichische Beamtentbnm: „Der Formalismus ist durch die ge-
sammte Verwaltung hindurch in peinlichster und kleinlichster Welse 
ausgebildet und, abgesehen von dem barbarischen Geschäftsstyle, dessen 
sich, im Gegensatze zu der völlig coulauten uud schwungvolleu Aus
drucksweise der öslerr. Journalistik, die Beamtenwelt ohne Ausnahme 
befleißigt, würde in den Formen eher ein Minder- als ein Mehrmaß 
der Leistungen zu wünschen sein. An was es aller Orlen fehlt, ist 
die auf allgemeiner und fachlicher Bildung, so wie auf der Schule 
eines im hohen Geiste geführten Staatswesens beruhende Klarheit über 
die Ziele der Verwaltung.und. über die Mittel, die zum Ziele führen, 
— das Verständniß nnd die freie Anssassnng des Votksgeistes uud der 
sittlichen nnd materiellen Bedürfnisse des Volkes. Was überall fehlt, 
- i^^r das wahre Bewußtsein von der selbständigen Verantwortnna 
leder ^.mtsstellniig nnd der selbständigen Stechte und Pflichten ans der-
setoen, — ein Bewußtsein, welches allein vor dem Servilismns bewahrt 
uud zu straffem und energischem Vorgehen, so wie zu der bis znr Auf-
opserung ausharrenden Pflichttreue führt. Endlich fehlt, trotz des äußern 
Anscheins des Gegentheils, die über die Formen hinausgehende Dis-
ciplin uud Unterordnung, die wir in Preußen gewöhnt sind und bei 
uns fast eben so sehr in der intellectnellen als in der sittlichen Tüch
tigkeit des Beamtenstandes wnrzelt." Daß aber „inmitten von Volks-
stäinmen vou unzweifelhaft reicher Begabnug" über die Befähigung des 
Beamtenlhnms derai t geklagt werdeu könne, deducirt der Verfasser aus 
dem „Staatsprincip Oesterreichs", welches kein hervorragendes Talent, 
remen selbstständigen Charakter gednldet habe, und welches der Ver
fasser in eiuigen äußerst scharsen und bitteren Sätzen skizzirt." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 19./7. Oct. Der Unterrichts-Minister Durny hat am 15. 

dieses Monats, bei Einweihnng des Lycenms für Special-Secnndär-
Unterricht in Mont-de-Merfan, eine Rede gehalten, die wiederum für 
die ganze Nation Bedentnng hat. Der gelehrte Minister legt feinen 
nngelehrten Landslenten ans einander, was dieser neue Uuterrichts-
zweig zu bedeuten habe. Er solle eine fühlbare Lücke im französischen 
Unterrichtswesen ausfüllen. „Dnrch Verbreitimg des Elementar-Schul-
weseus", äußerte er zum Schluß, „zahleu wir die Schuld des Vater-
laudes an alle feine Kinder; durch den Fortschritt in der höhereu gel
itten Ausbildung sichern wir Fraukreich das, was ihm Ehrensache 
imd eine seiner LiebliugS-Ueberlieferuugeu ist; durch Entwicklüng des 
Special-Unterrichtes dieuen wir einer gebieterischen Notwendigkeit, 

der nenen Organisation der Arbeit." Die Franzosen nnd besondei 
die französifcheu Blätter uuterstützeu deu Unterrichts-Minister 

n"!/" trefflichen Bestrebnugeu, die ihnen zu deutsch ^ ^ ' 
-^iclletcht wird Durny jetzt an den HilUerladniigsgewehn 

für^i nöthigen Militär-Resv^ etwas 
Wr leine Plane finden: eine Nation m Waffen tan ^ 
Listen, wenn Geist und Bildung mit Mnth^Ml, . 
baren Männern gepaart siud. Dies ist m Fraulich noch bei 

t c m  n i c h t  d e r  F a l l .  .  ̂  ̂  ̂  V o r d e r g r u n d ,  n n d  
„ ^ Gerücht nm. Die E.-rie scheint auf Spa-
nw^m.d°Ä-r.Z» Anregm'g den Pops, ,. -inen- extremen Schrill« 



treiben und so aus der römischen jetzt eine katholische Frage, aus 
der italienisch-römischen Spannung einen Neligionskampf machen zu 
wollen. Die französische Regierung bleibt indeß correct bei den Be
stimmungen des September-Vertrages und bei dem Vertrauen, daß 
das florentiner Cabinet den Vertrag gewissenhast ausführen werde. 
Patrie und France bestätigen, daß Monstier au die Negierungen der 
katholischen Staaten ein Nuudfchreibeu iu Betreff der römischen Frage 
gerichtet habe. Auffallend bleibt dabei jedoch immer, daß mau sich 
diefe „katholischen" Staaten nach den Dynastien anssncht, während 
doch Preußen, Nußlaud und Großbritannien u. f. w. gleichfalls einen 
bemerkenswertheu Bruchtheil der Mitglieder der katholischen Kirche be-
sitzeu uud also doch auch ein Wort mitzureden hätten. Frankreich 
fcheint sich bei dieser Gelegenheit factisch als erste Macht der katho
lischen Christenheit geltend machen uud zeigcu zu wollen, daß es 
Oesterreichs Erbschaft bereits seit fünfzehn Jahren angetreten hat. 
Saint-Nenö Taillandier eröffnet in dem neuesten Hefte der Nevne 
des Denx Mondes eine Neihe von „Studien über das neue Deutsch
land". Die erste Studie haudelt vou deu Rechten uud Pflichten 
Preußens. Er erkennt das Recht Preußens an, das, was es jetzt 
geworden ist, zu feiu, ohue sich priucipiell mit eiuzelueu Mitteln uud 
Wegen, um so weit uud Wohl uoch weiter zu gelangen, einverstanden 
Zu erklären. Als eine der ersten Pflichten Preußens sieht er die an, 
daß dasselbe, ohue etwas von den Grundlagen seiner moralischen Kraft 
aufzugeben, in Deutschland aufgehe. „Mag das Wort", fügt er bei, 
„nicht zlt hart erscheiueu. Nur um dieseu Preis erhält man die Eini
gung in der Zukunft. Der preußische Geuius soll uicht zurücktreten, 
sondern sich umgestalten." .... Taillandier findet etwas zu Exclu-
sives im preußischen Wesen, das nun nicht mehr an der Zeit sei, ob
gleich gerade dieser Puritauismus, diese kriegerische, stramme Haltung 
in Allem, im staatlichen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Leben 
zum Siege geführt habe. „Man kann", sagt Taillandier, „für solche 
ungeberdigeu (kni-ouekeb) Tugenden keine Sympathie verspüren; allein 
keine geradsiunige Seele wird ihueu ihre Achtung verweigern." — Es 
muß nuu also eiu ueues Preußen entsteh», welches das moralische uud 
poliNlche Niveau Deutschlands erhöht und mit diesem auf breiterer 
Grundlage sich einigt. Es ist die Pflicht Prenßeus, darauf hinzu
arbeiten, und wenn es dies unterließe, würde es bald dnrch die ernst
lichsten Schwierigkeiten daran gemahnt werden. Darum Achrung vor 
Deutschland, Achtung vor deutscher Kuust uud Wissenschaft! Taillan
dier nennt Göttingen und Tübingeu, die zwei großen theologischen 
Schulen, von denen gerade die kühnere nicht die nördliche sei. (K. Z.) 

Neueste Machrichten» 
Hamburg, 2 3 . / I I .  Oct. Der Hamburger Correfpoudeut erklärt 

stch ossiciös ermächtigt, die gestrige Nachricht in Betreff der Erdver-
zichts-Verhandluugen zwischen Preußeu und dem Prinzen von Augn-
steuburg als vollstäudig unbegründet zu bezeichueu. 

Dresden, 23./11, Oct. Eiue Klausel des Friedensvertrages zwi
schen Preußen und Sachsen stellt diejenigen Sachsen, welche sich wäh
rend des letzten preußischen Krieges politisch eompromittirt haben, vor 

jeder Behelligung sicher. Die Festung Königstein wird morgen an 
Preußeu übergebeu. 

Wien, 23./II. Oct. Bis zur Ernenuuug eiues bevollmächtigten 
Munsters uud Gesandten in Florenz geht Baron Bruck als Geschäfts
führer dahin. 

Madrid, 22./10. Oct. Königliche Dekrete ändern die Gesetze in 
Betreff der Befugnisse der Muuicipal- uud provinziellen Verwaltnngen, 
lö^en die Provinzial-Depulattonen auf, uud schreiben die neuen Wah. 
len zum 25./13. Nov. aus. Uuter deu Motiven dieser Dekrete ist ge
sagt, daß die Muuicipalitäten ihre ausübende Gewalt zu revolutionä
ren Zwecken mißbrauchten. 

Cl»istalitiiwpel, 22./10. Oct. Die Zusammenstellung der zur 
Deckung der auswärtigen Schnld vom I. März/17. Febr. 1867 ab be
stimmten Staatseinnahmen wnrde veröffentlicht. Mit der Einziehung 
dieser Einnahmen ist die ottomanische Bank beauftragt worden. 

London, 23./11. Oct. Die Telegraphengebnhr von England nach 
Amerika ist von 20 Pfd. St. anf 10 Pfd. St. herabgesetzt worden uud 
der neue Tarif tritt am 20 Oct./I. Nov. iu Wirksamkeit. 

Amsterdam, 22/10. Oct. Wechselkurs auf St. Petersburg 143 Gulden für 
100 Nbl. 

London, 22./.10 Oct. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Monat Ä9'/z Pence 
für 1 Nbl. S. 

Hamburg, 23./11. Oct. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Monate 26'/z 
Schilling für 1 Nbl. 

MittermtHöbeobachtmegen 
dei^ 35. October ILM. 

S t u n d e .  
2-^ 

ßZ Wind. Witterui^g. 
Eltreme 

der Temperatue T a g e s in i t t e I 

Uiu. Barom. Therm. 

(2ü) 7 Uhr 71.7 -2,0 0 (1) 4 Nebel —2.8 
v. 7 M. 

2 70 1 —2,0 0 (1) 4 Nebel 770,3 — 1.7 

II - es.2 —1.0 0 (1—2) 4 

(26) 7 Uhr 69,0 —0.8 80 (I) 4 
—2.S 

vor 8 Ab. 

F r e m d e i! -- L i jt e. 
Hotel  London. Herren v. Rohland nebst Familie, v. Sievers aus Kusthof, 

v. Sievers nebst Familie aus Nappin, v. Sievers aus Rande!,, v. Sievers aus 
Heimthal. — Abgereist: Herreu v. Grünwaldt, v. Benckendorsf. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 13. October Hierselbst an: 
Herren Borck, Parnck, v. Lichardow, Äiepke, Frl. Johanfon, Jwanowna u. Andere. 
^ Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 14. October von hier ab: 

Bencrcndorss, Frl/Austuste v. Schwarz nnd v. Dehn, Demoifeile 
->i^sch Doctor .voffmann, Krisanow, Luick, ^)orvecr, Gunther, vre Gesellschaft , 

Verantwortlicher Redakteur: N. Llcliert. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 14. October 1860. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Einem Edlen Mathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß das dem Dorpatscheu Ot'ladisten Älexan-
drow Dobrinkin gehörige, Hierselbst im 
3. Stadttheile «ud Nr. 109 belegene Wohn
haus nebst Zubehörungen öffentlich verkauft 
Werden soll, uud werden demnach Kanfliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zn dem deshalb auf 
den 2. December 1866 anberaumten ersten, so
wie dem alsdauu zu bcftimmeuden zweiten Lici-
tatioustermiue Vormittags um 12 Uhr iu Eiues 
Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihreu 
Bot uud Ueberbot zu verlautbareu uud sodann 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab
zuwarten. 

Dorpat-Nathhans am 4. October 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1198.) Stellv. Obersekr. N. Stilliuark. 

DorMr HlMdwerkttverein. 
Sonntag, 16. Octbr. 1866 

Dilettanten - Conmt, 
dessen Ertrag sür die neu ins Leben geinfene 
Montags Schule snrHaudwerts Lehr
linge bestimuit ist. — Enlrve, ohne der 
thätigkeit Schranken zu setzeu, ^ Person 15 Mp. 
— Anfang präcife 7 Uhr Abends. — Nnr 
Vereinsmitglieder und deren Angehörige haben 
Zutritt. Der Vorstand. 

In meinem Verlage erschien nnd ist vor-
räthig bei E. I. Karow. 

DarlMleter-MiMlil. 
Eine Anleitung das Wetter vorherzusagen. 
Von Admiral Fitzroy. Nach der 7. Englischen 
Ausgabe übersetzt von Nnd. Anton. Mit Ta
bellen der mittleren Temperatur verschiedener 
Orte. — Preis 50 Kop. 

Halle. Ed. Altton. 

Gute gelbe Küchenlintter 
verkauft F. G. Faure. 

HoNnä. 
>s !><->-,!>,„ i-il,-'» 

etv. iu «^I'ossczr kirnl dilli«' 
Iliidou doi vaugu!!. " 

7^'' ^ Laimselr ü. 6. 'lutel-

.linken, 

In meinem Verlage ist erschienen und vor-
räthig bei E. <Z. Karow iu Dorpat und Fellin: 

Selbstbiographie 
von vr. Karl Ernst von Baer. Nach
richten über Lebeil und Schriften des Geheim
raths vi-. K. E. v. Baer, mitgetheilt von ihin 
selbst. — Veröffentlicht bei Gelegenheit seines 
fünfzigjährigen Doctorjubiläums am 29. August 
1864 von der Ritterschaft Ehstlands. — Mit 
Portrait. — Preis 3 Rbt. 

St. Petersburg. H. Schmitzdorff. 

Ausländische 

Meinette-Nepfel 
empfing und empfiehlt 

L. Höflinger. 

Eine.jungt Dmnc 
wünscht eiue Stellung als Wirthschaf-
terin in der Stadt oder auch auf dem Lande. 
— Näheres in der Expedition dieser Zeitung. 

Petroleum 
weiß uud wasserklar k Pfd. l6 Kop., abgelagerte 
weiße Talglichte 5 Pfd. 19 Kop ^ Pud 7 Nbl 
40 Kop., zweite Sorte ü, 1^ K'W-, ä. Pud 
7 Nbl., Stearin- und Palmltchte, gelbe 
und grane harte Seifen zu verschiedenen Preisen 
empfiehlt 
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Ei-scheiiU täglich, 
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis lu Uhr. 

Preis sUr die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich L Rbl. S. 

Neber die Post: , 

jährlich S Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von C. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

^nlänvischer Thcil. Dorpat: Handelsscheine. Wesenbcrg: Per-
smlalno'neii. Helsingsors: Landtag. Staatsrechtliche Stellung. Geldkrisis. 
Mrieck Consession. St. Petersburg: Beobachtungen des Herzens. Das Heran-
iiaben des Winters. Die Wucherer. Verwarnung der Wjest. Die Provincial-
^stiiutionen Milna: Die Abberufung des General Kaufmann. Koudl: Erd-
beben Shitomir: Krüppel. Nishny-Nowgorod: Der Umsatz auf den Messen. 
Odessa: Ein besuch Pirogoff's. ^ , ... 

Ausländischer  Thci!. Deutschland. Berlin: Das Budget iür I5i67. 
Der norddeutsche Reichstag. Paul Heyfe. Der Pianist Satter, Leipzig: Der 

mit Vreuhen- Frankfurt a. M. Die Bundesliquibatlön. Kaklsruhe-. 
an Vreuhen. Gref.britannien. London: Denkmal für ^ord By<-

cvine Neite>-statue. Eine Rede. Englische Cxiniuister in Rom. Die römische, 
^raae Eine irische Wahlrede. Ter Aufschwung Neuseelands. — Fr->-nkr eich. 
Paris- Erinnerung an Helena. - Neueste Nachrichten. - Locales. 

^ Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 15. Oct. Die Gouverneure werden angewiesen, da-, 

hin zn wirken, daß die Personen, weiche Gildeuscheiue genoutmeu 
halien, ohne in den Kaufmannsstand getreten zu sein, laut des Eircu-
lars voiu 7. Februar d. I. zwar von den Steuern für die Gemeiude-
Bedürfuisse des Kaufmauusstaudes zu besreieu sind, nicht aber von 
deueu, die zum Unterhalt derjeuigeu Jnstitntioueu dieueu, die alle 
mit Handel sich beschästigeudeu Personen betreffen, wie HaudelsänUer, 
Handelsgerichte zc. (Off. Beil. zur N. P.) 

Wcsenberg. Entlassen: der Gerichtsvogt I. Brandt und der 
Vogteigerichtsdeisitzer F. Liudquist. Das Amt des Gerichlsvogts veni 
bisherigen Beisitzer des Vvgteigerichts Kaufmann Johann Ellram, 
die Stellen der Beisitzer aber dem Stadtaltesten, Schuhmachermeister 
Adolph Reinhard Heiutze und dein Fleischermeister Christian Lan
ding, der Wahl der dortigen Bürgerschaft gemäß, übertragen. (G.-Z.) 

^clsingfors. Die Stände beruft ein Allerl). Befehl zu einem 
allgemeinen Landtage auf deu 22./10. Januar k.J. iu Helsiugfors eiu. 
Die vor einiger Zeit vom „GoloS" unternommenen Äugriffe 
ans die staatsrechtliche Stellung Finnlands und die Müuzreforui ha
ben zu gröberen Erwiderungen in der fiunländischeu Presse Veraulas-
suug gegeben. In dem Negierungsorgaue — der „Fiunl. allg. 

wird die Müuzreform venheivigt uud in dem „Hels. Dagbl." die 
staatsrechtliche Stellung Finulands näher beleuchtet. Das Haupt-
argumeut des „Golos" wider eiue gewisse Selbständigkeit desGroß-
sürstenthums lief darauf binaus, eiue solche könne nicht angenommen 
werden, weil sie auf keinen internationalen Verträgen ruhe und Finn
land einfach nur ein erobertes Laud sei. „H. T." führt dem gegen
über aus, daß die zwischen Fürst und Volk geschlofseueu Verträge gauz 
dieselbe Bedeutung haben müssen, wie die internationalen. Solch ein 
Vertrag sei aber zwischen Kaiser Alexander I. und den Finnländern 
deu^!'/ Landtage zu Borgä abgeschlossen worden, bevor noch der Frie
der Äais-r di7 sei. Auf diesem Landtage habe 
tend bekräftigt, worauf Finnland gel
stattgefunden habe. Gau- älm^ NN"lä"dischen Stände 
Schweden durch einen zwischen d7.» ^ die Stellung Norwegens zu 
norwegischen Volke abgeschlosseneu Pac/nach 
regelt worden. - Die andauernde Geldkrisi^!" ge
treten in immer deutlicheren Anzeichen zn Tage ^ 
borg die ^parbank fürs erste ihre Wirksamkeit Buine-
sie 24,000 M. ihres Grundcapilals iu Coucurseu verloreu In der 
selben ^tadt haben sich ferner zwei Vereine mit allgemein nützlichen 
Zwecken auflösen mü,M, weil auch ihre kleiueu Capitalieu an Ge-
schastslntte verliehen, durch Insolvenz derselben verloren aeganaen 
sind. Ein der „H. Dagbl." eingesandter Artikel erwälmt der in Ned^ 
sehenden Krisen tu äußerster Weise; alle industriellen Unternehmun-
geu Fiunlads, meiut Ref., nähmen eiuen schlechten Ausqana 
Unter dem Vorsitze des Ministers der Volksaufklärung Grafen Tolstoi 

tagt gegenwärtig in St. Petersburg eine Commission, welcher die Re
gelung der geistlichen Beziehungen der Bekenner griechisch-russischer 
Konfession in Finnland übei geben ist. Der Gonverueur von Kuopio 
ist zum Mitglied«; dieser Commission ernannt worden. (Nev. Z.) 

St. Petersburg. Von Dr. Alex. Belajess aus St. Petersburg 
erschieuen so eben in Virchow's Archiv Beobachtungen über die Lymph
gefäße des Herzens. 

Das Herannahen des Winters fühlt man schon uud 
nach kurzer Zeit wird der riesige Newastrom wieder in Fesseln geschla
gen und werden sich auf seiner spiegelglatten Fläche wieder die lebens
lustigen Herren und Damen im Schlittschuhlauf tummelu nud Pickniks 
mit-bengalischem Feuer, rauschender Musik, wehenden Fahnen und 
seltsamen, immer mit Gas beleuchteten Eisgrotteu uud Eisstatuen ge
geben werden alles uow dvno, wenn uusere Finanzen es erlauben, 
was- übrigens schwer zu hosfeu ist, da Geld sehr knapp ist nnd die 
Wncherer ihre Forderungen steigern nnd anstatt 10 jetzt 15 pCt. — 
monatlich verlangen. Ja das Wucherwesen florirt bei uns süperbe. 
Es verkriecht sich nicht wie früher in Winkelgäßchen und schmutzigen 
Dachstübchen. Es florirt gegenwärtig aus dem Newski-Prospelt oder 
in anderen sktshionablen Straßen, iu der Belletage, mit Schweizer an 
der Thür und die Marmortreppe mit weichen Teppichen und tropischen 
riesigen Stauden geziert. Es sucht die Öffentlichkeit, praugt iu La-

. s!.'.darbuchstal?en auf der vierteil Seite aller Zeitungen, hüllt sich in den 
Mantel oer Humanität, rollt Carvsse nnd hat Logen in der italienischen 
Oper. Der Wncherer ist eiu uuladelhast gekleideter Geutlemeu in 
sli vhlindenen (Glacehandschuhen und goldenem Nasenzwicker, den man 
eher für einen er/ten Gesandtschafts-Secretär halten könnte. (Nig Z.) 

In Erwägung, daß in der Zeitung „Wjest" (Nr. 79) tu 
dem Artikel über die Ernenuuug des ueuen General'GouveruenrS der 
nordwestlichen Gouvernemeuts unpasseude Urtheile über die persönlichen 
Eigenschaften uud die Auorduungeu seines Vorgängers enthalten sind; 
nud das; der erwähute Artikel die Veraulassuug gebeu köuiite, daß auch 
iu audereu Zeiluugen Artikel erscheiueu, welche uicht dem Gefühl des 
Auilaudes, der Würde des Staatsdieustes uud den Pflichten der perio
dischen Presse entsprechen: verordnet der Minister des Juueru auf 
Gruud der ZH 39, 31 uud 33 des 2. Abschu. des am 6. April v. I. 
Allerhöchst bestätigten Gutachleus des Neichsraths uud dem Beschlüsse 
derOder-Preßverwaltuug gemäß: Der Zeitung „Wjest" iu den Personen 
ihrer Herausgeber uud Nedalteure, der Titulärräthe Wlad. Skarjatin 
uud Nlk. Jumatow, die zweite Verwarnuug zu ertheilen. (D. P. Z.) 

gelügt. Der Verwaltuugs-Ausschuß des Kreises Koselez beklagt sich 
über deu Maugel au jeglichem Credit für den Ackerbau wie für den 
Haudel. Ter Credit der Leihbauteu biete keiue Erleichterung, da die
selben hohe Proceule uehmeu. Der Bericht macht feruer einige Mit-
lheilnngeu in Betreff der Uuznläuglichkeit des Uuterrichtsweseus da
selbst. Es fehlt an Mitteln zum Uuterhalte der Schuleu, dereu Noth-
weudigkeit die Landbevölkerung nicht einsieht. Der Unterricht wirb 
größtentheils uueutgeltlich vou deu Geistlichen ertheilt, die neben ihren 
AmlSgeschäften zu weuig Zeit dazu übrig haben und deren deschräm c 
Mittel ihuen uicht gestatteu die Sache mit dem gehörigen " 
oelreid?n. Sie köuneu bei Weitem nicht das leisten^ 
^ehrer in Betreff der Volksbildung thuu köunlen. 
Gerichte die betrübende Bemerkung gemacht, ^ lhaii, habe be-
d""g, das sich vor eiuigeu im Volkes^ 
Nächtlich adgeuommeu. Oft n.üsseu d-e Etteln dazu ) 
UM Kinder zur Schule zu schicken, Kanffmanu 

Wilna. Mit der Abber^u^g^^^ „ordwestlicheii Gou-
vou seiuem Posten a s de St. PNersbourg", hat ,lch 
vernemeutS, so schreibt das^ Es scheiut uns nöthig. verneuieuis, w ^ h^fchtifliat. Es icheiul uns uoiyig. 



zungen der ausländischen Presse und selbst in gewissen Akten, die sich 
au der Grenze des Königreichs Polen vollzogen haben, Nahrung 
finden könnten. Die Abberufung des Generals Kauffmann schließt 
keine Aeuderung in dem politischen System in sich, welches hinsichtlich 
der westlichen Provinzen des Reiches oder des Königreichs Polen 
adoptirt ist. Die ersteren müssen wieder werden, wozu die Geschichte 
sie gemacht hat: wesentlich russische Provinzen, wo das nationale und 
orthodoxe Element, welches die ungeheure Majorität der Bevölkerung 
bildet, wieder in den Besitz des Üebergewichts treten mich, das ihm 
gebührt. Was das Königreich Polen anbetrifit, so wird die kaiser
liche Negierung entschlossen die Aufgabe versolgeu, welche ihr der 
Allerhöchste Wille vorzeichnet, die nämlich, die polnische Gesellschaft 
vou den Gebrecheu (vivos) zu besreieu, welche sie uutergrabeu, welche 
aus derselben nur zu lange einen Herd der Unordnung, Anarchie 
und der Revolutiou gemacht und sie den feindlichen. Eiuflüssen von 
außen preisgegeben haben, welche endlich ihre Wohlfahrt gefährden, 
indem sie die Verschmelzuug ihrer Interessen mit denen Rußlands 
verhiuderu. Unser heißgeliebter Kaiser hat im Laufe seiner ruhmreichen 
Negieruug zu viele Beweise von der Festigkeit und Ausdauer gegebeu, 
mit welcher er das, was seiuer iuuersten Ueberzeuguug nach gerecht, 
weise uud durch die uationaleu Juteresseu Rußlands geboten ist, 
mitten durch alle Hiuderuisse verfolgt hat, als daß irgeud eiu Zweifel 
über seine Intentionen anftaucheu könnte. Die Richtung, die er 
eingeschlagen, ist keineswegs das Resultat eines theoretischen Systems 
welches sich je nach den Eindrücken des Augenblicks ändern kann; sie 
ist durch eine lange uud schmerzliche Erfahrung unbedingt geboten 
worden. Weder der Monarch noch das Volk könnten die Pflichten 
vergessen, welche ihnen derartige Lehren auferlegen. 

Kouol. Hr. I. Russauow meldet in einem Schreiben an die geogr. 
Gesellschaft, daß daselbst am 9. Angnst um 8 Uhr Morgeus eilt Erd
beben in der Richtung von Südost stattgefuudeu hat. (D. P. Z.) 

Shitomir. Aus den Dörfern Gorodez uud Kuliki 
(Gonv. Shitomir, Kreis Owrutsch) melden die Bauern, daß seit zehn 
Jahren die Kinder in diesen Dörfern entweder als Krüppel zur Welt" 
kommen oder doch bald uach der Geburt verkrüppelu. Sie bleiben 
stumm, Füße, Hände uud Rumpf sind gekrümmt, der Kopf ist unver-
hältuißiuäßig groß uud der Hals durch einen Kropf entstellt. Die 
örtlichen Gntsverwalter sagen aus, die genannten Dörfer befänden sich 
auf einem so steinigen Boden, daß keinerlei Gewächs darauf fortkom
men köuue; neuerdings seien eine Menge neuer Quellen dort entdeckt 
worden, darunter schwesel-und eisenhaltige, anch zeichne sich die Gegend 
durch Feuchtigkeit und starke Ausdünstungen aus. In Anbetracht dieser 
Aussagen wird eine ärztliche Untersuchung eingeleitet werden, welche 
die Ursachen des Cretiuismns erforschen soll. Die Bauern haben ge-
beteu, man möge ihnen gestatten, sich in einer andern Gegend anzu
siedeln. (P. W.-Bl.) 

Nishul) Nowgorod. Ueber die Messen wird berichtet, daß der 
Werth der angeführten Waaren 223,821,801 R., wovon für 176,659,419 
Rbl Waaren verkauft wurden. Obenan steht mit einem Umsatz von 
98,270,320 Rbl. der Jahrmakt von Nishny'Nowgorod, dann folgt der 
von Jrbit mit einem Umsatz von 32,237,200 Rbl., der Eliasmarkt 
in Poltawa mit 20,321,294 Rbl., der Dreikönigsmarkt in Charkow 
mit 4,752,207 Rbl. der Markt von Kursk mit 3,791,750 Rbl., der -
von Rostow sGonverment JaroSlaw) mit 2,318,570 Rbl. zc. Ver
kauft wurdeu ans sämmtlichen Jahrmärkten Baumwolleuwaareu sür 
28,525,570 Rbl., MetaUwaaren für 16,617,395 Rbl., Wollwaaren sür 
16,224,872 Rbl., Lederfabrikate sür 10,271,552 Rbl., Seidenstoffe für 
8,180,639 und Leinsabrikate für 6,223,780 Rbl. (Rev. Z.) 

Odessa. Eiu Besnch Pirogows in Odessa vereinigte am 
20. Sept. die Gelehrten uud Aerzte dieser Stadt zu einem Feslessen, 
vi. Henriei hob in warmer Rede Pirogows Verdienste um die Wissen
schaft hervor; Di-. Dietrichs begrüßte ihn im Namen der Aerzte 
Odessas; Professor Grigorowitsch uud Or. Marknsen erwähnten, Letz
terer in deutscher Sprache, seiner Wirksamkeit als Professor in Dorpal' 
I)r. Mehring hielt an ihn eine Ansprache Namens der ans Kiew 
während der Zeit, wo Pirogow Curator der Wladimir-Universität 
war, hervorgegangenen Aerzte; vi-. Diamandopnlo enolich sagte er 
habe Pirogows Namen znerst in Paris im Andttorinm des berühmten 
Nellaton gehört, der jede Gelegenheit benutzte, um seinen Zuhörern 
die Verdienste des ersten rrusischen Chirurgen zn preisen. Pirogow 
beantwortete diese Ansprachen seiner Gewohnheit nach mit kurzen aber 
bezeichnenden Worten. Wenn er etwas geleistet und erreicht" habe 
so sei eS uur, weil es jedes Ding schars angeblickt uud stets dem 
Meuscheuverstande die Ehre gegebeu habe. Wer zu jetziger 5Zeit in 
Rußland Wirten wolle, brauche vor Allem gesunden Menschenverstand 
Er schloß mit einem Toast auf deu gesunden Menschenverstand (Od B) 

Anslünittl'chc Nachrichten. 
Deutschland. 

Atllin, 24./12. October. Die preußische Gesetz>am>nlnng veröffent
licht daS Reichstagswahlgesetz und die norddeutschen Biindn 'wertrage. 
Es ist die Ordre zur Beschleunigung der W-U)lbezlNs - ^logrenzungen 
ergangen. — Der „H. B. H." wird offiziös berichte^: ,,^ie Arbeiten 
sür den Staatshaushalts - Etat pro 1867 sind schon so weit geordert, 

daß die Vorlegung desselben wohl schon am 12. November bei dem 
Wtederbegmu der Verhandlungen wird erfolgen können Besonderes 
Interesse wird der Mtluäretat wegen der Vermehrung des Heeres 
dnrch die neueu Proviuzeu tu Anspruch nehmen. Man alaubt die 
Durchberathuug des Etats ins zur Weihnachtswoche, also w etwa 5'/. 
Wochen, ermögtichen zu können, dennoch wird eine Fortsetzung der Ar
beiten nach der Festwoche sich schwerlich vermeiden lassen. 'Der Begiun 
d«.r Verhandlungen des urrideutschen Reichstags ist kaum vor Ausauq 
März zu erwarten. Mit Bestimmtheit ist zu melden, daß die Be
ratungen entweder im Sitzungssaale des Abgeordneten- ooer in dem 
des Herrenhaides stattfinden werden, in beiden ist für die Versamm
lung, welche bekanutllch aus 291 Mitgliedern besteht, bequem Platz. 
Der Ausbau des Sitzuugssaal.es der Äbgeordueteu, welcher iu Folge 
der Erweiterung ihrer Zahl durch die Vertreter der ueueu Provinzen 
nothweudig wird, soll erst im künftigen Sommer beginnen." 

— Paul Heyse hat ein Trauerspiel „die Göttiu der Vernunft" 
geschlieben, das, zur Zeit der französischen Revolutiou spieleud, sich in 
Joeentrer>en bewegt, ore uns selbst hente noch auf dem Theater au-
wideru. — Die Coucertsaisou hat mit einer Friedensseier der Sing
akademie begonnen. Auf das Utrechter Tedeum, bezügliche Fragmente 
ans „^,udas Maeeabäus" uud das Hallelnjah ans HändelS „Messias" 
folgen nun weltlt.r.ere Musikstücke. — Der Pianist Satter ans Nord
amerika ist eingetroffen nud verspricht eine Reihe von Matineen, deren 
jede mit einer ,reien Phantasie über ihm octroyirte Themata schließen 
soll. Seit Johaun Nepomuk Hummel hat kein Klavierspieler die Drei
stigkeit gehavl, öffentlich zu improvisireu. Felix Mendelssohn Bartholdy 
uud Frauz Liszt entschlossen stch dazu uur in Frcuudeskreiseu; man 
ist aus lue mst so vieler Zuversicht angekündigten Leitungen des Hrn. 
Satter gespanut. (N.-Z.) 

Leipzig, 22./1N. Oet. Der Friede ist unterzeichnet. Nachdem 
die Muualtonveunou dem Köllig Johann iu Karlsbad überbracht 
worden war u>.d dessen Genehmigung erhallen hatte, sind die Ver
handlungen über die übrigen Puukle rasch zum Abschlüsse gelangt. 
Die Verhandlungen srnd Ubrlgeus in so tieses Geheimmß gehüllt ge
blieben, daß noch am iL. Oelvber die sächstiche Landeskommiisiou die 
Vernchernng uach Leipzig gelangen ließ, daß der König voll Sachsen 
noch ulcht elilnlat tue preuu. Frtedensbedingnngen genauer kenne. Von 
hatvosfieieller Selte l>t denn auch bisher keine deslimmlere Ansklärnng 
Uder vle ^orderuiigeil Preuszeiis gegeben worden; es mußte dahin 
gestellt blewen, in wie ivell die „Zdl. Korr." bei ihren mehrfachen 
Andeutungen uuterrlchtet lvar. Dieselbe berichtet jetzt Folgendes: 
„Bel de»l nulitärlichen Bestlnimnngeii des Friedensvertrages lnit Sachsen 
handelt es ilch ittcht niil erne permanenle Besetzung einzelller Positio-
nen des Köingrerches mit prenßlschen Truppen, sondern um provi
sorische Äuocc>!.uuüen die,er Art, deren Dauer vou deill Zeiträume 
avyangl, metcher inr dev töni^lich sächsuclien Armee 
ersordertrch seur w^rd. Cs vernehr sich von selöst, vasz n'ayrenv ves 
in letzlerer Hinsicht einlrelenden Uebergangs - Stadinms preußische 
Trnppentheile lm Königreiche anweiend bleibell müsseil; es ist aber 
auch eulteuchleud, da^ dle>e Okkupation nach Beseitignng des Kriegs-
Zn,tandes deil sächilscheit Grmellldeit keille finanzielle Last bereiten 
wlro. Die pren^tjche !)ieglernlig hat iil den Verhandlnngen mit dem 
Kölligs Johaiin alles vei mieden, loaS als ein Bestreben, dem besieg
ten deichen Fnrnen ellie Denailhignng znznsügeu, bälte ausgelegt 
werden töiulen. Sobald sich daher der König von Sachsen überzeugte, 
dasz dle Bedingungen, die man ihm antrug, reiu uud olleilt im In
teresse denticher G^samnil-Sicherheit formnlirt waren, daß mall nicht 
so lehr air sein ^iciuyl der Niederlage, als au seiuell deulscheu Patrio-
tisiuus nlld au seine Verpsttchlung iur das Wohl des sächsischen Volkes 
appelltrle, so mußten seine Bedellkeu schwiudeu uud das Friedeuswerk 
rasche ^.orlichrllte iiiacheli. Es tst alle Aussicht vorhanden, daß in
mitten oer ^yetlnayme Sachsens an den Schictsaten lilid Arbeiten des 
regenerirlen ^iorvöeitt'chlaltes alle mißlichen Ertiiliernngeu, die sich 
uoch bel einzelnen Klassen der sachsischen Bevö kerung an den Krieg 

j tiiUpseil Uiöchlen, verichivlilden werden. Je mehr diese Hoffnung sich 
vermutlich!, desto liiehr ^'ird man dem Königreiche alle diejenigen 
Besiimmnugen, die wie ellie ntißlrauische Fessel aussehen ivürdeu, 
erlasseii tönlien. Es ist nicht die Sache Prenßens, in dem von ihm 
geschaff^lieli Staaten-Kompl^xe dnrch Erregung bitterer Elnpfindnngen 
und !)iebenbuy.er,chailea dre heitsanie Wirkünlkeit der gemeinsamen 
Institutionen zn beeinträchtigen. Das sreisinnige, arbeitsame, eiu-
stcyllge sächsische Volt wird volle Gelegenheit behalten, seine Eigen-
schailen zum Bortheile des Ganzen zn entwickln, uiid die Zeit ist 
nicht mehr scrn, wo es einseheil wird, daß die schwere Krisis, welche 

uu» mehr beslaudeu hat, zu seinem Besten ausgeschlagen." (N.-Z.) 

Frankfurt n. M., 19./7. October. Gestern traten die bis jetzt hier 
eingetroffenen Äiitgtleder der BundesÄqnidations Commission zn eiller 
ersten Sitznng znsamii'.eil und konstiluilten sich, deni bezügticheli Wort
laut des Prager Friedensvertrags gemäß, als „Commiision behnss 
Auseinandersetzung des bisherigeu Bnndeseigenlhnms." AbelldS zllvor 
warell von Augsburg uiid Ulin die a>n 14. Jnli dabin verblachten 
Bundesgelder, noch etwa 450,000 Ft. betragen?, die vom Hau,e Rolh-

! schild de^onirteu Werthpapiere im angeblichen Betant von euca 6 Mll-
! lionen, sowie die damals mitgenommenen Akten des olinoe^tages lillv 

der Bundes-Mrlilair-Eommission hier einget>offen nnd nnter deii Augen 
eilliger Aülglieder der ^iqnioations- Commission lll ^elwabrnng ge
bracht worden. Tas Baltthans Rothschild mnrde von der Conmtur-
rnltg der Couiinissivn nnd der vorläufigen Uebernahme der ^Lrwaitnng 



der Bundesgelder durch dieselbe brieflich in Kennwitz gesetzt und auf 
den folgenden Morgen die Vornahme des Kassensturzes und die als
baldige Verbringung der vorhandenen Bundesgelder an genanntes 
Banthaus durch eine ans dein Vorsitzenden und dem Obersten von 
Tiller bestehende Deputation beschlossen. 

Karlsruhe, 20./S. Oct. In der Abgeordnetenkammer wurde von 
der betreffenden Kommission, neben der Zustimmung zum WaffenStill
stands- uui) Friedeusvertrage, beantragt, die Kammer möge zu Pro
tokoll erklären, die Regierung wolle i) deu Ei tritt der süddeutschen 
Staaten, insbesondere Badeus, in die Verbindung der norddeutschen 
Staaten zur möglichen Wiederherstellung eines Gesamm eutschlauds 
mit aller Entschiedenheii erstreben: 2) bei diesen Be>ttebuugen dauach 
trachten daß bei der Gestaltung des bundesstaatlicheu Verhältnis 
nicht nur die hiermit verträgliche Selbst,land,gkeit der Einzelstaaten 
in ihren inneren verfassungsmäßigen Zuständen erhalten, sondern 
dafür auch eine gewisse Gewähr durch die Bundesverfassung erlangt 
werde; 3) bis zur Erreichung des bezeichneten Zieles jede irgend 
mögliche Annäherung Badens an Preußen nnd den Norddeutschen 
Bund sowohl aui volkswirthschaftlichen Gebieteu, als durch vertrags
mäßige Sicherung des Zusammengehens für den Fall eines Krieges 
und Verabredung dein entsprechender mililairischer Einrichtungen zu 
erreichen suchen. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, l9./7. Oct. In Nottingham werden Beiträge zu eiuem 

Monument Lord Byrons gesammelt, welches dem Dichler wo möglich 
im Poeteulvinkel der Westmiuster-Abtei errichtet werden soll. Sollte 
dieser Plan unausführbar sein, so ist die Absicht, in einer Hauptstraße 
Nottinghams eine Brouzestatue des Dichters zu errichten. Die Ver
breitung der Byronschen Dichtuugeu erhält gegenwärtig einen neuen 
Impuls, indem das Verlagsrecht Murray's iu diesem Jahre zu Ende 
geht. Seit 1642 besteht das Gesetz, daß das 'Verlagsrecht 42 Jahre 
von der Veröffentlichung eines Werkes an oder, falls der Verfasser 
länger lebt, bis zu dessen Tode dauert. — In Gl rsgow wurde gestern 
dnrch den Herzog von Edinburgh (zweiten Sohn der Königin) die 
Nciterstatue" des Prinzgemahls, ein Werk Marochetti's, inangnrirt. 
Vorher empfing der Herzog das Stadtbürgerrecht. Indem derselbe fnr 
die ihm erwiesene Ehre dankte, bemerkte er n. A.: „Es freut mich, 
fortan mich als einen Bürger Glasgow's betrachten und mit meinen 
Mitbürgern jenes Gefühl des Stolzes theileu zu können, wozn seine 
Leistungeil in den Knnslen uns berechtigen. Es ist kein kleiner Ruhm, 
James Watt hervorgebracht Zn haben, dessen Besuch eiller der Schulen 
dieser Stadt seine bewundernswürdigen Verbesserungen der Dampf
maschine möglich machte. Noch auch kann ich als Matrose (der Herzog 
ist bekanntlich Marine-Oifizier) es vergessen, daß am Elyde zuerst prak
tische Anwendung des Dampfes auf die Schiffiahrt gemacht wordeu, 
welche gegenwärtig solche Ausbildung gefunden, daß Glasgow eines 
der großen kommerziellen Emporien der Welt geworden ist. Der erste 
von Bell gebaute Dampfer, der „Eomet", mit seiner 40 Fuß Länge 
und lO'/z Fuß Breite, lvar führwahr mir ein Ziveig gegen die gigan
tischen Kriegsschiffe nnd Kauffahrer, die jetzt am Ctyde gebaut werden 
Ulld die ich oft bewundert habe.... Es ist mir eine Freude, der Kö
nigin Ihre Würdigung der patriotischen und edlen Eigenschaften zu 
berichten, Welche meinen seligen Vater diesem Lande theuer gemacht 
habeil. Es ist mein eruster Wunsch, so weit meine Kräste reichen, in 
feine Fußtapfen zu treten und, wie er, eine beständige Aufmerksamkeit 
zu widmen der Förderung der Wiffeilschaften und Künste, der Industrie 
und des Handels und jenen sozialen Verbesserungen, welche die Bil-
diiug des Aotkes vermehren und seine Wohlfahrt befördern. — Lord 
Russell hat sich unsichtbar gemacht, wie eine Stecknadel iu der Streu-
sauvbüchse. Er ist weder in London, noch in Nichmond, noch auf 
seinem Gute, befiudet sich nach deu Eiuen auf dem Wege nach Italien 
hat nach Ailderen bereits Floreuz passirt, wo er sich mit dein italie
nischen Premier angeblich tüchtig gezankt hat, und soll den Winter in 
Rom zubringen wollen, woselbst er, wie der Herald spöttisch bemerkt, 
im Bunde mit Gladstone und Granville die römische Frage endgültig 
zu schließen beabsichtigt. In welcher Weise, das sei noch die Frage, 
^olt der Papst blos Herr des Vaticans sein, nnter der Oberhoheit des 
Königs von Italien? Oder Palron des letzteren, der sich begütigen 
würde, als römischer Gouverneur zu fnngiren? Oder bloßer Bischof, 
soll da" ^ Köllig Victor Emauuel's abhängig wäre? Oder 
uud eiue^welttict^^u!' japanischen Reiche, einer geistlichen 
schen Tl?ue des Herald 6"^'nn^eu werden? Aus dem spötti-
keiner Mission von der Torten^chttich, daß Gladstone mit 
Haupt politische Zwecke im Auae "t, und wenn er über-
mußte. Da übrigens weder er uocd ^ ̂ eigene Faust verfolgen 
durch Frankreich den Kaiser Napoleon Durchreise 
Mlt bestimmten politischen Planen ans den m .'. '"b kaum 
haben. Mittlerweile hat ihnen Pope Hennessv 
de» irische WahlbeM W'xwrd cmwidm. eine» R°ch?us"^.">sm'tt 
den ste nicht als Retie-EmMhlnng auf den Hut stecken werden wenn 
Ne dem Papste ihre Aufwartung machen sollten. „Und wenn Ihr mich 
tragt", so sprach er gestern zn semen Wählern, „weßhalb ich der letz-

kaum hinreichen würden, um eine einzige Pyramide zu füllen. Lord 
Russell und die Whigs haben Größeres geleistet, denn ihr Monument 
besteht ans zwei Millionen irischer Gräber, somit aus tausend Pyra
miden von der Größe der ägyptischen..." Das ist etwas stark, doch 
mit irischen Wühlreden darf man es nicht allzn genau nehmen. Hen-
nessy soll übrigens die besten Aussichten haben, in Wexford durchzu
dringen, da sich 20 Geistliche (natürlich katholische) zn seinen Gunsten 
bemühen. (K. Z.) 

— Ueber den Aufschwung Neuseelands berichtet ein daselbst er
scheinendes Blatt: „Trotzdem der Krieg mit den Eingeborenen den 
Fortschritt Neuseelands beträchtlich anfgehalten, hat die Kolonie in dem 
kurzen Zeitraum von 4 Jahren ihre Bevölkerung um 90 Procent ver
mehrt, ihre Schaafheerden verdoppelt, ihren Riuderbesitz fünfzigfach ver
stärkt/ das Areal der eingefriedigten Ländereien verdreifacht. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 18./6. Oct. Daß der Kaiser als Constructenr einer Ar-

beiterwohuung sich an der allgemeinen Ausstellung von 1367 persön
lich betheiligen wird, ist bekannt. Neu ist aber, daß im Gartenranme 
des Ansstellungs-Gebändes zugleich das Modell der Wohnung Napo-
leon's I. auf St. Helena mit den Zimmern des Kaisers, dem kleinen 
Garten, in dem er so gern geweilt zc., in getrener Nachbildung auf
gestellt werden soll. Jedenfalls werden beide Gebäulichkeiten für den, 
der nicht bloß Geschriebenes lesen kann, einen denkwürdigen Eontrast 
darbieten. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid. Ueber die traurige Lage seines Vaterlandes unter dem 

gegenwärtigen Regime bigottester Intoleranz änßert sich ein Spanier 
in einein Briefe an die Pall Mall Gazette: „Es ist Niemandem möglich 
sich zn verhehlen, daß die Zustände von Tag zu Tag schlimmer werden. 
Das bei Hofe uud in den ministeriellen Kreisen Madrids herrschende 
System kann nur zu eiuem neueu Ausbruche der Unzufriedenheit 
führen. Mehrere liberale Blätter, wie die Jberia, die NovedadeS, die 
Naciou, der Pueblo, die Democracia, welche von O'Donnell während 
des jüngsten blutigen Straßenkampfes iu der Hauptstadt nur proviso
risch suspendirt wordeil waren, sind uun gänzlich unterdrückt, ohne 
daß den Eigenthümern die geringste Entschädigung angeboten worden 
wäre. Doch dem Marschall Narvaez und seinen Collegen genügt dies 
nicht; sie zielen höher. Es geht ihnen um eine vollständige, systema
tische, beständige Auferweckung der guten alten Tage des von dein 
Clerns unterdrückten unduldsamen Spaniens. Ein königliches Tecret 
vom 9. Oct. hat das ganze Erziehungswesen umgestaltet; an Stelle 
der gesetzlich besteheuden Aufsichtssehörde, welche aus hervorragenden 
Männern der Wissenschast und sähigen Administratoren zusammen
gesetzt war, tritt nun ein Colleginm, das mit Ausuahme dreier Ge
lehrter nur aus bekannten Reactionären und Günstlingen des Hofes 
besteht, uud eiu zweites Decret bezweckt die Absetzung aller Schill-
lehrer, welche im Verdachte freisinniger Ansichten nehen; den Bischöfen 
der Diveeseu i>t es dadurch anheimgegeben, alle ihuen nicht conveni-
renden Lehrer des Amtes zu berauben." (Köln. Z.) 

ten Regierung so heftig opponirte, so fra^e ich Euch wieder, welches 
wohl die Denkmale seien, die das Cabinet Nnfsell-Gladstone, uud die 
Whigs sammt uud souderS, hinterlassen haben. Die Pyramiden am 
Nilufer gellen als die Grabstätten der ägyptischen Könige, und e-n 
geistreicher Franzose hat ausgerechnet, daß 2000 gewöhnliche Gräber 

Neueste Ztachrichten. 

Kiel, 19./7. Oct. Professor Heinrich v. Treitschke wird demnächst 
seine Vorlesungen beginnen. 

Dresden, 24./I2. Oct. Die Kommandantur der Festung König-
stein ist heute an den preußischen General von Bliesen übergegangen. 
Der sächsische Unterkommandant nnd sämmtliche Beamte verblieben in 
ihren Fnnctioneu; ebenso verbleibt die sächnsche Artillerie-Besatzung 
während die Infanterie von den Preußen abgelöst und nach Schloß 
Pillnitz verlegt wird. 

Karlsruhe, 24./12. Oct. In der gestrigen Kammersitzung fand die 
Debatte über den Anschluß Badens an Norddeutschlaud statt. Der 
Ministerpräsident erklärte, daß der Allschluß Badeus an den norddeut
schen Buud sür das Laud eiue Existeuzsrage sei, uud der einzige Weg 
zur Rettung der deutschen Einheit. — Die Ständekammer erledigte 
nach 5'/2>tündiger Debatte die Waffenstillstands-, Friedens - uud An-
schlußfrage au deu deutschen Buud durch Annahme des Commissions« 
Antrages, uud der Ablehuuug des vou Mohl eingebrachten Autrags. 

Wien, 23/N- Oct. Die „Nene sreie Presse" vom heutigen Da
tum vernimmt als positiv, daß Baron Bellst aller Wahrscheinlichkeit 
nach demnächst zum österreichischen Minister des Auswärtigen ernannt 
wird. Der neue italienische Geschäftsträger Graf Rati - OppiZzoui ist 
hier eingetroffen. General Menabrea schickt sich au, mit feinem Mis-
stonspersouale abzureisen. — Der Kaiser Fran^ Joseph la->gle 
hellte Abend in Prag an, wo er von allen Seite» mit 
henremJnbel empfangen wurde. Die iu böhmischer Sprach, gcyat^ 
Anrede des Bürgermeisters vou Prag erwiderte 
m bvhmrscher Sprache. — Die ofsicielle 
Nch betreu der Nachricht, O e s t e r r e i c h  habe Schutze des Papst-
W-Ulig zur Einleitung g e u > e i u m m e r 0 c h .it- .1 vielen Gegenstand 
hllms eine abschlägliche Antwort ^ den Charakter wr-

beznalichen Anregungen Spame-!-. ^ Kaiserliche Regiernng kei. 
mulirter Anträge au, 'ou-> 0 Art finden. - 2-,/l3. 
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kroatisch-slavonische Landtag vom Kaiser ve» Oesterreich auf den 19./7. 
November o. I. e nberufen werden sei. 

Bukarest, 23./!1.Oct. Die zur Abholung des Fürsten von Ru
mänien bestimmte türkische Fregatte war des eingetretenen Sturmes 
wegen in Varna noch nicht angelangt. Ogion Effendi begrüßte den 
Fürsten in Guirjevo, Gouverneur Osmau Kortschu und der Psorten-
Commissair Tjemil Pascha trasen in Nuschtschuk ein, um daselbst den 
Fürsten einzuholen. 

Äoilstatttinopel, 23./11. Octbr. Die türkische Flotte ist mit Lan
dungstruppen uud versiegelter Ordre aus dem Marmorameere ausge
laufen. Weitere Truppenversiärkuugeu sind nach Thessalien abgegan
gen. Die montenegrinische Deputation wurde vor ihrer Abreise vom 
Sultan empfangen. Zur Zahlung der rückständigen Gehalte an die 
Dienenden sind die Provinzeinnahmen angewiesen worden.— Sämmt-
liche im Orient residirenden diplomatischen Agenten Frankreichs erhiel
ten von ihrem Gouvernement die präcise Weisung, revolutionären Be
strebungen energisch entgegenzuwirken, da dieses unter den gegenwär
tigen Verhältnissen dringend geboten erscheine. 

I n s c r i p t i o n e n. 
St. Petersburg, den !1. October 1K66. 

Käufer. Verkäufer. Sproc. Bankbillete . . . . 
5prvc, in Silber I Serie (1S20) .... 
Sproc. in Silber 5. Serie (1654) .... 
5'/,proc. dito Rente 
5 roc, Eisenbahip-Aktien ....... 
4'/zproc. Obligationen der russ. Eisenbahnen 
5pro > Obligationen der Stadt-Hypothek-Vank 
öproc. Vräinien-'Anleihe 

6ZV« 
77V, 
79'/, 

Kl'/« 
7-8 
L0 

Gemacht. 
60 V« 

76 
80 

^ — , ILA 

62'/« 
IN 

82' 
N1'/, 82V» 

77^ 

L o c a l e s .  

In der gestrigen, sehr stark besuchten Versammlung des Dor-
pater Handwerker-VereiuS sprach Hr. Oi-. Neyher über Blutungen. 
— Nach einer eingehenden Erörterung über die verschiedenen Arten 
derselben nahm der Redner vorzüglich daranf Bedacht, auf die Hilfs
mittel hinzuweisen, die in eintretenden Fällen ein Mensch zur Hilfe
leistung an auderu bis zur Hinznziehuug eines Arztes anznwenden, 
so wie über das Verhalten, welches man bei Ohnmächtigen, die starke 
Blutverluste erlitten, zu befolgen habe. 

Znr Prüfung der Rechnungen nnd Belege über Einnahmen und 
Ausgaben, resp. Berichterstattung an die Gesellschaft, wurden die 
Herren: Forstmeister v. Ha lte, Archivar Baranius und Rechtsanwalt 
Zalle gewählt. 

Den Vortrag für Freitag, 21. October hat Hr. Oberlehrer 
Paulson übernommen. 

für 1 ^ St. Petersburg 3 Monat 29"/,« Pence 

New-Jork, 20-/3. Oct. Wechselkurs auf London 100'/« pCt. 

, ' . ' ' 1 l l V, V« 
öproc. Prainien-Anleche 2. (ZnuNion. Aerkausspreis der StaalSbant l()7 p'^t. 

Preise der Aetien. (Eisenbahn-Compagnien.) 
Zarskoje-Selo 55'/, — — 
Riga-Dünaburger 125— 1t7 — 117 
Moskau-Rjasan 100— — 90 Ky 
Obligationen der Rjasan-Koslow-Eisenbahn-Co. 200 — — 190 i, o 
Wolga-Don 100— 74 ^ 
Warschau-Ter.spolsche — — — 

Witternn^sbeobacbtungen 
den 20. October 1866. 

Stunde. L ^ ßZ Wind. Witkrung. 
Eltreme 

derTunperalnr Tageamület 

»iu. Varoi». Tberm. 

(26) 7 Uhr 69.0 -0.L 80 (I) 4 — 1,2 

2 ' 63.9 0.2 0 (0—1) 4 769.0 -0.5 

II - 69,0 —1.0 0 (0—1) 4 

(27) 7 Uhr 6s,3 -09 0 (1) 4 
-1.2 

In der Nacht einige Schneeflocken, welche 0,2 Millim. hoch. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Abgereist: Herren v. Renk, v. Stockcby, Nosenthal, 

Stoiber, Wheal, Leonhard, Houcke, Salainonsky, Nagel, Madame Schwary. 
Hotel St. Petersburg. Abgereist: Die Herren v. Sievers. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lirliert. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 15. October 1366. 

Von Einem Kaiserlichen Univerfitätvgerichte 
zu Dorpat werden nach tz 8 der Vorschriften 
sür die Studireudeu alle Diejenigen, welche 
an die Herren: i^tuä. tlivol. Carl Dangnll, 
Carl Henkel, Engen Kahn, Ludwig Catterfeld, 
Friedlich Wachtsmuth, Jacob Bahrdt, Carl 
Sponhvlz, Gustav Vogt, Gustav Wäber, Wol-
demar Jensen, Armin Adolphi, Gnido Eckardt, 
Friedlich Johann scn, med. Theodor Tilina, 
Emil Weidenbailm, llipl. Jaroslaw Dwernicki, 
oocon. Oscar Schäfer, Lewon. Tigraneanz und 
plmrm. Ludwig Gehlhaar aus der Zeit ihres 
Anfenchalts auf dieser Universität ans irgend 
eiuem Grunde herrührende gesetzliche Forde
rungen haben sollten, aufgefordert, fich da
mit binnen vier Wochen n <1uw sud 
xraoelusi, bei Einem Kaiserlichen Universitäts-
gerichte zu melden. 

Dorpat den 8. October 1806. 
... ^ ^ Rector Samson. 
(Nr. 662.) Grünberg, 1. tzoort. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird det-mittelst zur öffentlichen 
Kenntnis; gebracht, dab am Mittwoch deu 19. 
d. M. uud an d^n folge,rdm Tagen Nachmit
tags 3 Uhr die (Effecten der verstorbenen 
Gastwnthin Louise Ewers geb. Schmidt, 
als MenbleS, Kleider, Wäsche, Küchengeräth/, 
S.teinzeng :c. gegen baare Zahlung öffentlich 
verkauft werden sollen. 

'Dorpat-Rathhaus ayl 14. October 1866. 
Im Namen und von wegen E nes Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 1251.) Obersekretair N. Stillmark. 

Lvkvar^vll Mvfsl»l«aok 

von Jedermann mit leichter Mühe zum eigenen 
Gehrauch zu verwenden) empfehlen k Flasche 
25-Kop. Ihle ck Nöschke. 

BeVauutmachuugeu uud WuzeigM. 
Dorpatcr Handwerkcrvereiu. 

Äonntag, 16. Octbr. 1866 

Dilettanten-Concert, 
dessen Ertrag sür die neu ins Leben gerufene 
Montags Schule fül Handwerks Lehr
linge bestimmt ist. — Eutrve, ohne der Wohl-
thätigkeit Schrankeil zu setze«, ü, Person 15Kop. 
— Anfang präcise 7 Uhr Abends. — Nnr 
Vereinsmitglieder und deren Angehörige haben 
Zutritt. Der Vorstand. 

In meinen! Berlage sind erschienen und vor-
räthig l?l)i> 3. Dc>rpc»t ' 

N. BaronBi st ra m, Die rechtliche Na
tur der Landgemeinde. Eine von 
der Juristenfacullät zu Dorpat gekrönte 
Preisschrist. — Preis 1 Rbl. 20 Kop. 

Ein Wort über die Volksschulen und 
über Volksfchnllehrerseminare in Rußland 
von Nobler. — Preis 15 Kop. 

Wüst, Das Darren des Getreides in Nuß
land. — Preis 10 Kop. 

St. Petersburg. H. Echmihdorff. 

80 eden emxünA in g'i'OLksr ^usvvalü ^aruirtv uncl un^nrnirte 

mit warmem und A-e^völinlieliem Butter uncl empüelilt äiesolben killiZen 

um ^!'05>SLN i>n liüolilZl' I^VI di HiiriS6. 

Lollüucl. Lliiineiisivviolieln, 

^»SNVI» otv. in Z'i'Oissvi'^.us^ulil, tiilid liilli«»' 

k bei mir und ist vorräthig 
oer ^ . I. Karow in Dorpat und Fellin: 

la-Friedrich Neue, Formenlehre der .... 
teinischen Sprache. Erster Theil. — Preis 
4 Nbl. 50 Hop/ 

Stuttgart. H. LilldMlUtll. 

Ueber den Verkauf eines großen Hau
ses nebst Stallraum, Wagenremue und großem 
Garten erthcilt Auvknnfr A. Svvch, wohnhaft 
im Hause des Herrn v. Knorring, neben der 
Expedition der Dampfschiffe. 

Der Neue 

Mohm'scht GmidN 
bcquc», gebaut, 

wird am dt'n 17. October seine erste 
^a^rt von Dorpat über Werro uach Pleskau 
machen uild in Dorpat vom Hotel St. Peters
burg expedirt. Am 18. wird der Omnibus von 
Pleskau hierher zurückkehren. 

Li» kei8ecW>»v 
ist sein' dilli^ su k^tations-
beillnus Kluro, 'VVuIinnucs lZ(?8 Ijoi'lll 

Roggen und Gerste 
mit Stellung «lach Pernan, kauft 

H. D. Brock. 



Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Ndl., halbjährlich 3 Rbl. S, 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Ueber die Post: 

jährlich S Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 
Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop, 

Abonnements und Inserate nehme» dt« Buchhandlung und Buchdruckern von E. I. Äarow entgegen 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe, Druck von E. I. Karow, 

ZM Montag, de» 17. October I8W 



reich und elegant zugleich waren. Ihnen gegenüber durchzog den Saal 
eine andere Reihe, die von den Adelsmarschälleu, den Edelleuteu nnd 
den Civilbeamteu verschiedener Staatsverwaltungsbranchen gebildet 
war. In den Marschallsaale befand sich die russische und ausländische 
Ehren-Kaufmannschaft. Die Personen, welche nach der Ehevalier^Garde 
Zutritt bei Hofe haben, nahmen den Konzertsaal ein. Die Offiziere 
aller Grade der Garde, Armee und Flotte waren iu dem Nikolaisaale 
und in dem Avantsaale versammelt. Die Mitglieder des heiligen 
Synod uud die höhere Geistlichkeit hatten in der Kirche Platz genom
men, in deren Vorsaal die Palastgrenadiere aufgestellt waren. Gleich 
uach 10 Uhr meldete der Minister des Kaiserlichen Hofes Seiner Ma
jestät, daß Alles bereit war, uud die Kaiserliche Familie trat aus den 
innern Gemächeru, um sich uach der Kirche zu begeben. Der Zug 
bewegte sich in der im Ceremonial angegebenen Ordnung. Beim Ein-
tritte in die Kirche empfing die Geistlichkeit Ihre Majestäten. Der 
Kaiser ergriff die Hand I. König!. Höh. der Prinzessin Marie-Dagmar 
uud führte sie zum Metropoliten. Ihre Hoheit las darauf die For-
melu und Gebete, welche ihr dem Nitus gemäß vorgelegt wurdeu. 
Daraus überschritt die Prinzessin mit dem Metropoliten zusammeu die 
Schwelle der Kirche und die heilige Ceremonie n.'hm ihren weiteren 
Gang. Dann folgte die Messe. Von I. M. der Kaiserin geführt, 
bezeugte die Priuzessiu, die ebeu iu deu Schooß der Kirche aufgeuommeu, 
mit dem heiligen Oele gesalbt worden war uud das Tanfkrenz trug, 
währeud des Opferuugsgesauges den Heiligenbildern ihre Ehrfurcht 
nud empfing zuletzt das heilige Abendmahl. Es war 12 Uhr, als die 
Messe endigte. Der Kaiserliche Zug kehrte in die inneren Gemächer 
zurück, indem er abermals die Reihen der Anwesenden durchschritt, 
bei welchen es eben nur bei der beobachteten Ordnuug uud deu gro-
ßeu Näuiueu nicht zum wirklichen Gedränge gekommen war. Wir 
haben nur uoch weuig zu dem durch das Ceremouial bereits Bekauu-
teu hiuzuzusügeu. Mau erzählt ebeu uicht den Glanz der Toiletten, 
deu Neichthum der Uuiformeu, deu Aublick, welcheu diese prächtigen 
Säle gewährten, während sie der glänzende Zug durchschritt, welcher 
die kaiserliche Familie begleitete, als diese die vou der allgemeinsten 
und lebhaftesten Sympathie umgebene Fürstin Zu dem ersten Sakra
mente ihres neuen Glanbens führte. Es ist eben so unmöglich, die 
sanfte und doch tiefe Bewegung zu fchilderu, welche Aller Herzeu er
füllte, als au der Schwelle des Tempels sich die Stimme Ihrer Ho
heit klar uud fest erhob, nud ihreu Willen, der angenommenen Re
ligion treu zu fein, bestätigte. In diesem feierlichen Angenblicke war 
indessen doch etwas, was die Sammluug uuterbrach, mit welcher die 
Anwesenden sonst dem heiligen Akte folgten: die Reinheit des Acceuts, 
mit welcher die zukünftige Großfürstin das Russische ausspricht, machte 
nämlich aus alle, die sie hören kouuteu, eiueu so lebhasieu Eindruck 
daß sie diesen den entfernter Stehenden mittheilten/ Derselbe Ein
druck wiederholte sich, als Ihre Hoheit vor dem Genuß des heftigen 
Abendmahls mit lauter Stimme ̂ das rituelle Gebet sprach. Die Prin
zessin Marie Dagmar trug ein ^chleppkleid vou weißem Atlas mit 
weißem Schwau garnirt; auf dem Kopfe hatte sie weder einen Schleier, 
uoch sonst einen Schmnck. In bescheidener Einfachheit, nur iu dem 
einzigen Glänze strahlend, welchen ihr Liebreiz und ihre Jugend über 
sie verbreiten, nahte das neue Kind den Altären, von welchen herab 
der Allmächtige, wenn er die Wünsche eines ganzen, einmüthig zu ihm 
flehenden Voltes erhört, unerschöpfliche Seguuugeu auf sie ausschütten 
wirb. Während Ihre Kaiserlichen Majestäten und II. KK. HH. der 
Großfürst Thronfolger uud die Priuzessiu Maria Feodorowna in der 
Kirche die Glückwünsche der Geistlichkeit entgegennahmen, ließ S. M. 
der Kaiser den Priester rufen, welcher die Prinzessin in der Religion 
unterwiesen hatte, und sprach ihm in den hnldvollsten Worten seinen 
Dank für die Sorgfalt ans, welche feine hervorragende Intelligenz 
diesem Unterrichte zugewendet hatte. Nachdem die Kaiserliche Familie 
sich iu die inneren Gemächer zurückgezogen, trennte sich die Gesellschaft 
und zerstreute sich auch langsam die Volksmenge, welche draußen ge
wartet hatte. Jeder fast hatte die sehr natürliche Bemerkung machen 
müsseu, daß das Wetter zu allen Festen, die seit der Ankunft der 
hohen erwählten Braut stattgefunden haben, ausnahmsweise schön ge
wesen ist. Anch heute strahlte wieder eine glänzende Sonne. In allen 
Ländern verweilt die Einbildungskraft der Massen gern bei solchen 
Anzeichen und auch heute begrüßte Jeder freudig den heiteren und 
reinen Himmel, mit dem Gott uus begünstigt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Ättün, 23 /11. Oct. Nach der Vertagung der Session haben 24 
Abgeordnete ans den ^-ratuonen der Fortschrittspartei und des linken 
Eentrnms sich zu der folgenden Erklärung vereinigt, deren Veröffent
lichung nur dnrch die Einholung der Unterschristen verzögert worden 
ist' Die zwei bedeutenden Abstimmungen, über die Indemnität uud 
die Anleihe, veranlassen nns vor dem Lande die Gesichtspunkte darzu
legen, vou denen wir bisher geleitet worderr sind und deuen wir fer
ner zu folgen gedenken. Für unsere dnngcn>.ite Ausgabe in der außer
ordentlichen Session hielten wir, der Regierung in ihrer auswärtigen 
Politik deu vollen Beistand der Landesvei tretung zu verschasfen. In 

kyastvoll aesülnteu Kriege und feinen Erfolgen sehen wir den 
ersten glücklichen Aufaug zn einer wahren 
terlandes. Die Erweiterung des preußlschen Gebietes nd d e n r-
ordnung des Nordens unter die Führung Prenßens sind f 

berechnet, die Trennung des Südens aber soll nur zeitweilig und nicht 
länger andauern, als die zwingende Macht der widerstrebendeil Ver
hältnis. Leicht erkennbare Gefahren haben an dem Main Halt zu 
machen geboten. Dieselben Gefahren bedrohen auch iu ^nknnft den 
vorgezeichneteu Fortschritt und selbst das schon erreichte Äel ^hnen 
gegenüber war es die heiligste Pflicht der Volksvertretung ungesäumt 
bei der ersten und bei jeder folgenden Gelegenheit vor aller Welt den 
Beistand zu bekunden, auf welcheu jede Negierung in Preußen rechnen 
darf, fo weit sie die deutsche Einheit gegen fremden Eingriff und hei
mische Sonderinteressen vorzubereiten und die Stärke der gesammt-
dentschen Macht zu erhöhen bestrebt ist. Anf das Zutraueu, daß unter 
der gegenwärtigen Leitung der auswärtigen uud militärischen Ange
legenheiten das Streben dahin gerichtet ist, hat die Regierung einen 
unabweisbaren Anspruch erworden. Unverträglich mit einer solchen 
Knndgebnng, uuvertraglich mit den breuueudsten Bedürfnissen des Va
terlandes war der schwere Konflikt der vergangenen Jahre, neben wel
chem die Eintracht zwischen Regieruug uud Volksvertretuug uirgeud 
Zu erreichen uud jeder thatkräftige Beistand des Landtages ausgeschlossen 
war. Glücklicher Weise hatten die Thateu des Volkes in Waffen uud 
die veranlassenden Verdienste der Regiernngspolitik einige Ursachen des 
Streites gänzlich weggeräumt, andere zur Zeit zurückgedrängt. Das 
Anerkenntnis; des Geschehenen war der Anssprnch der Indemnität, 
welcher zugleich die Mitwirkung der Landesvertretung vorbereitete. 
In der Anleihe galt es der Regierung die Mittel, ohne welche sie 
nicht glaubte die volle Verautwortlichkeit für die weitere Durchführung 
der Aufgaoe Preußens übernehmen zu köuuen, im zweckentsprechenden 
Maße zu gewähreu und gegen die Bewilligung Bürgschaften zn erlan
gen, welche die Rechte des Volkes vermehren und die älteren Rechte 
mit bessereu ^chutzmittelu versorgeu, ohue hierdurch der Leitung irgend 
einen Grad von Krast zn entziehen. Die Wachsamkeit über die ver
fassungsmäßigen Rechte des Volkes, vou deuen keines aufgegeben nnd 
keines verkürzt werden darf, hat die ganze liberale Partei auch in 
dieser Session stets einig gefnnden und von anderen Parteien geson
dert. Dasselbe Band wird anch in Znkunft ihr gemeinsames Merkmal 
bleiben. Trotz des Vertrauens zu der umsichtigeu uud hochstrebenden 
Leitung der auswärtigem Augelegenheiten und zu dem energischen 
Schutze der preußischen Macht uud des preußischen Berufes, trotz des 
Zeichens der Versöhnung in der Amnestie, ist in der innern Ver
waltung des Laudes uoch nicht die Wendung gesichert, welche auch 
hier uus gestattete, die schritte der Regieruug mit Vertrauen zu be-
gleiteu. Wir fühlen die Pflichten einer wachsamen und loyalen Op
position auf uus ruhen uud glaubeu sie uicht bloß den Rechten des 
preußischen Volkes zu schulden, sondern auch der Zukuust Deutschlands 
zu widmen, wenn wir dem Schaden vorzubeugen streben, mit welchem 
eine mißliebige Negiernngsweife im Innern des Landes selbst die Er-
solge der Qusmävtigen Politik bedroht, indem sie ^>1!^ 
fammenwrrten zwischen Äiegiernng nnd Nolksvertretnng gefährdet, den 
innigen Zusammenschluß der älteren und nenen Landestheile nnd den 
Anschluß des übrigen Deutschlands an Prenßen erschwert. Neben der 
gerüsteten Macht uud dem Ansehen der Waffen bedarf es einer frei
sinnigen Verwaltung. In der Mischung beider Elemente, in der Aus
bildung der lange schon vorbehaltenen organischen Gesetze uud iu der 
Selbstverwaltuug als Gruudlage des Gemeindewesens erkennen wir 
den geraden Weg znr höchsten Bedeutuug Prenßens uiid zu seiner 
Herrschaft in Deutschland. Das ist der Sinn unserer Unterstützung 
uud uuserer Opposition Doch fiud wir fest entschlossen, so lange uns 
in diesem Siuue zu wirkeu vergönnt ist, die Opposition nicht hinüber-
greiseu zu lasseu auf das Gebiet der gebilligten dentschen Politik. In 
dem großen Moment des erstarkten und sich verwirklichenden Einheits
dranges halten wir keine Partei uud keine Maßregel berechtigt, welche 
der deutscheu Entwickeluug Hiudernisse bereitet oder die möglichen För-
dernngsmittel versagt. Von solchen Gründen wnrde uuser Verhalteu 
bestimmt uiid so meinen wir unsere Mandate am Besten zu verwalten. 
Berlin, im September 1866. Aegerter. Berger (Posen), v. Bocknm-
^11 Franck, Hammacher. v. Henuig. Hiurichs. John 
Fabian). ^anngießer. Lasker. Lautz. Lent. Lette. Lüning. Metz-
niacher. Michaelis (Stettin). Preschet. Nauteustrauch. Reicheuheim. 
Roepell. Mechow. Twesteu. v. Unruh. (N.-Z.) 

KlirlAruhe, 23./11. October. Eins noch immer vielerörterte Frage 
ist — wenigstens vom Standpunkt der badifcheu Negiernug aus —. 
gelegentlich der Mittheilungen über den Friedensvertrag entschieden 
worden. Baden kann wohl momentan die frühere Bnnoesfestnng Ra-

!- statt mit Besatznng versehen, aber nicht auf längere Zeit. Es fragt 
sich also, ob man die Festung verfallen lassen oder mit einem andern 
Staat wegeu ihrer Instandhaltung und Verteidigung in Verbindung 
treten will. In der Commission scheint die Meinung zn herrschen, 
daß iu Würtemberg für Ulm gauz ähnliche Verhältnisse bestehen und 
daß es Baiern nicht beifällt, außer deu eigeueu Festuugen auch uoch 
andere überuehmeu zu wollen. Damit steht deuu die andere Frage in 
Verbindnng, ob durch den Nikolsbnrger Frieden die süddeutschen Staa
ten genöthigt werden sollten, uuter sich iu eiueu „Verein" zu treteu. 
Juristisch ist die Frage zum Voraus zu verueineu, denn Oesterreich 
und Preußeu kounten und wollten nicht über Dritte ^erernbarung 
treffen; politisch kann Preußen (und selbst Oesterreich kaum) diesen 
Verein wüuscheu. Neuerlich hat uuu noch Gras Bismarck speziellBa-

' den gegenüber erklärt, daß der bezüglichen Bestimmung dev Prager 
! Friedens eiue solcbe Deutuug nicht innewohne, ^n dem Artikel 4 des 

Prager Friedens giebt der Kaiser von Oesterreich, indem er die Auf-
! kösuug des bisherigen dentschen Bundes anerkennt, seine Zustimmung 



zu einer ueueu Gestaltung Deutschlands ohne Betheiliguug des öster
reichischen Kaiserstaats. Der ganze Artikel hat die Fassung eines Zu
geständnisses von Seiten Oesterreichs, durch welche dieses sich von ̂ vorn
herein mit den in den allgemeinsten Umrissen gezeichneten Absichten 
Preußens in Betreff der Neugestaltung Deutschlands einverstanden er
klärt. Was den norddeutschen Bund betrifft, so ist Preußen vollkom
men freie Hand gelassen, so daß Oesterreich im vorans auch dessen Be
rechtigung auerkennt, folche nördlich des Mains gelegene Staaten, die 
den Beitritt etwa verweigern sollten, hierzu zu zwingen. ^>as die 
süddeutschen Staaten betrifft, so verspricht Oesterreich, daß es der Con-
stitnirnng eines Vereins von „einer internationalen unabhängigen Exi
stenz", der übrigens doch zugleich in eine „nationale Verbindung mit 
dem norddeutschen Bnnde" treten würde, nichts in den ^Zeg legen 
werde. Preußen verpflichtet .ich aber in dem Artikel Oesterreich gegen
über in keiner Weise, nun auch diesen snudent)chen Verein zu Stande 
zu bringen Offenbar bleibt dies ganz dem freien Willen der betref
fenden Staaten überlassen, nnd sagt ihnen jene Combination nicht zu, 
so können sie mit Preußen und Preußeu mit ihnen in jedes beliebige 
andere Verhältnis? treten. Oesterreich hat sich nur nicht verpflichtet 
auch eine solche andere Regelung im voraus anzuerkennen, sondern 
gewinnt in diesem Falle die Freiheit seiner Entschließung wieder. 
Erhielten übrigens Rastatt nnd Ulm preuß. Besaßnngen, fo würde 
damit dem gesonderten süddeutschen Staatenverein, mit welchem der 
Kaiser von Oesterreich sich einverstanden erklärt, noch keineswegs vor
gegriffen, sondern es würde dadurch nur eiu militärischer Schutz be
gründet, welcher innerhalb der in Aussicht genommeueu nationalen 
Verbindung mit dem norddeutschen Bunde" seiue notwendige Stelle 
fände. (N.-Z.) 

Wien, 22./10. Oct. Die „Wieuer-Zeitung", meldet die Ver
setzung des FZM. v. Benedek, des FML. v. Henikstein uuc> GM. 
Krismanic in den Ruhestand schlechtweg ohne jeden mildernden Zusatz. 
Von einem „Ansuchen" dieser Herren um die Peusionirung ist in der 
amtlichen Bekanntmachung nicht die Rede. Die „Presse" bemerkt 
dazu: Damit ist die Untersuchung von Wiener-Neustadt abgeschlossen. 
Man kann sich damit wohl zufrieden geben, da Mangel an entsprechen
der Befähigung wohl der Hauptvorwurs ist, welcher gegen die nun
mehr beseitigten Führer der Nordarmee erhoben werden konnte. (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz, 22./10. Oct. DaS gestrige Plebiscit hat sich unter 

dem größten Enthusiasmus uud uuter ungeheurem Zulauf vollzogen. 
In allen Städten hat fast die gesammte wahlfähige Bevölkerung mit 
„Ja" gestimmt. In den Dörsern gingen die Geistlichen den Bewoh-
„ern bei der Stimmabgabe voran. Wie die „Gazetta di Milano" 
meldet, hat der Bischof vou Padua eiu Eirkular verösfeutlicht, iu 
welchem er die Bevölkerung auffordert, zu Gunsten der vollständigen 
Einigung des Königreichs zn Votiren. Der Erz-Priester v-'n Lareno 
hat seinen Pfarrkindern die Verpflichtung auferlegt, sich zur Abstim
mung zu begeben, und er hat versprochen, den Armen die Reise und 
den ^.agelohn zn zahlen sür die durch das Abstimmen versäumte Zeit, 
^n Venedig haben von 30,000 eingezeichneten Wählern 26,160 mit Ja 
gestimmt. Iii der <^>tadt Padna wurden 8000 Stimmen abgegeben. 
Im Distrikt von Dolo haben von 7,700 zum Wählen Berechtigten 
7,170 gestimmt. In Udine begann der Arbeiterverein die Feierlichkeit 
mit der Einsegnung seiner Fahne, sodann ging die ganze Bevölkerung 
der Stadt, der sich viele Priester anschlössen, nach den auf deu Plätzeu , 
aufgestellten Wahlurnen. Auch in sämmtlichen Landgemeinden war 
eine außerordentliche Betheiligung bemerkbar; die Pfarrer votirten 
fast überall an der Spitze ihrer Gemeinden. — Die französische Kor
vette „Provence" hat die Einverleibung Venetiens am 19. October 
mit Kanonenschüssen begrüßt uud hat darauf am 20. den Hafen ver^ 

R-vel dem König- t-l-graphisch gemeldet IM-, 
die italienische Tricolore wehe auf Sau Marco, erhielt er umgebend 
folgeude telegraphische Antwort: „An General Revel in Venedig 
Taus-lid Dank, General; ich habe das Glück, heute die SelnMckt i° 
vi-l-r Jahrhunderte erfüllt zn sehen, Italien ist ver-iuw . d r i 

W-wr E m ä n S -  ( U « ' °  ° r h ° w > u  

- Nm noch wenige Tag-, und di- Heide Sehn-
lucyt der Italiener tst gestillt und die Fahne der geeinigten Nation 
wird vom Thnrme San Marco wehen. Diese Wiederherstellung Jta-

^ unablässige Ziel der Patrioten während langer Jahrhun-
sie als'das Werk der Völker Enropa's, welche 
vasi°n°,""°°b^?sch^F°Vr ,^-bracht haben, das ihre In-
Geist wird die passive oder thätlae Mensch von freiem 
Akt der Gerechtigkeit als ein Än/ni^ ̂  Europa's zn diesem 
fation froh deMßen. D^ unserer Eivili-
die älteste, glorreichste nnd am'Kgsten dauernde Ä ^r-k^stadt, 
beschließt für immer den fast 15huudertjähriaen 
mauen und Romanen, für den das Kaiserthum und 
die Angelpunkte gewesen sind. Es ist wohl 'ein t?er^ 
weis von der geheunnißvollen Verkettung im geschichtlichen Proze^ der 
Welt, daß in derselben Zeit, wo die Annexion von Venedig den Schluß 
jener dentschen Herrschaft in Italien bezeichnet, auch die Kaiserstadt 
Frankfurt, die Wahlstätte und der Sitz der Reichsgewalt bis auf die 
jüngsten Tage, aus der Geschichte verschwunden ist. Preußen hat 
Frankfurt anuektirt und dadurch gezeigt, daß das mittelalterliche 
Reichsdogma auch in Deutschland erloschen ist. Wenu nnn die Ju
belfeste von Venedig vorübergegangen sind, dann werden " 

sich alle Ita

liener gegen das hinwenden, was uoch als letztes Bollwerk des Mit
telalters übrig steht: den Fels Sanct Peters in Rom. Die Zeit rückt 
näher; die Aufreguug wird groß; es ist ein weltgeschichtlicher Moment, 
in seinem Prinzip noch wichtiger als die Einheit Deutschlands und Ita
liens. „Wenn die engl. Lords Russell und Cardwell, wenn Gladstone und 
Milner Gibson im Winter nach Rom kommen, um voll^ boshafter 
Schadenfreude eiuer Katastrophe beizuwohnen, was — so fragt die 
Unita Eattolica" — werden sie dann sehen? nichts, als einen ehr

würdigen, wehrlosen Greis, einen Märtyrer." — So wird es sein; 
aber die Regieruugeu und die Völker Europas werden dem Fall des 
weltlichen Pabstthums mit derselben Beistimmuug zusehen, mit der sie 
die Einheit Italiens sich vollziehen lassen; denn das Urtheil der Ge
schichte ist reif geworden. Nichts kann den weltlichen Thron des 
Papstes mehr retten als eine Intervention Gottes, wie die Frommen 
selbst seufzen. Wird sich demnach die Politik Napoleons noch über 
Nacht ändern, und kann dies überhaupt möglich seiu? Oder wird der 
Tod des kraulen Kaisers zu Gunsten des Papstes interveniren? Doch 
weder die kaiserliche Regentschaft, noch die Republik in Frankreich 
würde die Macht und den Willen haben, Italien den Krieg zu erklä
ren uud seiue Einheit wieder zu zerbrechen, nm die weltliche Krone 
auf dem Haupte des Papstes festzuhalten uud sie durch eine neneMi-
litair - Occnpation von Rom zu schützen. Man ist zweifellos gefaßt, 
daß der Sturz erfolgen wird, aber wir sind nicht im Stande zu sagen, 
wie man ihm im Vatican auszuweichen, ob man überhaupt ihm zu 
begeguen denkt. Mau läßt, so scheiut es, alles an sich kommen, und 
was könnte man mehr? (N.-Z.) 

Amerika. 
Ntlv-Iork, 9. Oct./27. Sept. Die Aufregung der Parteien hat 

eine Höhe erreicht, wie vielleicht bei keinen früheren Wahlen, und sie 
wird durch die heftigen Reden der radikalen Führer noch fortwährend 
gesteigert. Einer der am weitesten gehenden unter diesen ist General 
Bntler, der uicht blos gegen den Präsidenten, sondern anch durch 
seine wenig glorreiche militärische Laufbahn gegeu Graut und die 
Offiziere der regulaireu Armee erbittert, seinem Hasse bei jeder Ge
legenheit Luft macht. Bei eiuem am 6. in Eincinnati staltgesundenen 
Massenmeeting, wo er den Präsidenten wüthend angriff, erklärte er, 
nicht eher ruhen zu wollen, bis er dessen Anklage erwirkt habe. „Man 
sagt uns," fuhr er fort, „wenn der Kongreß den Präsidenten in An
klagestand versetzt, so wird es darauf ankommen, wer der Stärkere ist. 
Der Präsident wird die Armee uud Flotte aufrufen und diese werden 
seinem Rufe folgen. Darüber kann man völlig beruhigt fein! Ich 
will der Treue uud dem Patriotismus der Armee nicht zu nahe tre
ten, aber wenn sie oder ein Theil von ihr oder irgend ein Offizier 
seiner Pflicht so weit vergessen sollte, um einem anderen als dem ge
setzlichen Rufe des Landes zu folgen, so wird der Haufe von der Erde 
hinweggefegt werden, wie Spinnengewebe vor der Morgensonne ver
schwindet.Eine solche Insinuation gegen die reguläre Armee, die 
nie Veranlassung gegeben hat, ihre Loyalität anzuzweifeln, muß natür
lich viel böses Blut erregeu uiid könnte gerade dazu führeu, die Ar-
mee allmälig auf die Seite der Kongreßgegner zu drängen. (St.-A.) 

Neueste Stackriehten. 
Berlin, 2V./14. October. Der Friedensvertrag zwischen Preußen 

uud wachsen ist publicirt worden. Die Regierungsorgane betonen 
daß Preußeu bei dem Frieden mit Sachsen die fürstliche Stellung des 
Königs vou Sachsen mit den Interessen des norddeutschen Bundes zu 
vereinigen gesucht habe. Die sächsischen Majestäten sind in Pillnitz 
eingetroffen. Mit dem Herzog von Nassau finden Verhandlungen 
über dessen Verzicht statt. 

Dresden, 25./13. October. Das Dresdener Journal publicirt 
heute die Hanptbestimmungen des Friedensvertrags. Nach denselben 
tritt Sachsen dem norddeutschen Bunde bei, die Reorganisation der 
sächsischen Armee erfolgt, sobald die betreffenden Bestimmungen des 
norddeutschen Bundes festgestellt sind. Die Festung Königstein und 
die Resideuz Dresden behalten gemischte Besatzuugen. Sachsen hat an 
Preußeu 10 Millionen Thaler Kriegsentschädigung zu zahlen. Die 
diplomatische Vertretung regelt Sachsen nach den für den norddeut
schen Bnnd maßgebenden Bedingungen. — Gestern erfolgte in Teplitz 
die Ratificatiou des Friedens mit Preußen. Der König Johann kehrt 
schon heute nach Sachsen zurück, die sächsische Armee wird schon jetzt 
theilweise beurlaubt. — Nach dem heutigen Dresdener Journal wird 
das sächsische Köuigspaar morgeu Nachmittags iu Pillnitz eintreffen. 
Der erste Transport beurlaubter sachsischer Kriegsreservisteu wird 
Sonnabend uach Sachsen zurückkehren und Sonntag in die Heimath 
entlassen. ^ 

Paris, 25./13. Oct. Kaiser Napoleon snhr heute zur Jagd nach 
Versailles. ^ 

Florenz, 25./13. Oct, Victor Emanuel reist am 5. Nov./^ -
von hier uach Venedig,' wo er am 7. Nov./26. Kommando 

Cottstllntl'nopel, 24./12. Oct. Der Sultan '5" U„-Kandia sind 
auf der Insel Kandia an Omer Pascha übertrage - ^ ^ 
Minder günstige Nachrichten eingetroffen, "»d ^ zahlreiche 
uackiger Guerilla-Krieg. Ans dem Schmalen ^ ^ Nu-
Schiffbrüche vor. — Mittwoch Abend „t ^chtvollen Snltans-
mänien in Konstantinopel eingellos^ ^ ^ wnrde sofort vom Sul-
palast am Süßwasser abgestlegen. ^.^ S^rx^ungsurkunde über-
tan empangen, der 'hm ^ ^ Mchen mit besonderer Anfmerksam-
reichte. Uebirhanpt wsrd v," 
keit die höchsten Ehren eiwle»en. 



Cmlstantinopel, 20./8. Oct. Man erwartet morgen die Ankunft 
des Prinzen von Hohenzollern. Der Snltan hat seine Dampf-Dacht 
und seinen Adjutanten ihm engegen geschickt. Auf Grundlage des 
Pariser Vertrags vom Jahre 1356 uud der Capitulation hat der 
Prinz die Donaufürsteuthümer als zusammengehörigen Theil des 
türkischen Reichs anerkannt. — Aus Kandien fehlen die Nachrichten 
in Folge eiues mehrere Tage herrschenden Seesturmes. Alle Dampf
schiffe sind verspätet. Man vermnthet daß in Folge des Schnees der 
in den kandischen Gebirgen gefallen ist, die Operationen der Türken 
sehr erschwert werden. 

Nelv-Aork, 25./I3. Oct. In Qnebeck zerstörte eine Feuersbrunft 
2500 Häuser. Der Schaden belief sich auf 3 Millionen Dollars. In 
Baltimore ist es ruhig. 

Berlin, L7./15. Oct. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Wochen 65-^g Thlr. 
3 Monat 83>/« Thlr. für 100 Rbl. — Creditbillete 73 Thlr. für 90 Rbl. 

Amsterdam, 26/14. Oct. Wechselkurs aus St. Petersburg 143 Gulden für 
100 Rbl. 

Hamburg, 26./14. Oct. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Monate 26^ 
Schilling für 1 Rbl. 

London, 26./I4. Oct. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Monat29°/,s Pence 
für 1 Rbl. S. 

New-Uork, 23./11. Oct. Wechselkurs auf London 161 pCt. 

L o c a l r g. 

Wir entnehmen der „Neuen Zeitschrist für Musik" folgende No
tiz, an der wir bei einem großen Theile uuserer Leser ein Interesse 
vorauszusetzen wohl vollkommen berechtigt sind: Carl Anschüh, bisher 
Capellmeister all der deutschen Oper in New^Aork, hat daselbst ein 
Conservatorium eröffnet, welches nach dem Muster der besten europäi
schen gründliche technische nnd wissenschaftliche Ausbildung verspricht. 
Dem Vernehmen nach ist Herr v. Bronsart für diese Anstalt fest ge
wonnen nnd auch bereits nach Amerika abgereist. 

Gestern fand in dem Locale des Dorpater Handwerker-Vereins 
ein DilettantewConcert zum Besteu der neu in's Leben gerufenen 
Montagsschule statt. Indem wir uusern Dank den dabei Mitwir
kenden, welche vollgültig Zeugniß ablegteu, über welche Kräfte diefer 
aufstrebende Verein zu gebieten hat, abstatten, und zugleich der regen 
Beteiligung erwähnen, die dem beabsichtigten Zwecke Rechunug ge
tragenkönnen wir auch nicht umHill des Umstandes zu gedenken, 
daß, obgleich von unserer Seite Bitten stattfanden zur Verbesserung 
der Straßen, die zu dem fast im Herzen der Stadt liegenden Locale, 
welches mehrere gemeiuuützliche Institute umfaßt, führen, diese darin 
ihre Erledigung gefunden haben, daß die am Embach-Bollwerk liegende 
über eiu Schmutzloch führende kleine Brücke seit Wochen in Reparatur 
befindlich ist und wir uusern Mitgliedern gegenüber uns zn der War
nung verpflichtet fühlen, diesen Weg, bei der dort herrschenden Fiu-
sterniß, nicht passiren zu wollen. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
Johannis-Kirche. Getaufte: Des Stuhlmachermeisters G. Kurs; 

Tochter E.n.nelme Comtantm; des Hausvaters im Alexander-Asyl I. Kugler Sohn 
Theodor Carl Michael; des Muftis I. Honsel Tochter Antonie Emilie Therese; 
des Bowgermelfters H. Drewsen Sohn Oscar Johann Wilhelm; des Prioat-Se-
^e.^^ H' K^osky Sohn^Albert - Proc amirte: Der Ritterschasts-Revisor 
Friedrich Wilhelm MatthieM mit Olga Elisabeth Redlich; der diin. Kirchspiels-
richter Otto Bnrchhard Beruhard Baron Ceumern mit Baronesse ^n6ide Antonie 
Amalie von Wolsf; der Pastor-adj. zu Pölwe Johann Georg Schwach mit Helene 
Alexandra Karow; der Conducteur Georg Sedat mit Emilie Caroline Dorothea 
Paul; der Ritterschasts-Nevisor Carl Michael Waldemar Masing mit Auguste An
tonie Richter. — Gestorbene: Die Wittwe Friedrike Luise Elise Ewers, 48 Jahr 
alt; des Schuhmachermeisters C. Petersohn Sohn Nicolai Ludwig, l0 I. alt, und 
Tochter Auguste Luise Wilhelmine, 7'/. I. alt; der Landwirth Ludwig Friedrich 
Heimberger, 79'/- Jahr alt. 

St. Marien-Kirche. Getauft: Des K. R. Jürgenfon Sohn Ernst 
Adolph. — Proclamirt: Der Dr. wvä. Ernst Eduard Bictor Körber mit Char
lotte Nellh Röthgen. 

Witternngsbeobachtungen 
den 27. und 23. October 1866. 
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F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Kaufmann Kistner aus Riga, Baron v. Stackel

berg, v. Richter aus Waimel, Baron Maydel aus Salishof, v. Zur Mühlen. — 
Abgereist: Frau Syndicus Wittkofsky, Frau Generalin Pahlen. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 15. October hierselbst an: 
Fräulein Trojanowsky, Frau v. Tscherewin, Frau Sabarow, Herren RugenschUd, 
Schultz?, Lehmami, Schultz und Andere. 

Mit dem ^.ampsschisf „Alexander" fuhren am l7. October von hier ab: 
Ihre Excellenz Iran Generalin v. Pahlen, Frau NaumoW, Graf Manteufel, Her
ren KoftnSky. Pnrnck. Hampf. Baron Peterson. Hagen und Andere. 

VeranUvortticher Nedacieur Liebert. ^ 7 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den t7. October 1800. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
Voil Einem Edlen Raths der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am Mittwoch deu 19. 
d. M. uud an den folgenden Tagen Nachmit
tags 3 Uhr die Effecten der verstorbenen 
Gastwirthin Louise Ewers geb. Schmidt, 
als Menbles, Kleider, Wäsche, Küchengerälhe, 
Steinzeug zc. gegen baare Zahlung öffentlich 
verkauft werden sollen. — Die Auction 
findet im Tr ojan ow skischen Hause Statt. 

Dorpat-NathhauS am 14. October 1860. 
Im Namen uud vou wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 1251.) Obersekretair R. Stillmark. 

Die Direction des Dörptschen Holz-Comp-
toirs bringt hiermit zur Kenntniß des Publi
kums, daß von den Vorräthen desselben das 
Brennholz von untengesetztem Dato zn nach
stehenden Preisen verkauft werden soll: 
Birken 1. Gattung pro s^-Faden 2N. 80 Kop. 

9 - - - ? - iZs) -

ENcri, I,' - - - s - so -
2. - - - s - - -

Tannen, langes Holz - 2 - 70 -
cz - - - 2 - — -

Anksrdem bekommt der Holzinspector für 
Mn vcrkallfteu Faden 3 Kop. S. M., nnd 
hat derselbe die Verpflichtung übernommen, dem 
Käufer das Brennholz nach jeder Gegend der 
Stadt, für den Preis von 20 Kop. pro ^aden 
zuzuftelleu. 

Dorpat deu 1. October 1866. 
Nathsherr A. Ehorn. 

C. Heuöei, Secr. uud Buchhalter. 

In Berliu erschienen und sind vorräthig bei 
E. I. Karow in Dorpat uud Fellin: 
Ein Gedenkblatt an Preußens Heerfüh-

rer im Jahre 1866. Ein photographisches 
Tableau mit 50 Original-Photographien 
der preußischen Heerführer während des 
Krieges 1866. Groß Format. — 450Kop. 

Ein Blatt ans Preußeus Geschichte. In 
14 äußerst getllNgeuen^Photographicen, die 
hervorragendsten preußischen Heerführer ent
haltend. Mittleres Format. — i Ndl. 

Zur Eriuuerung an Preußens Feldherren 
in Böhmen. Neun Onginalphotographieeu 
der preußischen Heerführer in Böhineu iu 
sinniger Randverzierung. Kleru Format. 
— 50 Kop. 

Es wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß der diesjährige Jahrmarkt im Hakel
werke Tschorna nicht vom Ii), bis 12. No
vember, sondern statt dessen vom 7. bis 9. 
Deeember abgehalten werden wird. 

Im meinem Verlage erschien so eben in zwei
ter verbesserter Auflage uud ist vorräthig bei 
E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Pompeji 

Der Neue 

StrolM'scht «mnidN, 
bequem gebaut, 

fährt Dienstag, Donnerstag uud Sonnabend, 
Morgens 9 Uhr von Dorpat nach 
Pleskau aus Hotel St. Petersburg; 

- Moulag, Mittwoch und Freitag, Morgens 
9 Uhr von Pleskau nach Dorpat 
aus der Expedition des Herrn Hesse, 

^.as Passagiergeld beträgt 6 Nbl. pr. Person; 
von Dorpat uach Werro 2 Nbl. — 20 Psund 
Gepäck Nei. — Uebersracht pr. Pfuud 2 Kop. 

Die obere Wohnung im C. F. Falken
berg scheu Hau>e, bestehend aus 10 Zimmeru, 
ist Zu vermiechen. 

in seineu Gebändeu, Alterthümeru und Kunst
werken dargestellt von I. Overbeck mit über 
300 Illustrationen und einem Plane von Pom-

— Zwei Bände in einem sehr eleganten 
Einband. — Preis 10 Nbl. 

Leipzig. W. Engeiinlülll. 

Ausländische 

R e i n e t t e - Ä ^ e p f e l  
empfing und empfiehlt 

L. Höflinger. 

Zur 

empüolilt WA,--

nn<1 kei-nor Oawkxus. 
^ivri riucl Npirevn ün eto. 



U 240 Dienstag, den 18. October !8«v 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schümuann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich L Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Nbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bnchdrnckerei von E. I. Aarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer  Theil. Dorpat: Gewerbebetrieb ohne Billette. Vereini

gung der Post- und Telegraphenstationen. Riegenbrände. Cholera. Riga: Dr. 
Schweinfurth. Gedichte aus Riga. Zur Gemeindeordnung. St. Petersburg: 
Die Verlobung. Das Galadiner. Das musikalische Programm. Vorstellung bei 
der Prinzessin Maria Feodorowna. Der Ball. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Das Befinden des Grafen 
Bismarck. Künstliche Gliedmaßen. Dresden: DieFriedeuSbedingungen. Lübeck: 
Staatsüberschüsse. Ablösung gewerblicher Berechtigungen. — Dänemark Kopen
hagen: Die legten Sundzollmillivneu, — Schweden. Stockholm: Schiffsmodelle 
Fr. Bremer. — Großbritannien. London: Schiffsunsälle. — Italien Rom: 
Das Ende des Papstthums. Zuschauer aus England. - Amerika. Newhork: 
Die Finanzen. Falsches Papiergeld. Mexico: Das Festhalten am Throne, 

Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dol'M, 16. Oct. Unentgeltliche Scheine müssen künftig die-

jenigen Personen ausnehmen, welche das Recht haben, Gewerbe ohne 
Lösnng eines Scheins zum Kleinhandel zu betreiben. Es sind dies I) 
Witlwen und unverheiratete Töchter, die bei dem Tode von Geist
lichen und Kirchendienern nachbleiben, 2) verabschiedete nnd auf un-
bestimmteu Urlaub entlassene Üutermilitairs uud 3) Fraueu, Wittwen 
nud unverheiratete Töchteru von Soldaten. (Gouv.-Zlg./ 

— Die Telegraphen- nnd Poststativnen sind künftig, 

.IUV >>l oci, Il- V nur rillt.' 
spondenzbesördernng stattfindet, die Tetegraphenltalion ganz niit deu 
Poststatwnen zu vereinigen. (R. P.) ^ 

— Sieben Riegen und Vieh stalle Mit einem Schaden 
von 49^1 Nbl. brannten in der zweiten Hälfte des September ab, 
meist aus unbekannter Veranlassung; außerdem auf dem Gute Kod-
d ak eine Gcsiudcöriege, wobei Brandstiftung anzunehmen ist. 

H u  d e n  Cholerakranken m Riga kamen in der 2. Hülste 
des Sept. hiuzu 25, geuaseu 14 starben 21 zum 28 Sept. verblieben 
iu Behandlung 0. ^u den in Pernan in Behandlung verbliebenen 
Cholerakranlen kamen hinzu II, genaien 7, starben 0, zum 28. Sept. 
verblieb in Behandlung I Person. Von den im Werroschen Kreise 
unter dem Gute Neuhausen in Behandlung verbliebenen 2 Cholera-
kranken genas 1 Person, die andere starb. Zu den auf dem Gute 
Bolderaa in Behandlung verbliebenen Cholerakranken kam hinzu 1 
Perfou, genesen 3, starb 1. Im Törptschen Kreise im Dorfe Tschorna 
erkrankten 14, genasen 5, starben 5, verblieben in Behandlung zum 
26. Sept. 4 Personen. Im Rigaschen Kreise uuter den Gütern Kirch-
holm uud Kurteuhof waren erkrankt 7 Personen, von denen 4 ge
nasen uud 3 starben. (Livl. Gouv.-Ztg.) 

Riga.  -Der Afrika-Reisende Di' .  S c h w e i n f n r t h  a u s  R i g a ,  
ist uach fast dreijähriger Abwesenheit wieder in Europa augekommen 

Berliner geogr. Gesellschaft erschienen, deren 
^ 'bm, zur Anerkennung seiner wissenschaftlichen 

Mitteln b?stri tenen ^ übrigens nnr aus eigenen 
A / - / /  " ^  R e l s e k o s t e u ,  d i e  Z i n s e n e r t r ä g e  d e r  „Karl Nitter-
StN lUig hatte zufließen laßen. Herr Schweinfurth, der von der Ge
sellschaft mit großer ^heilnahme begrüßt wurde, stattete derselben einen 
vorläufigen, gedrängten Bericht über d,e Ergebnisse seiner Reise ab 
welche sich über ganz Aegypten uud Rubren, über Abysstuien nnd Su
dan erstreckt hatte, wo er namentlich auf botanischem Gebiete viele 
interessante neue Beobachtungen gemacht, die durch zahlreiche Samm
lungen, welche er glücklich heimbringt, erläutert werden. Interessant 
War auch, was er zur Rechtfertigung des Königs Theodor von Abys-
sinien gegen die Anschuldigungen böswilliger englischer Reisenden, so
wie über die europäischen Kanfleute in Chartnm sagte, welche letzteren 
ebenfalls viel besser stnd, als ihr Rus. (D. P. Z.) 

- „Der Rigasche Dichterverein", seit 10 Jahren aus 
etwa 25 Mitgliedern bestehend, beabsichtigt die Herausgabe eitles Ban
des seiner ans Originalen uud Übersetzungen aus dem Französischen, 

Englischen, Schwedischen unv Rnssischen bestehenden poetischen Produc-
tionen epischen, lyrischen nnd didactischen Inhaltes, unter dem ^-ltel 
„Gedichte aus Riga". Das Werkcheu soll schon zu Weihnachten die 
Presse verlassen. (D. P. Z.) 

— In Sachen der Gemeindeordnung veröffentlicht die 
Nig. Z. ein Schreiben aus Livland, aus dem folgende Stellen her
vorzuheben sind. 1) Das Gehalt des Gemeinde-Aeltesten uud die 
^ahl 'der vou der Gemeinde zu besoldenden Gehilfen desselben, der 
Gemeindevorsteher, wird selbstverständlich sich nach der Ausdehnung 
des Gemeinde-Bezirkes richten und möchte daher in dieser Beziehung aus 
der Verschmelzung wohl keine Oekonomie resnltiren. Gleichzeitig ist 
zu erwägen, daß ohne Zweifel einige Zeit verstreichen wird, bis die 
Gemeinde-Aeltesten ihre mit diesem Amte verbundenen Verpflichtungen 
kennen lerueu und zn einer befriedigenden Tüchtigkeit sür das Amt 
sich ausbilden werden. Diese schon bedeutende Schwierigkeit wird aber 
noch sehr wesentlich erhöht, wenn der zu constitnirende Genieindebezirk 
auch noch fremde Elemente in sich ausnimmt, denn ganz nahe bei 
einander belegene Gemeinden sind häufig doch sehr verschieden in 
Bezug auf Gebräuche, Gemeinde-Einrichtungen und Vermögens-Be-
stand sowohl der einzelnen zur Gemeiude Gehörigen, als auch des 
Gemeingutes. Seit 1.2—15 Jahren ist bei deu Lauddauern die Wohl-

> Ebenheit sichtlich im Zuuehmen begriffen, woraus der jetzt allgemeiner 
werdende Banerland-Verkauf nnr günstigen Eiufluß übeu kaun. Be
kannt ist auch, daß mit der Wohlhabenheit gleichzeitig die Zahl der 
Streitigkeiten und Prozesse wächst, schlägt man dazu das Zunehmen 
der Population, so möchte ein jetzt mäßig groß erscheinender Bezirk 
nach 30—40 Jahren seinen Gemeinde-Aeltesteu teicht über dessen Kräste 
in Anspruch nehmen. 2) Der Neubau des Gemeindehauses muß so 
ausgeführt werden, daß die in demselben vorhandenen Räumlichkeiten 
den in denselben abzuhaltenden Versammlungen entsprechen. In Er-
wägung desseu köuute die Verschmelzung wohl nur eine nicht wesent
liche Ersparniß zur Folge habeu, die um so weniger von Bedeutung 
sein möchte, als es eben keine Ersparniß an einer sich alljährlich 
wieberholenden Ausgabe wäre. 3) Die einzige berücksichtigenswerthe 
Ersparniß würde dadurch erzielt werdeu, daß die vereinigten Gemeinden 
statt jede einen solchenfalls zusammen einen Gemeindeschreiber anzu
stellen uud zu gagiren hätten. Unerläßlich nothwendig erscheint, das 
nene Gemeindehaus so herzustellen, daß der Gemeindeschreiber in demselben 
wohnen kauu, um unausgesetzt immer zur Stelle seiu zu können. 
Hieraus solgt die unbedingte Notwendigkeit, daß er auch einiges 
Land haben mnß, um das erforderliche Futter für ein Pferd, zwei 
Kühe und einige Schafe zu erzielen. Die Abtretung des ent
sprechenden Land-Areales zur Dotirung des Gemeindehauses wird 
auch gerade nicht leichter zn Stande kommen, wenn der Besitzer 
des Gutes gleichzeitig mit einer nicht zu seinem Gnte gehörigen Ge
meinde zu verhandeln hat, für die er weder Interesse noch Verpflich
tungen hat. Nach allein Obigen möchte die Verschmelzung mehrerer 
Gemeinden zu einem Genieindebezirke nnr wünschenswerth erscheinen, 
wo die zu vereinigenden Gemeinden sehr klein sind, an einander gren
zen und zn einherrigen Gütern gehören. Auch wo die letzte dieier 
drei Bediugungen wegfällt, wird gelegentlich eine Verschmelzung 
nicht gut zu vermeiden sein, rathsam bleibt aber wohl imm" n ' 
im äußersten Falle der Notwendigkeit sich zu derselben s" an 
zur Verminderung der-von den Gemeinden zn tragenden -
Gagen erscheint es wüuscheuswerth und nicht unmog '^^^^ ^ ̂  
Ansucher ganz wegfallen zu lassen, da in Ueberc-ni ^ Bestimmungen 
"i 88 20 nud 23 der Gemeinde-Ordnung ^.,.^/,^e-Aeltesten die Ma
die Gemeinde-Vorsteher unter Controle des ^ ^ d''e Thä-
gazin-Nerwaltnng selbst besorgen könnten, ^mger in Anspruch 
tigkeit der Magazin Anfseher /Z'.,. Vorschüssen allmählig ganz 
genommen wird, weil das (n'nie ^.^„h^Ordniliig sind Magazin-
gering geworden ist. Ä"> ^ gis die Gemeinde-Verwaltung bil-
A»I,'chkr °»ch 0-r m-»- g,zi>, AÜI!.ch-r u-SHIt dcr GcmcindcM.lS-
de»d, ziösirrc» Gcm-indm M> Mligazm-Aus-



seher und ein Substitut, welche nach Z 311 der Agrar- uud Bauer-
Verordnung vom Jahre 1860 aus der Zahl der wohlhabenden Wirthe 
zu wählen waren, während § 28 der Gemeinde-Ordnuug das Amt des 
Magazin-Aufsehers nicht anführt unter denen, die von einem Gesindes-
wirth bekleidet werden sollen. Der ganz billigen Bediuguug, für die 
pflichttreue Verwaltung des Magazins Gewähr zu leisten mit eigenem 
Vermögen, wäre auch genint, wenn einer der Gemeinde-Vorsteher da
mit betraut würde. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Zur Verlobung I. K. H. der Prinzessin 
Dagmar versammelten sich gegen 12 Uhr dieselben Personen, welche 
an der religiösen Feierlichkeit des vorhergegangenen Tages Theil ge
nommen, abermals im Palais; es kam jedoch noch das ganze diplo
matische Corps hinzu, welches der Feier der Salbung uicht beigewohnt 
hatte. Die Dameu des diplomatischen Corps, die in diesem Augen
blicke sich in St. Petersburg befinden, waren alle anwesend; es waren 
dies die Baronin de GeVers, die Vicomtesse de Moira, die Gräfin de 
Lannay, Frau Larrainzar, Fräulein Larrainzar, Frau Konemenos und 
Frau Mitchell, Gemahlin des Secretairs der englischen Gesandtschaft. 
Knrz nach 12'^ Uhr setzte sich der Kaiserliche Zug in der im Cere-
monial angegebenen Ordnung in Bewegung. Der Metropolit, von 
der höheren Geistlichkeit begleitet, empfing Ihre Majestäten mit dem 
Kreuz und Weihwasser. Darauf traten die Priester an das Ikonostas. 
I. M. die Kaiserin nahm ihren gewöhnlichen Platz links an den hei
ligen Thüreu ein, wo Se. M. der Kaiser sich zu ihr gesellte, nachdem 
er den Großfürsten Thronfolger und dessen hohe Braut vor das in 
der Mitte der Kapelle befindliche Betpult geführt hatte, auf welchem 
die Evangelien und das Kreuz lagen. Nachdem die Verlobuugsringe 
durch I. Maj. die Kaiserin gewechselt, nahten sich die Mitglieder der 
Kaiserlichen Familie uud die mit denselben der Feier beiwohnenden 
hohen Personen Ihren Majestäten, um ihnen und auch dem hohen 
verlobten Paare, Sr. K. H. dem Großfürsten Thronfolger nnd der 
Prinzessin Maria F-eodoromia ihre Glückwünsche auszusprechen. Dar
auf ertöute das Tedeum. Bei dem Gebete sank Alles aus die Knie 
und nnr die Schüsse der Geschütze unterbrachen die allgemeine feier
liche Sammlung. Um 4'/2 Uhr begannen die zum Gala-Diner Ein
geladenen sich im Nikolaisaale zu versammeln. Sechs große Tische 
waren in drei Reihen rechtwinklich zur Kaiserlichen Tafel aufgestellt. 
Diese letztere befand sich am Ende des Saales, dem Portrait des Monar
chen gegenüber, dessen Namen diese lange und breite Galerie führt. 
Bald war jeder Gast hiuter dem Stuhle aufgestellt, der für ihu be
stimmt war, nnd der Oberhofmarschall Graf Schnwalow, der gewandte 
nnd erfahrene Dirigent der zahlreichen Anordnungen, welche ein Mahl 
von solchem Lnxns und mit so complicirter Bedienung erfordert, konnte 
Ihre Majestäten benachrichtigen, daß alle Vorbereitungen getroffen 
waren. Der Zug trat darauf dnrch die hinter der Kaiserlichen Tasel 
gelegene offene Mittelthnr ein. An der Spitze desselben bewegten sich 
die Ceremonienmeister, denen die Kammerjnnker, Kammerherren und 
Hofchargen folgten. Das Ceremonial hat bereits die fünf Toaste mit
geteilt, welche ausgebracht werden sollten. Wenn es sich uicht gerade 
um Toaste handelte, bedienten Pagen die Kaiserliche Familie. Auf den 
Galerieen befanden sich auch die Orchester der Kaiserlichen Theater 
nnd die italienischen nnd russischen Künstler, welche ein Eoncert nach 
folgenden! Programm ausführten: 1) Ouvertüre aus dem „Nordstern" 
von Meyerbeer; 2) Chor aus der „Nognjeda" von Sserow; 3) Dnett 
aus „Moses" (Rossini) gesuugen von Tamberlick und Everardi; 4) 
Polonaise aus den „Puritanern" (Bellini), gefuugeu vou den Damen 
Bndell und Bulachow, den Herren Nikolski nnd Wassiljew 1. und den 
Chören; 5) Arie aus „Othello" (Nossiui), gesungen von Calzolari; 
0) Quintett mit Chor aus „Nußlan nnd Ludmilla" (Gliuka), gesun
gen von den Damen Platonow nnd Schröder nnd den Herren Kon-
dratjew, Petrow und Sariotti und den Chören; 7) Polonaise aus 
„Peter von Medicis" (Fürst Pouiatowski), gesungen von Frau Barbot; 
8) Romanze aus der „Rnssalka" (DargomyslMi), ges. von Kondratjew ; 
1) Finale aus „Ernani" (Verdi), ges. vou Frau Beruardi und den 
Herren Graziani, Tasca, Angelini, Meo, Fioravanti und Choren; 
10) Arre aus der „Nussalka" (Glinka), ges. von Frl. Bndell; 11) der 
Bolero ^erdl^, ges. von Frl. Perelli und Chören; 12) Quartett ans 
der ^.per „das Leben für den Zar" (Glinka), ges. vou den Damen 
Platonow und Leonow und den Herren Nikolski nnd Petrow; 13) 
Romanze aus „Faust" (Gounod), ges. von Frau Nantier, und 14) Fi
nale aus „Judith" (Sserow), ges. von den Damen Michailow^ki und 
Latyschew und den Herren Petrow, Wassiljew 1., Bnlachow, Wassil
jew 2., Gnmbin nnd den Chören. Ein glänzenderes Programm hat 
sicher uicht zusammengestellt werden können; es hatte eben nur den 
einen Fehler, etwas lang zu seiu. Die letzten Stücke waren noch nicht 
vorgetragen, als auch schon der Kaffee gereicht wurde uud bald dar
auf Ihre Majeftäteu die Tafel aufhobeu. — Am Abend füllten sich 
anfs Neue die Säle des Winterpalars zu dem Ball, der daselbst statt
fand. Die Gesellschaft war sehr zahlreich und die glänzendste, die 
man sich denken kann. Vor dein Ball, dessen spezieller Charakter darin 
bestand, daß nur eiue Poloiiaise getanzt diese aber mehrmals wieder 
aufgenommen wurde, uud daß alle Mitglieder ^er Kallerlichen Familie 
sich daran beteiligten, hatte der Emp.ang des ^ ^ 
bei dem hohen verlobten Paare im Cvucert^aale slattgefundeu Der 
Vicekanzler Fürst Gortschakow stellte die Herren der Pinizessln Maria 
Feodorowna vor. Die hohe Verlobte hatte an diesem ,^age da» rus
sische Nationalkostüm angelegt, welches ihr bezaubernd Urht. Die ^or-
lette war rosa und weiß nüancirt; ein langer Silbelichleier ftu von 
der Coiffüre herab. Ans der Robe liefen lauge Guirlandeu von ner-

nen Rosen fa>t biv zur Spitze der Schleppe. Wir dürfen uns nicht 
zn wert anf dieses außerhalb uuserer Kompetenz liegende Feld hinaus
wagen was wir aber mit Sicherheit sagen können, ist, daß selten 
mehr Geschmack mit mehr Eleganz verbunden gewesen ist als in dieser 
mn,terlMt ausgewählten Toilette. Vor 10 Uhr war der Ball beendigt 
Es ist vieles eigentlich keine genaue Bezeichnung; es war dies weniger 
ein Ball, als eine allgemeine Cour, bei welcher Ihre Majestäten und 
die hohen Verlobten, statt die Huldigung jedes Einzelnen an den 
Stufen des Thrones zu erwarten, von dem als Ober-Ceremonienmeister 
fungirenden Fürsten Paul Lieven mitten durch die Reihen der Per
sonen, denen die Ehre eiuer Eiuladung zu Theil geworden, geführt 
wurden und die Huldigungen der zahlreichen, wenn auch sonst sehr 
gewählten Menge entgegennehmen. 

— Ueber den feierlichen Eintritt der Priuzessiu Dagmar in die 
orthodoxe Kirche theilt der Berichterstatter der „Weßtj" mit, daß die 
Prinzessin ohne allen Schmuck nur iu weißem Kleide vor den Metro
politen trat. Nach Beeudiguug der h. Eeremonie zeigte dem Bericht
erstatter ein rothseidenes Band am Halse der Prinzessin, daß der in 
die orthodoxe Kirche aufgenommenen Prinzessin dem Brauche gemäß 
das Kreuz umgehängt worden. (D. P. Z.) 

Deutschland. 
Berlin, 24./12. Oct. Graf Bismarck hat auf der Insel Rügen 

die gehoffte Erfrischuug nud Stärkuug gesunden; die vou dort ein
gehenden Nachrichten erhöhen die Zuversicht, daß er bald die Kraft 
wiedergewiuueu werde, um sich deu wichtigen Geschäften feines hohen 
Amtes niit gewohnter voller Hingebung widmen zu können. Ueber 
den Zeitpunkt seiner Rückkehr ist jedoch noch keine Bestimmnng ge
troffen. — Binnen Kurzem wird hier die Commission von Ober-
Militärärzten zusammentreten, welche vom Herrn Chef des Militär-
Medicinalwesens Di-. Grimm berufen ist, die Anfertiguug der künst
lichen Gliedmaßen für die Ampntirten des Garde-, zweiten und dritten 
Armeecorps, welche ausschließlich hier am Orte geschieht, zu über
wachen. Das Gleiche wird zu derselben Zeit in den sechs anderen 
Städten geschehen, nach denen die Ampntirten der übrigen Armeecorps 
dirigirt worden, weil dort gute Techniker in diesem Fache ansässiig 
sind. Vom Stelzfnß, der früher den Invaliden durchs Leben trug, 
bis zum die Form und die Bewegungen der natürlichen Extremität 
nachahmenden künstlichen Beine, das man hente für alle Verstümmel
ten fordert, ist ein weiter Schritt; und handelt es sich dabei in erster 
Linie nicht um die anch wünschenswerte und erstrebte Aesthetik, 
sondern um die Schonung des im gegenteiligen Falle so vielen uud 

^rhä"gnißvvNcn Pathologischen Veränderungen nnterworsenen 
(NN Art der Cvnstrirctioir, 

welche, während sie mit Festigkeit stützt, zugleich die größte Bewe-
guugsfähigkeil des Amputirten sichert, find jene Militärärzte auszu-
fiuden berufen, während bei der Haud uur das Hervorbringet gewisser 
in jedem Augenblick notwendiger Gruppen von Fingerstellnngen in 
Betracht kommt, um der auderen die nötige Beihülfe gewähren zu 
können. (Köln. Z.) 

Dresden, 25./13. Oct. Ans dem Friedensvertrage mit Preußen 
ist noch nachzutragen: An Kriegsentschädigung zahlt Sachsen 10 Brill. 
Thaler, von welcher Summe eine Million für die Abtretung der Eisen
bahnstrecke Löban-Görlitz sofort in Abzng kommt. Die Zahlung ersolgt 
in drei Terminen bis Ende April 1867. Das prenß. Militär-Gon-
vernement, so wie das Civil-Kommissariat für Sachsen treten mit dem 
Austausch der Ratificationen außer Wirksamkeit. Der Zollvereins-Ver-
trag bleibt mit sechsmonatlicher Kündigungsfrist in Kraft. Sachsen 
verpflichtet sich, den Bau einer Eiseilbahn auf der Strecke Leipzig-Pe-
gau-Zeitz zn fördern. Preußen erhält das alleinige Recht znr Aus
übung des Telegraphenwesens in Sachsen. Die während der Dauer 
des Krieges politisch Kompromitlirteu sollen unbestraft bleiben. 
Die Zuspräche der Leipziger Universität an die Stifte zu Merseburg, 
Naumburg, Zeitz falleu fort und hat Sachsen dieselben abzulösen. Die 
Aufhebung des Salzmonopols soll iu Sachsen zu derselben Zeit wie 
in Preußen erfolgen. Die sächsische Regierung erklärt sich bereit, ihre 
diplomatische Vertretung nach denjenigen Grundsätzen zu regeln, welche 
für den norddeutschen Bund im Allgemeinen maßgebend sein werden. 
Die Neubildung des sächsischen Heeres, welches einen iutegrireuden 
(untrennbaren) Theil der norddeutschen Bundes-Armee zu bildeu und 
demgemäß unter den Oberbefebl des Kölligs voll Preußen zu treten 
habeil wird, erfolgt, sobald die für den norddeutschen Bund zu tref
fenden allgemeinen Bestimmungen auf der Gruudlage der preußischen 
Vnndesreform-Vorschläge vom 10. Juni d. I. festgestellt sein werden. 
Dresden erhält eine gemeinschaftliche Besatzuug von preußischen nnd 
sächsischen Truppen; doch dürfen die sächsischen Trnppen die Zahl von 
2 bis 3000 Mann nicht überschreiten. Für die Stadt Dresden nnd 
die dort angelegten Festungswerke ernennt der König von Preußen 
den Gouverneur, der König von Sachsen deu Konlmandanten. ̂ öei der 
Rückkehr auf sächsisches Gebiet treten die einzelnen sächinchen Gruppen 
uuter preußischen Oberbefehl. Bis die Neubilduug deo sachnscheu Hee-

> res uiid dessen Einreihung in die Armee des nviddeutiaieu Bundes 
ersolgt sein wird, stellt Preußen seinerseits die für die v)esatznng des 
Königsreichs Sachseu uöthige Anzahl von Truppeu. Tue sächsische 'Re
gierung, von dem Wunsche beseelt, die vollkommene Übereinstimmung 
zu betätigen, welche zwischen ihr und der preußischen Regierung be



züglich der von jetzt an gemeinsam zu verfolgenden politischen Rich
tung besteht, hat sich (durch ein besonderes Protocoll) bereit erklärt, 
schon jetzt ihre Vertretung bei denjenigen Negieruugeu, bei welchen sie 
gegenwärtig diplomatische Agenten nicht unterhält, auf die preußischen 
Gesandten zu übertrage«, — so wie auch die sächsischen Vertreter im 
Auslande mit Anweisungen der Art zu versehen, daß sich Sachien im 
Geiste des mit Preußeu abgeschlossenen Bündnisses schon jetzt der 
preußischen Politik fest anschließt. (N.-Z.) 

Lübeck, 23./11. Oct. Die Abrechnung über unfern Staatshaus
halt im Jahre 1865 ergiebt eiu fehr günstiges Verwaltungs-Reiultat. 
Die Einnahme war veranschlagt zu der Summe vou 1,411,^2 Mk. 
und hat erbracht 1,630,140 Mk., also ein Mehr von 218,917 Mk. 
Dagegen hat die Ausgabe, welche zu der gleichen Summe vou 
1 411 222 Mk. (einschließlich eines schon im Budget als Wahrscheinlich 

^ ^7....' nnn 75,000 anaenniiiin^'n 

Der Gesammt- ^ ^ ^ ....... , 
welche iu die Neservckasse verirrt lind, aus der allerdings im kommenden 
Jahre die Entschädigungen für aufgehobene gewerbliche Berechtigungen 
bestritten werden sollen. (Köln. Z.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 22./10. Oct. Der dänische Reservefonds hatte, nach 

den in diesen Tagen im Druck erschienene!! Staatsrechnuugeu, bei 
Schluß des vorigeu Finanzjahres, den 31. März d. I. eine Größe 
von 252/z Mill. Thlr. d. N.M. Davon ausländisches Guthaben für 
den Snndzoll 12'/-o Mill. Außerdem ist in dem neuen Budget noch 
4-/.. Mill. des „speciellen" Reservefonds zu beachten. Die Hälfte der 
12 Sundzoll-Miil. schuldet Nußland, nächstdem Preußen 3 Mill. Das 
Uebrige schuldeu Schweden, Frankreich, Norwegen, Mecklenburg-
Schwerin, Portugal, Bremen uud Venezuela. Die gesammteu Aetiven des 
Staates repräsentiren 36Vs Mill. wozu die 25 Mill., welche die Herzog
tümer Dänemark, kraft des wiener Friedens, schuldeu, kommen. (H. N.) 

Norwegen nnd Schweden. 
Stockholm, 20./8. Oct. Zur Weltausstellung in Paris sollen 

vom Modellsaale der Schiffswerfte in Karlskrona einige Schiffsmodelle 
vou historischem Werlhe geschickt werden, unter denen sich ein im 
Jahre 1670 verfertigtes Modell eines dreimaligen Schisfes befindet, 
welches mit einem wirklichen Korb als Mars versehen ist, woher sich 
auch der Name „Mastkorb" schreibt. Vom Modell-Lokale des Artillerie
hofes sollen verschiedene Gegeustäude hiuübergeschickt werden. — Die 
Büchersammluug der verstorbeneu schwedischen Schriftstellerin Friederike 
Bremer wird in Stockholm zum Besten der verschämten Armen der 
Stadt verkauft. (St.-A.) 

Großbritannien. 
L°»d«u, SS./II, Octbr. Nie statistische Abthettnng von Lloyd's 

Anstalt hat mit einer Veröffentlichung begonnen, die, eine hinreichende 
^ett fortgesetzt, einmal den sichersten Maßstab für die Fortschritte der 
uautncheu Kunst liefern wird. Es ist dies eine Zusammenstellung 
aller zur Kenntniß gelangenden SchifsSunsälle ans der ganzen Erde. 
Der erschienenen Liste, die sich über die erste Halste des laufenden 
Jahres erstreckt, entnehmen wir die folgenden Angaben. Im ersten 
Quartale dieses Jabres kamen 4378 uud im zweiteu 1760 Uufälle vor; 
eine Ungleichheit, die sich großentheils ans der Verschiedenheit des 
Wetters erklärt. Der Verlust an Menschenleben bei diesen 6138 Un
fällen war, so weit er bekannt geworden, 1400, wovon mehr als Zwei-
drittel aus das zweite Quartal kommen; eine Erscheinung, die wohl 
darin ihren Grnnd hat, daß um diese Zeit mehr Auswaudererschisfe 
auslaufen. Unter den 6138 Uusällen find 974 Kollisionen (darunter 
138 von Dampfen) in Folge derer 10 Dampfer nud 82 Segelschiffe 
sanken, 468 Schiffe litten durch Verlust der Anker und Ketten 106 
(lauter ^ampser) durch Beschädigung der Maschine, 193 dnrci/Meu-
tere: und Erkrankung der Mannschaft n. f. w. In 894 von" den 
6138 Fällen ging die ganze Ladung verloren, während sie nur i„ 41 
Fällen ganz gerettet wurde. (St.-A.) ^ ^ 

Italien. 
-».l Wieuer Abendpost schreibt mit Bezugnahme auf die 
.kachncht, die ölterr. Regieruug habe eine Anfforderuug des spauifcheu 

''sMaßregeln zum Schutze des Papstthums zu er-
Sp^^lag ich beschiedeu, Folgeudes: Wenn es anch richtig ist, 

presse an den Gcschick!-^ Mächten lebhaftes Zu
stande von Anregungen aema^? ^ "Nd diese znm Gegeu-
mals den Charakter form,ilirter haben doch die letzteren uie-
Regieruug konnte somit kein Ani^s. Zugenommen. Der kaiserlichen 
Art gegeben sei». — Man versichert/ Fr" 
llen seien Ut dieser Sache vollkommen eiam ! ̂ l'cerclch nnd IIa-
Mächten zu erueuueude Kommissare ^^'i vou diesen Mächten Zu erueuueude Kommissare würden nc.ck"v^^ 
das Nöthige gemeinschaftlich zu ordueu. Da lner all."! <!!'" 
Nkan betrifft, im tiefsteu Geheimuiß bleibt, ehe es an^d?u'm^.tt^ 
Tag tri.., s° sind wir nicht im Stande, hente' Richtt kett'^ 
Angabe,! zu verbürgen. Sehr zweifelhaft dürfeu sie nicht erscheinen 
weil der Vollzug der September-Kouventiou fest steht, ihre Folaen 
voraussichtlich sind, und Etwas geschehen muß, um aller Ungewißheit 
ein Eude zu machen. Man glaubt jetzt iu Rom, daß es Napoleon 
ernstlich meint; wenn der unausbleibliche Fall des Domininin-Tem-
Porale die Geschichte der Kirche nicht dnrch die Gränel einer Revo'u-
tion nnd blutiger Straßenkämpfe entstellen soll, so muß das gescheheil 

was ein solches Ends der päpstlichen Herrschaft verhindern kann. Da 
man nun im Vatikan Rechte nicht freiwillig aufgeben darf, welche 
feierliche Bullen nnd das Urtheil des gesammten Episkopats behaupten 
zu müssen erklärt haben, so möchte wohl nichts andres übrig bleiben, 
als mit Rom zu verfahren, wie man mit Venedig verfuhr. Der Kaiser 
Napoleon hat freilich uicht das Recht, Rom zu vergeben, denn er be
sitzt es nicht; aber seine Stellung als langjähriger Protektor Roms 
und zugleich als Vermittler der Eiuheit Italiens, welche er jetzt aner
kennt, dürfte ihm das Recht verleihen, im Einverständniß mit Oester
reich "und Italien seiue eigenen Truppeu durch die italieuifcheu ablösen 
zu lassen, um die christliche Weltstadt Rom vor einem Exceß zu schützen. 
Man sagt serner, Napoleon habe dem Papst versichert, daß er im 
Schutz der drei an der Neugestaltung Italiens allein betheiligten 
Mächte als unabhängiger Fürst iu der Leouiua residireu köune, uud 
mau fügt hiuzn, daß ihm das Gebiet zwischen dem Arronne und Ti
ber mit dem Hafen Palo als für ewige Zeiteu unantastbares Patri
monium garautirt werden soll. Kurz uud gut, dies ist es, was heute 
in Rom behauptet wird. Daß der Papst jedes Auerbieteu der Art 
zurückweiseil würde, ist zu bemerke,, überflüssig; was er endlich thun 
wird, ob bleiben, ob in ein tranriges Exil gehen, weiß Niemand, und 
weiß er wahrscheiulich zur Stunde selber nicht. — Seit einigen Tagen 
ist Gladstone hier; andere englische Herren werden ihm folgen; be
stimmt find angekündigt Grauville, Grey, Elareudou, Argyle und 
Cardwell; Lord John Russell wird sich diesmal mit Venedig begnügen. 
Weuu jede edleu Lords wirklich nichts auderes nach Rom treibt, als 
die frivole Neugierde, mit Bequemlichkeit aus deu Hotels dem Fall 
von Troja uud von Priamus zuzusehen, wie man aus Reisen etwa ein 
Stiergefecht mituimmt, so werden sie freilich in dieser tragisch ernsten 
Zeit die indiskretesten Gäste fein, welche Rom jemals gesehen hat. (N.-Z.) 

Türkei. 
Konstautinopcl. Der ehemalige Redacteur eu. eliet' des „Iourn. 

de Constautiuople" theilt im „Memorial Diplomatique" einige sehr 
iuteresfaute Einzelheiten über die Bevölkeruugen mit, welche die Türkei 
bewohnen. Ihm zufolge ist es lächerlich, den zwei als drei Millionen 
Griecheu, welche es in Allem giebt, die europäische Türkei zusprechen 
zu wolleu. Er giebt zu, daß es iu der Türkei zwölf Millioueu Men
schen giebt, die sich zur sogenauuteu griechischen Religio,! bekeuneu; 
diese seieu aber aus Völkerschaften znsammeugesetzt, die sich vou jeher 
gehaßt uud bekriegt hätteu. Nach officiellen Quelle,! seieu diese zwölf 
Millionen folgendermaßen zusammengesetzt: Griechen 1,000,000; Ru
mänen 4,100,000; Serbe,! 1,000,000; Bulgaren 4,000,000; Bosnier 
uud Herzegowina 1,100,000; Alba,lesen, Armenier und Anders circa 
800,000. Türken gebe es aber nicht zwei Millionen, wie man immer 
behauptete, sondern sechs Millioueu, was bei eiuer Aenderung der Lage 
der ^inge in der europäischen Türkei jedenfalls in Betracht gezogen 

» werden müsse. (K. Z.) 

Amerika. 
n? ueueste Bericht des Fiuauzmiuisters über die 

^uoder sehr befriedigend, indem er für deu Mouat 
^crmlndernng derselben von mehr als 22,000,000 Doli. 

? ^ ^ Jahres hat die Nationalschuld um 
nahezu 97 Mill., Mt dem ersteu Angnst 1865, wo sie am aröstten 
war — ste betrug damals 2,757,253,276 Doll. — um nahezu 165 
Mill., also monatlich feit Vierzeh,1 Mouateu um mehr als 13 Millio
ueu abgenommen. Es ist alle Ansucht vorhanden, daß mit dieser 
Schnelligkeit der Abtragung fortgefahreu werdeu kauu, bis zu einer 
Rednciruug der Schuld auf eiueu mäßigen Betrag. Der Ausweis 
wird als eiu höchst befriedigender betrachtet nnd die NewDorker Gold-
fpek,lwnteu leben in beständiger Angst, es „lochte die Goldmasse, die 
der Finanzminister sich ansammeln läßt, plötzlich auf den Markt ge-. 
bracht uud damit ihreu Operatioueu eine Grenze gesteckt werden. Noch 
eben haben sie durch ihre Mauöver eiue Hausse des Goldagio von 
43 auf 49^2 bewirkt. Charakteristisch ist, daß einer der mächtigsten 
Hebel in den Händen der „Bulls" die Verbreitung der Befürchtung 
eines neuen Bürgerkrieges ist. — Eine traurige Seitenwirkung der 
Mannhaftigkeit des Papiergeldes ist die kaum glaubliche Ausdehuuug, 
in welcher die Fälschuug von Baukuoteu und Schatzscheiueu betrieben 
uü^'d. Der Erfolg des Betruges ist eiu derartiger, daß viele der 
tüchtigsten Graveurs entweder für eigene Rechnung oder im Solde 
auderer iu dem schändlichen Geschäfte arbeiten. Die Gleichförmigkeit 
der Noten aller Zweige der Nattonalbcmk macht dem Fälscher seine 
Arbeit leicht uud erlaubt ihm, große Kosten au die Herstellung einer 
Fvrm zu wenden, indem eine einzige Form mit geringen Almude-, 
rungen für die Fälsch,mg der Noten aller 1660 Banken brauchbar i!l. 
Die Regieruug hat eiu besonderes Corps erfahreuer Detectives ange
stellt, deren einzige Aufgabe es ist, auf Fälscher Jagd zu "lachen, a u 
obgleich der Fang eiu reichlicher ist, so sind sie doch dem 
halt zn lhnn unvermögend, dasselbe scheint vielmehr 'wch, ^ ̂  
meu begriffen, denn kaum ein T.ig vergeht, an dem ^ 
ichelnen einer neuen Art f a l s c h e n  Papiergeldes augezi- ! Dollar 
am häusigsieu uachgemacht wird, siud oie ^ ^ letzteren Art 
öder noch kleinerem Betrage, und von Ausführung 
glaubt mau, daß vollauf eiu Dritte! ^ ̂  Publikum sie 
der uachgemachteu Noteu ^ ^ gleich diesen ein-
vou deu echteil nicht zu ^lb-Dollaruoten allein g,ebt es 
nimmt und ausgießt. infolge nicht weniger als sechs 
einer B-ranntmach»ag ^ 
nnd sechzig v»ichn>!>-n- JaUch»»!,-». t 



Mexico. Die mexicanische Frage zieht in den Vereinigten Staaten, 
Dank den Rivalitäten der Fraktionen Juarez, Ortega und Santa Anna 
nnd der Beharrlichkeit, womit Maximilian trotz aller Prophezeihungen 
vom Gegentheil am Throne festhält, wieder etwas mehr das öffent
liche Interesse auf sich. Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß 
Präsident Johnson nach den Wahlen versuchen wird, seine üble Stel
lung durch eine kräftige Politik in Bezug auf die mexikanischen An
gelegenheiten zu verbessern, und die Erklärungen Maximilians, feinen 
Thron behaupten zu wollen, werden ihm die Gelegenheit zu energi
schem Eingreifen liefern. Die Rede des Kaisers am Jahrestage der 
mexicanischen Unabhängigkeitserklärung, welche gar nicht uach Ab
dankung aussieht, hat alle die edlen Patrioten, die vor Begierde 
brennen, sich in das Reich zu theilen, uuaugenehm überrascht. Die 
Geschäftigkeit dieser Leute kommt fast jener der Fenier gleich, uud der 
Eifer, womit sie es eiuauder zuvorthun suchen, nicht weniger. Da 
Santa Anna in Newyork eine Anleihe von 6 Millionen Dollars zu 
negociiren versuchte, erließ der juaristische Abgesandte iu Washington 
eine feierliche Warnung an das Publicum vor dieser uuautorisirten 
Anleihe, mit der gleichzeitigen Empfehlung, doch lieber seine BoudS 
zu kaufen, die nun ichou einige Zeit auf dem Markte sind, doch ohne 
sonderlich Liebhaber gefunden zu haben. Wenn Maximilian's Ne
gierung schlecht war, so wird doch das Land uoch viel schlimmer fahren, 
wenn diese streitsüchtigen Gesellen darüber Gewalt gewinnen. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Dresden, 27./15. Oct. Auf Befehl des Königs vou Sachsen ist 

die bisherige örtliche Regierungs-Commission entlassen worden. Der 
Kreisdirector Nostiz-Valliritz ist zum sächsischen Minister des Auswär
tigen eruauut worden. Heute war der preußische Gouverneur vou 
Dresden zum König Johann zum Diuer geladeu. 

Dresden, 26./14. Oct. Eiue Proclamatiou des Köuigs Johaun 
ist hier eingetroffen, in welcher derselbe dem Lande seinen Dank für 
dessen Treue ausspricht. Er verheißt die Wnndeu, welche dem Lande 
geschlagen worden find, zu heilen uud dem neueu Bündnisse sich mit 
gleicher Treue zu widmen wie dem alten Buude, damit dasselbe sowohl 
für Sachsen als für Deutschland möglichst segensreich werde. 

^c»U!, 22./10. Oct. Gestern starb der Professor Scheidler, ge
boren 1795. 

Hamburg, 23./11. Oct. Auf dem Kornmarkt ist's still. 
Wien, 27./15. Oct. Im Project des österr. Kriegsministeriums 

zur Reoraamsatwu der österr. Armee ist als Ausgangspunkt der Re
form vorgeschlagen: Die Verpflichtung aller Oesterrsicher zum Kriegs
dienst, die Vertnrzuug der Dienstzelt in der activeu Armee und die 
Erweiterung der Zeit der Dienstpflichtigkeit überhaupt. 

Trieft, 27./15. Oct. Die hcuiige „Triester Zlg." meldet, daß in 
dem Gesnndheitsznstande der Kaiserin von Mexiko keine Veränderung 
eingetreten ist. Vom Kaiser von Mexiko ist ein Antwort-Telegramm 
eingegangen, in welchem er alle ärztlichen Maßregeln, welche hinsicht
lich der Kaiserin ergriffen worden, billigt. In diesem Telegramm ist 
kein Wort von seiner möglichen Abreise aus Mexiko erwähnt. 

Liverpool, 27./!5. Oct. Die Banmwollenpreise sind unverändert 
dieselben wie gestern, aber die Stimmung ist seit gestern Mittag eine 
gespanntere geworden, wo aus deu Vereinigten Staaten Nordamerikas 
die Nachricht von einem Froste eintraf, der die Baumwolleupflauzuu-
gen getroffen hat. 

Venedig, 23./11. Oct. Die allgemeine Abstimmung hat folgen
des Resultat ergebeu: sür die Vereinigung mit Italien 636,679 Stim
men; dagegen 68 Stimmen; 367 erwiesen sich als ungültig. Heute 
soll die Veröffentlichung dieses Resultats erfolgen. 

Athen, 21./9. Oct. Die Eröffnung der griechischen Kammern 
wird wahrscheinlich zu Anfang des November erfolgen. Anf der Uni
versität zu Athen sind Unordnungen vorgekommen. Der Geueral-
Lieuteuaut Kolokotrouis ist zum Stellvertreter des Königs von Griechen
land bei der Trannng des Thronfolgers ernannt worden. 

Cottstnntinopcl, 21./9. Oct. Die Nachricht von der Ermordung 
Gusni-Beis durch die caudiotischen Insurgenten hat sich nicht bestätigt. 
In Antivari ist ein türkisches Schiff niit mehreren candiotischen An
führern angekommen, welche bis zur Beeudiguug des Aufstaudes in 
Candia in Manien internirt werden. Eilf Fischerböte, welche, wie 
es schien, zu Brandern gegen die Türkische Flotte bestimmt waren, 
sind vou den Türken bei Sphaki versenkt worden. 

— 24./12. Oct. Ans Candia schreibt man, daß Mnstapha-
Kiritli-Pascha, der unter seinem Commando 18,000 Mann hatte, 
Keramia eingenommen hat und weiter in die Berge vorzudringen be
absichtigte, aber die Sphakioteu brachteu die Türkeu uach einer vier
tägigen Schlacht zum Weichen. Anf ihrem Rückzüge verbraunten die 
Türken die Dörfer. Ungeachtet der Blokade Candia's durch eine tür
kische Flotte gelangen Freiwillige auf die Insel und werden Waffen 
eingeführt. Der „Parthenon" brachte, in Gestalt einer Türkischen 
Eskadre, 1000 Flinten, 4 Kanonen und 350 Freiwillige aus die Insel. 
Türkische Dampfschiffe bewogen den griechischen Dampser, die Insel 
zu verlassen, aber nach 2 Tagen war er wieder da und lud das durch 
ihn für die Jusnrgenten mitgebrachte Pnlver aus. 

— 26./14. Oct. Auf der Insel Caudia wüthet seit 3 Tagen 
ein Kampf, der beim Abgaug des Postdampfers noch immer fortgesetzt 
wurde. Im „Levant-Herald" wird gemeldet, daß die Kandioten einen 
Sieg über die Türken erfochten haben. Auf beiden Seiten zeigt sich 
die hartnäckigste Erbitterung. Der Fürst Karl von Rumänien hat 
alle türkischen Minister besucht. 

WitterullHöbeobacbtttngeL» 
den 29. October 1366. 

Stunde. 
Ss 

Wind. 
I Ertre 

Witterung, t derTcnn 
k ^liu. 

me 
?eratur Tage<Z mitte! 

(29) 7 Uhr! 

2 . 

II . 

62,4 

VI 9 

<N.k 

— 1.0 

1.3 

— o.l'. 

(0) 

(0—1) 

4 

4 

4 

—0.0 

762,0 —0.1 

(29) 7 Uhr! 

2 . 

II . 

62,4 

VI 9 

<N.k 

— 1.0 

1.3 

— o.l'. 

(0) 

(0—1) 

4 

4 

4 

— 1.8 

762,0 —0.1 

(30) 7 Uhr W,I 0.3 S0 (0-1) 4 
— 1.8 

ff r e m d e n - L i st e. 
Hotel St. Petersburg. Barm: v. Krüdner aus Koikel, v. Hur Mühlen 

aus Kirrumpah, Schcffler aus Werro, v. Roth aus Polteuhos, Lehrer Schmidt aus 
Fellin. v. Klodt. — Abgereist: Herren v. Rohland und v.Padberg. 

Verantwortlicher Nedakteur: R. Liebert. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 18. October 1866. 

In der Unterzeichueten erscheiut in zweitem Abdruck uud ist vorräthig bei E. I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

Encyclopädie der Erd-, Völker- und Staatenknnde. 
Eine geographisch-statistische Darstellnng der Erdtheile, Länder, Meere, Inseln, Gebirge, Berge, 
Vorgebirge, Bnchten, Häfen, Flüsse, Seen, Völker, Staaten, Städte, Fkecken, Dörfer, Bäder, 
Berg- nno Hüttenwerke, Leuchttürme, Kanäle, Eisenbahnen zc., nebst deu geographisch-astrono
mischen Bestimmungen der Lage der Orte. Bearbeitet von vi-. W. Hoffmann. — Preis 

für 21 Lieferungen 12 Nbl. 6V Kop. 
Leipzig. Arnoldische Buchhandlung. 

WeLmmtmachömgen mzh Anzeigen 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
^tadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am Mittwoch den 19. 
d. M. und an den folgenden Tagen Nachmit-

Effecten der verstorbenen 
l- !n! ^ Gwers geb. Schmidt, 

.^ubles, Kleider, Wäsche, Küchengeräthe, 
^temzeng zc. gegen baare Zahlung öffentlich 
verkauft werden sollen. — Die Anction 
findet un Trojanowskischen Hause Statt 

Dorpat-Rathhans am 14. October 1866 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat 
Commerzbürgermeister E. I. Karow 

(Nr. 1251.) Obersekretair R. Stillmark. 

Es wird desmittelst bekannt gemacht 
daß der diesjährige Jahrmarkt im Hnkel-
Ml-fe Zschorna nicht oom w. l,is 12. No
vember, sondern statt dessen vom 7. bis 9. 
Deeember abgehalten werden wird. 

Meine Wohnung 
habe ich nach dem Hause Ticts, dem Hospital 
gegenüber, verlegt. Wehr, 

stellv. Stadttheils-Aufseher 
des 2. Stadttheils. 

HM'mä. Ü1um6n^^ iol)6lu, 

als: 

V LtL. ill sinä billig 
Iinbon dei Lok. VavZllll. 

Soeben durch E. I. Karow iu Dorpat 
und Fellin ausgegeben das Septemberheft der 

Baltischen Monatsschrift. 
Inhalt: Jürri Blatt und Genosfen, von 

M Still mark. — Das Nitterhans in Riga, 
von Groß. — Die Emaucipation der Inden 
und die Judenmission, von S. Puch er. — 
Politische Umschau. 

Riga. N. Kymmel. Roggen und Gerste 
mit Stellung nach Pernan, kauft 

H. D. Brock. 

Soeben durch E. I. Karow iu Dorpat 
und Fellin ausgegeben das Septemberheft der 

Baltischen Monatsschrift. 
Inhalt: Jürri Blatt und Genosfen, von 

M Still mark. — Das Nitterhans in Riga, 
von Groß. — Die Emaucipation der Inden 
und die Judenmission, von S. Puch er. — 
Politische Umschau. 

Riga. N. Kymmel. Roggen und Gerste 
mit Stellung nach Pernan, kauft 

H. D. Brock. Abreisende. 

A. Heydtmann, Pharmacent. (l) 

Gute gelbe Küchenlmtter 
»erkust F. <s. 

Abreisende. 

A. Heydtmann, Pharmacent. (l) 

Gute gelbe Küchenlmtter 
»erkust F. <s. Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage-



N 241 Mittwoch, den l!>, October 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

Anländifcher Theil. Dorpat-
Die Eisenbahn. Per n a u: Die Eisenbahnunglück Sellin.-
Ncval: Manderftierna-j-. Einbruch in Gebietsladen 
Die Weltausstellung. Die russischen Eisenbabnen. Ethnolo^-/^"sbnrg.-
inethede Zustände m Persien. Die Schwaben bei Tnli- ^ ^orschungs-

Attolnndischcr Theit. Deutschland. Ber in- r 
norddeutschen Parlaments. Statistische Verhältnisse Einberufung des 
Pfahlbauten. Dresden.- Der Friedensvertrag Der ^'rchvw, 
britannien. London: Tie telegraph. Verbindung - ^ ... ^roß-
Tie russische Linie. — Frankreich. Paris: ^ Linie. 
Italien. Florenz: Die Abstimmung und Ueberaab.> Kaisers. — 
^uk nationaler Danktag. ^Eine Million zu Wohnungen Newyork: 

N e u e s t e  "Nachrichten. - Telegramme. - Nigaer .Handelsbericht, 

Dorpar, 19. Oct. Ueber die Eiseubahuaugelegeuheit be
richtet "die balt. W.: ,.Vou Tage zu Tage lauter uud allseitiger er
heben sich die Magen über die Maugelhasligkeit unserer Hainichen 
Verkehrswege. In der Tyat wird ihre Unzulänglichkeit ans allen 
Gebieten unserer Existenz immer sichtbarer. Die bisher reaUsivlen 
Fortschritte auf dem wirthschastlichen uud agrar politischen Gebiete 
stud lediglich zn danken dein euergischen Willen, mit der^überlebten 
Veraanaenheit zu brechen, sie lind keineswegs natürliche Folgen ge
wesen etwa veränderter Lebensbedingungen Alle dahin S'e enden 
Nestrebnnaen sind erschweit nnd ihre Erfolge vei langiaml woidhU 
^ib den Anstand nnferer Verkehrsweg nnd ohne rasche Abhülfe 

c ? 'micklnna nothwendiq ins Stocken gerathen. Seit mehr 
°"'b '^"^7w.^hing-arlnnM ans °i° 'Aushebung der Frohne, 

^ ' Km-lM«nIhsch»ft, aus die Selbstständ.gmuchung 
au, ^""Uh n ig v > -n sich aujangs diesen 
der baneilichen ^ i>xr Flach>-bon bereits eiue gi'vsie Aus-
Ziele» Wo seiloein vorgreisend die Resorm eiu-

m fernst gleichzeMg '"w von jelbsi der Flschöbau 
^ Vn der That bietet diefe Cultur in den kleineren Wirlh-
^asten die einzige Gelegenheit, die zur Pachtzahlung und zum An-
! ii e von Salz, Eisen zc. erforderlichen Sunimeii zn beschaffen. Selbst 
diejenigen gröberen Wirthfchaften, denen eine Fortsetznng des Brennerei-
Betriebes nnmöglich gemacht worden ist, sind genöthigt zu ausgedehu-

Flachcbaue, dessen Produkle kostspielige Fracht ertragen können, 
ihre Zuflucht zu nehmen. Die Kornproduction, welche in den Uvl 
Wirtschaften zn Hervorrageuder Höhe sich erhoben hatte, ist in neuerer 
Zeit ganz iu deu Hintergrund gedräugt worden, obgleich die Export
preise seitdem um 30"/v genieg n sind. Eine uuabweisliche Folge dieser 
Erschrinitng ist der sehr ausfallende Stillstand, ja ein merklicher Rückschritt 
auf dem Gebiete der Viehzucht. Ter Baner, selbst wo er seit bald 
einem Menschenalter setbsiständiger Grundbesitzer geworden, wo er nach 
Tilgnng der Kanffchnlden mit Hülse des Flachsbaues zu bedeutendem 
Wohlstaude, ja zu prahlendem kuxus sich erhoben hat, der Bauer hat 
noch keineilei ^olgfalt auf^die Verbesserung seinerViehwirthschast ge
wandt. Wo solches von Seiten der Gutsivirtt,schalten geschehen ist, 
sind nur höchst selten.wirklich befriedigende Ne'sultate erzielt worden 

zwischen wirthschastlicheu und politischen Verpflichtungen — möglich 
ist Die Production von Zuchtvieh kanu nur dort gedeihen, wo mas-
euhaste Verwerthuug der zur Zucht untauglichen Thiere, als Schlacht

vieh möglich ist. So lange letzteres hier nicht stattfindet, wird sich 
die kleine Wirthschaft, ^ Ü'lbst abgesehen von dem durch deu ausge-
dehnlen Flachsbau eutsteheudeu ^iilteiniangel der Viehzucht nicht 
hingeben können nnd werden die größeren Wnlhschasteu, welche eine 
Verbesserung ihrer Heerden erzwingen wollen, wie bisher geuothigt 
fein, dieselben aus dem Auslände zu relniliien. Daß aber aus diesem 
Wege ein allgemeiner Auf'chwuug der Viehzucht nicht erzielt werden 

kann, liegt auf der Hand. Die solchergestalt sehr gegrüudeten Be
fürchtungen sür die Zukuust uuserer laudwirthschaftlichen Industrie, 
sowie für den Fortgang unserer agrar-polischen Entwickelung, stehen 
in der allernächsten Beziehung zn dem Zustande unserer Verkehrswege. 
Ohne Verbesserung derselben muß nothwendig fortgefahren werden, 
den Boden dnrch übermäßigen Flachsbau zu deteriorireu, der Korn-
bau wird immer mehr und mehr eingeschränkt werden, die Viehzucht 
wird keine Ausdehnung gewinnen können, so lange uumöglich bleibt, 
Körner nnd Mastvieh zu exportiren. 

Frllill. Der Börs.-Ztg. wird ans Fellin geschrieben, daß da
selbst Ende September ein Ingenieur Ausnahmen für die projecnrte 
Bahn vou Peruau über Fellin bis Nnjen und weiter gemacht hat. 

Pmmli. Der Jugenienr Herr Gnlecke war einige Tage 
hier anwesend und hatte mit den hiesigen Interessenten der Pernan-
Felliner Eiseubahu Besprechungen. Dem Vernehmeu uach werden die 
Vorarbeiten sür den Bau der Bahu uoch iu diesem Herbste beginnen. 
Die Aussühruug dieses Bahn-Projecles in Verbindung mit dem wahr
scheinlich im uächsten Jahre beendelen Ausban des hiesigen Hafens 
ist wohl geeignet, den Handel Pernans zn großen Erwartungen sür 
die Zuknnst zu berechtigen. (P. W.) 

— <)wei ueue Feuerspritzen traseil aus der Andräschen 
Fabrik iu Riga hier ein. Die Spritzen ergeben eine bedeutende Macht 
nnd Stärke des Wasserstrahls nnd haben dabei den Vorzng, daß sie 
sehr leicht transportabel sind. Dieselben lassen sich von 3 bis Mann 
leicht fortbewegen, während zur Fortschaffung einer alten Spritze min
destens 10 bis Mann erforderlich sind. In Folge der Aufforde
rung znr Bildung einer freiwilligen Fenerwehr haben sich bis jetzt 
circa 80 Mitglieder gemeldet. Die Einübung derselben hat bereits 
begonnen nnd wird in den nächsten 4 Wochen täglich fortgesetzt wer
den. Wir dürfen demnach hoffen, recht bald eine wohldiseiplinirte 
freiwillige Feuerwehr hier zu habeu. (Nev. Z.) 

Nttml. Der General-Lieutenant voll Manderstjerna, 
Mitglied des General-Andiioriats, geb. zn Neval am 20. Mai 1796, starb 
am 3. Septbr. nnweit der Stadt Orel. Derselbe hatte 1812 in der 
Schlacht bei Borodino den rechten Arm verloren. (Nev. Z.) 

— Durch Einbruch wnrden aus der Gebietslade des Gutes 
Erras 910 Nbl., aus dem Lagenaschen Baner-Kornvorraths-Magazin 
1450 Nbl. in Werthpapieren gestohlen. (E. G.-Z.) 

— Folgende Bauteil siud zur Verbesserung der Anstalten 
des hiesigen Eollegii allgemeiner Fürsorge unternommen worden: 1) das 
neben dem Jrrenhanse belegene frühere Cantonisten-Gebäude wurde, 
durch eineil gänzlichen Umban zn Palaten für epidemische Krankheiten, 
mit 16 Betten eingerichtet, und ist dieses Gebäude bereits zur Ver
pflegung voil Cholera-Patienten beuutzt worden. 2) Auf dem, im 
Eomplexe der Hospital-Gebände des Eollegii allgemeiner Fürsorge, bei 
der steinernen Bnuie belegenen Platze ist ein zweistöckiges Gebäude, 
niit Beuntzuug eiues allen Gemäuers ausgebaut. Im unteren Stock, 
von Stein, fast durchgängig gewölbt, befindet sich: eine russische Dampf-
badstnbe, eiue Nollkammer, zwei Waschküchen für die allgemeine Hoipi-
talwäsche und eine separate für solche Wüsche, die wegen ansteckender 
Krankheiten der Patienten, welche sie getragen, einer besonderen Be
handlung unterworfen wird. Alle diese Räume werden v^mnAelst 
einer Pumpe und Nöhren, aus dem uuter dem Gebäude durchfliegen
den Flüßchen mit Wasser versehen. Der obere aus Holz ^'iletu) > 
Swck eitthält Wohnungen sür zwei Feldscher» (Disciprlideii^chc-
der. reivecuve Wuchlmeister, eine» Wächter. und 
Ausbewahre» der Hojpilalwäiche, Der Bodenraum ^ ZU" Dellien 
d-r Hoipiwlwmche einger.ch.el Durch Bolleud'.U!, ° Z 
"olhweudig -.uerkanum, Baues, der "^uch du ch I-.u ^ 
Ziegeldach -in gm.z stattliches Ansehen hol, >v"d -s möglich die ...I.ere 

ihrer gänzlichen Baufälligkeit wegeil bereits srnher schon alle zum Ab
reißen bestimmt worden sind. Zu allen diesen Banken sind im Lause 



der letzten 6 Jahre im Ganzen 11,956 Rbl. aus den Mitteln des 
Collegiums verwandt worden. (Nev. Z.) 

St. Petersburg. Der Herzog von Leuchtenberg, der zum 
Prälidenten der russischen Commission für die Ausstellung von 1867 
ernannt worden ist, befindet sich bereits in Paris. Er dewohnt ein 
Hotel anf dem Boulevard Malesherbes. (N.-Z.) 

Mit den russischen Eisenbahnen beschäftigt sich der 
„Moniteur", von denen er zehn als bereits vollständig dem Berkehr 
übergeben aufzählt. Die Negierung baut gegenwärtig die Moskau-
Orel-Kursk-Liuie, feruer hat sie eiuer fremden Gesellschaft die Eonces-
sion zur Fortsetzung der Dünabnrger Linie bis WitebSk nnd von da 
bis Orel ertheilt. Endlich hat sie die Arbeiten der Linie übernommen, 
welche Poti, Tiflis nnd Baku verbinden soll. „Man darf also hoffen, 
fügt der „Monitenr" bei, daß in einer näheren oder ferneren Zuknnft 
die hundertjährigen Schranken fallen werden, welche bis jetzt den rns-
lischen Handel nnd die Entwickelnng der natürlichen Entwickelnng der 
Schätze der russischen Monarchie hemmten." (N.-Z.) 

— Der russische StaatSrath Chanykow, der sich lauge 
in Persieu aufhielt, hat eine Abhandlung über die Ethnologie Per-
sienS herausgegeben. Karl Vogt schreibt über dieselbe in der „Köln. 
Ztg.": „Selten wohl habe ich eine Abhandlung mit größerein Ver
gnügen gelesen, als diese. Nicht sowohl wegen der Resultate, welche 
Professor Spiegel von Erlaugen seitdem in einem längeren Aufsatze 
im „Auslauv" auch dem deutscheu Publicum zugäuglich gemacht hat, 
sondern wegen der vortrefflichen Methode der Untersuchung, die dariu 
befolgt ist. Man sieht so recht aus der iuhaltreicheu Abhandlung, wie 
die Völkerkunde sich jetzt aus deu Wiudeln der Unbestimmtheit heraus
arbeitet, nm eine wahre Beobachtungs-Wissenschast zu werden. Wenn 
Chanykow einerseits die zahllosen Schwierigkeiten auseinandersetzt, die 
sich dem Reisenden entgegenlhürmen, der wirkliche Umersnchungen von 
wissenschaftlichen! Werthe an dem Menschen anstellen will, so weißer 
auch andererseits vortrefflich die Mittel und Wege anzugeben, um 
diese Schwierigkeiten zu besiegen. Mit vollein Rechte betont er die 
Notwendigkeit genauer Messnngen, naturgemäßer Darstellungen der 
Formen durch Gypsabgüsse, Photographien und mechanische Hülss-
mittel aller Art, wodurch die iudividuelle und nationale Auffassung 
der menschlichen Physiognomieen ausgeschlossen wird; mit vollem Rechte 
weist er darauf hin, daß die historischeu und philologischen Forschun
gen mit den naturwissenschaftlichen Haud iu Hand gehen müssen, und 
daß der Reisende im freien Lande nicht uur gereist, sonderu auch lange 
genug gewohnt haben müsse, weuu er die Einflüsse beurtheilen wolle, 
welche Klima, Sitten, Gewohnheiten aus deu ursprünglichen Typus 
geübt haben, uud in letzterer Beziehung sührt er einige merkwürdige 
Ae^prele an. Die matte Leichensarbe der Bauern in ewigen Laudes-
theilen, sagt er z, B., hängt nicht v?n dem Mima, Indern von der 
Gewohnheit vieler Perser ab, sich bei jedem Neumond reichtich zur 
Ader zu lassen. Der Grind nnd die Kahlköpfigkeit kommen nicht von 
der Unsanberkeit, sondern vom Tragen eng anschließender Wollmützen; 
die Augenkrankheiten nicht von dem salzgejchwängerten Boden, sondern 
von der Art, wie man das Getreide schwingt u. s. w. Dabei aber 
schließt Chanykow gewisse Einwirkungen des Klima's durchaus nicht 
ans. „Bei manchen Raeen", saat er, „treten diese Umwandlungen 
ziemlich schnell ein. So wanderten im Jahre 1816 einige Hnndert 
Familien aus Württemberg in die Gegend von Tiflis bei Elisabethpol 
ein. Die ersten Kolonisten waren von nicht gewöhnlicher Häßlichkeit, 
sie hatten breite, viereckige Gesichter, blonde oder rothe Haare und 
blaue Angen; die zweite Generation war schon bedeutend "besser nnd 
braune Haare und schwarze Angen waren nicht selten bei ihnen; die 
dritte Generation ist so verändert, daß man kaum deu schwäbischen 
Ursprung erkennen würde. Fast alle jnngen Leute dieser dritten Ge
neration haben schwarze Augen, braune Haare, längliche Gesichter; sie 
lind groß, aber schlank uud wohl gewachseu; die dicken Gastalten ihrer 
Norältern sind vollständig verschwunden. Ich kann diese äußere Um-
Wandlung, so bedeutend sie auch ist, uur dem Einflüsse der Umgebung 
zuschreiben, denn die Frauen sind kensch, die deutschen Kolonisten ver
heiraten sich nur unter stch, und ich kenne kein Beispiel einer Heirath 
zwischen einem Schwaben uud eiuer Georgierin." (Köln. Z.)" 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Vcrüli, 25./13. Oct. Obgleich Seitens der Regierung die nöthigen 
Anordnungen ersolgt sind, um die Abgrenzung der Wahlbezirke mög
lichst zn beschleunigen, wird doch die Ausschreibnng der Wahlen selbst 
uud die Einberufung des Reichstages in nächster Zeit noch uicht zu 
erwarten fein; wie die „N. A. Z." in dieser Hinsicht bemerkt, „bedarf 
e» ehe hierzu geschritten werden darf, noch der Verständigung mit 
allen Reaiernngen des norddeutschen Bnndes über den geeignetsten 
Termin nnd dann kommt auch in Beliacht, daN da^ norddeutsche 
Parlament und der preußische Landtage nicht mglich Zu gleicher Zeit 
versammelt sein können, daß also erst cer ^chlujz ».er ^enion des 
letzteren abzuwarten ist, ehe das erstere elnbeinsen wu^ /^'le Sesü»n 
dürfte aber nach ihrem Wiederbeginn wohl zum wenigen noch drei 
Monate in Anspruch nehmen, da anßer dem Blttget no..) a:u.eie^ An
gelegenheiten von Bedentnng zu erledigen sein weimn. ^n ^!en 
werden indessen diejenigen Vorlagen noch nicht gehören konneii, welche 
durch Eiusührung der prenß. Verfassung in den neuen Land^tveuen 

am I. October nächsten Jahres für die definitive Regelung der Ver
hältnis dieser Provruzen notwendig werden. Da die Grundlage 
hierzu durch die Berathnngen mit Beamten und anderen Notabilitäten 
aus deu betreffenden Landestheilen erst gewonnen weoden soll so wird 
es zur Beschaffuug dieser Arbeiten noch längerer Zeit bedürfen, und 
es i>t daher wahrscheinlich, daß der Landtag in der Zeit zwischen dem 
Schlnß seiner jetzt wieder zn eröffnenden Session und den/i. Oct. 1867 
noch eiumal zu eiuer außerordentlichen Session aä doo einbernsen 
werden wird. (N.-Z.) 

— Im norddeutschen Bund haben die 22 Staaten 7540,^ D 
m Min. mit 29,220,862 Einw. Die nicht znm Nord-Deutschen Bund 
gehörenden Sno-Deutscheu Staaten. 2094...gg D. ^ Mln. mit 8,524,460 
Einw. Dem Flächeninhalt nach nimmt unter den europäischen Staaten 
Preußen deu 7., der Nord-Deutsche Buud deu 6. Rang ein, der Be
wohnerzahl nach Preußen den 7., der Nord-Deutsche Bund den 5ten 
Raug, denn es haben Q.-M. 

Das Europäische Rußland 99,135 
Schweden nnd Norwegen 13,825 
Oeslerreich (ohne Venetien) 11,305 
Frankreich 9,850 
Spanien 9,200 
Der Norddeutsche Bund 7,541 
Die europäische Türkei söhne die Schntz-Staaten) 6,l76 
Preußen 6,395 
Großbritannien und Irland 5,762 
Königreich Italien (mit Venetien) 5,166 

Bewohner: 
Das europäische Rußland (1864) 61,061,801 
Frankreich (1861) ' 37,472,732 
Oesterreich ohne Venetien (1857) 32,572,932 
Großbritannien und Irland (1861) .... 29,321,079 
Der norddeutsche Bund (1864) 29,220,968 
Königreich Italien mir Venetien (1861) . . 24,223,390 
Preußen (1864) 23,590,648 
Spanien (1864) 16,302,625 
Die europ. Türkei, ohne die Schntz-St. (1844) 10,586,000 
Schweden und Norwegen (1865) ..... 5,814,386 

Der Norddeutsche Bund hat 7167 Seeschiffe mit 1,336,719 Tonnen 
ä. 2000 Pfd. Schon jetzt übertrifft die norddeutsche Handels-Marine 
an Tonnengehalt die Marinen aller Staaten der Erde mit Ausuahme 
von England und Nord-Amerika. Es haben nämlich 

Seeschiffe Tonnen 2000 Pfd. 
Großbritannien und Irland (1864) . . 28,632 5,328,073 
Verein. Staateu von Nord-Amerika (1863) ? 5,126,081 
Der Norddeutsche Bnnd (1864) . . . 7.167 1,336,719 
^-vantreich (I8U3) 1 > 2^ 
Italien mit Venetien (18VS) . . . 
Preußeu ^ 5,226 657^539 
Niedergude (1863) 2,231 510,152 
Oesterreich ohne Venetien (1863) . . . 8,132 300,525 

(St.-A.) 
Stettin, 25./13. Oct. Der augenblicklich in Gr. - Wachlin (im 

Saatziger Kreise) sich aufhaltende Professor und Abg. Virchow hat die 
Absicht, in Pommern antiquarische Unlersnchuugeu anzustellen. Nach
dem derselbe bereits bei Woldeuberg Pfahlbauten in einem See des 
Dorfes Schwachenwalde untersncht und mancherlei Alterthümer aufge
funden hat, beabsichtigt derselbe noch einmal auch die Pfahlbauten bei 
Daber uud zum ersten Male die Pfahlbauten im Persanzig - See bei 
Neustettin zu erforschen. Letztere sollen nach der Vermnthnng des als 
Geschichtsforscher bekannten Superintendenten Qnandt in Persanzig 
ans der ersteu christlichen Zeit herrühren. (N. St. Z.) 

Dresden, 25./13. Oct. Die „Köln. Ztg." schreibt über den Frie-
denS-Vertrag: „Es ist mit Staaten, wie niit Maschinen; je einfacher 
der Organismus, um desto vollkommener ist er, bei sonst gleichen Lei
stungen. Die küuftige Stellung Sachsens ist aber gewiß eine äußerst 
zusammengesetzte. Das Königreich Sachsen bleibt in seinem Umfange 
bestehen, behält auch seiue Unabhängigkeit; aber diese Unabhängigkeit 
gleicht denn doch dem Messer ohne Klinge, welchem der Stiel fehlt. 
Der König von Preußen erhält nicht uur den Oberbefehl über die 
sächsischen Truppen, sondern dnrch das System der gemischten Besatzung 
ist er auch Herr des Königsteins und der Residenz Dresden. Außer
dem aber wlro das Königreich wachsen ein Mitglied des Norddeutschen 
Bundes, in welchem Preußen durch die Zahl seiner Eiuwohuer mit 
Recht das entschiedenste Uebergewicht behauptet. Warum ist Sachsen 
nicht so gut wie Hannover einfach mit Preußen vereinigt, wie es für 
das Land gewiß das Beste wäre? Wenn man es unbefangen erwägt, 
bloß wegen eines vermeintlichen dynastischen Interesses. Somit wäre 
uun in Deutschland Alles wieder vertragsmäßig geregelt, uud es bleibt 
nichts übrig, als die Verträge auszuführen, vor Allem den Norddeut
schen Bund ins Leben zu rufen. Der nächste und wichtigste Schritt 
dazn ist die Einberufung des norddeutschen Parlamentes, die jetzt mit 
Ernst ins Ange zu fassen ist. Man sagt nun zwar, vorher müsse der 
prenß. Landtag seine Geschäfte beendigt haben; indeß mitten wir un
sere Ansicht wiederholen, daß ein prenß. Landtag nnd ein norddeut
sches Parlament nicbt wohl nebelt einander beliehen können, wenig
stens in keiner andern Weise, als daß für die allgemeinen Buudes-
Angelegenheiten der preuß. Laudtag ergänzt wlrd dnrch die Abgeord
neten der übrigen Bundesstaaten. Einfachheit des Orgaiiismns ist vor 
allen Dingen zu erstreben/" 



Grobbritamiieu. 
London, 23./11. Oct. Die Klage über Mangelhaftigkeit und Un-

znverlässigkeit der telegraphischen Verbindung mit Indien ist hier so 
alt als diese selbst. Anf der einen Seite würde man gern die tür
kischen Telegraphen-Beamten los fein, welche den Dienst mit orienta
lischer Lässigkeit versehen, anf der anderen Seite sähe man göin 
Herstellung einer zweiten, von den Türken so wohl wie den Insten 
gleich unabhängigen Linie, nm gegen alle Eventualitäten ge ö Wm. 
Zur Erörterung dieser, für Englands Verbindung >>>--,/ 
wichtigen Angelegenheit war in der letzten Pa^an. n s^mon (nn 
Sonderansschuß niedergesetzt worden, ^ 
ii> IIN^ mir ^?s>laendes entnehmen: Es e^iiiiren Zil Zelt zwet 
^elearavk linien nach^ Die eine, gemeiniglich die türkische 

^a^entlnl.^„,.1, Wien, die Walachei und Serbien nach Kon-
stantt'n^ letztgenannten Stadt über Turin und 
Sa onM und von da vermittels der längs des Marmorameeres lan-
feiiden Drähte. Von Konstantinopel wandern die Depeschen quer durch 
die asiatische Türkei über Bagdad nach Fao, woselbst sie von eng-
lischen Beamten entweder nach Karatschi, oder über Teheran nach 
Vnschir befördert werden, auf welchen beiden Punkten die eigentlich 
indischen Liuien unter ausschließlich englischer Verwaltung beginnen. 
Bevor eiue Depesche deu einen dieser Punkte erreicht hat, ist sie in 
der Regel dnrch die Hände von zehn gesonderten Verwaltungs-Behör-
den gegangen, von denen die türkische als die schlimmste geschildert 
wird da sie nicht allein uufähige oder lässige Beamte angestellt hat, 
sondern anch ihren Verpflichtungen zur Erhaltung und Ueberwachnng 
der Drähte nur sehr nothdürstig nachkommt. Die zweite Linie, die 
nnter dem Namen der russischen bekanut ist, geht über Holland uud 
Berliu durch Rußland, und zwar über Tiflis und Djntfa an den 
Araxes, von wo sie durch Persien geht, nm die persische Leitung in 
Bnschir zn erreichen, woselbst sie sich an das britisch-indische Netz an
schließt. Bis znr Spitze des perfischen Meerbusens verfolgeil diese 
beiden Linien somit getrennte Wege; doch erhellt ans dein oben Mlt-
cietheilten, daß, wenn zwischen dem persischen Meerbusen und^ Karat
schi d. h. in dem dort liegenden unterseeischen Kabel eine Störung 
eintritt', der eiue Weg so gut wie der andere für die Telegraphie 
zwischen Europa und Indien verschlossen ist. Der russische Telegraph 
arbeitet im Ganzen befriedigend bis an die persische Grenze, sehr un
genügend dagegen, so wie er das petsische Gebiet betritt. Ein schon 
von Eapitän Goldschmid im November des vorigen Jahres einge
reichter Bericht empfahl, zur Hebung der aus der schl chten türkischen 
Verwaltung hervorgeheudeu Uebelstände, daß aus der türkischen Strecke 
englische Beamte angestellt werden sollen. Doch ist dies aus politischen 
Gründen nicht thnnlich. Andererseits ist die russische Regierung bereit, 
ihre betreffenden Linien einer Londoner Firma zu übergeben (!), was 
für England nur erwünscht sein könnte, vorausgeletzt, daß die persische 
ein Gleiches thnn wollte. Der Sonderausschuß empfichlt demgemäß 
a) geeignete Schritte zn thnn, nm die persische sowvyt wie die rnstuche 
Leitung iu die Hände einer engtischen Verwaltung zn bringen; ^Be
hufs Verhütung von Unterbrechungen der unterseeischen Tetegraphie 
im persischen Meerbusen dein dort tiegenden atlen Kaliel ein zweites 
zuzugesellen, oder mit der persischen Regierung die Herstellung von 
Landdrählen zwischen Jspahan nnd Knranchi zu vereinbaren; 0) die 
Herstellung eiuer direaeu Telegraphen-Verbindung zwischen Alexandria 
nud Bombay über Adeu ans alleu Kiästen zu söidern, um eine Linie 
zn erhalten, welche unter einheitlicher Verwaltung und Verantwort
lichkeit stehen würde; nnd 6) Verbesserung uud Veivielfältignug der 
speciell iubischeu Leitungen, damit aus der SUecke von Knratschi weiter 
abwärts jeder Aufenthalt vermieden imrde. (K. Z>) 

Frankreich. 
Paris, 22./I0. Oct. Der Kaiser hat keine Rundreise durch die 

überschwemmten Districte, noch weniger hat er nach Lyon einen Um
weg gemacht: was sollte er auch sageu? Daß seine Minister beschränkte 
Köpfe und lahme Hände hätten und er persönlich an allem Unheil 
unschuldig sei? Ist er ja doch der „alleiu verautworlliche" Herrscher 
vou Frankreich! In Poitiers, wo der Hof sich einige Stunden auf
hielt, fehlte es nicht an Triumphbogen uud Illumination, im Ganzen 
lagert jedoch ein graner Himmel über dem schönen Frankreich, uud 
die sonst so jagd- nnd tanzlustige Hoshaltung weiß noch uicht, ob oder 
^anu in Compiögne die Spätherbstfreuden beginneil werden. Das 
sinn,/ Kaiser in Arbeit nehmen wird, ist die Heeres-Organi-
m ofes'sor Abreise nach Biarritz sich mit 

lW>. .m° seiue GL>.dhei, N^chi.^se e^e^st 
Tag zu Tage starker angezweifelt wurden, endc.e er das Gelvrüch mit 
deu halb ernst. halb scherzhait hingeworfenen Warle,,: .„lo tians 
ec>re, inon euer (toetoui^ I<z don tiout cku ^ 1 

Italien. 
Florenz. Die Volksabstimmung in Venetien ist fast mit absoluter 

Einheit für die Einverleibnug erfolgt. Dies ließ sich zwar erwarten; 
in Oesterreich hatte man aber immer noch auf eiue stattliche Miuorität 
unter dem Landvolke gehofft; die Pfarrer aber haben, nachdem die 
Jesuiten nach Tyrol und Böhmen abgerückt sind, dnrchweg an der 
Spitze ihrer Pfarrkinder für Italien votirt. In Udine, Rovigo, Vi-
cenza, Verona, Chioggia nnd überhaupt in den Städten, wo die Oester-
reicher sich in stärkeren Schichten gelagert hatten, war das Plebiscit 
fast überall ei »stimmig: Fort von Oesterreich! In Venedig selbst hat 

das Haus Habsburg volle sieben „Gerechte" gefunden: es stimmten 
nämlich 36,500 Votirende mit Ja sür Italien, dagegen antworteten, 
sieben mit Nein. — Bei der Uebergabe antwortete dem franz. General 
Leboeuf Graf Michieti im Namen der Mitglieder der Kommission in 
italienischer Sprache mit folgenden Worten: „Als im Jahre 1859 die 
verbündeten Waffen in der Lombardei über unsere Unterdrücker trium-
phirten, da glaubten wir mit dem Nnse: „Von den Alpen bis zur 
Adria!" unser Heil vollendet; die eisige Hand der Diplomatie entriß 
uns dieser Gewißheit. Aber diese Hand hat nicht das Klopfen des 
Herzens dieses Volkes zn unterdrücken vermocht, welches seine Opfer 
verdoppelte, vertrauend in seine Zuknnft, die die Znknnft Italiens 
war, uoch kouute sie seiueu mächtigen Buudesgeuosseu davou abhalten, 
an der Befreiung derer mitzuwirken, die es verstanden hatten, sich der
selben würdig zn zeigen. Wir nud mit uns alle Venetianer verehren 
das Werk der Vorsehuug und danken dem hochherzigen Bundesgenossen 
unseres geliebteu Königs, der, während man auf deu Schlachtfeldern 
ein so edles Blut vergoß, durch seine mächtige Vermittelnug den Au
genblick uuserer Uuabhäugigkeit uud unsere Vereinigung mit dein Kö
nigreich Italien beschleunigt hat." General Leboeuf erklärte: „Im 
Namen des Kaisers der Franzosen erklären wir hiermit, daß wir Ve
netien an sich selbst übergeben, damit die Bevölkerungen als Herren 
ihrer Geschicke frei dnrch allgemeine Abstimmung ihre Wünsche in Be-
zng auf den Anschluß Veuetieus au das Königreich Italien aus
sprechen können." (N.-Z.) 

Amerika. 
NmtMk, 9. Oct./27. Sept. Der Präsident hat den 29. Nov. 

zu einein nationalen Danktage dem ganzen Lande empfohlen. In 
dem desfallsigen Erlasse werden unter den Segnungen des zurückge
legten JahreS aufgeführt: „Der Bürgerkrieg ist nicht von neuem aus-
gebrocheu. Fremde Intervention hat aufgehört, Besorgniß zn erregen; 
die Ruhe im Innern hat Fortschritte gemacht und der Geist der Ver
söhnlichkeit die Oberhand gewonnen. Unsere Felder haben reiche Ernten 
getragen, der Bergbau hat sich reichlich gelohnt und wir durften 
unser Bahnnetz tief in das Innere des Landes ausdehnen, während 
unsere Schifffahrt in fremden Meeren ihren alten Umfang wieder ge
wonnen hat." Neben diesen ganz modernen Segnungen nehmen sich 
dann die altbiblischen Dankformeln eigenthümlich aus. — Eiu Bürger 
Newyork's in den Vereinigten Staaten, Alexander T. Stewart, hat 
seine Absicht angekündigt, der genannten Stadt eine Million Dollar 
zur Errichtung von Wohnungen für die dortigen Armen zn schenken, 
unter der Bedingung, daß die Stadt die dazu erforderlichen Grund
stücke hergebe. (Köln. Z.) 

Neueste Nachrichten. 

Berlin, 27./15. Oct. Nächstens werden in Berlin die Verhand
lungen der norddeutschen Regierungen unter Savignys Leitung behnfK 
Feststellung des VertragS-EntwnrfS beginnen. 

Wien, 27./I5. Oct. Die Eruenunug des Baron Beust znm Mi
nister der answärligen Angelegenheiten bezeichnet das Wiener Journal 
Monwg in^Prag.^ kaiserliche Bestätigung erfolgt nächsten 

Coilstlilllinopel, 27./I5. Oct. Nach ossiciellen türkischen Mitthei-
lnngen hat die ägyptisch-türkische Armee in einem neuen Kampfe mir 
den Kandioten einen glänzenden Sieg über diese letzteren erfochten. — 
Folgende sind die wesentlichsten Punkte des Arrangements zwischen der 
Psorte und dem Fürsten Earl von Rnmänien: Fürst Carl und seine 
Descendenten werden von der Pforte für immer als Regenten Rumä
niens anerkannt; der Armeebestand wird auf 30,000 Mann festgesetzt; 
^ -^üuzprägung wird bewilligt, dagegen aber die Stiftnng eines 
rumänischen Ordens verweigert. Mit den Großmächten darf Rumä
nien blos administrative Eonventionen abschließen, die früheren Ver
träge bleiben aufrecht erhalten. — Der Fürst empfing den Besuch des 
hiesigen diplomatischen Corps. 

Eorfn, 26./14. Oct. Die geschlagene Türken-Armee kehrt nach 
Cauea zurück und steckt die am Wege liegenden Dörfer in Brand. Es 
wird eine starke türkische Flotte aus Linienschiffen und Fregatten be. 
stehend mit einem Theil der türkischen Garden am 23./1I. October 
in Canea erwartet. 

2°7-/l5. Oct. Bei Podosi schlugen 200 bewaffnete Christen 
die dortige türkische Besatznng. Die Christen verweigerten die Zah
lung der nächsten Steuer. In Velona wnrde der türkische Steuerein
nehmer getödtet und ganz Epirns ist in großer Aufregung. Ein all
gemeiner Aufstand steht bevor. Die Athenischen Zeilnilgen dringen 
ans das Einschlagen einer entschiedenen Politik und die Regierung soll 
die Errichtung von zwei Lagern an der türk. Grenze beschlossen haben. 

^ Colentto, 22./10. Oct. (Ueber Trieft per Ueberlaudpost.) Der 
Aufstaud in Birma ist unterdrückt worden. Schir-Ali-Khan trifft Vor
bereitungen zum Augriff von Kabul. . 
. .Ntlv-Zjork, 27./I5. Oct. Zu Torronta i n  C a n a d a  wurde von von 
Engländern der fenische Obrist Lynch zum Strange vernitiMlt^ 

Telegramme der Dörptschcn Zrilmi;!. 

»-rill, °°n O°" 
Nen ^ ^vmii^ der Verbrecher. Schneide,gesell. ist der-
hastet. - In Poris ist die nene Organisation des HeereS publicirt. 



Handelsbericht. Riga, lö. October. 
Die Witterung ist heiter und frisch. — Flachs. Lieferungsverkäufe wurden 

nicht unbedeutende Quantitäten zu den Notirungen, so wie auch loco Waare meh
rere hundert Berkw. zu vorbenannten Preisen geschlossen. Die Zufuhr beläuft sich 
in diesem Monat bis dato auf 15,000 Bkw. — Säleinsaat wurden Kleinigkeiten 
zu 1<^/> Nbl. umgeietzt und wäre hierzu zur Complettirung von Schiffsladungen 
noch zu placiren. Im Allgemeinen jedoch sind Käufer zu Ii)'/- Rbl. Puike Saat 
wurde zu 12 Rbl. geschlossen. Angebracht wurden bis jetzt an 187,000 Tonnen 
gegen 62,000 Tonnen im vorigen Jahr zur gleichen Zeit und wurden davon be
reits 140,600 Tonnen gegen 13,400 Tonnen 1365 d. Z. gepackt. — Hanfsaat wurde 
90 Pfd Waare 5, 4'/, Nbl. und Hanföl anch Mehreres 5 36 Rbl. mit >0 pCt. 
Vorschuß auf Lieferung pr. Mai lK57 erhandelt uud ist zu diesen Preisen noch 
Frage. — In Hans und anderen russischen Artikeln ist nichts umgegangen — 
Kurische Gerste wird gesucht und gingen ein paar hundert Last 101/102 Pfd. loco 
Waare um, wofür I Nbl. bezahlt wurden. Sonstiges Getraide blieb ohne Um
satz. — Heerings. Es kam in dieser Woche nur eine Ladung von ^00 Tonnen 
hinzu, die auch abgewraakt sind. Da der Absatz noch immer als ein sehr schwacher 
bezeichnet werden muß, so sind auch die letzten Zufuhren zumeist gelagert worden. 

Salz Eine Liverpool-Ladung, wofür öO Nbl gefordert wird, langte an und 
die in unserm letzten Bericht erwähnte Cette-Ladung ist nunmehr zu genanntem 
Preise geräumt. — Schiffe: Angekommen 2116, ausgegangen 2012. Wind 080. 

F o n d s - C o n r s e. 
Riga, 15. October. 

cv ^ - Käufer. Verkäufer. Gefchl. 
5proc. Jnfenptlonen 1. und 2. Anleihe 79'/z — — 
^ ^ 5. „ 80'/, — ^ 
<> „ Reichs Vank-Billette 81 >2 —  
5 „ Innere Prämien-Anleihe 11 III'/« — 
4'/zproc. livländische Pfandbriefe, kündbare .... 99 98'/z — 
^  "  u n k ü n d b a r e  . . .  — 92V4 
4 „ kurlandifche „ kündbare.... 99 —  —  
4 „ ehstnifche „ kündbare.... — 100 — 

Witterungsbeobachttlngen 
den 30. October 1366. 
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Von 2 Uhr Mittags an Regen, Nachts Schnee. Die gefallene Wasfermenge 

13,8 Millim hoch. 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren v. Zur Mühlen, v. Ackermann. — Abgereist: 

Herr Kistner. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 18. October Hierselbst an: 

Frl. Kurtz, Herren Stüde, van der Flicht, Baron Stackelberg, Baron Meiendorf, 
Kucklin^'ky, v. Schmidt, Politour, Metz, Frau Doctorin Beyer, Mad. Kaletow u. A. 

Mit dein Dampfschiff ,,'Alexander" fuhren am >9. October von hier ab: 
Madame Hold, Herren Sewerow, Kühnel, Jacobsohn uiid Andere. 

Verantwortlicher Nedakteur: R. Liclicrt. 
Von der Eensnr erlaubt.^Dorpat, den 19. October 1S66. 

BekmmtmachwNsm ANd Anzeigen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch den resp. Hans-
eigenlhümern in Erinnerung gebracht, daß der 
1. Termin zur Entrichtung der Grund
zinse mit dem 15. d. M. abläuft uud die Re
stanten nach diesem Termine mit den verord
neten Strasprocenten werden erhoben werden. 

Die Empfangsstellen sind: 
a. des Grundzinses für Stadtplätze bei Einem 

Löblichen Stadl Lassa-Collegio, 
k. des Grundzinses sür Äivchenptätze beim Hrn. 

Kirchenv 0 rsteher Sieck 0 ll, 
0. des Grundzinses sür Armeiiplützs bei dem 

d. Z. Armenvrovisor Herrn Nathsherrn Jür
gen so n. 
Dorpat-Nathhaus am 15. October 1666. 

Im Namen und vou wegen Eines Edlen 
Raths der Stadt Dorpat. 

Eommerzbürgermeister E. I. Karow. 
(Nr. 1254.) Obersekretaire: N, Stillmark. 

Sonntag den 23. October 18W 
in der St. Johannis-Kirche 

Geistliches Conccrt 
gegeben von 

Marie Cdenska 
unter gefälliger Mitwirkung des Herrn Arnold. 

Wrogramm. 
1).». Herr, mache meine Seele stille. Psalm 

1>. TochdeiH rrvergisn der Seinen nicht, 
Arie aus dem Oratorium „Paulus" 

2) O du, die Wonne licrtiindct in Zion, 
Arie aus dem Oratorium „der Messias" 

- mit Begleitung von Violine u. Orgel 
Z) klM und Trost, Fantasie für Posaune 

und Orgel 
4) Reüstiöse Melodie für die Altstimme, 

das Cello und die Orgel 
5) Arie aus dem m-nor 
6) Tonstiick sür Orgel und Bioline . . . 
7) Dlls Mmrnnsrr r.Frl. Edenska) . . . 

Weiß. 

Mendelssohn. 

Haendel. 

Agthe. 

Goltermann. 
Hahdn. 
R. Lange. 
Nicola. 

Soeben empfing: 
Wollenzenge, 

Zitze, 
Wollene Nmschlagetücher, 
Leiuen, 

Flanell, 
Barchend, 

Lederwaaren, 
als: ^ourir «nd Damentasehen, 

Portemonnaies, 

Gigarren-Taschen, 

Brieftaschen ;c. 

Klumen-FihhÄte 
in großer Auswahl nnd enipfichtt dieselben zir billigen Preisen 

Hans Bvrck, am großen Marlt. 

Bei E. I. Karow in Dorpat find wieder 
vorräthig: 
W a n g e m a n n ,  Biblische Geschichten 

in ansländifchem Einbände. 

Der Neue 

ItrihmHc Giiiliiliiis, 
bequem gebaut 

und für 6 Personen eingerichtet, 

führt Dienstag, Donnerstag und Sonnabend, 
Morgens 9 Uhr von Dorpat nach 
Pleskau, 
Montag, Mittwoch und Freitag, Morgens 
9 Uhr von Pleskau nach Dorpat. 

Preise der Plätze: 
" Dorpat bis Werro 2 Nbl. 

Dorpat bis Pskow L Nbl. 
Werro bis Pskow ^ Nbl.^ 
Meks bis Pskow 2 Nbl. 50 Kop. 
Panikowitz bis Pskow 2 Nbl. 

Stationsweise 1 Nbl. 50 Kop. 

Anfang 6 Uhr Nachmittags. 

Billets a 60 Kop. sind in der Buchhandlung des 
Herrn E. I. .!l>ll'0lv und in den Conditoreien der Herren 
A. Borct Uiid I. I. Lnchsiugcr zu haben. 

DA- An der.liirchenthül' findet kein Billellierkmif statt. 

Es niird desmittelst lickannt gemacht, 
das; der diesjährige Jahrmarkt im Hakel-
werke Tschorna nicht liom l(>. bis 12. No-
bember, sondern statt dessen liom 7. bis 9. 
^eceniber abgehalten lverden lvird. 

So eben durch E. I. Karow in Dorpat 
und Fellin ausgegeben das fünfte Arft von 

Berkholz 

Mitthkilungtli u. Nllchrichteit 
sür die 

evangelische Kirche in Rußland. 
Inhalt: Wie dnnket Euch ltm Christo? 

von Propst A. Döbuer. — Zur Geschichte der 
Kirchen nnd Prediger in Niga, vom Herans
geber. — Verzeichnis sämmtlicher Consiftorial-
Äi'itglieder und Prediger der evang.-lnth. Kirche 
in Nnbland. — Zur Literatur. 

Niga. N. Kymmel. 

> e j s e  a u s  

In Dorpat ans^ Hotel St. Pet^^burg. 
' - Werro von Herrn Conrad ^ ) -

- Pskow von Herrn Angnst 
Hotel St. Petersburg. 

Freigepäck der Passagiere 20 Pfd., Über
gewicht pr. Pfb. 2 Kop. 

Neu soeben erschienen: 
Vndi nger Schulzwang 68 Kop. 
Marenholtz Arbeits- n. Volkskindergarten 250K. 
Duller Geschichte der Jesuiten 08 Kop. 
Sngenheim Geschichte d. KaroUngerzeit 3 Nbl. 
Niendorf Kontraste der Gegenwart 135 Kop. 
Thäyer Beethoven Leben 268 Kop. 
Kayßler Lehre vom russischen Accent 75 Kop. 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

DM-An die Schlittschuhläuftr!' — 
Vonl Vorstände der allgemeinen Schlittschnh-

bahn des vorigen Winters ergeht die Auffor
derung, daß die Herren, welche sich au der 
abermaligen Errichtung einer solchen dotheili-
gen wollen, sich bereits jetzt melden möchten, 
nm durch eine genügende Zahl von Teilneh
mern den nöthigen Fonds für das Unterneh
men zu sichern nnd um durch eine allgemeine 
Wahl die Vorftandsämler für die Bahn aufs 
ueue zu bekleiden. 

Znr Aufnahme der Namensnnterschnften liegen 
in den Buchbaudluugeu der Herren E. A Karow 
und Th. Hoppe Bogen aus. 

Soeben erichten iil nnserm Verlage und ist 
vorräthig bei E. A Karow in Dorpat n. Fellin: 
Bertbold A il e r v a eh's, Volkskalender 

auf das Jahr mlt Beiträgen 
von Löwe, Pritzel, Ule, Weber und Bildern 
uach Zeichnungeil von Kaulbach uuv Thu-
manu. — Preis 62 Kop. 

Berliu. F. Dümmler's Verlagsbuchhandlung 
sHarrwil; nnd Gosnnann.) 

^.lileijenoe. 

A. Heydtmann, Pharmacent. (2) 



»V! 242. Donnerstag, de« October 

Erscheint täglich, 

mit BuSnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Anmerkte biZ 10 Nhr. 
Preis für die Korpuszcile oder deren Naum 3 Kop. 

Abonnements und Znscrate nehmen die Buchhandtunq 

Verlag von I. C. Schünmann's Witlwe. 

Preis für Dorpat-

jährlich Ii Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Neber die Post: 

jährlich 3 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und 2>uchdrnckcrei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
^„lättdischer Tbeil. D o r p a t :  P e r s o n a l n o t i z e n .  D i e  h o h e n  F r a c h t p r e i s e .  

Die Unmöglichkeit der Kornausfuhr. Die Frachtindustrie. Die Eisenbahnsätze Um-
s c h r c i b u i i g  d e r  B a i i e r g e m e i u d e g l i e d e r .  N a c a n z .  W e n d e n :  D i e  S c h u l e n .  T r i k a t e u :  
^ v r  k i r c h l .  S t a t i s t i k .  N > g a :  D e r  V o l k s g e s a n g  i n  L e t t l a n d .  S t .  P e t e r s b u r g :  
Großfürst Michael. Ernennungen. Monarch. Wohlwollen. Tiflis: TeutscheArbeiten. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Das norddeutsche Par-. 
lament Die militärische Herrschaft Preußens. Lübeck: Der Passagierverkehr mit 
N u ß l a n d .  D r e s d e n :  ? e r  N e s t  d e r  H e r r s c h e r e x i s t e n z .  -  G r o ß b r i t a n n i e n .  L o n 
don- Di'S'Äusfuhr nach Nordamerika Miß Cummins -j-. (5in wohlfeiler Shake-
svere DaS Volksschulweseu in Neusüdwales. — Frankreich. Paris: Dieösfent-
liche Minuug m Frankreich. — Italien. Florenz: Die Volksabstimmung. — 
Griechenland. Athen: Sieges-Telegramme. -- Amerika. Newhork: Fragen 
des Präsidenten Papierfabriken, Gemifchte.Bevölkerung. - Asien: Die Anarchie 
in Kabul. - Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dlirzmt, 20. Oct. Bestätigt: Ter (üunc!. Alex, voll Nieckhof 

cils Provisor. Secr. des Windanschen Stadtmagistr. — Titul..irrath 
Teuuer, zum Dorpat-Werroscheu Fi^cals-Adjiilicleu ernauiit. — Be-
stätigt- lÄ. n. Stryk Woioolila als Peruauscher Landrichter, 
Caspar v. Zur-Mühlen und Erwiu v. Wahl als Assessoren des 
Peruauscheu Landgerichts, der dimitt. Kirchspielsrichter des 3. Peruau
scheu Bezirks sui-. Valentin v. Bock zn Nen - Boruhuseu als 
FeUiuscher OrdunugSrichter, A. v. Sliyk zu Köppo nuv Aruim von 
Sivers als Adjuuclen des Fellinschen OrvnungogerichtS, A. v. Pi-
stohlkors und Nicolai v. Nasakiu als Avjiineten des Peruanischen 
OrdnnngSgerichlS. De..' seitherige Werrosche Bürgermeister E. F. H. 
Stein seiner Bitte gemäß Krankheit halder des Dienstes entlassen 
und an dessen Stelle der Werrosche Kaufmann 2. Gilde Nicolai Gu
stav Nagel als Werroscher Bürgermeister bestätigt. — Ferdinand 
Baron v. Behr stellvertrelend zu dem Amte eines Domainenhofs-An-
walts für Kurlaud übergeführt. lGouo.-Ztg.) 

—  U e b e r  die hohen Frachtpreise schreibt die Valt. W.: 
„Vor ca. 6 Jahren fand, beispielsweise, der letzte größte Koruexport 
aus der Werro-Dorp.iler Gegeud uach Perilau stall. Damals wurde 
1 Nbl. 50 Kop. Fracht gezahlt per Tschelwert Noggeu, welcher iu 
Peruau mit 6 Nbl. bezahlt wurde, d. h. 25 »/g des Exportpreises wur
den vom Fuhrlohu verschlungen. Seitdem ist das Verhältuiß offenbar 
ein noch ungünstigeres geworden, da die Kornexporte ganz aufgehört 
habeu. Man sollte meinen, dau in der Nähe der Export Häfen die 
Frachtpreise nicht w schwer in's Gewicht fallen und das?, beispielsweise 
die Wolmar'sche Gegend, anf 60—100 Werst Entfernung, die Korn-
anssuhr ermöglichen könne. Selbst dort macht sich dasselbe Hinderuiß 
geltend — freilich hat daselbst der Flachsbau besonders großen Auf
sagung genommen, mithin kann der dortige Baner wenig Pferde hal
ten nub der Frachtindnstrie im Winter keine Zeit widmen. Und wo 

Frachtpreise, wie z. B. in der Umgegend 
wirlbüdasi^/^^ !!'^'.^ 'lt durchgehend bemerklich, vaß die Bauer-
Der Fiach^daii und ^'Uande der Stagnation sich befinden. 

keii?e Fortschritte Die 

mu- das B-ld »-UiaAuibmabig.n Pcrküks Dkr Bam7is!^ 
w-ms, v-rz-..eU dai Fm.er aus de. Lm.dst.aw m d w, ^ 
als einzigen Gewinn dle Gewohnheit ungeregelten Ledens Di- neu 
licheu. lehr d-mk-Mwerlh- V-.si.ch-, Mastvieh noch H.imbuVa MW Eug! 
land zu e^portireil, können zu keinem, auch nur einigermaßen ueuuens-
werthen Handelszweige ausgedehnt werden, so lange nicht durch bessere 
Verkehrswege die Waare rasch, billig uud regelmäßig, selbst aus den 
entfernteren Wirtschaften an die Exportplätze geschafft werden kann 
Gegenwärtig kostet beispielsweise die Fracht einer Tonne Heringe von 
Niga nach Dorpat ü. 40 Kop. per Pud (üblicher Frachtsatz) SN. 3. 60 
d. h. 36 "/c> vom Werths, von Pernan nach Dorpat ca. 1. 8^ ^ 

18 "/o vom Werihe, während die Eisenbahn (ü. '/ik Kop. per Pud uud 
per Werst, II. Elasse) den Transport zn 1. 15 Kop., d. h. ü. I1,3°/o 
vom Werlhe per Tonne effectuireu würde. Wollte mau Noggeu aus 
Dorpat gegenwärtig nach Niga oder Pernan exportiren, so müßte 
mau uach obigem Satze refp. I. 20 oder 60 Kop. per Loof sür die 
Fracht bezahlen, während die Eisenbahn I Loof Noggeu von Dorpat 
uach Riga -1 28Vs Kop. per Loof C/24 Kop. per Werst uud Pud III. 
Claffe) lrausporlireu würde. Diese Eiseubahnfrachtsätze sind Maxima 
wie sie in deu Negiernngs Concessionen aiifgestellt werden. In Praxi 
kvnüeu erhebliche Ermäßigungeii eintreten, wo es sich darnm haiidelt, 
durch billigen Frachtlohn Transporte zu provoeireu und würde trotz 
der Ermäßignngen noch immer bedeutender Gewinn nachbleiben. Alan 
denke'nnr an den „Pfeuuigtarif" der deutscheu Bahueu ('/-4 Kop. 
per Werst und Pnd)." 

— Die Uni schrei bu u g der Bauergemeiudeglieder im Liv-
ländifchen Gonv. ist iu Grundlage der ZZ 267 und 283 der Livl. 
Bauerverordnung vom Jahre 1860 uud des Z 15 des Allerh. Befehls 
vom 9. Juli 1863 vom Jahre 1867 ab gerechnet, bestätigt worden. 

— Zu besetzen ist die Stelle eines WendenWalkscheu Fis-
kals-Adjllneten. 

Wrndeu Schuleu hak der Weudensche Kreis bei 37,189 mänul. 
Lutheraueru uud 16,766 luther. Killdern vom siebenten Jahre bis 
zur Cousirmation iu 16 Kirchsp.-, 21 Parochial-, 47 Gemeinde- uud 
15 Souutags- oder Wocheu-Schulen. Sechs ambnlirende Katecheten 
find sür häuslichen Unterricht thätig. Die Hälfte der Kinder liest 
fertig nud eine noch größere Zahl derselben weif; den Katechismus 
mit Fertigkeit auswendig. Die Nothmeudigkeit neuer Schulen ist an
erkannt, nicht nur von Gutsherren, ivelch' Vanerland, Baumaterialien 
n. ). w. uneiilgelllich hergeben, sondern anch oou den Banerschaflen 
welche sich immer mehr geneigt zeigen, für deu ^chnlnnterricht Kosten ?n 
tragen. Unter dem Gute Landohn hat die nunmehr verstorbene Erb-
srau eine deutsche Schule für Letteu, — zu ihreu Ehreu „Emilien-
s^'iile" geuauut, — erbaut. Gemeiudeschulen wurden eröffnet oder 
stehen bevor in Grawendahl, Alila, Altdroftenhof, Festen, Berfohn, 
Kohelhansen, uud Fehtelu. Iu Friedrichswalde wird eili steinernes 
Schulgebäude vou 12 Fadeu Länge, — zugleich sür kirchliche Zwecke 
" hergestellt. Iu Neu-Pebalg ist die Parochialschule auf Gemelnde-
kosten für 70 Knaben erweitert. In Alt-Pebalg und Hohenbergen 
schenkte der Besitzer Graf Scheremetjew für 6 Gemeindeschulen 18 Lof-
stelleu Laud. Schulkasieu findeu sich in 8 Kirchfp. im Betrage von 
250 bis 1220 Nbl. Die Alt-Pebalgsche Gemeinde projectirt eine Schul
kasse bis zu 4000 Nbl., theils durch eiumalige Beiträge, theils durch 
JahrescoÜecten; dann sollen '/^ der Nenten zu Schulzweckeu verwandt. 
Vi zum Kapital auf Zimeszius geschlagen werden, bls ans den Nen
ten die sämmtlichen Schulausgaben bestritten werben können. In der 
Eolouie Hirscheuhof werdeu vou 335 Kiuderu schulpflichtigen Alters 
35 Kuabeu in der Schreibschule, 116 Kuaben uud 93 Mädchen in 
lieben Leseschuleu uuterrichtet. Schulrevisioueu wurden im letzten Schul
jahr iu deu Kirchsp. Löseru, Lasdohu, Lubahn und iu Hirscheuhof ge
halten. (K. B.) 

Iu Trikatcll wurden nach dem Nig. K.-Bl. 
inr Jahre. Geboren. Begraben. Getraut. Communicirten. 

1723 135 82 32 1,522 
1864 323 161 61 10,395 

^ Riga. Ueber den Volks ge sang wird der Nig- Z-
daß der,elbe schon in den zwanziger Jahren ^"en 
Tamals wurden anf den NoopNonnebnrgscheu 
Händel'o Messias vorgetragen. Schon im Anmng d^ ^ 
gab es tn Nonneburg eiue Parochial- Doctorat steht 
schule, letztere au dem Orte, wo 1'b . ^^,^^g^den gegründet und 
nnd kunnif, Niiili i'in .fwwital duich fr^ und künstig uoch ein Hoipital möglich? Vereinten 

sind zu zählen die 
Kväiicn war auch Gl.be.u di- Pastoren 



Langewitz, Vater und Sohn, der mit ihnen engverbnndene G, G. Soko-
lowski, weiland Pastor zn Noop, nnd der Parochiallehrer uiid Organist 
I. Gaicke. Gute Herren: Herr v. Zuckerbecker nnd v. Klein. Das 
Kirchspiel war zum größten Theil einherrig. Die Besitzer verpflanzten 
dahin Rigasche Industrie (Zucker- und Papier-Fabriken), Geld und 
—.Humanität. Eine ganze, jetzt fast schon Heimgegangene Generation 
hat jener Herren stets mit Liebe und Begeisterung gedacht und ihr 
Andenken gesegnet. Im Beginne der dreißiger Jahre finden wir die 
Parochialschulen meist eingebürgert. Neben dem Choral, der, ehe 
Pnnschel sein Choralbnch heransgab, üppige und wilde Aeste trieb, 
wird der mehrstimmige, gemischte Chor gar fleißig cnltivirt. Manche 
Schule hat darauf 2—3 Stunden täglich verwandt, nnd eins andere 
klassische Chöre iu der Kirche ohne Orgel aufgeführt, wo eine Justru-
mental-Begleitnng unerläßlich war. Die Sänger haben bei tangem 
Zwischenspiel ihre Pansen buchstäblich abgezählt u. f. w. Klagen konnte 
man uicht über zu wenig, fondern über zn viel und über zn schwere 
Sachen. Das war die Sachlage bis zn den vierziger Jahren. Es 
fehlten in Lettland absolnt 2 Dinge: das wettliche Voltslieb (wenn 
man von dem absieht, was znr Zeit Ulmann's in der Eremonschen. 
Parochialschnle dafür geschah) und der Männerchor, der weltliche, wie 
der geistliche. Fragten doch damals alte Parochiallehrer: was denn 
ein zweiter Tenor und zweiter Baß zu dedeuten habe? Die Ein
führung der natürlichen und deutschen weltlichen Volkslieder in Schnle 
nnd Leben durfte mau nur bei verschlofseueu Thüren als eine Mög
lichkeit in Aussicht nehmen. Da stiftete die Lioländische Ritterschaft 
1839 eine Anstalt zur Bildnug von Lolksschullehreru. Seit 1643 
stehen bereits ihre Zögliuge ans dem Markte nnd warten bis sie 
Jemand dingt. Seitdem erklingt nicht uur der Mäuuerchor hier 
mid da, sondern anch das ein- nnd zweistimmige Volkslied in den 
Schuleu, wo man ihm den Eingang gestattet. Der mehrstimmige, 
gemischte Chor wählt einfachere, den Kräften angemessene Sachen meist 
in gleichzeitiger Fortschreitnng der Stimmen, weil auch die höreube 
Land-Gemeinde für Fugirtes nnd fjark Figurirtes noch nicht das 
rechte Verständniß hat. Mit der pädagogischen Zucht und Beschrän
kung, die es mehr anf eine musikalische Bildung absah, als ans Ez'e-
cutiruug schwerer, im Oratorien-Styl geschriebener Chöre, Leiftnngeu, 
die wie „Pfirsiche" an Livländischen Birken sich zuweilen ausnehmen 
mochten, trat die literarische Pflege des weltlichen Volks-Gesanges 
auf. Schou 1845 gab der damalige Livländische Schnlrath Di-. Ulmann, 
der das Schulwefeu innerlich belebt, äußerlich iu Rand nnd Band 
gebracht, nnd dadurch sich ein bleibendes Verdienst um die Volks
bildung erworben, dnrch Vermittelnng der Lettischen literäri'chen Ge
sellschaft feine dseesminaS heraus, deutsche Volkslieder in Leitischer 
Übersetzung mit Noten verfeheu. 1858 erschienen 100 dseefmas un 
singes vou den Lehren Kakting und Zannit für Erwachsene- 1801 
der dseefmu krohnis vou Zannik für Schulkinder; außerdem exisiil,t 
eine gemischte Sammlung, herausgegeben von dem Kurtäadnchen 
Propst Weyrich, und seit 1643 sind die Sammelwerke von Eck, Henischet, 
Gersbach n. A. in den Händen der Lettischen Volkslehrer. Was das 
mit uns glaubensverwandte Deutschland an kirchlichen Chören besitzt, 
ist deu Volkslehren mit jedem Jahre zugänglicher geworden. Es fehlt 
nur oft der Dichter, der deu passenden Lettischen Text liefert. 

St. Petersburg. Der Großfürst Michael Nikolajewitsch und 
die Großfürstin Olga Feodorowna trafen am l4. Oct. in St. Peters
burg ein. 

— Ern a n n t: Kammerherr Fürst Paul Lieveu, Kurator des, 
St. Petersburger Lehrbezirks, zum Ober-Ceremonienmeister am Hofe 
S. M. des Kaisers; die Ceremonienmeister Scheremetjew zum Jäger
meister, Graf Armfeldt zum Stallmeister, Daschkow, Baron Vöhde 
nnd Warn achowski zn Hofmeistern. (D. P. Z.) 

— Se. Maj. der Kaiser hat dem Geheimrath Rosenberger, 
Generalstab-Doctor der Flotte, für die besonderen Mühen für Unter-
drücknng der Cholera Sein Monarchisches Wohlwollen zu eröffnen 
geruht. (D.P.Z.) 

Tislis. Preise für das beste Project zu einer Kathedrale für 
die kaukasische Armee in Tiflis waren ausgesetzt und anch 14 Projecte 
mrl ihren Devisen eingesandt worden. Von diesen Arbeiten wurden 
dle mit den in rnsnscher Sprache geschriebenen Devisen „Ohne Arbeil 
keine Frncht", „Gnnib" nnd „Moskwa" als die besten anerkannt. Nach 
Eröffnung der KonvertS mit den Namen erwiesen sich als die Einsen
der der ersten Arbeit der Akademiker Victor Schrötter und der Künstler 
Andreas Huhu, die den ersten Preis im Betrage von 2000 Nbl. er
hielten. Die Einsender des Projekts mit der Devise „Gnnib" waren 
Professor vr. Grimm nnd Nob. Gödike und des Projekts mit der De
vise „Moskwa" der Pensionär der Akademie Leo Dahl. Jedes der 
beiden letzteren Projekte erhielt einen zweiten Preis im Betrage von 
800 Nbl.' (D. P- Z.)-

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

^erlitt 28.- ll). Oct. Der ^taatsanzeiger veröffentliche Ordre 
über die nene^Arinee-Formirung. Ein allgemeines Landsriedeusfest ist 
angeordnet worden. Da§ Cinladnngs-Ettcular M 
die Verfassung des norddeutschen Bundes unter ^ou tz des Herrn 
v. Savigny ist an die verbündeten Neuerungen ergangen, N.-Z. 
schreibt darüber: „Was Norddeutschland werden uno au, weiche Weise 

es ilch gehalten soll, ist iu bestimmten Zügen vorgezeichnet. Das weit 
überlegene Preußen will mtt einigen kleinen deutschen Landschaften 
dte Lebensfähigkeit eines Bundesstaates versuchen Die AnMbrnna 
der gemeinsamen Angelegenheiten in feine Hand nehmen, 'die Milbe-

Lottes zum Ausdruck gelangen lassen. Von' den Einl'eitÄcdürsM-n 
, des «sttes erwarte! es mcht dl°s be>sen> Wille», sondern auch eine 
! inehz aULgeoildete '.lnlage zum eiuheillichen Znsaininenn'irken, als von 

de» wideMrebenden ^nlereslen der «abinelle; deshalb ist der Reichs-
! tag in dein Programme des norddeutschen Bundesstaate« so weit in 

den Vordergrund gerückt. Ob die Organisation auf dem Wege und 
mit den Mitteln des Parlaments gelingen, ob die preuß Negiernua 
in ihrem populären Versuche euttänscht, sich wieder an die Kabinette 

^ zu wendeu uud ihre Ansprüche durch Verträge sicher zu stellen aeuö-
> thigt seilt wird, das hängt von dem Verhalten des Volkes ab an 
^ dessen parlamentarische Mitwirkung appellirt ist. Die Reform" mit 

dem Zusammenrufen eines Parlaments zn beginnen, ist eine Idee 
neueren Datums und, im längsten Termine znrückgerechnet, nicht äl-

^ ter, als die Abwehr der preuß. Negierung gegen das Schmerling'sche 
' Resormproject auf dein Fürstenkongresse zu Fraukfnrt. Damals zuerst 

stellte die preuß. Regierung das ans allgemeinen Wahlen hervorge
gangene Parlament als Gegenprojekt gegen die Pläne auf, welche 
daraus berechnet waren, die Stellung Preußens in Deutschland herab
zudrücken und die Einheitsbeftrebuugen der Natton mit einem nenor-
ganisirten Primat Oesterreichs wegzntäuschen. Wer an den Ernst des 
österr. Angebotes und des preuß. Gegengebots uicht glauben will, der 
wirb die erste Idee, auf der Grundlage des Parlaments das dentsche 
Reich aufzubauen, zunächst in dem Antrage ansgedrückt finden, welcheu 
Prenßen auf Berufung einer deutschen National-Versammluug behufs 
Berathuug eiuer Bundesresorm in diesem Frühjahre am Bundestage 
gestellt hat. Die bessere Orgauisation der Bundesaruwe zumal ist eiu 
ererbtes Strebeu der Leiter des preuß. Staates, welches insbesondere 
seit der Regentschaft verfolgt und zum Schwerpunkt der Bundesreform 
erhoben wordeu ist. Mit einem aufrichtigen Eingehen anf diese Ab
sicht hätte Ofterreich die aufrichtige Neigung Prenßens zu eiuer inni-
gen Alliauz, vielleicht gar ein nachhaltiges Schntz- und Trntzbündniß 
erkaufen können. Weil nun für dieses Streben kein Verständniß vor-
hauden war, entfremdeten sich die beiden Großstaaten innner mehr, 
uud felbst der gemeinschaftliche Waffengang in Schleswig-Holstein 
konnte nicht verhüten, daß ihre Zielpunkte in Deutschland immer 
weiter auseinander klafften nnd die vertragsmäßig niedergeschriebene 
Freundschaft in offene Feindseligkeit umschlug. Die verweigerte Re
form des Bundesheeres hat den Bnnd gesprengt nnd den Krieg ge
stiftet, an dessen Verlans sich die weiteren und großartigeren Aussichten 
für Deutschland knüpfen. Wie viel immer vou der Verwirklichung 
unserer Hoffnungen in Dunkel gehüllt sein mag, die mächtigste erzen 
gonde Ursache wird zu ihrem Rechte gelangen, nach deu Siegelt ilt 
Böhmen dar, es keine Neichsarmee mehr mit zwei Herren geben; feit 
jenen Stegen darf die Bunde<genossenschaft eines deutscheu Landes 
für Prenßen gewin nicht weniger, als die völlige Enisngnng vel 

! Armee bedeuten, 
Mttk, l8./li. October. In der heutigen Generalversammlung 

der Lübeck-Petersburger Daiiipsschifffahrts-Gesellschaft ward beschlossen, 
einen im Januar d. I. gefaßten Beschluß welcher dahin ging, die 
beiden Räder-Dampfschiffe „Trave" nnd „Newa" nach Beeudignnz 
der diesjährigen Schifffahrl behufs Vergrößerung ihres Laderaums ver
längern zu lassen, nicht auszuführen, vielmehr nur eine Reparatur 
dieser beiden Schiffe vornehmen zn lassen. Dieser von der Direction 
vorgeschlagene Beschlnß ist durch seiue Molivirung von allgemeinem, 
Interesse/ursbesondere auch sür volkswirtschaftliche Erkenntniß. Die 
genannten beiden Schiffe waren ursprünglich vorzugsweise dnrch ge
räumige und elegante Kajüten zur schnellen und bequemen Beförde-

' rnng von Passagieren höherer Stände eingerichtet, weil der Fremden
verkehr zwischen Petersbnrg und dem Wefteu uud Südelt Europa'S 
während der Jahreszeit, wo die Schifffahrt im Gange ist, den Seeweg 
über Lübeck zn nehmen pflegte. Seit aber dnrch das Zusammenwirken 
von Preußen und Nußland eine Eisenbahnverbindung mit Petersburg 
hergestellt ist, pflegen die Reicheren den Landweg vorzuziehen, und die 

^ Einnahme der genannten Gesellschaft für Passagiere hat daher seit 
jener Zeit von Jahr zu Jahr abgenommen. Schou während des ame-

^ rikanischen Krieges wurden deshalb zwei Näder-Dampsschisfc der Gesell-
^ schaft (Orion und Sirius) au ein amerikanisches Hans ans den Süd. 
I staaten verkauft, welches sie, wie mau damals hie^sagte, ihrer Schnel-

liakeit wegen als Btokadebrecher gebrauchen wollten. Uni den weiteren 
! Abgang an Passagierfracht dnrch größere Einnahme an Güterfracht zu 
^ ersetzen, hatte man, wie gesagt, im vorigen Winter beschlossen / die 
' Schiff „Trave" und „Newa" nach Beendigung ihrer diesjährigen 
- Fahrten verlängern zu lassen. Dieser Beschlnß ist jetzt wieder zurück

genommen, weil die Er-ahrung des vergangenen Sommers gelehrt hat, 
' daß selbst der kleinere Laderaum, welcheu ihre jetzige Bauart gewäbrt, 
, fast niemals vollständig in Anspruch genommen ist.' Diese Erscheinnng 

wird anf den Umstand zurückgeführt, daß die in alljährlich sich ver-
! größeruder Zahl zwischen Lübeck nnd Petersburg fahrenden schrauben. 
! dampfer wegen ihrer geringeren Kosten sich mit geringerer Fracht be

gnügen können nnd daher in der Concnrrenz mit Räverdanlpsern trotz 
ihrer etwas geringeren Schnelligkeit für viele Güter vom kannnänm,-

. sehen Publikum vorgezogeu werden. (N.-Z.) 
Dreddcn, 35./I3. Ocl. Wie in Deutschland, hat man auch in 

England dem Könige Johann aus der Hartnäckigkeit, mit welcher er 



sich gegen die Annahme der preuß. Forderungen sträubte, nur die 
Notwendigkeit größerer Opfer, statt der von ihm erhofften milderen 
Bedingungen, prophezeit; doch war man weit davon entfernr, stch ein 
solch glänzendes Bild von den Resultaten der lange hingezogenen 
Verhandlungen zu machen, wie es sich dem Friedens-Tractate wider
spiegelt. Nachdem aber die öffentliche Meinung ^nglando, 'ekehrt 
durck den unwiderstehlichen Beweis, welchen die preuß. passen g^suhrt 
haben, sich mit Herz und Mund zu der A-iüäü^belennr, daß m 
Prenßen Deutschland sein Heil suchen müsse, erbuctt / 
Zngeständnissen, zu denen König Johann.g^wungen wvr.eu i>t, 
einen unvollkommenen Ersolg; und es wuide ^ ^ ' 
walt entkleideten Fürsten viel höher 
er entschlossenen Schrittes den Nest der 'hm u > 6 . H ' 

bin^aeben Wir haben tiefes Mitleid mit einem 
MmÄ w - d°>n KSnigc von Sachsen °d°r von Hannove. nicht 
sowöb weil si° von ihrer Machlst.llnng oder von >h.°r hohen Rang
ln--rabNi^ »-uhl-n. als weil >hnc» der Mulh s-hlle, nch >u ihr 
S dick al ,n eraebein Es beknmmcrt uns nnd cr>che»tt Nils so ganz 
,u beareistlch, daß ein Herrscher, wie der König von Sachen, gegen 
d?:'/sicli Anklage der Tyrannei erheben läßt und der iu Frieden 
von feiuen Unterthanen Hütte fcheiden können, noch so sehr an dem 
bloßen Schatten der königlichen Würde hängt." So bemerkt die 
^imes in einem Artikel, welcher in seinem Verfolge die tranrige Ver
fassung Deutschlands vor dem letzten Kriege anSmalt. „Seit einem 
dalben Jahrhundert schon war die Sonverainetät solcher Staaten, w 
des Königreiches Sachsen, eine wesenlose Idee; denn es war eitel. 

ist in der amerikanischen Stadt Dorchester nach langer Krankheit ge
storben. — Als Wunder der Wohlfeilheit ist eine bei Camden Hotten 
in London erschienene neue Ausgabe der Walter Scott'schen Werke 
berühmt geworden, in welcher jeder Noman nur 6 Peuce (5 Sgr.) 
kostet. Ein neues Mirakel hat sich seitdem aufgethau: eine vollstän
dige Ausgabe der Werke Shakespeare's (bei I. Dicks in London) für 
1 Shilling (10 Sgr.) in einem Baiide, recht leserlich, wenn auch nicht 
elegant gedruckt und wohl das preiswürdigste Buch, das je veröffent
licht worden ist. — Das Volksschulwesen der Kolonie Neusüdwales 
könnte dem Mutterlaude als Muster dienen. Den amtlichen Berich
ten zufolge, verwandte die Negierung im Jahre 1864 auf das Schul
wesen die beträchtliche Summe vou 105,230 Pfd. Sterl. (in Groß
britannien nnr 705,404 Pfd. Sterl. bei einer mehr als fnnfzigmal 
größeren Bevölkerung). Es gab bei einer Bevölkeruug vou uicht ganz 
400,000 Seeleu 1020 Schulen mit 48,378 Schülern; 452 derselben 
mit 9L84 Schülern waren Privatanstalten, hatten also an den Re-
inermrgs.Zuschüssen keinen Theil. (St.-A.) 

m L . Arlinkreich. 
Paris als einZ." druckt eiu Schreiben aus 

N bi^r nat vi.i^r Nilmoguc-), diese Mcinnngsänßcrnna dnrcl) iraend ein 
Organ der in franz. Sprache gedruckten Taqcsvres?. ,-nd 
der Nebenländer an die Oesfenllichkeit gelangen zü ia^n Är Ä 
ist einfach: Cln Mitglied des GcneralratheS des Manche-Departements, 
vor sechs Jahren als Regiernngs-Kandidat in jene Versammlung wie
dergewählt, nimmt seine Entlassung , weil eS sich durch die Acte des 
Gouvernements in die Opposition gedrängt sieht^nnd — somit die 
Äerautwortl ichkeil ablehnen will, die ihm für Handlungen der Regie
rung aufgebürdet werden könnten: „Herr Präseet! Als ich, si,ch 
Ktzt secbs Jabre der, aM Nene zu,u Mitglieds des Generalratbs ae-

dern des Bundes eingeschlosseil, in politischer wie eommercieller Hin
sicht an die Politik des Bundes oder der dem Bunde sein Gewicht 
verleihenden Großmächte gekettet war. Der Ruin des alten Deutsch
lands hat nnS die Nothwendigkeit klar vor Augen geführt, daß die 
verschiedenen Völkerschasteu Europa's sich zu größereu Gemeiuwesen 
vereinigen müssen. Das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit wirkt 
in der deutschen Nation schon mit solcher Energie, daß die Schnellig
keit der Ereignisse, der Ehrgeiz Preußens, der starke Geist des Grafen 
Bismarck ihr kaum Schritt halten können; und jene südlichen Staaten, 
welche der preuß. Politiker sorglich abzulösen bestrebt war, fühlen fich zu 
dem nenen Nordbunde bereits mit einer Kraft hingezogen, welcher keine 
politische Eifersucht, keiue religiöse Antipathie widerstehen kann." (K.Z.) 

Großbritannien. 
London, 24/12. Oct. Die Ausfuhr britischer Producte und Fa

brikate nach den Vereinigten Staaten hat sich in den ersten acht Mo-
naten des lauseudeu Jahres, verglichen mit demselben Zeitraum im 
vorigen Jahre, mehr als verdoppelt. Die Ausfuhr in den 22 Haupt
gegenständen erreichte den enormen Werth von mehr als sechszehn 
Millionen Pfd. St. Jeder dieser Artikel mit alleiniger Ausnahme 
von Kohlen und Schafwolle weiset eine mehr oder weniger bedeutende 
Zunahme auf. Dieselbe beträgt in Baumwollzeugeu nahe auderthalb 
Millionen Psd. St., in Leinen über eine Million, in Eisen nnd Stahl 
ungefähr ebenso viel, in den verschiedenen Wollenfabrilulen nahe zwei 
Millionen, in Baudkram nahe eine halbe Million, in Slahlwaaren 
über 400,000 Pfd. St, in Seidenfabrikaten 122,397 Pfd. St., Zinn

wählt wurde, nahm ich die Mithülfe der Regierung an. Wie auf
richtig damals auch meiue Erklärung sowohl dem Präfecten als mei
nen Wählern gegenüber gewesen, daß ich in derselben unabhängigen 
Haltung verharreu werde, die ich bisher inne gehabt, uud die gleiche 
Freiheit des Wortes beizubehalten gedächte, so'ist es uichtS desto we
niger nicht abzuläuguen, daß mir in den Angen meiner Wähler als 
officieller Candidat eine gewisse Solidarität mit der Politik der Regie
rung anhaftete. Diese Solidarität, dnrch die ich mich vor sechs Jah
ren noch geehrt halten konnte, sehe ich mich heute genöthigt, von mir 
zu weiseu. Niemand kann sich mehr einer Tänschnug darüber Hinge
den: Niemals wird die Negieruug uns die Freiheit, welche sie zerstörte, 
zurückgeben können. Das Regime der Beschränknng und der Willkür, 
legitimirt durch außerordentliche nud vorübergehende Umstände, ist uns 
hente verhaßt als System und regelmäßige Art, zn regieren. Wir 
lmben übrigens selbst im Ruhme uud iu der Größe des Landes kaum 
mebr einen Ersatz für diese verlorenen Freiheiten zu erhoffeu; muß 
m.ni doch bis zu den Zeiten Ludwig's XV. und den Tagen der Thei-
lnng Polens zurückgeheu, um aus deu Seiten unserer Auualen Tat
sachen zu fiiideu, welche denen vergleichbar wären, die wir so eben 
'als unbewegliche Zuschauer sich vollziehen sahen. Auf der anderen 
Seite aber widerstrebt es der Loyalität meines Charakters, mein 
Mandat zn bewahren, während ein Theil meiner Wähler, nnd wäre 
es selbst nur deren Miuorilät, mir nnr im guteu Glaubeu, ich sei der 
Mauu der Negieruug, seine Stimme gegeben. Machten mir es doch 
ein ansmerksames Slndinm der Gesetze, des Geschehenen und Facteu 
dieser letzten Jahre znr peinlicheil Pflicht, ein Mann der Opposition 
zn werden. Ich ersuche Sie daher, Herr Präfeet, meine Entlassung 
als Mitglied des Generalraths des Departements der Manche eutge-
geuuehmen zu wollen, nnd verharre ?c. Den 12. October 1866, Vi-
comte G. de Failly." — Der Fall, wie gesagt, ist einfach und bezeich-
uend genng. Der Mann gehörte noch vor fechs Jahren zu denen, 
welche an die „Krönuug des Gebäudes" glaubten. Heute ist ihm jede 
Illusion geschwunden. 

Italien. 
Florenz. Die italieuischeu Blätter briugen die telegraphischen 

Depeschen Uber die Volksabstimmung in Venetien spaltenweise: über
all ungeheurer Jubel, sast allgemeine Abstimmuug niit Ja; überall 
ziehen Greise am Stabe mit Söhueu uud Enkeln zur Urne, selbst 
Kranke ließen sich in manchen Städten znr Abstimmung tragen. In 
Padna erschien der Bischof an der Spitze seiner Lente, nm sein Ja 
abzngeben, und das Volk jauchzte ihm zn, eben so der Bischof in No-
vigo. An Flaggen, Teppichen und Jllnminationsgeräthen wird das 
Möglichste geleistet. Die veuetiauische Geistlichkeit hat bei Gelegen
heit der Volksabstimmung fast überall zu Gunsten der Anuexiou'ge
stimmt, uud sogar der Patriarch vou Venedig hat die Gläubigen auf
gefordert, sich an der Abstimmung ^n beteiligen. Der König wird, 
den neuesten Anordnungen zufolge, die Deputation ans Venetien am 
5. Nov. zu Turin empfangen und das Endergebnis; der Abstimmung ent
gegen nehmen, doch erst am 7. Nov. iu Veuedig selbst seineu Einzug hallen. 
Ueberall erlafseu die neuen Behörden Proelamationen, iu deuen die 
„neue Aera der nationalen Selbstherrschaft und politischen Freiheit, 
von der Gut nnd Hab abhangen", qefeiert wird. In Verona ver
kündete der NegiernngS-Commissar noch: „Hente ist Italien einig, 

wird es reich nnd behäbig seilt und 
das Beispiel der Bürgerweisheil und jeder edlen 5Zucl,t aeben'" 
Die Illumination des Marcusplatzes am 10. October war großartig, 
wenn auch der Plan derselben nichts weniger als neu, sondern der 
altherlömmliche war: parallele Reiheu vou riesigeu Eaudelaberu zogen 
stch über die gauze fläche des Platzes hiu, der dadurch deu Auschein 
eiues ungeheure» Schachbrettes mit leuchtenden Liuicu gewauu. (N.'-Z.) 

Griechenland. 
Athen. Die „Times" hatte das ihr vom griechischen General

konsulate zugestellte Telegramm über angebliche Erfolge der Kretenser 
mit der Bemerkung eingeleitet, daß es mit Vorsicht aufzunehmen fei. 
Dagegen legt der Generalkonsul Spartali Verwahrung ein/ Er fin
det Vorsicht bei der Aufnahme vou Telegrammen im Allgemeinen ge
rechtfertigt, aber eben damit das seinige nicht mit „den Vielen" zusam
mengeworfen werde, habe er deffeu Quelle, das Ministerium des Aus
wärtigen in Atheu, augegeben. Er garanlire seine Authentizität und 
sei bereit, dieselbe jedem, der es verlange, dnrch Vorzeignug des 
Originals zu beweisen. Weuig galaut bemerkt die „Times" zu dieser 
^uzchrist: „Herr Spartali scheint zu glanben, daß wir Mittheilungen 
der griechischen Negierung mit denselben Augen wie diejeuigeu uuserer 
eigeuen betrachten. Wir können ihn versichern, daß dies nicht der 
Fall ist. Wir sind überhanpt kein Freund von Mittheilnngen irgend 
einer Regierung, und am wenigsten einer solchen, die ihre Zustellungen 
niit der Versicherung beginnt, daß, was sie sagt, 'nicht gelogen sei. 
Andere mögen anderer Meinung sein, was uns betrifft, so fürchten 
wir die Dauaer, besouders wenn sie Telegramme bringen . . . 
wollen damit keineswegs sagen, daß- wir die türkischen 
glaubwürdiger halteu. Der wahre Stand der Dinge ""I-
schwer zu entdecken, und zwar aus tiiftigen Gründen: 
lugen, nm ihre Schwäche zu verhüllen, die ^c'le'i,^, ^ ^ 
Eharakter treu, thnn es um die Sympathie kmi . 
zu erwecken." (N.-Z.) 

w a. - ,. S^l'^Das „Philadelphia Ledger" bringt 
^,!/^die ^l!s sie anthentifch — was übrigens 

die folgende Mlttbcilniig, die, 



durch ein Washingtoner Telegramm bestimmt in Abrede gestellt wird 
— allerdings den Ausbruch einer Krisis als nahe bevorstehend erschei
nen lassen würde: „Der Präsident hat an den Attorney^Geueral die 
folgenden fragen mit dem Ersuchen um eiue schriftliche Beantwortung 
gerichtet: 1) Ist der gegenwärtige nur aus Mitgliedern der Nordstaa
ten bestehende Kongreß ein solcher, wie ihn die Verfassung fordert, 

^ ^ ungesetzliche uud unconstitutiouelle Versammluug? 
2) Wurden die obwaltenden Verhältnisse es rechtfertigen, wenn der 
Präsident nächste Jahresbotschaft an eine ungesetzliche und verfassungs
widrige Versammluug richtete, die sich für deu Kongreß der Vereinigten 
Staaten ausgiebt? 3) Giebt die Klausel im Z 5 des ersteu Artikels 
der Verfassung, welche jedem der beiden Häuser die Prüfung der Man
date feiner Mitglieder überläßt, dem gegenwärtigen Kongreß das Recht, 
die Vertreter von zehn Staaten auszuschließen oder ihre Znlassnng an 
unehreuhafte uud verfassungswidrige Bedingungen zu knüpfen? 4) Macht 
es dem Präsidenten feiu Ämtseid zur Pflicht, jeue Verfassungsbestim
mungen, welche allen Staaten ein gleiches Recht auf Vertretung im 
Kongresse ertheilen, znr Gellung zu'bringen? 5) Welches sind die 
Maßregeln, welche die Verfassung uud seiu Amtseid vom Präfidenten 
fordert, um den Znsammentritt eines verfassungsmäßigen Kongresses 
herbeizuführen?" Das „Philadelphia Ledger" fügt dieser Mittheilnng 
die Bemerkung hinzu, daß der Präsident nach seinen jüngsten Aenße-
rungen zu schliefen, sein künftiges Verhalten höchst wahrscheinlich uach 
dein Ausfall der Antwort des Attorney General regeln werde und daß 
es lanm einem Zweifel uuterliegeu könne, nach welcher Seite Mr. 
^tanberry entscheiden werde. (Die Anthenticität des Schriftstücks er
scheint schon seiner Formulirung nach mehr als verdächtig.) — Inden 
Vereinigten Staaten giebt es 750 Papierfabriken, die jährlich circa 
vierhundert Millioueu Pfund Lumpen kousumireu und 270 Millionen 
^pfnnd Papier bereiten, was zu einem Turchschuittswerlhe vou zehn 
Cent per Pfund einen Gefammtwerth von 27 Mill. Dollars ergäbe, 
^enn der Papieiverbrauch als Maßstab der Kultur gelten darf, wor
auf ei uuferes Bedünkeus mit dem Seifenkonsum wohl gleiche An-
Müche hat, so fehlt es den Vereinigten Staaten nicht an Bildung. — 
^'ine gemischtere Bevölkerung als die der Stadt und Grafschaft San 
Francisco dürste es schwerlich geben. Unter den 14,818 dortigen Wäh-
teui werden aufgeführt uebeu Eingeboreueu der Union: 3111 Jrlän-
oer, IS/0 Deutsche, 684 Briten, 151 Skandinaveu, 128 Russeu uud 
^>oleii, 99 Franzosen, 26 Australier, 19 Italiener, 16 Holländer, 
14 ^panlfch-Anierikaner, N Belgier, 10 Portugiesen, 8 Westiudier, 
7 Ungarn, 6 Ostindier, 2 Sandwich-Insulaner nnd je einen Repräsen
tanten der Griechen, Spanier uud Chiueseu. (St.-A.) 

Asien. 
Die Anarchie in Kabul hält schon so lange an, daß die indische 

Regierung endlich die sactischen Herrscher Asznl Khan und Azim Khan 
ausgefordert hat, «ich mii dem rechtmäßigen Emir, Shere Ali Nyan 
zu versöhnen. Asznl Khau jedoch ist erbost, weit er nicht als Emir 
angeredet worden ist, und Azim Khan, weil er englischerseits einfach 
als politischer Flüchtling betrachtet wurde, als er eiu Asyl auf briti
schem Bodeu suchte; beide wollen daher der Mahnung kein Gehör ge-
beu uud versuchen, statt desfeu an der britischen Gränze wieder einen 
heiligen Krieg anzufachen. Sie verfolgen ihrem Volke gegenüber eine 
so tyrannische Politik, daß der Wnnsch nach der Rückkehr des recht
mäßigen Emirs allgemein geworden ist. Letzterer sollte, wie der „Times" 

aus ^imla vom 22. Oct. berichtet wird, noch vor Schluß Septembers 
von K.iiid^har gegen Kabul anrücken, Asznl Khan ist dann von allen 
Seilen bedrängt > mit seinem tapsern Sohne Alidnlrahman hat er sich 
entzweit, nnd autzer gegen Shere Ali hat er noch gegen drei Prät n-
demen zn kampse,. Die Eng ander scheinen geneigt jn sein. i>5. legi-
tinien Emir nnt Geld uud Wasfen zu uuterstützeu. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Atlfiiijiflnö, ^9./17. ^c!. Eiu Komil<z zur Prüfung eines Pro-

Ms zur Reorgauisation des Finländischen Militairsystems wird näch-
ItenS in Helstngfors zusammentreten. Das Präsidium desselben wird 
der Vicekanzler Senator uud Generaladjutaut Jndreuius sühreu. 

^ iiliii, 29./!/. Oct. Nach der Ktenzzeitung tvird der Krouprittz 
von Preußeu sich am II. Nov./30. Oct. zur Vermählungsfeier Sr. 
Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers Alexander Alexaudri witsch nach 
Petersburg begebeit. — Eiu Festgottesdienst wegen Herstellung des 
Friedens wird am II. November iu Berliu stattfinden. — Aus Wien 
wird gemeldet, daß der Kriegsminister die Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht für Oesterreich vorgeschlagen hat. Aus Kaudia melden über
einstimmende Berichte einen Sieg der Kandioten nach dreitägiger Schlacht. 

Drcödeil, 29./I7. Oct. Der sächsische Landtag ist für Mitte No
vember in Dresden einberufen worden. Eiue allerhöchste Verordnung 
zur Ausführuug der im Friedensverträge mit Prenßen aufgenommenen 
Amneftieparagraphen ist hente publicirt worden. 

Wien, 29./17. Oct. Vorgesteni Abeud wurde in Prag ein In
dividuum verhaftet, welches eines Attentatsversnches auf den Kaifer 
dringend verdächtig war. Dasselbe, ein Schneidergesell, wnrde vom 
englischen Kapitain Palmer in dem Momente bemerkt, in welchem er 
die rechte Hand nnt einem scharf geladenen Pistol eihvb, während der 
Kaiser ans dein czechischem Theater heraustretend, den Wagen bestieg. 
Capitain Palmer bemächtigte sich sofort des Mannes, welcher dem Ge
richte überliefert winde. 

Witternnftsbeobachtunften 
den LI. October 1LU6. 

Stunde. 

N " 

^ Z Wind. Witterung. 
Ertreme 

ver Temperatur 
dNu. ^ 

T a g e g m i t t e I  

(31)7 Uhr 4 t ^ 0  1.2 L 0  ( t )  4 Regen 0.0 ! 

2 ' 42 ö 3^7 30 (l-2) 4 Regen 
... 

743.5 1.9 

11 . 4.12 0.S 4 Regen 

(32) 7 Uhr l 45.9 (0) 4 Nvbel 
! 

Die Regenmenge des gestrigen Tages — 12,6. Millim. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebcrt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 20. October 1366. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch deu refp. Haus-
eigenthümern in Erinnerung gebracht, daß der 
1. Termin zur Entrichtung der Grund
zinse mit dem 15. d. M. ablänst und die Re-
stautieu nach diesem Termine mit den verord
neten Strasproceuten werden erhoben werden 

Die Empfangsstellen sind: 
s. des Grundzinses für Stadtplätze bei Einem 

Löblichen Stadl^Cassa-Eollegio, 
b. des Grundzinses für Kirchenplätze beim Hrn 

Kirchenvorsteher Siecke!!, 
o. des Grundzinses für Armenplätze bei dem 

d. Z. Armenprovifor Herrn Rathsherrn Jür-
genson. 

Dorpat-Rathhaus am 15. October 1866. 
Im Namen und von wegen Eir.es Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 1254.) Obersekretaire: N. Stillmark. 

Neu soeben erschienen: 

Mannkopff Meningitis 227 Kop. 
Honky Stndien über Krankenanstalten 668 Kcp. 
Diesterweg gegen Niemeyer 5t) Kop. 
Schwarzschild Zange oder Wenduug 75 Kop. 
Zi<ckell Petrographie 2r. Bd. 4 Rbl. 

Vorräthig bei G. I. Karow. 

Wekanntmachnngen und Anzeigen. 
Dorpater AMmtkermtin. 

Sonnabend, 22. October 

Bon Einem Edlen Rothe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß das deu Erben der Schneidermeisters-Frau 
Natalie Hotte, verwutwet gewesenen Glu-
choi, gebor. Schloßmann gehörige, hierselvst im 
3. Stadttheile snd Nr. l Ui ^auf Florschem Erb' 
gründe belegene hölzerne Ä-^onnyaus^sammt 
allen Zubehörungen ösfeutlich verkauft wer
den soll, — und merdeii demuach Kaufttedhaber 
hierdurch aufgesordert, sich KU dein deshalb aus 
den 4. Novenwer 1866 anberaitiitteii ersten, so-
lvie deni alsdann zit bestimmenden znieiten 
Lieitations-Terlnine, Vormittags um 12 Uhr iu 
Eines Edlen Natyes Sitzuugszimmer eiuzusiu-
den, ihren Bot uiid Ueöerbot zu verlautdaren 
und sodann wegeii des ZnschlagS wettere Ver
fügung abzuwarteu. 

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

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1098.) Stellv. Obersekr. R. Stillmark. 

Nu kekeeonve 
ist. Lol2i-i-u V«» Kations-

^Voltnnu^ (los Herrn 
von ̂ 1»rrlreuNtz1, lzeiin Diener ^VnrninA. 

Monats Gescllschafts-Abcnd. 
Anfang halb 9 Uhr. 

Der Vorstand. 

In meinem Verlage erscheint und ist vorräthig 
bei C. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Die Bibel. 
Für denkende Leser betrachtet 

' von 

Gustav Idols Msliceunö. 
2 Bände in N Lieferungen zu 34 Kopeken. 

2. unveränderte Ausgabe. 

Leipzig. Ernst Keil. 

Im Hanse des Prof. Flor in der Techelfer-
schen Straße ist eine Familien-TVohnung 
zu omni et hen. 

A. Heydtmann, 

Abreisende. 
Pharmaceut. (3) 



U 243 Freitag, den 21 October I8W 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme 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 U Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Neb er die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

uud Buchdrucker«! von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
inländischer Theil. Dorpat: Zur Eisenbahn-Angelegenheit. Mitau: 

Die Landes', rästanden- St. Petersburg: Aus dem Postverkehr. Uwarowsche 
Preise Kasan: Beschreibung von Jaroslaw. Gouv. Pensa: Mord. Odessa: 
SaUtransporte. Warschau: Alte Münzen. 

'  Aus ländischer  Thei l .  Deutschland. Berlin: Der süddeutsche Vnnd. 
Die Unauflöslichkeit des alten Bnndes. Tonnenapparate. Dresden: Die nord
deutsche Bnndesarmee und Diplomatie. Karlsruhe: Hecker über Bismarck, Däne
mark. Kopenhagen: Ein Brautgeschenk. — Schweden. Stockholm: Der An
swin« an Preußen. — Großbritannien. London: Ein adliger Kaufmann. Die 
^esormbeweaung. — Frankreich. Paris: Tabacksbücher. Di.bstähle. Die Lyouer 
Seidcuweber T e r  Modeschwindel  der  Kaiser in Eugenie.  — Neue, te  Nachrichten .  

weiteren Kreisen bekannt wurden ^ ^ localen Bahneu 
wachen, daß rentable Aiilaae sogegründete Hoffnungen er-
lick sein ,verde Me ^ " Localbahnen anch in Livlaiid mog-

cy fein irnee. ^ie genannten secnndären Bahnen tlnterscheiden sich 
i.°" d°"p«°ch-ich dadurch dab 

Frequenz 
für den Großbetrieb speziell erforderlichen kostspieligen Einrichtnnaen 
fortfallen nnd daß andererseits die Verwaltung nnd der Betrieb, in 
Berücksichtignng der geringen Freqnenz überaus vereinfacht nnd mithin 
wohlfeiler eingerichtet wurden, als solches auf den großen Bahnen 
möglich ist." 

Mitail. Zu deu Landesprästanden verbleibt die Abgabe 
von den Handelsscheinen 1. Gilde von 65 Nbl. (davon 39 Nbl. für 
das Reich, 26 Nbl. für das Gonv.) Für die 2. Gilde betragen die--
selben von 1867 an IL'/^Nbl., 15 Nbl. 80 Kop., 20 Nbl. nnd'23 Nbl. 
30 Kop., von denen immer ein Drittel dem Gouv. gulkommt. (M.H.) 

Lt. Petersburg. Durch die Post wurdeu iu Nußland 1849 
,793,605 uud 1862 18,324,345 Privatbriefe uud Packete befördert, 

Dorpat, 21. Oct. Zur Eisen bahnfrage schreibt die Balt. W. 
ferner: „Die landwirthschaftliche Industrie wird bei der Uuabweislich-
keit der agrarpolitischen und volkswirtschaftlichen Reform nnd bei dein 
Nichtvorhandfein derjenigen Verkehrswege, welche die Reform unter
stützen und vermittelu sollten, auf Abwege geleitet, welche uothweudig 
zum Ruine führen müssen. Sehen wir doch scholl setzt, daß Gesindes
käufer, welche, um die Kausschnlden rasch zu tilgen, zu übermäßigem 
Flachsbaue ihre Zuflucht genommen hatten, später, als dieser Zweck 
erreicht worden, den Flachsball allerdings einschränkten, aber dann 
lange Jahre bedurften, um dein Boden das früher Geraubte zu ersetzen. 
Nicht besser steht es mit den übrigen Industriezweigen, welche der Land-
wirthschast fördernd nud ergänzend zur Seite stehen sollten. Ueberall 
macht sich anch für den Binnenverkehr die Mangelhaftigkeit unserer 
Commnnikationsmittel geltend. Unsere Fabriken haben mit so großen 
Schwierigkeiten zu kämpfen, sowohl bei Beziehung ihrer Rohmateria
lien als auch bei Versendung ihrer Producte, daß trotz aller Anstren
gungen die meisten derselben nur eine kümmerliche Existeu fristen. 
Unter solcheu Umständen mußteu die Wüusche, zn bessereu Verkehrs
mitteln zu gelaugeii, immer lebhafter uud lauter hervortrete«. Und 
zwar mußte vou voruehereiu eingesehen werden, daß unter unseren 
klimatischen Verhältnissen weder Chausseen noch Canäle die gewünschte 
Abhülfe bieten, und daß nur Eifeubahueu dou den obwaltenden Ver-
kehrscalamitäteu uus befreieu köunen. So lange nnr die Beispiele 
der großen, internationalen Eisenbahnen vorlagen, derjenigen Bahnen, 
welche sür große Freqnenz berechnet und demgemäß, ohne Kosten zu 
spareu, augelegt worden — so lauge mußteu auch alle unsere uach 
Eisenbahnen zielenden Wünsche als unerfüllbar erscheinen. Es lag 
nnd liegt auf der Hand, daß die geringen Einnahmen, welche aus 
nnfrem localen Verkehre und aus uuserem Exporte und Importe der 
Eisenbahn erwachsen würden, daß sie unmöglich ausreichen können znr 
Verrentung der gewaltigen Capitalien, welche nach dem Muster jener 

Bahneil angelegte und betriebene Schienenwege erfordern, 
in Erfolge der in neuerer Zeit in Schottland, im Elsaß und 
aröfzten O/con^n^. 6"''"?'-' Verkehrsinengen berechneten, mit der aller-
»n.'ilo.on angelegten und betriebenen localen Bahnen in 
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Geldsummen aber gingen über die Post 1862: Privatpersonen gehö
rige für 340,336,078 Rbl. uud der Krone gehörige für 377,055,318 
Rbl., uud alt beiden zusammen: im Jahre 1824 147 Mill., 1834 190 
Mill, 1844 336 Mill., 1849 388 Mill., 1854 546 Mill. Es betrug 
mithin iu 13 Jahren von 1849 bis 1862 der Zuwachs 84 pCt., 
während die Zahl der Privatbriefe sich nnr um 55 pCt. vermehrte. 
Auf jeden Einwohner kamen 1862 etwas mehr als drei Briefe und 
6 Rbl. Geld. Iu Großbritannien und Irland dagegen beförderte die 
Post im Jahre 1863 643 Mill. Briefe; 200 Mill. mehr, als 10 Jahre 
vorher. Jeder Bewohner Englands ei hält durchschnittlich 22 Briefe 
im Jahr, gegeu 15 im Jahre 1853, und in London kommen anf je-
den Einwohner sogar 48 Briefe. In Frankreich wurden im Jahre 
1863 291 Mill. Briefe mit der Post befördert, d. i. circa 7^/,o auf 
die Seele, iu Preußeu im Jahre 1863 127 Mill. oder 6<V,o auf jeden 
Einwohner, d. i. zweimal mehr als in Nnßland. Geldsummen und 
andere Werthjchaften wurden im Jahre 1861 in Preußen über die 
Post versandt für 1,583,717,000 Thaler, oder zweimal mehr als in 
Nußland. (Börs.'-Ztg.) 

—  D i e  K o m m i s s i o n  d e r  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n ,  
welche die Dramen geprüft, die zur Bewerbung um den letzten Uwa-
row'ichen Preis eingesandt worden, erklärt in ihrem Bericht, daß einige 
der eingesandten Dichtnngen sich zwar dnrch einzelne große Vorzüge 
ausgezeichnet haben, dennoch aber keiner einzigen der Preis habe zu
erkannt werden können. (D. P. Z.) 

. E/'" Neisebrief lautet: „Bei Jaroslaw sah ich zum 
zweitenmal die Königin der europäischen Ströme, die Wolga die der 
gemeine Russe, imunktmäßig ihren hohen Werth für sein Vaterland 
erkennend, so zärtlich „Mütterchen" nennt. Nnr Nnßland selbst und 
Moskau theüeu mit ihr in fo ausschließlicher Weise die Ehre dieses 
Prädikats im Volksmuude uud Volksliede. Was sür ein Kleeblatt: 
das Vaterland, seine nationale Hanptiiadt und der nährende Niefen-
strvm! Jaroslaw, eine Gouveruementsstadt non 35,000 Einwohnern, 
liegt anf dem rechten, hohen Ufer der Wolga, der sogenannten Berg
selte, welche sich hier mehr als 200 Fnß über den gewöhnlichen Was-
serjtaiid des Stromes erhebt. Von der Mitte des Stroms, besonders 
gegenüber der Kotorost-^iünduug, bietet die Stadt eiueu majestätischen 
Anblick. Man mag sie bei der Fahrt nach Kostroma nicht aus den 
Augen verliereu! Die Ufer der beiden sich in einem spitzen, nach 
Südosten gekehrteil Winkel vereinigenden Flüsse fiud von einer Neihe 
steinerner Hänser, Kirchen nnd Klöster gekrönt, über welche eine dichte 
Menge vielfarbiger uud vielgestalteter Thürme und Kuppeln hervor
ragt. Der Schmuck grüner Bäume in den dazwischen zerstreuten Gär
ten erhöht die Freundlichkeit des Bildes. Besonders schön präsentirt 
Itch das Wolganfer. Die ziemlich steile Böschnng ist auf eine beträcht
liche Höhe vou unten niit Steinen besetzt, nach oben schmückt sie grü
ner Rasen. Auf der Oberfläche des Dammes zieht eiue breite schöne 
Straße hiu, welche au drei Stelleu über Brücken führt. Diese sind 
über nrsprünglich voil der Natnr gebildete und von der Kunst zn 
Straßen umgewandelte Schluchten gespannt, die in ihrer nenen Ge
stalt Abfahrten geuaunt werdeu. Tie inuere Se°'te der Straße ist niit 
eiuer Reihe schattiger Bäume besetzt, die äußere, gegen den Strom 
gekehrte, ist von einem Gußeisengitter eingefaßt. Mehrere P^'u^ue 
bieten eine reizeude Aussicht stromauf- nnd abwärts. Die ^ f 
nach fchätznngsweifen Angaben einiger Bewohner bloß ^ 
hohes Alterthum der Stadt. Dieselbe soll A'.fang ^ 
Hunderts gegrüudet wordeu sein, ^gen 200^hrc. ) Ansang 
^heilfürften von Nostow, ihrer jetzigen Kreils c '  - ^  ̂  

e s  >  8 .  J u h .  » . . . . d e . w a r  N -  ^  
i.usten. Gegen Eude oe» ,, ^... Mgeu Moskau vereinigi, Kmupf-

uchemhmn .„»liegende.. Theil-
Mtt Groß,,^ der Stadtgeschichte ans. Iii der 
fiiiilenthmmii ^ ̂  Jahchnnderts eröffnen unter Iwan dem Schreck-
zweiten ^ jh^. Eemtoire. Damit beginnt Jaroslaw sich 
unter die Handelsstädte des russischen Reichs einzureihen, nm diese 



Eigenschaft bis auf nnsere Tage zu bewahren. An den Kämpfen ge
gen die eingedrungenen Polen am Anfange des 17. Jahrhunderts 
nahm die Stadt hervorragenden Antheil. Marina, die Gemahlin des 
falschen Demetrius, nnd ihr Vater lebten hier eine Zeit lang als 
Staatsgefangene. Außerdem ist Jaroslaw für Nußlauo wichtig als 
die Wiege der drama-ischen Kunst. Hier wurde in der Regiernngszeit 
der Kaiserin Elisabeth das erste russische Theater erbaut. Die gegen
wärtige Stadt, obgleich in früheren Jahren vielfach von FenerSbrünsten 
heimgesncht und in Folge davon durchweg iu moderuem Style aufge
baut, gewährt keiueswegs das Bild jener trostlosen, paradesteifen Ge
radlinigkeit uud Einförmigkeit, welches so viele Gonvernementsstädte 
aufweisen. Die Häuser machen fast durchweg den Eindruck soliden 
Wohlstandes der Bewohuer. Die Straßen und Plätze siud belebt, die 
Kaufhöfe reinlich gehalten und reich an Waaren. Die beiden Artikel, 
welche den hiesigen Großhandel beschäftigen, find Getreide und Eisen. 
Ersteres entzieht sich dein Blicke, letzteres ist allenthalben als herrschend 
im Kleinhandel sichtbar. Die G.brüder Paftnchow sind die Hauptver
treter des Jaroslawer Handelsstandes: der Eisenhandel soll fast ganz 
in ihren Händen sein. (St. P. W.) 

Gouv. Pensa. In dem Dorfe Sfergiewfkaja - Wigra (Kreis 
Nishui-Lomow, Gouv. Pensa) hat der Baner W. Kirewuiu in der 
Nacht Zum 30. August seiue Frau im Stalle aufgeknüpft, angeblich, 
weil die Verwandten sie mehr liebteu, als ihn. (Pens. Z.) 

Odessa. Ueber das Salz trän Sport-Geschäft bringt der 
„Od. B." folgende Notizen: Die Zahl der Fuhreu, welche aus v r-
schiedeuen Gegenden Neurußlands nach der Krim ziehen, um daselbst 
Salz zu holen, steigt jährlich anf 200,000. Diese Bewegnng beginnt 
mit dem ersten Frühliuge uud verfolgt die drei Straßeu über Bernlaw 
Nikopol und Bachmut. Die Fuhreu, welche über Berislaw zurückgehen, 
dirigiren sich anf Krementschug und versehen Kiew, Mohitew :c. mit 
Salz; die über Nikopol zurückkehrenden schaffen das Salz nach Charkow, 
Poltawa, Kursk und weiter nach Norden; die den Rückweg über 
Bachmut nehmenden bringen ihr Salz nach Woronesh :e. Auf diese 
Weise wird die Steppenregion, welche die Krimichen Salzseen nmgiebt, 
;eit alter Zeit jährlich vou 40,000 Leuten uud (ein Tschumak auf je 
5 zweispäuuige Ochseufuhren gerechuet) 400,000 Ochsen besucht. Eine 
solche Frequenz verdieut wohl eiuige Beachtuug; sie bildet eiue der 
Seiten im Ledeu der südrussischeu Bevölkerung, nnd um dieser eiuige 
Erleichteruug zn verschaffen, müßteu wohl einige Maßregeln ergriffen 
werdeu. Die Hauptschwierigkeit bei diesem Salztrausport bildet der 
Maugel au Futter in Folge der Verkleiueruug der Weideplätze und 
der Maugel an Wasser. Es wäre daher sehr zu wünschen, daß für 
bessere Viehtränken auf dem öden einförmigen Striche, welcher sich 
von Kachowka nach deu Krimschen Salzseen zieht, gesorgt und die 
Errichtung von Heuuiederlagen veranlaßt würde. So der Korrespon
dent des „Od. Boten". Wir köuneu nicht umhin zu bemerken, daß 
allen diesen Jahrhunderte alten Uebeljiänden, welche deu Preis des 
Salzes vertheueru und die ungeheuere Arbeitskraft von 80,000 starken 
Armen uud 400,000 Ochseu für ein halbes Jahr t'onfumiren, durch 
die Eisenbahn über Charkow, Berislaw und Perekop nach Feodosia, 
wie sie ursprünglich von der großen Eiseubahugesellschaft projektirt 
worden, abgeholfen wäre. (D. P. Z.) 

Warschau. Ein Münzen!opf ist bei den Arbeiten auf einem 
Kartoffelfelde bei Wieluu in Polen mit eiuer Meuge kleiuer Silbermüuzen 
aus dem Ende des 12. Jahrhuuderts, d. h. aus deu Zeiteu Boleslaw's 
des Schiefmäuligeu, Wladislaw's II. nnd Boleslaw's IV. gefunden 
worden; ein kleiuer Theil dieser Müuzen war aus noch älterer Zeit. 
Ausläudische Müuzen befanden sich nicht darunter, woraus hervorzu
gehen scheiut, daß zu jener Zeit uur polnisches Geld in Polen gang
bar war, währeud bei auderem gefundenen Gelds, das noch um 150 
Jahre älter war, fast nur ausländische Müuze vorkam. Die Müuzeu 
sind so klein, daß 27 auf eiu Loth gehen, es sind aber deren an acht 
bis neuntausend Stück. (K. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 30./18. Oct. Das Project, einen süddeutschen Bund zn 
constitniren, ist als gescheitert zu betrachten. Der Kronprinz von 
Preußen wird sich am Freitag nach St. Petersburg begebeu. Die grö
ßeren Städte Sachseus werdeu vou preußischeu Truppeu besetzt. — 
Aus deu Verhandlungen der zweiten badischen Kammer über den Frie
densvertrag nnt Preutzeu hebeu wir uoch die Schlußrede des Ministers 
v. Freydorff, welche ein allgemeines Interesse bietet, hervor. Der 
Minister vertheidigte den von ihm gebrauchteu und von einigen Sei-, 
ten angefochtenen Ausdruck, daß der von Preußen eingeschlagene Weg 
der allein mögliche Zur Einigung Deutschlauds sei. Hierüber äußerte 
er sich in folgender Weise: „Man hat auch wieder iu dwseu Verhand
lungen von einem gesetzlichen Wege zur Beseitiguug der Bnudeoversas-
suug nnd zur eigentlichen engeren Eiuigtiug Deutschlands, sei es ^n 
einem wirklichen Buudes - oder in einem EuuMtsi.^aate gesprochen. 
Einen solchen gesetzlichen Weg giebt und gab es Uicht. ^er deutsche 
Buud war für unauflöslich erklärt, uud aus eurem solcheu ^nnde her
auszukommen giebt es keiuen gesetzlichen ^ als unter 
einer Gesetzgebung, die die Ehe für unauflöslich erklärt , zwei Ehe
gatten selbst dnrch gegenseitige Einwilliguug ihre Ehe lösen touuen. 
Der scheinbar gesetzlichste Weg, den deutschen Buud umzugestalten, 
wäre die Einwilliguug sämmtlicher Fürsten und freien Städte und der 

Factoren der Gefetzgebuug aller deutschen Staaten gewesen. Hätte anch, 
was Niemand für möglich hielt, heute eine Pfingftflamme die Häupter 
aller Fnrsten, freien Städte uud Volksvertreter Deutschland^ erleuchtet 
so wäre morgen das rn Angriff genommene Einignngswerk dnrch Jn-
triguen des ^>n - nnd Auslandes gestört und vereitelt worden Der 
Weg der Neugestaltung Dentfchlauds durch ein Parlament wäre kein 
gesetzlicher, sondern ein gelinder revolutiouärer Weg gewesen. Was 
übrigens bei eiuem Parlament herauskommt, was eiu Parlam'eut^uud 
Reichsmiuisterium bedeutet, dem kein Polizeidiener und keiu Soldat 
zur Versüguug steht, habeu wir 1849 geseheu. So war nach meiner 
individuellen Ueberzeuguug der eiuzige mögliche Weg zu eiuer festen 
Eiuigung Deutschlands, daß eine berufene Hand zum Schwerte griff 
uud deu gordischen Knoten zerhieb." — In diesen Tagen wurde zum 
ersteu Mal der Touuen-Apparat, welcheu die neu constitnirte Gesellschaft 
sür Absuhr der menschlichen Auswurfstoffe (Lon^o limiteä) 
hat anfertigen lassen, probirt uud sofort iu Wirksamkeit gesetzt. Es 
besteht dieser Apparat aus zwei vierrädrigeu uud eiuem eiurädrigen 
Wagen. Auf eiuem jeuer Wageu befiudet sich die große, völlig ver
schließbare hölzerue Touue, iu welche die Stoffe mittelst Gummi
schläuche durch eiu Pumpwerk getriebeu werdeu. Letzteres befindet sich 
aus dem audern vierrädrigeu Wagen; die Schläuche liegen auf einer 
Trommel, die sich auf dem zweirädrigen Wagen befindet. Die Wagen 
sind ganz von Eisen. Die ersten Versuche, welche mit dem Apparat 
angestellt wordeu, gelangen. (N.-Z.) 

Dresden, 26./14. Oet. Die „Weser-Ztg." bemerkt über deu Frie
de»: „Die provisorischeu Bestimmungen. Fortdauer der Besetzuug 
Sachseus durch preuß. Truppen — angeblich 10,000 Mann — uud 
Unterstellung des Nestes der sächsischen Armee — 2- bis 3000 Mann 
unter prenß. Oberbefehl bis nach erfolgter Reorganisation der sächs. 
Armee, feruer Ueberuahme der diplomatischen Vertretung Sachsens bei 
denjenigen Staaten, bei denen im Augenblicke keine Vertretung besteht, 
und Anweisung der sächsischen diplomatischen Vertreter, im Einver
ständnisse mit der preußischen Politik zu bleiben, bieten allerdings für 
Prenßen die ausreichendste Garantie gegen jede feindliche Haltung der 
sächsischen Regierung. Sollen aber diese für das Provisorium gelten
den Nachrichten bei dem Eintritte in das Definitivum, d. h. bei der 
Eoustituiruug des Norddeutschen BnndeS, nicht abgeschwächt werden, 
fo ist Preußen gezwnugeu, dafür Sorge zu trageu, daß die Verschmel
zung der Wehrkraft uud der Diplomatie des Norddeutscheu Bnudes 
eiue vollstäudige wird. Die sächsischen Truppeu, heißt es im Art. III. 
des Vertrages, solleu „eiueu iutegrireudeu Theil" der Buudes-Armee 
bilden und demgemäß nnter dem Oberbefehle des Königs von Preu
ßen stehen. Die Bundes-Armee wird also uicht aus Eoutiugeuteu der 
Bundesstaaten bestehen, sondern eiue solche einheitliche Organisation 
erhallen innren, dnh in ihren. Theilen jederzeit AUV UU-
bedingten Verfügung des Oberstcommandirenden steht. Ob die sainnit.-
lichen uichtpreußischeu Bestand!heile dieser Armee dein Könige von 
Preußen den Fahneneid leisten oder ob dieser Eid nnr den Offizieren, 
von einer gewissen Rangstufe ab, auferlegt wird, scheiut immer uoch 
eiue offene Frage. In Betreff der diplomatischen Vertretnng der 
Bnndesstaaten liegt die Sache ganz eben so. Die Verpflichtung, daß 
die auswärtigen Vertreter der Bundesregierungen sich der „preußischen 
Politik fest entschließen", wird Preußen nicht nnr der sächsischen Re
gieruug auferlegeu müssen; es hätte aber durchaus keinen Sinn, wenn 
ungefähr 20 Vertreter vou Buudesstaateu au eiuem auswärtigen Hofe 
nur darum existirteu, um sich deu Schritten uud Ansichten des preu
ßischen Gesandten anzuschließen. Staaten, welche keine selbständige 
Politik treiben können, bedürfen auch keiner selbständigen Vertretnng 
im Auslande." Wird nun die Organisation des Bundesheeres in rich
tiger Eonseqnenz durchgeführt, so ist das Recht, überflüssige Gesandte 
Zu schicken, minder erheblich, uud seine Beschränkung nnd etwaige Zu
rückweisung ihrer Kosten vom Staats - auf den Hof-Etat kann viel
leicht den Budget-Berathungen der eiuzelnen Staaten überlassen wer
den. Daß aber die Militair-Organisation gänzlich Bnndessache wer
den muß, darüber herrscht iu der öffentlichen Meinung Einstim
migkeit." 

Karlsruhe, 2K./14. Oct. Fr. Hecker, der rothe Republikaner von 
1848 hat vor uud nach dein Kriege Briefe in seiue badische Henuath 
^schrieben, aus welchen folgende Stellen hervorgehoben werden. Im 
^ecember 1865 schou meiute er: „Die vou Drouyu de Lhnys ganz 
richtig gezeichuete Verfahruugsart iu Schleswig Holstein, — der con-
stitutionelle Katzenjammer des preußischen Abgeordnetenhauses, — die 
Staatsprügelei in Mecklenburg, — die Kappe des Schweizers in Kassel, 
— die Processionen des schwarzen Landsturms in Baden, — die 
demokratisch-liebängelnde Angst-Meierei des aufgeklärten Despotismus 

! eines Benft, -- der Eris-Apsel von Gastein, — die centrale Decen-
^ tralisations-Anarchie des Bundestages mit dem Bankerott im Hinter

grunde, — das alles auf der eiueu Seite, — auf der anderen Seite 
nur die füuf schlimmen S. nämlich: Singen, Schießen, Schwatzen, 
Springen und.... Sausen, — das alles znsammen bildet einen 
wahren Hexenkessel, dessen Anblick mich mit Ekel und tiefer grauer 
erfüllt. Und in all dem Wirrwarr nur eiu Mensch, ein Mensch, 
der weiß, was er will, der die Rücksichtslosigkeit, dre Schlauheit, da^> 
energische „Durch!" mit einer richtigelt Würdigung maulheldigen 
Gegner verbindet, — das ift Der v. Bismarck! Wahrend Bismarck 

! weiß, was er will, und noch mehr weiß, nämlich, daß die französischen 
! Finanzen anf einem Puncte angelangt sind, wo die Krallen siumpf 

^ werden, weiß Oesterreich keine drei Tage im voraus, was es will und 
loll. Nachdem es laiige das Einheitswerk probirt hat, verfällt es plötzlich 



in das diametrale Gegentheil. Eine sich immer mehr und mehr ent
wickelnde, größere Ratlosigkeit, ein kraftloseres Zurncknnken nach er
künstelt muthigem Anlauf, als es Oesterreich gegenwärtig in Allem 
— uicht nur Prenßen gegenüber — znr Schan zeigt, ist tanm jemals 
dagewesen, obgleich die Zeit von 1793 bis 1609 denn doc) anch ein 
Stücklein davon liefert. Das sieht fast ein Blinder. Bismarck 
sieht es doppelt. Lassen Sie uus uun das Volk in Ouitichland be
trachten. Da ist zuerst das preußische. Jeder Preuße steht die ^elt 
durch eine preußische Brille. Die Großmachtigkei ist ihm zu Kopfe 
aestieaen Alle seine Explorationen lind prenßNch. Wa^ nicht 
^renüisck ist is nick"' Das steckt nicht nnr m Twesten uiid Eon-
?°r7eu i° deru auch iu °iu°>" Löwe Schulze-Delitzsch so s-st. Wi
tt i-dc>n berliner Schusterjungeu. Oesterreich hat >ür Deutschlands 

freibeilliche Gestaltung keine unmittelbar wirkende Geltung. Was 
bleibt nach Abzug von Oesterreich und Preußen? Einige thüringische 
Duodez-Ausgaben, deren strategische Bedentnng Prenjzen im Auge 
behält, wie der Bussard das Mäuseloch, Sachsen (pro^i-s), Baiern, 
Würtemberg, Baden und Hessen. Diese Bevölkerung ist großen-
theils antipreußisch. „Wäre ich der Bismarck, mich würde kein 
Teufel abhalten, den ganzen Kram ganz ruhig ein zusacken! Es 
würd weniger kosten, als er vielleicht selbst glaubt." So schrieb 
Becker am 2. December 18L5, demselben Tage, wo in München 
800 bajnvarische Pfahlbürger dem clericalen Cabinets-Secretär Pfister-
meister eine Vertranens-Adresse überreichten und sich bei ihm bedankten, 
daß er den dentschen Fremdling Richard Wagner ans dem Bier-Athen 
am' ^sarstrande entfernt und dadurch die baierische National-Einheit 
glücklich wieder hergestellt habe. (K. Z.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 24./12. Oct. Die hier eingesammelten Beiträge zur 

Anschaffung eines Brautgeschenkes für die Prinzessin Dagmar haben 
setzt schon, wie „Flyveposten" berichtet, die ganz ansehnliche Summe 
von 12,l-00 Ndl. erreicht, zu welcher Summe die nicht geringen Bei
träge ans den Provinzen noch hinzukommen. „Rigst." will wissen, 
daß das Brautgeschenk aus eiuer großen Sammlung elegant einge
bundener Werke dänischer Verfasser mit dazu gehörigen prachtvollen 
Bücherschräukeu, so wie eiuem kostbaren Albnm mit Prospecten däni
scher Gegenden bestehen soll. (5iöln. Z.) 

Norwegen nnd Schweden. 
Stockholm, 23./1I. Oct. Die Leiter der skandinavischen Partei 

befürworten die Annäherung der drei nordischen Reiche an Prenßen 
nur unter sehr starken Klauseln. Dies erhellt aus mehreren uuter 
dem Titel „Skandinavien uud Norddeutschland" veröffentlichten Ab
handlungen des skandinavischen Hauptorgans in der Presse, des Stock
holmer „Astonbladet", es heißt am Schlüsse: „Nur wenn Deutsch
land Dänemark das dänische Schleswig wieder zurnckgiebt, welches 
es sich gewaltsam aneignete, indem es dieselbe Nationalitätsidee 
kränkte, kraft welcher es sich jetzt als politische Einheit konstitnirt, — 
Wenn es aufhört, ferne raubgierigen Hände gegen Skandinavien aus
zustrecken, — wenn es seine Anstrengungen znv Verwirklichung des 
so oft gethauen Gelöbnisses der Einführung politischer Freiheit be
wahrheilet, und wenn es sich aus diese Weise von den Grundsätzen 
beseelt zeigt, anf denen die gesellschaftliche Ordnuug der skandinavisch.n 
Völkerschaften ruht, dann, aber auch nur daun, dürfen diese Völker 
durch Vergessen des Erlebten ihre Bereitwilligkeit zu erkennen geben, 
mit deu deutschen Stammesgenossen zu gegeuseitiger Verteidigung 
gemeinschaftlicher Interessen ein Bündniß abzuschließeu". (N.-Z.) 

Kroßbritannien. 
London, 26./14. Oct. Vor einigen Tagen brachte ein schottisches 

Lokalblatt, der „Duudee Advertiser", solgeude Nachricht: „Eiu adlicher 
Handelsmann. Man sagt, daß der Herzog und die Herzogiu vou Ar-
gyll den verständigen Entschluß gefaßt haben, ihrem zweiten Sohne 
Lord Archibald Campbell die Erlaubniß zu gebeu. als Theilhaber in 
ein großes kaufmännisches Geschäft einzutreten." — Forster hat an 
seine Wähler in Bradsord seine jährliche Ansprache gehalten, welche dies
mal ausschließlich der alles Andere verschlingenden Reformfrage gewidmet 
ist und wohl eine Stelle neben den Brighl scheu Nesormreden verdient. 
Gemäßigter als die Reden Bright's, vor dem Forster nach dem Aus-

News" „den historischen Sinn, das Verständniß 
leauii^'^!!"!^ nationalen Lebens" voraus hat, macht diese Dar
fahren einen nur'",>m"i^^ Volksvertretung und ihrer Ge-
- F°.-s.°r is.ud.r-

7« 
l^cr Gemeine,., m welchen, der Schwerpuntt der Neqieruua ruht ' soll 
der B-ws>uug nach von >-i».mttichen G-nwinen des La we" a wäb 
tvcrdcu: iu Wirklichkeit wird es vou nugesähr ,v Nrocent derselben 
gewählt und wiederum uur Procent der Männer vou Wr" 
taniiien wählen die Majorität der Vertreter des Landes! Solche Wi
dersprüche zwischen Geist und Wirklichkeit konnten sich halten, so lauge 
die große Mehrheit der Ausgeschlossene sich die Ausschließung gefallen 
ließ, was bei der Geduld der englischen Natiou eiue lange Zeit ge
schah. Aber sie werden unhaltbar, sobald sich bei dem Volke das Ge
fühl festsetzt, daß die ihm zustehenden Rechte ihm vorenthalten werden 
daß es etil Fremdling in dem eigenen Lande ist und Gesetzen gehor
chen soll, an deren Abfassung es keinen Tbeil hat. Dieses Gefühl hat 
aber wirklich die Massen durchdrungen, wie die Ereignisse der letzten 
Monate beweisen, es durchdringt sie immer mehr und kein Eonserva-

tiver wird bald mehr die Gefahr leugnen können, die der Staatsord
nung von solcher Unzufriedenheit droht. — Eine Resormbill, erklärte 
Forster, werde man anch von dem Torykabinette acceptiren, voraus
gesetzt , daß sie in ihren Zugestäudnissen mindestens nicht hinter der 
Gladstoneschen zurückbliebe; um sich iu seiner Stellung zu behaupten, 
könne dasselbe uumöglich lange mit der Einbringung einer solchen 
zögern. Von welcher Seite dieselbe aber auch kommen möge, auf 
keinen Fall werde die große Frage der Reform lange mehr ihrer Lö-
snng entgegenharren. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 25./13. Oct. Morgen kommt hier eine eigene Sammlung 

von Büchern, uugesähr 6- bis 7000 Bände, znr öffentlchen Versteige
rung. Dieselben enthalten alles, was seit drei Jahrhunderten für und 
gegen den Taback geschrieben worden ist. — Die Diebstähle, das Ein
brechen in die Häuser und sogar die Nanbansälle aus offener Straße 
mehren sich in und um Paris in erschreckender Weise. Es vergeht fast 
kein Tag, wo uicht eiue Reihe solcher Verbrecheu anf der Polizei-Prä-
fectur angezeigt werden. Ungeachtet der paar Tausend Polizeidiener, 
die Tag und Nacht die Straßen durchstreifen, werden die Diebe uud 
Räuber nur selteu auf offeuer That ertappt. Au der Zunahme der 
Verbrechen mag wohl viel der schlechte Geschäftsgang fchnld sein, der 
eine Masse Gesindel anss Pflaster geworfen hat. Was die nächste 
Umgebung von Paris anbelangt, so ist dieselbe seit sechs Monaten 
besonders unsicher. — Nichts Ergreifenderes, als die Roth der Lyoner 
Seidenweber! Die Leute greifen in ihrer Angst nach jedem Stroh
halme, der Rettung verheißt, uud ihr Ohr ist alleu Einflüsterungen 
von Utopisten offen. Von diesem Gesichtspunkte ans wird die Privat-
nnd Staatswohlthäligkeit von snrchtsamen Gemüthern beschworen, zu 
geben, mit vollen Händen zu gebeu, damit die alte Schlange, Eom-
mnnismnS genannt, die Lente nicht bethöre uud „die Verwundeten der 
Industrie" zu schlimmen Unternehmungen bringe. Auf der auderen 
Seite fühlt man doch aber, daß mehr geschehen müsse, als Almosen 
sammeln und Millionen von Staatsmitteln znr Deckung von Noth-
ständen, welche gauz uatürliche Veranlassungen haben, zu verschenken. 
Die France weist anf einige dieser Quellen des Uebels schüchtern hin: 
erstens, klagt sie, ist die volkswirtschaftliche Bildung der Arbeiter-
classen nicht blos lückenhaft, sondern geradezu gleich Null; keiu Mensch 
iil jenen Kreisen hat einen klaren Blick in die tieferen Ursachen des 
Elendes, in das sie versunken sind; sie alle sehen uichts als ihren 
Jammer und schieben die ganze Schuld auf die Regieruug, die Gesetz
gebung uud die Gesellschaft, die allein verantwortlich für ihren Hun
ger seiu sollen, währeud der allgemeine Zustand der Production und 
Consumtion zunächst und zumeist in Betracht kommt. Warum hat 
der Verbrauch des Lyoner Fabrikates abgenommen? Die France sucht 
diese Abnahme, gewiß sehr oberflächlich, nur in einer Lanne der Mode, 
die feit einiger Zeit Unistoffe den fayonnirten Seiden vorziehe; der 
Begehr nach letzleren sei unbedeutend geworden, die Fabrikation habe 
folglich mehr und mehr gestockt; nun gebe es aber eine Classe Lvoner 
Weber, welche nur anf Fayon arbeite. Die Starrheit dieser Arbeiter 
i>t alUidingv ^.halsache, aber keine neue Erscheinung; haben doch die 
Leinweber, als die Banmlvolle ihre Weltrolle zu spielen begann ähn
liche Erscheinungen gemacht. Die Lanne der Mode aber ist nicht die 
eigentliche Quelle des veräuderten Geschmackes; es giebt auch in den 
Strömungen uud Sprüngen der Mode Gesetze und Notwendigkeiten, 
und iu gewisser Hinsicht haben die Arbeiter Recht, wenn sie dem Staate 
und der Gesellschaft eiue Mitverautwortlichkeit zuschiebe«. Eine ver
schwenderische Hospartei hat sich eingeredet, ihre Ueppigkeit sei Staats
weisheit, lie gebe den Ton an zu ungeheuren freiwilligen Besteuerun
gen der Reichen zu Gnusteu der Arbeiter. So hat man einen künst
lichen Begehr geschaffen, der über die wahren Bedürfnisse der begüterten 
Familien hinausgiug; man hat noch dazu durch Geschmacklosigkeiten 
uud Ueberladungen bis zum Excesse gesündigt. Auf den Modeschwindel 
mußte eiu Rückschlag erfolgen; dieser ist eingetreten, die Welt fängt 
wieder uüchteru zu werdeu au, das Engenie'sche Zeitalter geht zu Eude 
uiid die Lyoner fatzonnnte Seidenfabrit'ation muß deu ersteu Stoß 
aushalten. Dies ist indeß nnr die eine Seite; die andere ist die, daß 
die Lyoner Fabrikherren nicht immer nnd überall nach der Regel ge
rechnet haben: „Ehrlich währt am längsten". (K. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 30./18. Oct. Die Norddeutsche Allgemeine Zeitnng ver-

längnet die Journalgerüchte in Betreff von Verhandlungen welche 
Zwischen dem preußischen nnd schwedischen so wie anch Zwischen  

preußischen und dänischen Regierung geführt werden sollen. In 
herrscht eine Ministerkrisis. Mensdorff's Entlassung soll noch »mm-
schiedeil sein. ^ 
. Dresden, 30./18. Oct. Ans Prag wird gemeldet  ^  

tritt des Baron Beust als österreichischer Ministel 
nne Thatsache sei. Derselbe hat heute dem Ka.,er dui MlNl.tereiv 

»et, 
daß der für Wien nen ^'"^' '^-/^icbi chen Unterthailen in Venedig 
pezoni die Neclamat.on mgcn das Ministerinm 
zuge füg ten  Jniulteu Kl  ^ Erklärung enthält, daß 

^ Oppe^i j-"° V°rl°t..mnilse wen. 
»1-doch uuter ausnch'lg"" Bedauern darüber versichern könne, d>c 



italienische Regierung werde bemüht sein der Wiederholung ähnlicher 
Unziemlichkeiten nachdrücklich entgegen zn treten. Die Wiener Abend
post bezeichnet das Gerücht in Betreff der beabsichtigten Auflösung 
des Wiener Gemeinderaths als vollkommen aus der Luft gegriffen. — 
Der König von Preußen hat dem Marquis von Moustier und Herrn 
von Benedetti den schwarzen Adlerorden verliehen. 

Paris, 30./18. Oct. Der Moniteur meldet: „Nach dem vom 
Kaiser genehmigten Bericht des Kriegsministers wird eine Commission, 
unter dem Vorsitze des Kaisers, eingesetzt, welche die Reorganisation der 
Armee zu berathen hat. Der Bericht knüpft an die Ereignisse Deutsch
lands an, welche die Notwendigkeit einer Aenderung mehrerer Heeres
einrichtungen auch für Frankreich dargethan hätten." 

Ncui-Aork, 20./8. Oct. Kriegsminister Stanton snchte seine Ent
lassung nach, General Sherman soll zu seinem Nachfolger ernannt 
sein. ^ Nach einem hier cirknlirenden Gerüchte soll der Jahresbericht 
des Staatfekretaires des Schatzes einen Ueberschnß von 38 Millionen 
aufweisen. 

Vernrrnz, 13./1. Oct. General Castelnau ist hier angekommen. 
Eine Deputation der Kaufleute von Matamoras sprach dem General 
gegenüber die Bitte aus, daß der Kaiser diese Stadt besetzen möge 
und versicherte ihre Ergebenheit. 

Aerlin, 30./18. Oct. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Wochen 85' / z  Thlr. 
3 Monat 84 Thlr. für 100 Rbl. — Creditbillete 77^ Thlr. für 90 Nbl. 

Amsterdam, 29/17. Oct. Wechselkurs auf St. Petersburg 143 Gulden für 
100 Rbl. 

Witterungsbeobachtunaen 
den 1. November 1866. 

Stunde. ?-
Z8 
-x>t-

ß r- Wind. Witterung. 
Ertre 

derTeim 
me 
zeratur Tages 

Barom. 

mittel 

(1)7 Uhr 

2 ' 

11 -

45,9 

51,4 

58,3 

0.3 

1.9 

0,2 

(0) 

0 (I) 

? (0-1) 

4 

4 

4 

0,0 

751.9 0.3 

(1)7 Uhr 

2 ' 

11 -

45,9 

51,4 

58,3 

0.3 

1.9 

0,2 

(0) 

0 (I) 

? (0-1) 

4 

4 

4 

—0.2 

751.9 0.3 

(2) 7 Uhr 60.3 —02 «0 (0—1) 4 —0.2 

F r e m d c n - L i st e. 
Hotel London. Herren Früchtenicht, v. Stockeby, v. Ackermann. — Ab

gereist: Herr v. Zur-Mühlen. 
Hotel St. Petersburg. Herren v. Kruglikoff, Geolog Alphons Ditt-

mar, Lehrer Schmidt aus Fellin, Frau Löwen, Fräulein Bööcke. — Abgereist: 
Herr Reinberg. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Liclicrt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den LI. October 1366. 

^ Von Einem Edleu Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch den resp. Haus-
eigeuthüiueru iu Eriuueruug gebracht, daß der 
1. Termiu zur (Entrichtung der Grund
zinse mit dem 15. d. M. abläuft und die Ne-
ftanlien uach diesem Termine mit den verord
neten Strafprocenten werden erhobeil werden. 

Die Empfangsstelleu sind: 
a. des Grundzinses für Stadtplätze bei Einein 

Löblichen Stadl-Cassa-Cvllegio, 
l>. des Grundzinses sür Kirchenplätze beim Hrn. 

Kirchenvorsteher Sieckell, 
o. des Grundzinses sür Armenplätze bei dem 

d. Z. Armenprovisor Herrn Ralhöherrn Jür-
genfon. 
Dorpat-Rathhaus am 15. October 1666. 

Im Namen uud von wegen Eines Edleu 
Raths der Stadt Dorpat. 

Commerzbürgermeister E. I. Karow. 
(Nr. 1254.) Oberfekretaire: R. Stillmark. 

Bekanntmachungen und Mnzeigen 
Dorpstcr Handwerkerverein. 

Sonnabend, 22. October 

Monats Gefcllschafts-Aliciid. 
Anfang halb 9 Uhr. 

Der Vorstand. 

Sonntag den 23. October lM 
in der St. Johannis-Kirche 

Geistliches Cmicert 
gegebeil von 

Marie CdenSka 
unter gefälliger Mitwirkung des Herrn Arnold. 

M r o g r a m m .  
1) n. Herr, »mchc meine Seele stille, Psalm Weiß. 

b. Doch derHn-i vcrgiht der Seinen nicht, 
Arie aus dem Oratorium „Paulus" Mendelssohn. 

2) O du, die Wonne verkündet in Zion, 
Arie aus dem Oratorium „der Messias" 
mit Begleitung von Violine u. Orgel Haendel. 

3) Klage und Trost, Fautasie für Posaune 
und Orgel Agthe. 

4) Religiöse Melodie für die Altstimme, 
das Cello und die Orgel Goltermann. 

5) Akie aus dein m-avi- ..... Haydn. 
6) Tolistlick für Orgel und Violine ... N. Lange. 
7) Das Paternilser (Frl. Edenska) . . . Nicola. 

Anfang 6 Uhr Nachmittags. 
Billetü K 50 Kop. find in der Buchhandlung des 

Herrn E ^ Äarolv und in den Conditoreien der Herren 
A. Aorck'und I. I. Liichsiuger zu haben, 

An der Kilchciithiir findet kein Metvttkanf statt. 

Neu soeben erschienen: 
Clise 1 Nbl. 20 Kop. 
Stahr Agrippina 3 Rbl. 
Grimm deutsche Sagen 4 Nbl. 
Schmidt Gesch. d. dtsch. Literatur 2r. B. 475Kop. 
Das Amilrgebiet und seine Bedeutung 187 Kop. 
Stegmauu Ornamente 4 Rbl. 
Benderg Waldschnepfe 68 Kop. 

Vorräthig bei V. I. Karow. 

Die^jeni^en, nelelie ^jet^t destü-ti^te 
Ltatnt äes 

Dorp»!«!' V«n8ttmvei eiu8 
eiii6i' ÄlontaK, 24. Oetoder ^.denäs 

9 IUii' stattlinäeiisloii 

eisten VeisaMZLsiussA 
im äeg Voi-Mer Hanä^vei'Ivei-
Vereins, ein^elalZen. 

Der Neue 

Nrohm'schc Gmiiidiis^ 
bequem gebaut 

und für 6 Personen eingerichtet, 

fährt Dienstag, Donnerstag und Sonnabend, 
Morgens 9 Uhr von Dorpat nach 
Pleskau, 

- Montag, Mittwoch und Freitag, Morgens 
9 Uhr von Pleskau uach Dorpat. 

Preise der Plätze -
Von Dorpat bis Werro 2 Rbl. 

- Dorpat bis Pskow 6 Rbl. 
- Werro bis Pskow 4 Rbl. 
- Meks bis Pskow 2 Nbl. 50 Kup. 
- Panikowitz bis Pskow 2 Rbl. 

Stationsweise 1 Nbl. 50 Kop. 

Abfahrten: ^ 
I n  D o r p a t  a u s  5 o t e l  S t .  P e t e r s b u r g .  

-  W e r r o  v o n  H e r r n  C o n r a d  S t r o h m .  
-  P s k o w  v o n  H e r r n  A u g u s t  H e s s e  a u s  

Hotel St. Petersburg. 
Freigepäck der Passagiere 20 Pfd., Über

gewicht pr. Pfd. I Kop. 

Sne junge Dame 
eine Stellung als Wirthschaf 

oder auch auf dem Laude. 
.iah^e^iu der Expedition dieser Zeituug. 

^.lle Diejenigen, nelelie noek Iiieilt de-
rielitigte ^01'äerunAen an meinen voi-stor-
denen (Batten, clen I^li'n. v. Raueli, 
liaden sollten, ^verclen liiei'mit ei'Lnelit, 
äieselden dei mii' an^ngeden. 

Vorhut, 20. Oetoder 1866. 

knnn V. 

In meinem Verlage ist erschienen und vor
räthig bei E. Z. Karow in Dorpat und Fellin: 

Selbstbiographie 
von vr. Karl Ernst vou Baer. Nach
richten über Leben uud Schriften des Geheim
raths Or. K. E. v. Vaer, mitgetheilt vou ihm 
selbst. — Veröffentlicht bei Gelegenheit seines 
fünfzigjährigen Doetorjubiläums am 29. August 
1864 von der Ritterschaft Ehstlands. — Mit 
Portrait. — Preis 3 Rbl. 

St. Petersburg. H. Schmitzdorff. 

Roggen und Gerste 
mit Stellung nach Pernan, kauft 

H. D. Brock. 

An die Ichlitlschuhläuftt! 
Vom Vorstaude der allgemeinen Schlittschnh-

bahn des vorigen Winters ergeht die Auffor
derung, dab die Herren, welche sich an der 
abermaligen Errichtung einer solchen betheili
gen wollen, sich bereits jetzt melden möchten, 
um durch eiue genügende Zahl von Teilneh
mern den nöthigen Fonds für das Unterneh
men zu sichern und um durch eine allgemeine 
Wahl die Vorstandsämter sür die Bahn anfS 
neue zu bekleiden. 

Znr Aufnahme der NamenSunterschriften liegen 
in den Buchhandlungen der Herren E. I. AilllNV 
und Tl). Hoppe Bogen aus. 

Soeben ist erschienen und bei E Z. Karow 
zu habeu: 

Studien 
zur 

Integral-Rechnung. 
Von 

Or. P. Helmling, 
ordent. Professor der reinen Mathematik an der kaiserl. 

Universität Dorpat. 

Preis 2 Nbl. 

Eine möblitte Wohnung 
vou 3 Zimmeru ist zu mrnmllM bei A. Koch 
im Hause des Herrn v. Kuorring, neben der 
Expedition der Dampfschiffe. 



Beilage zur Dörptsche« Zeitung Z43. 
Jugend- und Manneskraft des Landes zur Verfügung stehen wird. 
Denn in dem Einen wallet kein Zweifel ob, daß, mit Ausnahme der 
Alten im Lande, Alles nach vorwärts strebt, vorwärts auf potttnchem 
u u d  r e l i g i ö s e m ,  w i e  b i s h e r  a u f  v o l k s w i r t h s t H a s t l i c h e m  G e  i e t e ,  u n d ^ a f z  
die Juqeud obaleich nichts weniger denn revolutionär, deu begriff 
,,co^e^ erfaßt, als die alteu Herreu, welche 

die Leibgarde Lord Derby's bilden. 
Frankreich. 

Maris 31/19 Oct. Die gefammte frauz. Presse hallt wieder 
vm, Klaaeu über die Noth der Seideuweber iu Lyou und vou Vor-
schläaen zu ihrer Milderung, begleitet mit Erörteruugeu über ihre 
Msachen. Die Vorschläge aber sind soft alle so verkehrt uud utopisch, 
wie die Erörterungen fragmentarisch uud uuzuläuglich. Die Angabe, 
daß Lyon noch 1857 für 83 Millionen Fr. fahomnrte Seideugewebe 
abaeselzt habe uud, nach alljährlicher steliger Abnahme, gegenwärtig 
kaum noch für 7 Mill. Fr. absetze reicht nicht aus, em Bild vou dem 
bisherigen Verlaufe uud jetzigen Claude der Nolh zu lieseru, zumal 
w lauae wir nicht einmal erfahren, wohin der größere Theil der 
Weber, welche 1857 die Masse facomurter Seide webte, sich seitdem 
^umudt bat welche Löhne diese Weber damals bezogen und welche 
ste iekt mir ihrer neuen Arbeit verdienen. — General Philippe de 
Söaur Verfasser der „Histoii-L cke 1a xruntlo urmös", hat so ebeu 
Nümoiros sür Nuxolüon I. ot los untres pLrsormuxvs oöl6 bi-og 

cko l'IZui-oiZiZ" beendigt. Der Verfasser, Mitglied der Akademie, zählt 
87 Jahre. Die 80 haben noch folgende „Unsterbliche" .überschritteu: 
Herzog de Broglie, de Baraule, Lebruu, de Ponlgerville^uud Vi^euuet. 
Neiuabe vollendet haben das 8. Dezennium: Berryer, Villemain, Gaizot, 
Cousin und Empis. (N.-Z.) 

Amerika. 
MiladMia, 12. Oct./30. Sept. „Die Wahleu fiud vorüber 

und, wie zu erwarten war, die 3tadilalen alo Sieger dal aus hei vor
gegangen. Für den Präsidenten ist die Niederlage eine fnrchlbaie, 
die Deinokraten, falls sie, wie vorauszusehen, auch iu Ne>r>v0ik nud 
bei den übrigen November-Wahlen unterliegen, sind gänzlich außer 
Staude, ihm gegen seine erbitterten Feinde Hülfe zn teilten uiid eiue 
Hochverraths-Autlage und Absetzung ftarrl ihm eulgegeu. Seiue Freunde 
dräugen ihn, durch Auuahme des Verfassung-Amendements diesem 
vorzubeugen, aber obgleich er ihnen ruhig zuhört, hat er eiueu Ent
schluß bis jetzt noch nicht gefaßt. Die Ungewißheit über seine letzten 
Absichten ist denn benutzt worden, um — wie anzunehmen — zu 
Vörsenzwecken ein Gerücht in Umlanf zu setzen, aus dem hervorgehen 
würde, daß er an einen Staatsstreich denke. Die Wirkung, wetche 
die Mittheilung in Philadelphia, Newyork und Boston hervvrt>icichle, 
war eine ungeheure: Gold stieg ptötztich von 151 auf 153^. Ob
gleich uun anch der Ageut der „Verewigten Presse" von Washiugtou 
aus derselben alsbald entgegentrat, so schwankte doch, da der bisher 
als zuverlässig bekauute Berichterstatter des „Ledger" ihre Korrektheit 
in wiederholten Washingtoner Telegrammen aufrecht erhiell, das Pub
likum hin uud her, bis endlich der Praudent uud Attoruey-Geueral 
selber die ganze Mittheilung für eine pure Erdichtung erklärten. Die
ses hatte denn auch die Wirkuug, dal; Gold wieder 2 .> Prozent her
unterging. Bei alledem hält ein Theil des Publikums deu Glauben 
an ihre Nichtigkeit hartnäckig fest: der Präsident sei als entschlossener 
Manu bekauut, als entschieden bis zur Hartnäckigkeit, die Armee sei 
in seiner Hand, ebenso die Flotte; in dem Schatze feien 128 Mill. 
und er häufe sich vou Tag zu Tage. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
St. Petersburg, 21. October Nachm. Ein Kaiserliches Manifest 

befiehlt zur Eomplettirnng der Armee und der Flotte eine neue Re--
krutenaushebnng im ganzen Reiche, vier von tausend, an. Der An
fang wird am 15. Januar 1367 gemacht und foll die Anshebuug am 
15. Februar desselben Jahres beendet sein, 

Nov./Zi. Oct. Die Desarmiruug der Nhein-Festnngen 
^ Feldartillerie wird auf deu Friedensfuß 

reist Zwischen' zum Grafen Bismarck nach Putbus ge-
über dik AlA-.u^ A-rh°ndl..ngen 

stein soll geisteskrank sein, Di- Untmuersnug uud Waffe u"nied«Änug 
der K-udwt-u w.rd bestätigt - Der ita.ieuische Gesandte am pmch 
Hofe, Graf Barral, ist heute Abeud nach Berlin zurückgekehrt — Der 
verabschiedete Sächsische Minister Beust hat dem Kaiser Franz in Prag 
den Minister-Eid geleistet. — Die Gerüchte über Verhaudluugeu eiuer 
Allianz zwischen Prenßen einerseits und Schweden uud Norwegeu 
andererseits werden officiell demenlirt. — Ans Wien wird gemeldet, 
daß die Einberufung des Ungarischen Landtags anf den 19. Novbr. 
d. I. die Kaiserliche Genehmigung erhalten hat. - Efterhazy refiguirte. 

Kopenhagen, 1. Nov,/20. Oct. In der Zeituug Fädrelandet er
klärt Baron Blixen Finke, daß er im vergangenen Sommer weder iu 
Deutschlaud gewesen, noch hierzu aufgefordert worden fei. 

Paris, 30./13. Oct. Der „Mouiteur" enthält einen vom Kaiser 
genehmigten Bericht des Kriegsministers, durch welchen eine Kommission 

für die Armeereorganisation niedergesetzt wird. Der Bericht knüpft 
an die bedeutuugsvolleu Ereignisse in Deutschlaud au, welche mehrere 
europäische Mächte veraulaßt habeu, iu ihreu militairischeu Einrich-
tungeu Aeuderuugeu zu treffe», uud fügt hiuzu: „Euere Majestät 
habeu geglaubt, daß Fraukreich hierbei uicht theiluahmlos bleiben 
könne und die Frage, ob Umgeflaltuugeu iu die Armee einzuführen 
seieu, stndiren müsie. Sie haben mir die Absicht ausgedrückt, eine 
Kommissiou, deren Präsidinm Sie Sich selbst vorbehalten haben, mit 
der Aufgabe zu betrauen, diesenigeu Maßnahmen zu prüfe», welche 
erforderlich feiu werdeu, um die Kräfte der Nation iu deu Stand zu 
setzen, die Verteidigung uuseres Gebietes uud die Auirechthaltuug 
uusres politischeu Eiuflufses zu sichern/' 

Nmn, 30./18. Oct. Der Papst hat zwei Allocutioueu verbreitet, 
von welchen er die letztere im Consiftorinm der Cardiuale hielt. Die 
erftere, welche iu einem unversöhnlichen Sinne gegen Italien gerichtet 
ist, sagt, daß der Papst bereit sei deu Tod für die Rechte des heiligen 
Stuhls zu leideu uud weuu es uothweudig wäre iu eiuem anderen 
Staate die Sicherheit zu fucheu um seiu apostolisches Amt auszuüben. 

— 31./19. Oct. Der Papst beklagt die Verfolguugeu, welcheu 
die katholische Kirche in Italien ausgesetzt fei, seguet dieses Laud,. 

Florenz, 31./19. Oct. Ein Nnnoschreiben des italienischen Mi-
nisterpräsideuteu Ricafoli au die Präfekteu erklärt, die Beeudiguug 
der Fremdherrschaft gestatte die Rückkehr der vou ihreu Spreugelu ab-
weseudeu Bischöfe iu die erstereu, ausgenommen derjenigen, welche in 
Rom verweilen oder nenerdings Beweise ihrer politischen Machiuatioueu 
gegeben habeil. Eiu königliches Dekret schließt vie Sitzungen des 
jetzigen Parlaments, ein anderes bestimmt den 25. Nov. zum Wahl
lag sür die Abgeordueteu Veuetiens. 

ÄiMstliutiilvpel, 1. Nov./20. Oct. In der letzten Schlacht auf der 
Jusel Kaudia kämpften 10,000 Griechen und verloren 700 Todte. 
Auch die Türkeu hatten starke Verluste. Aus alleu Theileu der Jusel 
kommeu Deputatiouen im türkischen Lager an, welche ihre UuteNver-
suug erkläreu. 3000 Jusurgeuteu, welche iu die Grotte von Melidoni 
geflüchtet waren, sind durch die Ueberschwemmung der Grotte umge-
kommeu. Gegeu drei vereinigte starke Räuberbaudeu in Thessalien 
fiud truppeu aufgeboten. 

Berlin, 2, Nov./21. Oct. Wechselkurs aus St. Petersburg 3 Wochen 
8K Thlr. 3 Monat 34'/» Thlr. sür 100 Rbl. — Creditbillete 77'/» Thlr. für 0 Rbl. 

St. Petersburg, 21. Oct. Wechselcours auf London 3 Monat 30'V><i, 
31'/,s, Amsterdam 3 Monat 153'/4, Hamburg 3 Monat 27/4, Vs, Paris 3 Mon. 
323, 325. 

Moimts-Sitzulig der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 
Am 5. October 180«. 

Au Drucksacheu waren eingegangen: Iwu. ^pxeo^iorii-
Ivommiieeiii 3u 1864 ro/li., nebst AllaS. — /IpoinioLiii I^epo-

Mronoü eunum. I. Iloiepö. 1866, nebft Atlas. — Correfpondei,!-
blall des 'Naturf..Vereius zu Niga. XVI. 2. 3. — Auzeiger für 
Kuude der deulscheu Vorzeit. 1866. Nr. 7. — 84ste Publicaliou des 
lttt. Vereins zu Stuttgart, enthaltend Oheim's Ehrouik vou Reichenau. 

^ Keller: Altdeutsche Handschriften. Tübingen 1864. 
— ui Ovxuitmc-iit, Kui noon (Zoinzial s OtLoo, VVusIi. 1865. — 

1^^)01 t ot tli<z l'l'ULtus ot tlu? üluseum oL eompurntivo ^00-
1806. — ^uuuls ok tdo ot' Kuturul liiswi-vok 

oik. Vvl. VIII. 1^08. 4—10. — ^nimul Import ot'tlw dvurck 
ot vt' tliv Kiuitdsoniurl institution. 1865. 

^ a r t n ^ i 8 6 6 ^ ^ " " ^ ^ ^ ^ " ^ ^ " '  E u n e m u i s t n e  j u t t o ' - r a m a t .  

V o u  H e r r n  M .  J ü r g e n s :  J u m m a l a  k ü m n e s t  k ä s s n s t .  K u r 
refares 1866. — Järrele mötleminne isseennese ülle. Rija-linn. 1865. 

Aca-rahwa Kalender 1867. Pernns, Norm. 
Für das Museum wareu vou Hrn. P. Lerch in St. Peters

burg , als Austausch gegeu eiuige ihm übersandte Nachbilduugeu von 
S t e m a l t e r t h ü m e r u  d e r  O s t s e e p r o v i u z e u ,  1 8  N a c h b i l d u u g e u  v o u  S t e i n 
altert hümern des nördlichen Nnßland eingegangen. Eine petro-
graphische Beslimntitng des Materials der Originale hatte Hr. Lerch 
noch nicht erhalten können. Bei der folgenden Beschreibung ist zu 
bemerken, daß u bis k ans dem Olonetzschen, 1 bis p aus dem Wo-
logdaschen Gouvernement stammen: . 

Hammer mit Schaftloch, vou unregelmäßiger Form, iu dem die 
siumpfe Schueide, wahrscheiulich weil der Stein ^ 
mit der Achse des kchafllochs -iueu Winkel vou lz! 7^^ n, 
Z.. Lange.»8 Breite S°h° 
Durchmesser au deu äußern Nanoeru 31, 
Fundort: Kreis Petrosawodsk. 
S t e i n b e i l  m i t  S c h a f t l o c h ,  s e h r  
sorgfältig bearbeitet nnd gilt er-
halten, statt Länge 234, Breite 60, 

^ckmMoch Mttp. 101/133, Durchmesser 24—29, im Ju-
nern^ 17'Milliui. Fuudort: Gouv. Olouetz ohne genauere Be

stimmung. 



0 )  S t r e i t b e i l  o h n e  S c h a f t l o c h ,  d i e  S c h n e i d e  s e h r  
wenig abgerundet. Länge 124, Breite 59, Dicke 
35 Millim. Fundort: Kreis Petrosawodsk, 
Dorf Lossofsinka. 

ä )  B e i l  o h n e  S c h a f t l o c h ,  d i e  S c h n e i d e  f a s t  g e r a d e .  L ä n g e  1 1 3 ,  
Breite 60, Dicke 27 Millim. Fundort: Kreis Powenetz, im west
lichen Theil, mit Eisenerz vom Boden eines Sees aufgefischt. 

6) Hacke mit schmaler geboge-
ner Schneide. Länge 270, 
Breite 57, Höhe 60 Millim. 
Im Dorfe Pegrima, Kreis 
Petrosawodsk erworben. 

k )  H o h l m e i ß e l ,  g u t  e r h a l t e n ,  n u r  a n  d e r  S c h n e i d e  i s t  e i n  w e n i g  
ausgebrochen. Länge 254, Breite 42 Millim. (an der Schneide, 
während das entgegengesetzte Ende spitz zuläuft und auch zu einem 
freilich jetzt gauz stumpfen Hohlmeißel bearbeitet scheint), Dicke 24, 
Höhe der Schneide 13 Millim. Fundort wie vorher. 

T) Hacke von eigenthümlicher Form. Länge 
184, Breite 55, Höhe 57 Millim. Fund
ort wie vorher. 

Ii) Kleiner Meifsel, an dem der Schneide 
gegenüberstehenden Ende spitz zulausend, so daß daselbst , 
wieder eine schmale Schneide entsteht. Länge 62, Dicke M /H. 
16, Breite der untern Schneide 32, der anderen 5 Millm. Ä sM 
Fundort: Kreis Powenetz am Wygsee. ^ OMR 

1 )  P f e i l s p i t z e ,  w i e  e s  s c h e i n t  a u s  F e u e r s t e i n .  L ä n g e  7 4 ,  B r e i t e  
15, Dicke 8 Millim. Fnndort: in einem nördlichen Kreise des 
Gonv. Olonetz. 

Ic) Pfeilspitze, gleichfalls aus Feuerstein, mit der Zunge zum Ein
setzen in's Holz. Länge 54, Breite 17, Dicke 8 Millim. Fund
ort: Kreis Kargopol an der Gränze des Welskischen Kreises des 
Gonv. Wologda. 

1 )  L a n z j e n  s p i t z e ,  z e i g t  a u c h  d e m  F e u e r s t e i n  ä h n l i c h e  B r u c h f l ä c h e n .  
Länge 94, Breite 35, Dicke 7 Millim. Fundort: Kreis Welsk. 

ui) Hacke, fast der folg. Lanzenspitze ähnlich, in Bogensorm nach beiden 
Enden zugespitzt, weuiger sorgfältig bearbeitet. Läuge 237, 
Brette 92, Dicke 28 Millim. Fundort: Kreis Welsk, in der 
Nähe der Stadt. 

ü )  L a n z e n s p i t z e ,  r e g e l m ä ß i g ,  u n d  z i e m l i c h  
sorgfältig bearbeitet. Länge 145, Breite 
43, Dicke 13 Millim. In der Stadt Welsk 
erworben. 

o )  P f e i l s p i t z e ,  a u s  e i n e m  r o t h e n  S t e i n ,  d e m  f o l g e n d e n  z i e m l i c h  
ähnlich. Länge 45, Breite 15, Dicke 14 Ätillim. Fundizri' A)ors 
Goutschina auf dem Wege von Welsk nach Totma. 

p )  H o l z b o h r e r  ( ? ) ,  a u s  g r a u e m  S t e i u .  M e h r e r e  h e r v o r s t e h e n d e  A  
s c h a r f e  K a u t e u  a n  d e n  L ä n g s s e i t e n  l a s s e n  e s  w o h l  z w e i f e l h a f t  e r - ^  
scheinen, daß dieses Stück zum Bohren benutzt sein sollte. Langes ! 
61, Breite und Dicke 17 Millim. Fundort: Kreis Nikolsk. W 

H )  M e i f s e l ,  s a u b e r  g e a r b e i t e t  u u d  g u t  e r h a l t e n .  - L ä n g e  9 7 ,  B r e i t e  
37, an der Schneide 35, Dicke 18 Millim. Fundort: Gonv. 
Wiätka, Kreis Jelabuga in der Nähe der Stadt, im Dorfe 
Ananjino. 

r )  H o h l m e i s s e l ,  z e i g t  d e m  F e u e r s t e i n  ä h n l i c h e  
Bruchflächen. Länge 126, Breite 38, Dicke 18,^ 
Höhe der Schneide 6 Millim. Fundort: Gouv. ^ 
Twer, Kreis Staritza. 

s) Die Hälfte eines Hammers mit Schaftloch, sauber gearbeitet 
und so weit gut erhalten, die Schneide wenig gebogen. Gegen
wärtige Länge 78, Breite 63, Höhe am Schaftloch 43, an der 
Schneide 36, SchM. Mttp, 76, Durchm. 26, im Innern 22 Mil
len. Fundort: Gouv. Nischni-Nowgorod, Kreis Arsamas, Dorf 

Bykow-Maidan. — Die Originale befinden sich sämmtlich in Peters
burg , Ii und i im Besitz der Archäologischen Gesellschaft, s im 
Museum der Bergakademie, r gehört Hru. Lerch, die übrigen 
wurden von Hrn. Lerch für die Archäologische Commisfion ge
sammelt, der zukünftige Aufbewahruugsort ist noch nicht be
stimmt. 
A n  M ü n z e n  w a r e n  e i n g e g a n g e n :  v o n  H r n .  P r o f .  O .  S c h m i d t  

8 Grote von Friedrich Adolph v. Schweden 1756, beim Abtragen des 
Kircheisenschen Hauses gefunden; von Hrn. Stud. Keller ein schwed. 
'/4 Oer v. 1634 , von Hrn. Nedactenr Jannsen eine russische Knpser-
nnd eine preußische Silbermünze. 

Der Conservator legte fünf beim Bau des 
Wulfftusschen Hauses iu ziemlicher Tiefe mit^ 
einem Schilling des Dörptschen Bischofs Johanr 
v. Fyfhnsen und revalschen unbestimmten Schi! 
lingen in einem Bentelchen zusammen gefundene 
Silberbracteaten vor, von welchen aber nur zwei noch so weit kennt
liches Gepräge zeigen, daß sie den beistehend abgebildeten beim Bau 
der Universitäts-Kirche gefundenen ähnlich erscheinen. 

Zuschriften.hatte die Gesellschaft erhalten: von dem Herrn vr. 
W. Maunhardt in Danzig; von Hrn. P. Lerch in St. Petersburg; 
von dem livländifchen statistischen Eomit6; von der Kaiserlichen Ar
chäologischen Commission in St. Petersburg; von der Smithsonian 
Institution. 

Der Secretair referirte über eine in französischer Sprache ver
öffentlichte Abhandlung des finnischen Gelehrten Koskinen, betreffend 
das Alter der Liveu in Livland, in der die wahrscheinliche Ankunft dieses 
finnischen Volksstammes in das VIII. Jahrhundert nach Christi ver
setzt wird. 

Zu ordentlichen Mitgliedern wnrden aufgenommen: Prof. vi'. 
L e o  M e y e r ;  P r o f .  v r .  O .  S c h m i d t ;  A s t r o n o m  L .  S c h w a r z ;  
D o c c n t  ^ l a ^ .  H .  G r a f f  u n d  D o c e n t  i ) r .  E .  W i n k e l m a n n .  

Witterungsbeobachtungen 
den 3. und 4. November 1366. 
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Die Regenmenge am (3) 1, 2 am (4) 5, 3 Mill. hoch 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Oberförster Dumpfe, von Schmeling, F. Grooß, 

Albaum. F. Simon und Baron von Ceumern. — Abgereist: Frau Jürgens, 
Frau Stein, Herren Ackermann und Baron von Stackelberg. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den A4. October 1366. 



S-iinaliend. Vcn 22. October l8S« 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahine der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Namn 3 Kop. 

Abonnements  und Inserate nehmen die  Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich l» Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Nbl., halbjährlich 4. Nbl. S. 

und Bnchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
i n l ä n d i s c h e r  T h e i l .  Dorpat: Zur Gemeindeordnung. Das Maminuth. 

Pi^-"Vrof Kruse. Patknl-Urkunden. Photographieen. Die -^5 Urkunden in Ko-
venbagen. Bodenbeschasfeuheit. Enl Rigascher Domherr.UeberHapsal. Lettische 
Monatsschrift. Neval: Personalnotlzen. Eine Feuerspritze. Pleskau: Ehren
friedensrichter. St. Petersburg: Finanznoth. Die Wirkung des deutscheu Kriegs 
aus den russ. Handel. Generalmajor Paucker Austausch öproe. Billete. Moskau: 
Verurtheiluna°zur Abbitte. 

Ausländischer  Thei l .  Deutschland. Berlin: Der Prinz von Wales, 
^ic Arbeiterbildungssrage. Frankfurt a. M.: Die Großfürstin Helena. Dres
den-Das Budget. Tie Kosten für die Sänger und Landwirthe. Das Vermögen, 
^ttiätssteuern, Wien: Die Ernennung des Freiherrn v. Beust. Die Jesuitensrage. 
— Frankreich. Paris: Das Befinden des Kaisers. Der kaiserliche Prinz. — 
Italien Rom: Eine Audienz beim Kaiser Napoleon. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 

21. Oct. Znr Gemeindeordunng hat sich die balt. 
Civiloberverwaltnng wie folgt geäußert: „Die Landgemeinde-Ordnung 
e n t h ä l t  a l l e r d i n g s  n i r g e n d s  e i n e  b e s t i m m t e  u u d  a u s d r ü c k l i c h e  L o r s c h r i f t  
darüber, od zu deu in den 2, 9, Anmerk. 1., II Pkt. k', 20 Pkt. 
Ic erwähuteil Geineillde-Angehörigen Personen nur männlichen Ge
schlechts gezählt werdeil sollen. Wird indessen m Betracht gezogen, 
daß in den II Pkt. k und 20 Pkt. lc zur Erläuterllng des Be
griffs der Gemewde-Angehörigkeit ans den ß l hingewiesen ist, nach 
der letzteren Bestimmung aber zur Gemeinde die in oie Nevuions-
und Nmschreihungslisten verzeichneten und die mit Conservirung ihrer 
Standesrechte in den Genieindeverband ausgenommen Personen gehö
ren sollen, endlich, daß nach dem betreffenden Neichsgesetz in die Ne-
visions- und Umschreibungslisten nicht allein das männliche, sondern 
anch das weibliche Geschlecht eingetragen wird, so dürfte es keinem 
Zweifel unterliegen, daß wenigstens in Beziehung auf die Nevisions-
Gemei.'ide auch die Frauen zu den Gemeinde-Angehörigen gerechnet 
werden müssen- Dies scheint um so gewisser einmal deshalb, weil 
nur bei dieser Auslegung die Gemeinde, dem richtigen Sinn des Z 16 
der Regeln vom ll. Jnni e. gemäß, zu eventneller Versorgung anch 
ihrer weiblichen Armen und Kranken verpflichtet werden kann, sodann 
anch deshalb, weil das Estländische Bauergesetzbuch vom 5. Juli 1856 
in feinem durch die Landgemeinde-Ordnung nicht alterirten ^416 den 
Miauen in dein daselbst voigesehenen Fall sogar ein durch Bevollmäch
tigte ansznübendes Stimmrecht auf den Gemeiude-Versammlungeu zu-
erkeuut. Die Vollzugs-Instruction vom 29. Juni «. hat daher anch 
die Aufnahme der in die Nevisions- und Umschreibungslisten 'verzeich
neten Frauen in die Gemeinderolle angeordnet. Allein andererseits 
ist nicht zu leugnen, daß die unzweifelhafte Gemeinde-Angehörigkeit 
der in die Nevisions- und Umschreibungslisten eingetrageneu Fraueil 
iu Bez-ehuug auf die Pflicht der Steuerzahlung und die correspoudi-
renden Rechte der Stimmenberechtigung nnd Wählbarkeit fast ohne 

'""6 die Steuerzahlung und Stimmberechti-
^lle sowi?^.""^ s 416 des Estl B. G.-B. erwähnten 
>?ur d f"°erbe eurer Frau. mithin 
v o u  W i r k u n g  s e i u .  B°i dic -r s/.^. Uber gar nicht 
gehörigkeit der Franeu in d u -rwähni7n^. "er Gemeinde An-
men weiden, d«h dort, wo die a>^W!-Z?"b«»«n> darf angenoin-
kcit eben nnr iu diesen Beziehuuaeu handelt"^ Uugehoüg-
liche Geschlecht darunter nicht hat mit begreifen "woücn^ weitste WM 
d i e  a n  d i e s e  E i g e n s c h a f t  g e k n ü p f t e n  K o n s e q u e n z e n  d a n . i t ' n i c h t  h a t t e  i n  
Zns.iuunenhang bringen können. Hieher geboren namentlich die ans 
d i e  V e r s c h m e l z u n g ,  d e n  B e s t a n d  d e s  A u s s c h u s s e s  u n d  d i e  S t e u e r - R e 
paration bezüglichen ZZ 2, 9, Anmerk. 1. und II Pkt. f, da sie von 
der Angehörigkeit nur in Beziehung auf Slimmberechtignng, Wähl
barkeit und Steueruzahluug handeln. Es sind daher' unter den da
selbst nnd in den 1, 6 und 9 der Nollmgs-,Justruclion erwähnten 
Angehörigen nnr Personen männlichen Geschlechts zu verstehen nnd 
wird deren Lebensaller nicht in Betracht kommen dürfeu, weil die 
nach § i der L. G.-O. hier znr Grundlage zu nehmende/Revision^-

und Umschreibungslisten, dem bestehenden Steuersystem zufolge, das 
Alter nicht berücksichtigen. Was die dem Gemeindeverband mit Con-
servirnng ihrer bisherigen Standesrechte beigetretenen Personen, Welche 
nach Z 1 der L. G.-O. unzweifelhaft ebenfalls znr Zahl der Gemeinde-
Angehörigen gerechnet werden müssen, betrifft, so ist in Betracht zn 
ziehen, dah die L. G.-O. nnd das Estl. B.-G.-B. in dieser Beziehung 
immer nnr von einzelnen, nicht auf Anordnung des Staates in die 
Steuerregister eingetragenen, sondern zufolge eigenen Willens oder 
nach dem Gesetz in den Gemeindeverband förmlich recipirten Personen 
handeln ivgl. L. G-O. K I. und Anmerk.; Estl. B.-G.-B. Z 304 An
merk.), daß also für deren Gemeinde-Angehörigkeit immer nnr der 
einzelne Receptions - Act die Grundlage bilden kann, mithin Frauen 
dieser Kategorie nnr dann, wenn der Neceptionsact sich auf sie er
streckte oder über sie speciell zn Stande gekommen war, als Gemeinde
angehörige gelten dürsen, endlich auch in Beziehung auf die Zß 2, 9, 
Anm. 1 nnd II Pkt. 5 der L. G.-O. und die Z§1,6 uud 9 der Voll-
zngsinstrnction als solche aus deu odigeu Gründen eben so wenig in 
Betracht kommen können, wie in gleicher Beziehung die der Nevisions-
und Umschreibungsliste eiuverleibten Personen weiblichen Geschlechts." 

(Rig. Z.) 
—  U e b e r  d a s  M a m m u t h  w i r d  d e r  „ M .  R .  Z . "  a u s  J e n i s -

seisk geschrieben, daß uach deu Nachrichten, die aus dem Tnrnchans-
tischen eingetroffen, der Magister Schmidt und Hr. Lopatin das vor 
einiger Zeit entdeckte Ui'ammulh zwar gesunden habet!, dasselbe aber 
von der Sonne schon in einen Trümmerhaufen verwandelt sei. 

Nig-l. In der Gesellschaft für Geschichte widmete der Prä-
Udent dem Andenken des am 12./24. August e. zu Gohlis bei Leipzig 
verdorbenen emerit. Professors der historischen Wissenschaft zn Dorpat 
Dr. Carl Hermann Friedrich Krnse, in dankbarer Anerkennnng seiner 
zahlreichen literarischen Veröffentlichungen als Geschichtsforscher einen 
ehrenden ^Nachrns und legte hierauf der Versammlung die vom Herrn 
Grafen Enstache Tyczkiewicz ihm mitgetheilte Sammlnng von Kopien 
der im lönigl. sächsischen Archiv zu Dresdeu befindlichen, auf Johauu 
Neiuhold v. Palkul sich beziehenden Schreiben und anderen Handschrist
lichelt Doenmenten vor. Der Direetor Herr W. v. Bock erbot sich zu 
einer Vergleichuug dieser Sammlnng mit den vom Prof. Dr. Herman 
iu Marburg vor mehreren Jahrelt besorgten nnd im Besitz unserer 
Gesellschaft befindlichen Abschriften ans demselben Archiv; ferner wur
den die zwei vou Herru Kasimir v. Römer mitgetheilteu photographi
schen Herstellungen voll lateinischen Original-Urkunden vorgelegt, die 
ill der ehemaligeil, nach Lilhanen gekommenen Tiesenhausen'schen Brief
lade sich befanden. Es sind das die Urkunde Albert's, Erzbifchofs zu 
Riga vom 25. April 1269, in welcher er die von Dietrich v. Koken-
husen zu Lehn besessenen Güter dem Hans v. Tiesellhausen verleiht 
(vergl. v. Buuge's Urkb. 416) uud die Urkunde Johann nnd Gerhard 
Grasen von Holstein cl. ck. 2. Febr. (nach dem ()ri»inuli in ootu-va 
sunetav Hj-u-mv vir^inis) 1254, in welcher der Fran Sophia v. Ko-
keuhuseu die Güter verliehen lvordeu, welche Bernhard v. Hoje von 
ihnen in Deutschland zu Lehu gehabt (Urkb. 261). Feruer lenkte der 
Präsident die Aufmerksamkeit auf zwei literarische Erscheinungen der 
neuesten Zeit, die nnser Interesse in besonderer Hillsicht in Anspruch 
nehmen, nämlich die vom Prof. Dr. Schirren in Dorpat im Namen 
der gel. estnischen Gesellschaft daselbst veröffentlichten 2-^ 
Geschichte Livlands ini 13. Jahrhnndert ans dem lon'gl. ^ 
zu Kopenhagen, die Jahre 1220—1293 n,»fastend, 
über so mauche, früher inl Allgemeinen nnr bekannte 
^reign.sse klarere Anschauungen Z" The-l . 

Sonderabdrlick aus den Acten der s Ko^kineti ill Heising-
Wisienschas. erschienene Schrift de« H""' ^ ^ ° 
>orSl I'unt.iq,»t6 -las i>r. W. von Gntzeit über 

M i t t h c i l u u g e  Swdt-Thurm an der großrn 
^xu'ölbe, welches die grosse Brauer- nnt der 

'sir,^"erbindet nnd als Haus die Nr. 0/!ZI trä.,1; derselbe 
n »tnrcguug die Berbachtuuj,eu, welche bei den g-ge»war»gen 

Aru°stw;-"ü'be5'de?G°wM^ 
Kasernen 
b r a c h t e  i n  



Neubauten in Riga hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit und des in der 
Tiefe der Erde Aufgefundenen gemacht sind und noch gemacht werden, 
zn sammeln und mit den beznglicheu Anfragen sich an die mit'solchen 
Neubauten betranken Männer zu wenden. Diesem, sowie auch eiuem 
anderen Antrage desselben Herrn wird auf Verfügen des Präsidenten 
in der in nächster Frist abzuhaltenden Directorial-Versammlnng weitere 
Folge gegeben werden. Herr Stadtbibliothekar G. Berkholz gab Nach
richten über den Nigafchen Domherr Augustinus vou Gelhelen, der 
seiner Zeit als Gegner Lulher's uud der Reformation eine namhafte 
Nolle gespielt hat, namentlich anch auf dem Reichstage zu Augsburg, 
wo er einer der 20 katholischen Theologen gewesen sein soll, welche 
die üot'uwtio Oout^Lsiouis ^.uguslnuuo entworfen. Es wnrde zu
gleich ein Brief desselben mitgetheilt, der sich im Freiherrlichen Uex-
küllschen Majoratsarchiv zu Schloß Fickel in der Wiek befindet, ans 
Cremon vom Antoninstage des Jahres 1543 datirt ist und sich auf 
eiue von dem genannten Domherrn verfaßte Schritt. „Ueber Her
kommen und Ursprung derer von Uexkült" bezieht. Der Präsideut 
verlas schließlich einen Aufsatz des Hrn. SchulJnspectorS Nnßwnrm 
zu Hapsal, in welchem in anziehender Weise Beiträge znr Rechts-
nnd Cnltnrgeschichte der Stadt Hapsal nach den daselbst vorhandenen 
Quelleu, namentlich des Magistratsarchivs, geboten werden. (Rig. Z.) 

—  E i n e  l e t t i s c h e  M o n a t s s c h r i f t  w i r d  i n  R i g a  i m  D e c .  
beginnen nebst Kinderblältchen und Übersichten über die Tageser
eignisse mit Abbildungen, nachdem im Laufe dieses Jahres mit zwang-
losen Heften die Einleitung gemacht. Den Inhalt werden Landwirt
schaft, Maschinen-Wesen, Völker- und Erd-Knnde, Naturwissenschaften, 
Lileratnr und Kunst, n. s. w. ausmachen. Ter Preis ist jährlich 
2 Rbl., haldjährlich 1 Rbl. (Rig, Z.) 

Ncviil. Abdel egirt: Der Secr. Geh. d. Gono. Reg. Engen 
v. Nottbeck zur Polizeiverwaltung. — Angestellt: Baron Alexan
der Wran gell in der Canzlei des estl. Eontrolhofes. (Gonv.-Ztg.) 

D i e  f r e i w i l l i g e  F e u e r w e h r  e r h i e l t  e i n e  n e n e  Spritze 
des Herrn Metz in Heidelberg. Den Kaufpreis von e. 1000 Nbl. 
hat ein Patriot als zinsfreies Darlehn vorgestreckt. (Reo. Z.) 

Plcsüül. Als Ehrenfriedensrichler sind fnr den Ples-
kaner Kreis 2 0  P e r s o n e n  b e s t ä t i g t ,  d a r n n t e r :  d e r  E o l l . - S e e r e t ä r  v o n  
der Bellen, der Senator General-Lieutenant Kopherr 1., der 
Wirkliche StaatS-Rath Baron Medem, der Kaufmann Kipke. (R. Z.) 

Et. Petersburg. Ein Finanzprojeet fordert Anfhebnng ausländi
scher Kronsbestellnngen, Überweisung au russische Industrie; Aiarine-
Budget I6V2 Äiillionen projectirt. (Zt. Bl.) 

St. Petcrslmrg. Ueber die Handelsverhältnisse nnd den 
Krieg berichtet ein Schreiben aus St. Petersburg vom September: 
„Die Kriegsbefürchtungen machten auch auf den russischen Handel 
alsbald ihren lähmenden Einfluß geltend, der um sv schlimmer war, 
als die Eröffnung der Schifssahrt zusammenfiel mit dem Erscheinen 
der ersten Sturmvögel des Krieges. War der erste Monat, der Mai, 
uoch einigermaßen erträglich, so stockte das Geschäft im Juni all
überall drückend. Namentlich litt das Holzgeschäft des Dnnagebiets 
ungemein nnd dies um so mehr, als noch kein Jahr seit Menschen
gedenken solche Massen Holz mit Benutzung des Dünahochwassers den 
Strom hinuutergeführt worden waren. Die drückende Noch der Guts
besitzer in den polnischen Ober-Dünagebieten hat viel zu dieser Deva-
stalion der Wälder beigetragen, woneben der Balier den ihm zuge
messenen Wald an die Inden verschlendert. Dieses Stillliegen der 
Geschäfte eines zunächst ganz neutralen Landes zeigte recht augen
fällig die Solidarität der wirtschaftlichen Interessen der Welt. Die 
sranz. Zeitungen rechneten alsbald aus, daß der Streit Preußeus 
uud Oesterreichs dem franz. Verkehr schon Milliarden koste, in Eng
land verzeichnete die Bankerottstatistik die allgemein triste Situation, 
kein Wunder, wenn jeder Knnde Rußlands nur den notwendigen 
Bedarf einnahm uud sv Alles vor Nußland mit zugeknöpften Taschen 
dastand, bessere Zeiten erwartend. Der Wechseleonrs wurde jetzt fast 
mit jedem Tage schlechter, denn uuser Eours, der doch sonst um 
80—84- oscillirt, auch wohl hie und da, wenn einmal die Börsen 
besonderen Sonnenschein hatten, auf 90 hinaufkletterte, d. h. 90 Thlr. 
pro 100 Rubel, sank auf 75, 70, ja endlich ans 68. Siehe, da kamen 
die ersteu Siegesnachrichten unserer prenß. Nachbaren und sofort er
holte sich auch das russische Papier etwas. Man suchte den Muth 
nen zu belebeu. Deshalb gewann die politische Erregtheit einen 
stetig steigenden Grad. Der Kaufmann, der eben zunächst Kosmopolit 
ist, wurde durch die Courserfolge der preuß. Waffen sehr bald gut 
preußisch gesiunt und es ist dies nnr eine nene Seite der leichten 
Schwankung menschlicher Stimmungen, die für den denkenden Be
obachter grade in diesem Kriege so überaus interessante Oscillationen 
durchgemacht haben. Es liegt fast eine unerbittlich fortreißende Ge
walt in der Macht des Erfolges, namentlich aber der großen Tat
sachen im Kampfe von Völkern. War es schon bei meinem Aufent
balte in Süddeutschland während der ersten Siege von psychologischem 
Interesse wie die gemeine Beschimpfnng Prenßens und die gröbsten 
Verdächtigungen aller Preußenfrennde "l! mal ig bald 
.,äii^nuonck(> gingen, nm nach der Hanpl,chlau)t ne vo^ 

Umschlag dnrchznmacben lind Oesterreich 
aller fanlcn Wirtschaft darzustellen, und 
Rußland die Prenßenpartei von Stnnde AN / ^ ^ 
Schwerkraft der wirthschafllicheu Gründe noch weit ^, 
überzeugender, die Handelsbeziehnngen Nnßlands zu ^ejl ' -
sehr gering, die prenß. Siege spiegelten sich ill steigen^n ^ N 
a l l e r  E f f e c t e n  u n d  d e r  ' E r e d i t b i l l e t s  w i d e r  u n d  d i e s e  W i r k u n g  N i e t  

Alles. was Geschäftsmann hieb, ins pr-ub, Lager, Und Wae es nichl 
ebenso m Suddeutschland innerhalb der letzten Wochen, als man prenß. 
^?elts deu feiudiplomatischen krumpf ausspielte: Norddeutscher Bund 
mtt einem Zollverein an der Maingrenze? Was bei dem echten 
Schwaben, Mittel- nnd Sudbcueru auch die Siege vielleicht nicht ae-
thau hatteu, und was eine selbst demosthenische Beredsamkeit nicht 
thun könnte — die angedrohte Ausschließung des Südens vom Zoll
verein, die hohe, klar erkauute Gefahr des wirtschaftlichen Ruins 
schlng sofort durch und das Unmögliche, hier ward es klar und offen
bar, in München (!) agitirte man für engsten Anschluß au Preußen! 
Auch die russische Regierung mußte das Eude des Krieges sehnlichst 
wünschen, um den Export das Versäumte so gut wie noch möglich 
einholen zn lassen, da sie im Export das einzige Mittel hat, sich die 
genügende Anzahl von Auslauds-Wechseln zu verschaffen. Deshalb 
ist jedes Jahr mit ungünstiger Conjnnetur, vor Allem aber ein Kriegs
jahr wie das heurige, eiue drückende Ealamität. Beschafft der Export 
nicht voit selbst die genügende Anzahl Wechsel, alsdann hat man 
blutige Opfer zn bringen, um sie zu erlangen oder muß sich vou dem 
an sich geringen Metallvorrath in gefährlicher Weise entblößen, (Z. V.) 

—  E n t h o b e n :  J n g e n i e n r - G e n e r a l - M a j o r  P a u c k e r ,  K l a s s e n 
inspektor bei der Nikolai-Jngenienrakademie, dieser Stellung nnter 
Belassung bei derselben Akademie als Prof. der Mechanik. (D. P. Z.) 

— -  D i e  R e i c h s  b a n k  m e l d e t ,  d a ß  d u r c h  d i e  Z i e h n n g ,  w e l c h e  
am 27. Mai d. I. stattgefunden, die gesetzliche Anzahl 5proz. Billete 
erster Auslassung nnter deu iu einer besonderen Liste angegebenen 
Nummern zum Austausch bestimmt worden sind, nnd dieser Ans-
tansch am 1. November d. I. beginnt. Diejenigen, welche das Kapital 
auf diese Billete vor dem angegebenen Termin zu erhalten wünschen, 
können dasselbe i 1 der Baut' täglich uuter Vorzeiguug der Billete, 
mit den bis zu diesem Tage fälligen Prozenten erhalten. Den der 
Bank zu diesem Behnfe eingereichten Billeten sind alle dazu gehörigen 
Koupons beizulegen. Auswärtige, welche ihr Kapital durch die Komp-
toire der Bank zn erhalten wünschen, müssen sich einen Abzng von 
Vs pEt. für die Uebertraguug uud, falls sie wünschen, daß ihnen das 
Kapital direkt durch die Post zugeschickt werde, einen Abzng nach dem 
Posttarif gefallen lassen. Diejenigen endlich, welche ihr Kapital ver
zinslich in der Bank anzulegen oder durch die Bank andere 5proz. 
Billete zu erhalten wünschen, haben solches auf Gruud der bestehenden 
Gesetze der Bank schriftlich anzuzeigen und ihre Billete einzureichen. (N.P.) 

Moskau. Eine Strafverhandlung hat vor der Eriminal-
Abtheiluug des Bezirksgerichts stattgefunden, die anf allgemeineres In
teresse Anspruch hat. Der Angeklagte war der (in voller Uniform auf 
der Anklagebank sitzende) General-Major Sagorjanski, der Beleidigung 
des Untersuchungsrichters Sawadski beschuldigt. Der Auklageact be
sagt-. Der Artillerie General-Major Sagorjanski habe der Polizei die 
Anzeige gemacht, dasz ihui in seinem mil Portcscnillo init ?0t) 
.Rbl. in Bankdilleten gestohlen worden sei nnd daß desyatv nervachis-
gründe wider seine Frail vorlägen. Als in Folge dessen der Unter
suchungsrichter eine Localuutersuchuug im Hause des Beschwerdeführers 
uuteruommen, habe der Angeklagte alsbald begonnen, in ungeziemend
ster Weise in dieselbe einzngreifen. Verschiedene Anweisungen, die der 
Untersuchungsrichter deu hinzngezogeuen Urknndspersonen uud einem 
abcommandirten Unteroffieisr der Polizeimannschaft ertheilt, habe jener 
durch entgegenstehende Weisungen zu durchkreuzen versucht, wobei er 
sich wiederholt darauf berufeu, daß er geuügend gesetzeskundig sei, um 
daS für diesen Fall Erforderliche selbst zn beurtheilen. Dem Unter-
officier habe er bei seinem Eintritt in'S Zimmer zugerufen: „was willst 
du hier? mach' daß du herauskommst!" Auf die au deu Angeklagten 
gerichtete Aufforderung des Untersuchungsrichters zum Zweck der Un
tersuchung in eiu anderes Zimmer zn treten, schrie ihn jener an: „Wie 
wagen Sie es, mir einen Befehl zn ertheilen? Wie wagen Sie es, 
mich General-Major statt Excellenz zn nennen?" Bei Verlesung des 
über die Besichtigung aufgenommeneu Protokolls an die Urknndsper
sonen unterbrach der Angeklagte den Untersuchungsrichter wiederholt 
mit den Worten: „Sie lügen! Das ist nicht wahr!" Ein anderes 
Mal herrschte der Angeklagte deir Unterfnchnngsrichter, als derselbe 
mit den Händen in den Hosentaschen vom Stuhle aufstand, mit den 
Worten an: „Steht man so vor einem General?" — Die Zeugenver
nehmung erhärtete fast in allen Stücken den Inhalt des Anltagecictcs. 
Die Verteidigung betoute „die militärische Gewöhnung an derbe Aus
drücke" als MilverungSgrund. Das Gericht verurtheilte darauf den 
Angeklagten zur Abbitte, als dem geringsten Strafmaße. Die Ver-
bandlnng fand bei überfüllten Zuhörerräumen und unter einer Betei
ligung ihrer Insassen an einzelnen Vorgängen statt, die den Präsidenten 
dazu veraulaßten, mit Ränmnng der Zuhörerplätze zu drohen. (Rev. Z.) 

AüsllMdij'chc Nachrichten, 

Deutschland. 
^erlitt, 31./I9. Oct. Der Prinz von Wales trifft übermorgen 

auf seiiler Reise nach St. Petersburg hier ein. — Die Bestätigung der 
Ernennung Beust's zum österreichischeu Minister fehlt noch. — Im 
Hinblick anf die Arbeiternoth in Lyon schreibt die „Köln, ^tg," über 
das allerwichtigste Eapitel der modernen VolkSwirlhschaftspslege^, der 
Frage der erforderlichen Arbeiterbildnng: „Unser preußischer „Schnl-

! Zwang" i>t ueuerdiugs auch bei unseren überrheinischen Nachbarn in 
^ Verbindung mit uuserer „allgemeinen Wehrpflicht" zu größerer An

erkennung gekommen; er verdient aber diese Anerkennung mindestens 



eben so sehr in Verbindung mit der Arbeiterfrage. Das moderne Ge
werbsleben mit seiner weitgetriebenen Arbeitsteilung kann gesund >ich 
nur entwickeln, wenn den Fortschritten der Arbeitsteilung uud der 
fortschreitenden Ausdehnung des Marktes mit immer schwierigerer 
Ueberschaubarkeit seiuer wechselnden Conjnnctnren zugleich eutlprecheude 
Fortschritte in der Bildung der Arbeiter zur Seite gehen. Der Ar
beiter darf nimmermehr durch die Fortschritte der Arbeitsteilung mehr 
und mehr zu einem Maschinenstücke werden. Eine Maichine, wenn 
der Wechsel der Mode oder der Fortschritt der Mechanik ste uubrauchbar 
gemacht hat, mag gemütlichst zu Brennholz gewalteu oder zum 
auk einaescbmol^en werden; aber über den dnich du gleichen Uifachen 
n bra ^ kann man nicht mit gleicher Ge-
m tÄ übergehen! Der^Arbeiter muß sich 

elmebr der Nachfrage anzupassen wissen; er hat 
dM ine schweb S" tragen, und es soll und muß 
ilnn daher anch wirklich möglich gemacht sein, im Sinne dieser Ver
antwortlichkeit zu handeln. Unser deutsches Schnlwcsen, unsere Ge
setze gegeu deu Mißbrauch der Kinder-Arbeit, die neuere freie Bewe
gung unserer deutscheu Arbeiter-Bildungsvereine sind eben deshalb ein 
unschätzbarer Vorzug, den wir vor den Franzosen vorans haben. Ja, 
diese Arbeiter-Bildnngsvereine, mögen üe immerhin mit ihren gelegent
lichen Abschweifungen anf das Gebiet radikaler Politik der lieben Po
lizei einige Unruhe machen, sie sind für die Gesnndheit der Entwicke-
lnna unseres Gewerbeweseus von einem Werthe, an den man die nicht 
aerinae^ahl ihrer lauen Frennde und heimlichen Gegner unter Staats
männern und Unternehmern nicht oft genng ennnern kann, Uuserem 
nächsten prenß. Landtage sollen, wie es heißt, Vorlagen zur Arbeiter-
Gesetzgebuug vorbehalten sein; möge dann ein Blick anf die Lyon er 
Wirren Negierung nnd Volksvertreter anspornen, den edlen Schatz der 
Arbeiterfreiheit und Arbeiterbildnng mit wachsender Einsicht und wach
sendem Mute Zu wahren und zu mehren! Die meisten Naisonnements 
in der französischen Presse über die Webernoth in Lyon könnten in 
unseren deutscheu Arbeiter - Bildnngsvereinen gar nicht mehr vorge-
traaen werden, ohne sofort ans dem Mnnde der jungen Arbeiter selber 
die treffendsten Widerlegungen hervorzurufen. Wir. dürfen das wahr-
heitSgemäsj mit na.ioualem Stolze aussprechen," 

Fi-tiulfurt lt. M-, 28./16. Oct. Die Großfürstiu Heleua von Nuß
land wird morgen, ans der Schweiz kommend, hier eintreffen uud im 
„Russischeu Hofe", mnthmaßlich für längere Zeit, absteigen. Die hohe 
Dame ist angenleidend nnd hat den Hofrath 1)r. Pagenstecher von 
Wiesbaden nach Frankfurt beschieden, um dessen ärztlichen Rath ein
zuholen. (N.-Z.) 

Tresdeil, 26./14. Oct. Der Rath veröffentlicht den Vermögens
abschluß der Stadt Dresden aus das Jahr 1865, mit einem Ueber-
schiiß von 20,644 Thlr. (10,300 Thlr. mehr als veranschlagt war). 
Der gesammte, von dem Ausschusse für das allgemeine deutsche Sänger-
bundessest bestrittene Festanfwand hat laut der von ihm abgelegten 
Nechuuug auf 134,859 Thlr. sich belaufen, welche mit 68,064 Thlr. 
durch die eigeueu Eiuuahineu der Festkasse an Sängerbelträgcn, Entrec-
getdern ilud andern Zuflüssen, 66,775 Thlr. durch Zuschüsse aus der 
Stadtkasse, wofür die Gemeiudevertreter eiueu Credit vou 76,500 Thlr. 
bewilligt hatten, berichtigt worden sind. — Der Aufwand bei der 
Versammlung deutscher Laud- Forstwirte ist mit 4557 Thlr. aufge
führt. — Der beigefügte Vermögens-Abschluß weist 1,592,866 Thlr. 
als Substantial-Vermögen nnd 528,051 Thlr. als Betriebs-Vermögen 
nach. An Staatsabgaben sind 1665 erhoben die 117,289 Thlr. Grund
steuern (Einheitssteuern), 147,039 Thlr. Gewerbe- und Personalsteuern 
und 57,14 6 Thlr. Brandkassenbeiträge. (N,-Z.) 

Wien, 29./16. Oct. Die Ernennung des Freiherrn v. Benst zum 
Minister des Aenßern soll in Prag letzten Donnerstag erfolgt seiu, 
nach eiuer andern Version dagegen sollen die Verhandlungen noch 
schweben. Man steht jedoch hier feine Ernennung als gesichert an. 
In den entscheidenden Kreisen stellt man es in Abrede, daß diese Er
nennung das Streben Oesterreichs nach Wiedererlangung seiner deut
schen Stellung bedeute; trotzdem wird sie aber schwerlich eine andere 
Deutung erfahren. Man soll große Hoffnungen auf diese Ernennung 
setzen und man spricht von einer „activen Politik", von einem festen 
Programme, von bestimmten Zielen, von einem Aufhören des bis
herigen Schwankens n. dgl. Es liegt jedoch auf der Haud, daß ohne 
die Lösuug der inneren Fragen an eine active Politik, wie man sie 
nur gedacht werden kann. Ein Erfolg nach Außen ist 
Ausgleich 1Ä"ab"r^h^ A",iern sichergestellt ist. Dieser 
schon in der^äch>^ Wie es heißt, würde 
Herr v. Beust, Fürst Metten.ich Wlfinden, welcher 
London, uud Graf Beleredi beiivohueu wurdeu^ 
heit sollen dann die Grnnozüge unserer küimi^,. - / 
Ni^Iilik st»stlik>tellt werden . . ̂ ^ereii uud i innern Politik festgestellt werden. Es ist kein gntes^eick-n ^,5 
Volke dem Allem mit ziemlicher Gleichgültigkeit 
A°.k ha. zu IM.» ausgehörs Es v°r2g 
v. Beu>t keiue außerordeutliche Bedeutung beizumessen, weit es daran 
zweifelt, daß er im Stande sein wird, auch ein glückliches Programm 
zur Lösung der inneren Fragen aufzustellen nnd zu verwirklicheu (N > 

— Die „Presse" hat aus Anlaß der Jesniteufrage'eine gehar
nischte Polemik gegen den klerikalen „Volkssrennd" eröffnet. Nach einer 
EntWickelung der Gründe, weswegen das Christenthnm „ohne weltliche 
Gewalt" im römischen Reiche zum Siege gelaugt sei, wird der Ur-
spruug der weltlichen Herrschaft durch die bekannte Pipin'sche Scheu-
kung näher beleuchtet; es heißt darauf — uud diese Ausführung in 

einem Blatte zu lesen, welches nnter dem Schatten des Konkordates 
erscheint, ist immerhin ein interessantes Novum: „Die Mittel, welche 
zur Gründung der irdischen Macht des Papstes angewendet wurden, 
sind der direkte Gegensatz zu deu Mitteln, welchen das Christentum 
feiue Verbreituug dankt. Die weltliche Gewalt des Nachfolgers Petri 
mnßte darum uothweudig die Aufgabe des Christenthums durchkreuzen, 
an Stelle des friedlichen Nebeneinander- und Miteinanderlebens der 
Nationen einen tausendjährigeil Nacenkampf entzünden, die Entwick
lung des Menschengeschlechts durch Zurückdräugeu des ruhigeu Fort
schritts zu einer sprungweisen und katastrophenreichen machen. Wenn 
die weltliche Herrschaft des Papstthums gebrochen ist, kann das Christen
thum wieder seiner versöhnenden völkerführenden Anfgabe warten. 
Doch nur, wenn die Kirche freiwillig anf politische Macht ver
zichtet. Ein Papst, der nach Wiedergewinn des Kirchenstaates 
strebte, müßte sich auf eine Großmacht stützen; er würde ein fran
zösischer, italienischer, spanischer Papst, kein Oberhaupt der Kirche, 
sonderu der gefährlichste Gegner aller katholischen Staaten wer
den , die er nicht bewohnt. Alles Elend, Zalle Verwirrung des 
Exils uud des Schismas würdeu sich wiederholen. Darum ist der 
endgültige Verzicht aus die weltliche Herrschaft eine Lebensfrage für 
die Kirche." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 27./15. Oct. Der Kaiser, der für körperlichen Schmerz 

fehr empfindlich ist, hat abwechselnd gnte und schlimme Tage; die letz
tern treten eiu, sobald die Sondiruug erneuert wird, welche stets eiue 
auhalteude Schwäche des Patienten nach sich zieht. Seit gestern ha
ben die Aerzte von Neuem deu Wiuteraufenthalt iu Algerien empfoh
len, der auf deu Wuufch des Kaisers seit eiuiger Zeit aufgegeben war, 
um, wenn möglich, die Einsetzung einer Regentschaft zu vermeideu. 
Ein sicheres Zeichen, ob und daß die Reise festgesetzt ist, wird sein, 
wenn Marschall Mac Mahon den Oberbefehl über die Garde erhält 
und nach Paris zurückkehrt, deuu Marschall Caurobert, so viel Gün
stiges ihm auch uachgerühmt wird, entbehrt der für wichtige Fälle un-
entbehrlichen Energie. — In Biarritz beschäftigte sich der Kaiser damit, 
die Fortschritte seines Sohnes im Schwimmen zu überwachen, der sich 
dort voii den anstrengenden Studien, mit denen er in Paris geplagt 
wird, erholen sollte. Der Prinz ist ein hübscher Knabe von jetzt 10 
I ihren, mit einer sympathischen und aufgeweckten Physiognomie; sein 

früher rnndes Gesicht verlängert sich allmählich und bedeckt sich mit 
einer feineu Blässe, welche zu Befürchtungen Anlaß geben könnte, 
wäre sie nicht das gewöhnliche Zeichen des Wachstums iu diesem 
Alter; in den großen blaueu Augeu, die er vou seiner Mutter geerbt 
hat, liegt ein eigeuthümlicher melancholischer Zug. Das Interesse, 
womit man diesen einzigen Sohn eiues mächtigen Negeuten betrachtet, 
wird uoch vermehrt bei dem Gedanken an das Loos, welches seit einem 
Jahrhundert allen Prinzen, denen der französische Throii bestimmt war, 
zu Theil geworden. Ludwig XVII., der König von Rom, Graf Cham-
liord, der Herzog von Orleans und der Graf von Paris — sie sind 
entweder todt oder lebeu in der Verbannung. Wirs Prinz Enaen 
Napoleon glücklicher als seine Vorgänger seiu? Die Znkuust wird 
aus diese Frage Antwort geben; für jetzt ist der Kaiser darauf bedacht, 
seinen Sohn dnrch sorgfältigste Erziehung und Unterricht zn dem schwie
rigen Berufe eines Beherrschers der Franzosen vorzubereiten, damit er 
durch persönliches Verdienst so viel Ansprüche als möglich auf deu viel 
bestrittene» Thron erlange. Die besten Fachlehrer bringen dem Prin
zen Kenntnisse in den einzelnen Gebieten des Wissens bei, während 
sein Hofmeister, Herr Monnier, selbst ein vielseitig gebildeter Mann, 
die eigentliche Erziehung leitet uud die iu dem jungen Kopfe auge
häuften Kenntnisse zu eiuem harmonischen Ganzen zu verarbeiten be
müht ist. Bei schönem Wetter sieht man dies Paar alltäglich einige 
Stunden in dem reservirten Theile des Tnileriengartens auf und nie
der gehen, häufig steheu bleibeud, um deu Boden, die Steine oder die 
Gewächse zu betrachten, wobei dann Geologie, Mineralogie und Bo
tanik den Gesprächsstoff abgeben, oder den Blick gegeu den Himmel 
gerichtet, während der gelehrte Professor seinem kaiserlichen Zöglinge 
die meteorologischen Erscheinungen erklärt uud dies peripatetische Lehr-
Meni hat den doppelten Nntzen, den Geist zu bilden, während der 
Körper sich in frischer Lust erholt. (D. P. Z.) 

Italien. 
Rom. Nachdem von der Audienz des Cardinals Neisach beim 

Kaiser Napoleou viel die Rede geweseu, auch das eiue oder andere 
W o r t ,  d a s  d a b e i  g e s p r o c h e i l  w n r d e ,  i n  d i e  W e l t  g e d r u n g e n  i s t s i e h t  
sich der römische Correspondent des „Herald" endlich in den Stand 
gesetzt, den Inhalt der betreffenden Conversation stellenweise „genau" 
wiederzugeben. Der Kaiser — so lautet diese Darstellung — 
nete die Unterredung mit Ausdrücken seines lebhaften Bedauern», av 
er in die Notwendigkeit gefetzt war, die bewußte 
schließen. „Man hat mich gezwnngen", sagte 1 ^ ^ 
eme aufständische Beweguug ansbrecheu dann nun.^ die 

der ^ouvention e.^ meine Trnppen 
^apUicheii Staaten zu feschem übernommen, sie nie wie-
zuruckzuzieheu, aber "'cht die U - h Schutz Frankreichs bauen." 
der zurückzusenden, ^ ^che bei dem Ge
setztere Verstchernng " " worauf der Kaiser in besorgter Weise 
prache zugegen ^ ^ italienischen Trnppen 
!7^uÄ» -^HeiUgke..--. "wieder.- der Cardinal. „wurde 



sicherlich abreisen; für eine solche Eventualität sind alle Verfügungen 
längst getroffen." Darauf entgegnete der Kaiser: „Das wäre ein aus 
vielen Gründen bedauernswerter Schritt. Wäre es vielleicht für die 
Interessen der Kirche und Sr. Heiligkeit des Papstes selber nicht besser, 
wenn zwischen Victor Emannel nnd dem Papstthum ein Übereinkom
men uud mit der italienischen Negierung eine Aussöhnung zu Stande 
gebracht forden könnte?" „Sire", erwiederte der Cardinal, „Niemand 
weiß besser als Ew. Majestät, daß eine solche Aussöhnung unmöglich 
ist. Der Papst kann die Angriffe nicht mit ansehen, welche sich gegen 
die Religion in ganz Italien, an Intensität sowohl, wie an Zahl, 
täglich mehreu. Er ist der Hüter der Moral aller Christen und kann 
nicht dulden, was in allen Erziehuugs-Auslalten uuter dem italienischen 
Regiments notorisch geschieht, nämlich die Einführung von Persoueu — 
Männer sowohl wie Frauen — von anerkannt schlechtem Charakter zu 
dem bestimmten Zwecke, die Jugend zu verderben. Er kann die Con-
fiSeation von KirchewEigenthum und die Verbannung religiöser Orden 
nimmermehr dnlden. Ew. Majestät weiß, daß Seine Heiligkeit, in 
Rom bleibend, genöthigt sein würde, alles tues mit anzusehen, uud 
daß von einer Aussöhnung keiue Rede sein könnte." Der Kaiser und 
noch mehr die Kaiserin schienen über die Festigkeit des Cardiiials sehr 
aus der Fassung zu lein. Die Unterhaltung war zu Ende nn?> schon 
am nächsten Tage verließ Seine Eminenz Paris und ging nach Rom 
zurück. (Köln. Ztg.) 

Neueste Nachrichten. 

Hamburg, 31./19. Oct. Richard Neergard, der Führer der De
mokratenpartei in den Elbherzogthümern, ist nach kanm vierundzwan-
zlgltündigem Krankelllager plötzlich gestoben. 

Wien, 3I./19. Oct. Die Neue freie Presse bringt die Nachrichten, 
daß Graf Mensdorff in seine frühere Miliiärlaufbahn zurücktreten 
daß das Refcript, welches deu ungarischeil Landtag auf deu 19. Nov. 
^beruft, die Genehmigung des Kaisers erhielt, und daß der frühere 
Miuuter Graf Elterhazy die erbeteue Entlassung erhalteil habe. 

CoiistiNitiilopel, 31./19. Oct. Auf Kandia wurden die Insurgenten 
bei Vrisfa von den türkisch ägyptischen Truppen so vollständig geschlagen, 
daß sie die Waffen niederlegten uud capuulirten. Unter den Capltu-
lanten befanden sich 3 höhere und 135 snbalterne griechische Officiere. 
Die Kriegsgefangenen wurden nach den türkischen Festungen abgeführt. 
Die kaiserliche Dacht „Surtania" überbringt heute den osficiellen Sie
gesbericht Kiriiti Pascha's. Der Fürst vvu Rumänien wurde vom 
griechischen Patriarchen eiugeseguel, uud erhielt vom Sultan den 
Ehrensäbel mit Brillanten. 

Gemacht. 
K0-/4 
77 
77 

132 
91^4 
82 

Nl'/. III 

^ n s e r i p t i o II e II. 
St. Petersburg, den 13. October 1866. 

m Käufer. Verkäufer. 
5proc. Bankbillete gyz/. psp/ 
4Proc. in Silber 1 Serie (1340) ° 
4proc. in Silber S. Serie — 
5'/zproc. dito Rente — 
5 roc. Eisenbahn-Aktien . — 
4'/2proc. Obligationen der rusf. Eisenbahnen . — __ 
5pro-. Obligationen der Stadt->ypothek-Vank. — — 
5proc. Präinien-Änleihe ........ III Nl^/g 
5pro^. Prainien-Anleiye 2. Einissioi;. Verkaufspreis der Staarsbank 197 pEt 

Preise der Actien. (Eifenbahu-Compagnien.) 
Zarskoje-Selo 55'/z — 
Riga-Dünaburger . 125— 117 — 
Moskau-Rjasan 100— 39 90 
Obligationen der Rjasau-Koslow-Eisenbahn-Co. 200 — 
Wolga-Don 100 — 
Warschau-Terespolsche — — — 

Riga, 19. October. Wechselcours 3 Monat für 1 Rbl. S., Amsterdam 153'/«. 
Cents, Hamburg 27V, Schilling, London 31'/» Pence, Paris 325 Centimes, 1. 5"/«, 
Prämien Anleihe !11'/i, 2. 5"/g Prämien Anleihe 105'/x. 

Witterttnq6beobacktnn<;en 
den 2. November 1866. 

— — 1L0 
— 73 — 

Stunde. 
^ s 
" Z Wind. Witterung. 

(2) 7 Uhr 00,3 —0.2 30 (0—1) 4 

2 ' 59 3 1.2 30 (l) 4 

11 - 53,4 2.0 3 l') 4 

(3) 7 Uhr 53.3 3 3 3 (2—3) 4 
> > > 1 

Die Regenmenge in voriger Nacht 0,4 MM. 

Ertreme 
der Temperatur 

hoch-

T a g e S m  >  t t e  

Barvm.! Tber!»-

759,3 ^0 

F r e in d e Ii - L i st e. 
Hotel London. Frau Stein und Frau Jürgenson aus Werro. — Ab

gereist: Herr Früchtenicht. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Liebcrt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 22. October ILi-lZ. 

Voil Einem Kaiserlichen Uuiversitätsgerichte 
zn Dorpat werden nach Z 8 der Vorschriften 
für die Studirenden alle Diejeuigen, welche 
an die Helren: Ütuä. tkco!. Earl Daugull, 
Carl Henkel, Eugen Kahn, Ludwig Katterfeld, 
Friedrich Wachtsmuth, Jacob Bahrdt, ^ui-. Carl 
Spouholz, Gustav Vogt, Gustav Wäber, Wol-
demar Jensen, Armin Adolphi, Gnido Eckardt, 
Friedrich Johanilfou, med. Theodor Tilina, 
Emil Weideubalini, ciipl. Jaroslaw Dwerllicki, 
oeeou. Oscar Schäfer, Lewon. Tigrancanz Nlld 

xlunun. Ludwig Gehlhaar aus der Zeit ihres 
Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend 
einem Grunde herrühreude gesetzliche Forde
rungen haben sollten, aufgefordert, sich da
mit Vinnen vier Wochen u. ckuto kul» 
pi-acelusi, bei Einein Kaiserlichen Universitäts
gerichte zu melden. 

Dorpat den 8. October 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 662.) Grünberg, 1. Svoi-d. 

Dorpater Handwerkerverein. 
Dienstag, 25. October, Abends 9 Uhr 

Gelmal-Versammllmg. 
Tagesordnung: Berichterstattung der Rech-
nnngs-Revisions-Commisfion. 

Neu soeben erschienen: 
Beyschlag Christologie 19^1 Kop. 
Deichert der Stern aus Jakob 180 Kop. 
Jäger der Herr ist mein Heil 1-Iwl-
Böttcher Lehrbuch der hebräischen Sprache 4 RU. 
Mayer zur Seelenfrage 225 Kop. 
Stevens der MethodismnS 75 Kop. 
Göbel geistliche Pilgerlieder 54 Kop. 
Lang homil. Handbuch z. d. Perikopeu 1r. 2 Nbl. 

Vorräthig bei C. I. Karow. 

U« 
aus 8t. ?«ztoi-8dui-A' 

empüeillt dem Iioden ?nl)lilvum verseliiedene vorrntlli^e l?elxe, als: 
und Wei s en Paletots mit versellie-

denem ?ell>verk, verseliiedene und ^vie liuell sonstige 
verseliiedene — Ilm mir das Verteilen des ?ul)lilviims ?u ei'-

werden versxreelie ieli eine reelit dilli^e und reelle LediemiUA. 

im Hause Ltaatsrntli Ltiernliieln^ lim grossen tVlarlvt. 

MW" Bei mir erschien und ist vorräthig bei 
E. I. Karow in Dorpat nnd Fellin: 

Vlondin, 
der Held vom Niagara. Ein wahrheitsgetreues 
Lebeüsbild mit 13 Jllnstrationeu. 2. Auflage. 
— Preis 17 Kop. 

Troppau. H. Kolck. 

vieMliA'eii, ^velelie das ^'et^t destüti^te 

Ltatnt des 

unter^eielmet Iiaden, meiden Iiierdurelr 
s:n einer N011 tag', 24. Oewber ^.dends 

9 Diu- stattimdendeii 

^ es 
im Ideale des verpater Handwei^er-
Vereins, eingej^^. 

MNä-Ziul! 
zum eigenen Gebrauch für Jedermann, nament
lich für Tischler, Drechsler, Lakirer, Buchender, 
Schuhmacher !c., in '/i Pid.-Flascheu zu 15 Kop. 
empfehlen Ahle ^ Nvschke. 

Eine wohlerhaltene kleine Drechselbank 
nebst Werkzeugen nnd zwei eiserne Oefen 
stehen zum Verkauf Wo? sagt die Expedition 
der Dörptschen Zeitung. 

^.Üe DieMiiAeii) ^velelie noeii niellt de-
rielltiKte I^oi'deruiiKeil an meinen verstor-
Iienen Oatten, den llrn. ^Vdolpli v. li-aueli, 
dttden sollten, werden liiermit ersuelit, 
dieseldeii dnldi^st dei mir nn^uZeden. 

Doijmt, 20. Oololzer 1866. 

Ueber den Verkauf eines großen Hau
ses nebst Stallraum, Wagenremise lind großem 
Garten ertheilt Auskunft A. 5?och, wohnhaft 
im Hanse des Herrn v. Kuorring, neben der 
Expedition der Dampfschiffe. 



245 Montag, den 24. Oktober 

ch 

Preis für Dorpat: 

jährlich l> Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S 

Ueber die Post 

jährlich 3 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S 

und Vuchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck vou E. I. Karow. 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Perlag von I. C. Schünmanu's Wittwe 

I n  H a  l  t .  
^..Iä.,5icc5,kr Theil. Dorpat: Dt.«-. Gemeindehaus. Die Kirchweihe zu 

Nian- Der Kronprinz vou Dänemark. Standrecht. Llbau: Alte 
Allatvknvwl. > . ^ie Abgabe zu Landesbedürfniffen St. P eters bürg: Stei-
övanonen. El.l^arunqen bei der Marine. Literarisches. Privilegien. Mos-
gen '.."-'^>)d.etschnv: Das Schullehrerseminar. Shitomir: 
^"iveil'licbes Gymnasium. Toö^^k: Ansiedelung. 

Ailsländifcher Theil. Deutschland. Berlin: Das neue Preußen. 
Darmstadt: Ein Hessischer Sumpf. Stuttgart: Znr Vermählungsfeier. Schil
lers Flucht. Prag: Wider die Jesuiten- Wien: Die Ministerkrisis. Der ungar. 
Landtag. Das Konkordat. — Schweden. Stockholm: Die Hinneigung zu Preu-

^5 Großbritannien. London: Die nothioendigen Formen. Die Partei der 
^ories — Frankreich. Paris: Die Roth der Serdenweber. Segur. — Iliue-
r^ka Philadelpbia: Die Niederlage des Präsidenten.'— Neueste Nachrichten. 

Vclhandlnugcn der gelehrten estnischen Gesellschaft. 

MlMische Hachnchieu. 
Dorpat, 24. Oct. Von kundiger Seite erhalten wir folgende 

Zuschrift über 
Das Gemeindehaus. 

In Nr. 239 der Nig. Ztg. sagt der Verf. der „Betrachtungen" 
zll Z  2 4  d e r  V o l l z u g s - J u s t r n k l i o n  d e r  L a n d g e m e i n d e - O r d u u n g ,  e s  m ö c h t e  
im Sinus dieses Gesetzes liegen, daß das Gemeindehalls nicht anfHo-
feslaud liegen darf. 

Zunächst wäre diese Anordnung eiue höchst unpraktische. Es ist 
vielfach uud mit Recht — namentlich iu deu resp. Artikeln der Nig. 
Zeitung — hervorgehoben worden, wie wünschenswert!) es für die 
neue Laudgemeinde-Orduuug sei, daß die Gutsverwaltungeu sich nicht 
von den Gemeinde-Angelegenheiten zurückzögen, sondern den Gemeiude-
Aeltesten mit ihrem Rath znr Hand gingen. Dies wird beinahe znr 
Unmöglichkeit, jedenfalls sehr erschwert, wenn der Sitz der Gemeindever
waltung auf Werste vom Hof entfernt ist. Dazukommt, daß der Hof, 
da er in der Regel in der Milte des Guts liegt, die beqnemste Lage 
für das Gemeiudehans hat, z. B. ill Bezug anf die Pollen nnd Wege, 
zumal sich auf dem Hof das Magazin befindet und eilt Getrenntsein 
dieser beiden Gebäude die Zeit der Gemeindebeamten anf das Uner
träglichste zersplittern würde. 

Zweitens kann der Geist der Landgemeinde Ordnung dnrchans 
nicht zu der Interpretation des genannten Aufsatzes führen Der klare 
Zweck des Gesetzes ist nnser Landvolk auf eine höhere Slnfe der Civi-
lisation zn bringen, nicht aber es in den Wald zn jagen nnd es von 
der schon bestehenden Cnltnr zu entfernen. Und daß die Cnltnr auf 
dem flachen Lande ihren Sitz vorzugsweise anf den Höfen und nicht 
ill deil Ballergesinden hat, das wird wohl niemand bestreiten wollen. 

Endlich aber lautet der ß 24 der Vollzngs-Instruktion eben an
ders, als ihn der qu. Artikel abgefaßt wünschte, uud eben weil der 

-wd d°b «mu.r da- «« 

der cit. § S4 k-ilkN -mdern Si>m H.chcu7°ls 

Verwaltung nicht langer als zwel Jahr provisorisch plc-cirt werden 
darf nnd daß nach diesem Zettranm für ein bleibendes Local gesorgt 
sein muß. Mir scheint die gauze Zweideutigkeit daher zu stammen, 
daß zugleich mit obiger Bestimmung gesagt werden sollte, der Guts
besitzer könne nicht znm Hergeben von Hofesland gezwungen wer
den, müsse sich jedoch die Expropriation voll Gehorchsland zum Ball 
des Gemeindehauses gefallen lassen. Es ist dies ganz analog der Be
stimmung, daß der Gutsbesitzer sehr wohl ans Hofesland eine Gemeinde-
fchllle gründen darf, daß aber die Gemeinde zur Schule unr Gehorchs
land, nicht anch HofeSland expropriiren kann. Zndem würde selbst 
die stricte Bestimmung, das Gemeindehaus soll anf Gehorchsland er-

ballt werden, noch gar nicht die Möglichkeit ausschließen, daß es mitten 
zwischen die Hofsgebäude zu stehe»! käme. Es ist im cit. Z 5 ausdrück
lich der Fall statuirt, daß der Gutsherr Laud zum Bau des Gemeinde
hauses hergiebt nnd ist dabei nur die Bedingung gestellt, daß er es 
förmlich uud desiuitiv abtrete, d. h. da.» Grnndslnck muß Eigenthum 
der Gemeinde werden; ein Grnndslück aber, das ins Eigenthum einer 
Banergemeiude übergeht, wird ipso taoto Gehorchsland, gleichviel wo 
es gelegen ist." 

—  D e n  B e r i c h t  ü b e r  d i e  K i r c h w e i h e  z u  A l l a t s k i w w  
s c h l ießt der Kirchl. Anz. mit folgenden Worten: „Wer mit rMeren 
landischen Verhältnissen nicht bekannt ist, wird dnrch die Tagespresse 
nur zn leicht zu dem Wahne verführt, in Livland befinde sich zwischen 
Teutschen und Ehsteu eine tiefe, dnrch Tentsche nnd EhstuischeHElemente 
mindestens, nimmer ausznfüllende Killst. Wer aber Festen, wie dem 
der Kirchweihe zu Allatskiwwi, beigewohnt hat, wird uicht umhin kön
nen, das Raisounement über die nnanssüllbare Kluft ill Livland für 
ein Mährchen zu erklären. Allerdings sind Tentsche und Ehsteu, Edel-
herren aus der Ritlerzeit und Ackerbaueru aus der Zeit gräßlichster 
Kriegsstnrme uicht leicht, sondern nur schwer mit eiuander zn verbin
den, ist aber das Lutherthum unseren Ehsteu uicht minder^ lieb uud 
Werth, als unseren Teutschen, sofern jene die VcW^W^i, diese das 
christianifute Tenischthmn in derselben haben, 
thume gegebeu, was die tiefe Kluft leicht, und zu ^WWw-^'NM^ 
ausfüllt. Daß das eben Gesagte aber wahr ist, mügk.unter Anderem^'-
auch daraus erhellen, daß die nnr von Ehsteu gebildeten Spieler nnd 

all^> ^mnm und Avddcisel.' e>Z sich nicht nehmen liefen Nüch-
drin sie, weuu auch iu verschiedenen Räumen, so doch zu aleicber Aeit 
mit den Teutschen ein Festmahl anf dem Herrenhofe eiugeiiommen 
sich spielend und singend mit den Teutschen zu vereinen, und da 
Ternsche Volkslieder mit nntergelegtem Ehstnischem Texte vortrugen. 
Ueberhaupt ist es sehr signisicant, daß der singende und spielende Ehsts 
überall vom Chorals nnd geistlichein Liede zn der Russischen National
hymne^ nnd zn den Teutschen Volksliedern fortschreitet. Er mag nun 
Ehstnifch oder Tentsch sprechen, und den Ehstnischen oder den Tenlschen 
Rock tragen, wo er gebildet wird, da wird er iu seinem innersten We
sen Tenisch, nnd singt und spielt dann daher auch in Tentscher Unter-
thanentrene nnv in Tentscher Gemülhstiefe und Herzeusinnigkeit, d. h. 
wird eiu Teulscher Genosse des Rnsnschen Reiches, der seinem Kaiser 
eben so treu ergebeu ist, wie er tief iu das Teutsche Weseu uud iu 
deu Lutherischen Glanben versenkt ist! Referent kann den, im Vor
stehenden gegebeneil Bericht nicht abschließen, ohne die Frage aufzu
werfen, ob denn anderen Patroueu unserer Kirche nicht eben dasselbe 
sollte möglich werden, was dem Patrone von Allatskiwwi in kaum 
5 Monaten möglich geworden iM!" 

Riga, 20. Oct. Der Kronprinz Christian von Dänemark 
traf gesiern Nachmittag nach 5 Uhr anf einem Dänischeil Dampfer, 
welcher gegenüber der Neustraßeu-Durchfahrt anlegte, hier ill Riga 
'n. Zum Empfange hatten sich der Livl. Civil-Gonvernenr v. Oel

lingen, welcher zu diesem Zwecke ans St. Petersburg hierher abdele-
girt worden, der Vice-Gonvernenr Enbe, der Stabschef Samfonow 
wit mehreren Offizieren seilies SlabeS und mehrere audere Autoritäten 
eingefunden. Aus dem Quai hielt eine Ablheilnng der Stadtgarde 
während eine zweite Abtheilnng am Schlosse aufgestellt war. S. K. 
der Kronprinz wohnte am Abend der Vorstellung im Theater bei und 
letzte uln 11 Uhr seine Reise nach St. Petersburg fort. ^ 

Z u m  T o i  
lue cueljt- uach ^ , 

... ^ de dur ch Erschieße ll wurde am I^ / 
vorher eingeholter Allerh. Genehmigung.der ^ 
scheu ^<„5.-,,,,.^^ <c->!«',->,-r^n »ur eiu chwele-? x.l,e!p ^cheu Jnfalilerie-Regiments, Elisarow, P^y^y^-foneu 
Vergehen von dem in Gegenwart v i e l e r  Offtz.er nnd Privatpersonen 

(Gouv.-Ztg.) 
die auf dem Meeresgründe ent-

wurdeu elf emporgewunden. Der Taucher berichtet, daß 

abgehaltenen Standrecht vernrlheilt. 

^ i l i l i i i .  V o i t  d e u  K a n o n e n ,  

deckt sind. 
^ n^ibl deraleicben unter Wasser befindlich nnd die-

noch eiiie giol^ Spanten noch deutlich erkennbar, als 
selben iit 
Ladnng geiveseu zll 

^ .  . .  
fein scheinen. Mehrere dieser neuerdings an'ö 



Tageslicht geschafften Kanonen tragen die Inschrift: „Woronoz" und 
die Jahreszahlen 1716, 1717, 1720. 

Narva. Die neue Abgabe zu den Landesbedürfniffen ist von 
der Jamburg'fchen Landesversaininlung festgestellt. Die Grundidee ist: 
daß alle Häuser, Landgüter, auch die Geschäfte zu eiuem gewissen Ca
pital angenommen werden und vou diesem also gebildeten Capital des 
ganzen Kreises je nach Bedürfiüß der Landschaft ein gewisser Procent-
fatz angenommen wird. Häuser werden nach Ertrag der Miethe, Land
güter ziemlich willkührlich angenommen; denn ein Modns ist nicht au
gezeigt, wonach das Capital derselben berechnet wird. Die Gildenbillete, 
Klein-Handelsscheine, Gewerbescheine, Commisscheine werden als per
sönliche Abgaben vou alleu Lasten Zu Gunsten der Landschaft befreit. 
Budenbitlete, Pateute für deu Branntweinsverkanf im Großen uud 
Kleinen in allen Arten Gasthäusern u. s. w. nnd auch Tabacks-Ver-
kanfsfcheine !e. werden niit einer Abgabe zu Gunsten der Landschaft 
belegt. Das Capital wird gebildet, indem mau die Abgabe als '/2V0 
des auf deu Häusel verwendeten Capitals annimmt, d. l). jeder Rubel 
Abgabe repräsentirt ein Handels-Capital von 200 Nbl. — Von die
sem also gebildeten Capital wird nun die Abgabe erhoben. Wie groß 
diese seiu wird, ist uoch uicht bekannt; gerüchtweise schwankt die An
gabe zwischen '/^ und 1°/». Die Aunahme, daß die Billete ein Capi
tal im Geschäfte repräsentiren, ist grundfalsch; im Gegentheil stnd 
gerade die kleineren Geschäfte, die nüt weuigenl Capital arbeiten, am 
stärksten mit Billeten belegt. Nicht das große Geschäft, welches viel 
Capital im Betrieb hat, wird anf diese Weise belastet, sondern die 
kleineren Geschäfte, die fchou an und für sich durch die Aufhebung der 
dritten Gilde jetzt mehr Stenern zahlen muffen, als früher; anch ist 
der Umstand wohl zu bemerken, daß iu kleineren Städten viele Bran
chen in eiuem Geschäfte vereinigt uud daher schon durch die Billete 
mehr belastet sind, als wo diese Vereinigung durch Verhältnisse nicht 
erzwungen wird. Es kann gewiß nicht in der Absicht der Krone lie
gen, alle kleinen Geschäfte zu vernichten; wir leiden schon ohnedieß 
an einer zu großen Cenlralisation; soll diese noch durch eiu falsches 
Abgaben-System der Landschaft befördert werden? DaSHans D. Z. Co. 
hat nur 3 Billete erster Gilde, zahlt also 60 Rbl." Das Gasthaus 
„St. Petersburg" hat zu zahleu: eiu Bnden-Billet 13 Rbl., Tabacks-
Billet 10 Rbl., Wein- und Branntwein-Verkauf 50 Rbl.; im Ganzen 
75 Nbl. Nach der Taxation hätte demnach das HanS D. Z, Co. 
12,000 Rbl., während das GasihauS „St. Petersburg" 15,000 Rbl. 
im Geschäfte hat. Wie falsch dieses ist, brauche ich uicht zu sage»; 
jeder, der die Verhältnisse kennt, weiß, daß erstereS Geschäft etwa das 
20fachs des angenommenen Capitals im Geschäfte hat, während umge
kehrt das Ganhaus „St. Petersburg" moht uichl mehr als 5000 Ndl. > 
verbraucht. ES sinA hier aber auch Geschäfte, die bis 300 Nudel, für ! 
Billete zahlen, deren^zandels-Capital uicht größer ats I0,00c> Nbl. ist; 
ja jeder Krng rcpräN'ntirt nach dieser Aunahme ein größeres Capitat, 
als manches große Handlungshaus. (N. Bl.) 

St. Petersburg, 20. Oct. Auf der Börse wurden 5000 Faß 
Talg für's Ausland gekauft; in Folge dessen waren die Course steigend. 
— Die NeiclMank erlaubt eine theilweise Einlösung der Verfatzeffecten. 

— Im M a r i n e m i n i st e r i n m hofft man bei dein Budget Er
sparnisse zu erzielen, ohne daß der Ban von Panzerschiffen zu unterbrechen 
oder eine Schwächung der Verteidigungskraft Rußlands im baltischen 
Meere zu befürchten wäre. Es sollen nämlich die bisher auf dem 
schwarzen Meere uud dem stillen Ozean unterhaltenen Flotten gänzlich 
eingezogen, die Anzahl der im kaspischen Meere stationirten Fahrzeuge 
rednzirt werden. Von den in fremden Meeren kreuzenden russischen 
Kriegsschiffen soll vou jetzt ab nnr in den griechischen uud türkischen. 
Gewässern je eius unterhalten werden. Endlich ist die Anfhebuug 
der Seestationen am Oslnfer des schwarzen Meeres in Aussicht genom
men; die Häfen von Astrachan uud Sebastopol werden ganz eingehen. 
Erhebliche Ersparnisse werden auf dem Gebiete der Mariue-Central-
verwaltnng eintreten. 

—  Z u m  H e r a u s g e b e r  d e s  „ J o u r n a l s  d e s  M i n .  d e r  V o l k s -
a u f k l ä r u ug" ist der Doceut der Mosk. Universität Georgiewski er-
uaunt worden. 

—  B e i  d e r  A k a d e m i e  e r s c h i e n  v o n  C .  I .  M a x i m o w i e z  e i u  
Heft uuter dem Titel: Orientuli-lrsiaUvue." 

—  E i u  1 0 j  ä h r i g e S  P r i v i l e g i u m  d a b e u  e r h a l t e i l :  d e r  
frauz. Uuterthau Herr Ed. Beck auf eiu Verfahren, die Fasern von 
Ge'pinnstpflanzen zu erweichen und sie mittelst einer Walke von be
sonderer Constrnction vom Baste zu trennen; — Herr Billings anf 
sein Verfahren nnd seine Apparate um Flachs, Hanf und andere Ge
spinstpflanzen zu bearbeiten; — ferner eiu 5jähriges der ansläu-
difche Unterthan Herr Johann Ant. Kl eh m a nn auf eiueu besonderen 
Apparat znm Ausmessen des Wassers; — uud eiu Zjähriges der Bür
g e r  d e r  v e r e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  N o r d a m e r i k a ,  H e r r  L a s l o e  S h a n -
dor, auf einen Apparat, Flüssigkeiteu währeud der Destillation zu 

^ Moöklttl. Jwail Alfakow, früher Herausgeber des „Tjen", 
soll die Grüudnng einer großen tagl 1 ä) ^ Mcheinenden p ol u ischen Zei
tung nitter dem Namen „Moskwas ^ 

Molvdttschuv. Ueber das ^/hul ehrer-Sem ar^ 
detschno (KreiS Wilejki, Gonv. Wilna) bringt der „^'ln ^ emeu 
aus'ührlichen Bericht, aus welchem wir, da btese An,lalt dav Urbild 

' für alle übrigen so dringend notwendigen ^.lltstalteil r ^ rsi 
Folgendes entnehinen: Das Seminar wurde am 8. Novemoer ld04 
eröffnet und halte die Anfgabe erhalten, Lehrer für ruPMhe 
schulsn auszubilden. Die Unterrichtsgegenstände waren: Religion, 

rusjische und slawonische Sprache, russische Geschichte, Geographie, 
Methodik, Naturgeschichte, Arithmetik, Geometrie, Landvermessnng, 
Zeichnen, Kalligraphie, und Gesang. Die Anstalt zählt gegenwärtig 
^ Zöglinge, von denen^24 in den oberen und 34 in den uuteren 
Klasseu aus Kosteu des Staates unterhalten, während fünf auf ihre 
eigene Kosten daselbst ausgebildet werden. Letztere, fämmtlich ans dem 
Bauernstande herstammend, beweisen es, daß die Anstalt der bäuerli
chen Bevölkeruug bereits bekauut gewordeu ist, und daß diese gern 
von den ihr in dieser Hinsicht gebotenen Mitteln Nutzen ziehen, 
möchte. Die Gelder, welche zum Unterhalte der Zögliuge bestimmt 
sind, werden diesen in die Hand gegeben; die Zöglinge führeu ihre 
Oekouomie selbst artellweise. Wir halteu diese Einrichtung für höchst 
zweckmäßig, da auf diese Art die jungen Leute auch mit den Anforde
rungen der Sorge für die Bedürfnisse des täglichen Lebens bekannt 
gemacht werden. In diesem Jahre hat die erste Entlassnng stattge-
fuudeu und es siud 13 gut ausgebildete Volksschullehrer eutlaffeu 
worden, von denen zwei noch zeitweilig dem Lehrbezirk znkommandirt, 
6 im Gonv. Grodno und 3 im Gonv Minsk als Lehrer angestellt 
worden sind. Es ist übrigens bereits die Anordnung getroffen, das 
Lehrerseminar vou Melodetschuo uach der Kreisstadt Ssokolka im Gonv. 
Groduo zu velegen, wofür uuter anderen Gründen namentlich auch 
das ungesunde Klima der Gegend sprach, in Folge dessen während der 
kurzeil Zeit des Besteheus der Anstalt 50 Zöglinge derselben von der 
Angenentzündnng heimgesucht worden sind. (D. P. Z.) 

Shtloilnr. Ein weibliches Gymnasium ist iu Shitomir 
mit 40 Schülerinnen eröffnet worden. 

Tobolfk. Zur Ansiedeluug im Gouv. Tobolst' ladet die Haupt
verwaltung von West-Sibirien circa 32,000 freiwillige Einwanderer 
ein, wo sie sowohl besondere Dörfer einnehmen, als anch in deil schon 
bestehenden Dörfern untergebracht werden können. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten, 

Deutschland, 
Äcrlui, 31./19. Oct. Die innere Stärke, welche die prenß. 

Monarchie seit dein Sommer erworbeil hat, ist manchen Mißvergnügten 
in Dentschland ein Grund Znr Klage. Dieselbeil sehen wohl ein, 
daß der Krieg jin einzelneu Hinsichten eiu Gewinn sür das deutsche 
Volk geweseil ist; andererseits aber machen sie die Wahrnehmung, daß 
er unmittelbar zum Vortheile eiuer militärischen Dynastie nnd eines 
wenig scrupnlösen Ministers gedient hat. Dieses Gefühl ist verwandt 
mit dem hcsngeu revolulivnäreu Triebe, welcher manche extreme 
NaUeniiche PoUutcr nach dein beseelte. C'S 
g w t  L e u t e  —  der Augeuicheur tehrl es —, vlL sich »der ualionare 
Siege grämen, weil diese für eine Zeit die Monarchie stärken. Es 
wäre vernünftiger, wollten solche Doctrinäre nnr bedenken, daß der 
Siegesrausch des preuß. Volkes nnd die etwas mürrische Versöhnung 
iiiit dein Grafen Bismarck schwerlich so lange währen wird, wie die 
bleibenden Früchte deutscher Einheit. Eine Nation hat meist eine 
längere Lebensdauer, als eine ihrer Regiernngsformen, und wären 
selbst alle monarchischen Institutionen der Beachtnng eines Philosophen 
nnwürdig, so dürfte es doch am Ende der Mühe Werth sein, nationale 
Größe und Macht nn, den Preis etwas längerer Lebensfrist einer 
unvollkommenen politischen Idee zu erkauseu. Es ist iu der That 
seltsam, wie bliud Mancher übersehen kauu, daß trotz der nuerfreu-
licheu Zustände, welche die letzten Jahre hindurch in dem preuß. 
Königreiche vorwalteten, ein deutsches Reich bei dem heutigeu Staud-
puncte deutscher Bilduug und Intelligenz mit einem Jnuker-Regimente 
uuvereiudar ist. Die Tage der Krenzzeitnngs-Partei sind wahrlich 
auf immer vorbei; sie fühlt es selber uud weiß es dem Staatsmanns, 
der ihre Classe deu gemeinsaineu Interessen Deutschlands aufgeopfert 
hat, wenig Dank. Diejenigen Mitglieder des Bismarck'schen Cabinets, 
welche noch immer in dem Wahne stecken, die preuß. Monarchie nach 
Koniggrätz sei dieselbe wie die preuß. Monarchie vor jener Schlacht, 
lanfen Gefahr, eines schönen Tages die Entdeckung zu macheu, daß 
sie sowohl hinter ihrem politischeu Führer als hiuler ihrem politischen 
Zeitalter zurückgeblieben sind. Die gebildeten Ctassen mögen einer 
starken und entschlossenen Regiernng immerhin Verdacht einflößen; 
in Prenßen aber ist keine Gefahr innerer Aufregung vorhanden nnd 
eine bevormundende Zwangspolitik hat dort keinen Zweck mehr. Wenn 
Graf Bismarck klug lst, so gibt er die Zügel der Presse aus der Haud. 
Bis die gegenwärtige Krisis mit Sicherheit vorüber ist, werden ge
mäßigle Männer, was auch ihre Lieblingsideen fein mögen, sich gern 
ill die Aufrechthaltnng einer starten Armee fügen und das Ministe
rium des Auswärtigeu nach bester Eü.sicht seiue ausläudische Diplo
matie treiben lassen. Graf Bismarck wird schließlich nicht mehr ver
langen, und die Teutschen des Nordens können ihm kluger Weise 
kaum etwas Geringeres anbieten. (Köln. Z.) 

DtMlistM, 3I./19. Oct. Der Minister von Dalwigk brachte bei 
dem Feste eines landw. Vereins einen Toast aus, in welchem er der 
traurigeil Otkupatiouszeit, der Schwierigkeiten uud Opfer gedachte, 
unter denen die Provinz Oberheffen dem Lande erhalten wordeil, 
und u. Ä. wörtlich sagte, weuu auch der Mouiteur zu Fraukfurt" 
(das „Fraukf. Jourual") iu eiuer seiuer letzten Nnmmern bedanre, 
daß zwischen den herrlichen Gestaden, der von Preußen erworbenen 
Lander ein Sumpf, Oberhessen, liegen geblieben sei, „so srene er sich 
doch, in diesem Sumpfe als Frosch lebeu zu können!" (N.-Z.) 



Stuttgart, 31./19. Oct. Dem Vernehmen nach wird der Prinz 
Hermann von Sachsen Weimar, Schwager des Königs, Se. Maj. bei 
der bevorstehenden Vermählung des Großfürsten-Thronfolgers mit^der 
Prinzessin Dagmar von Dänemark in St. Petersburg vertreten^ Der 
„Staats-Anz." erinnert heute daran daß die Namen Maria ^eodo-
rowna, welche die Prinzessin bei ihrer griechischen Firmung Ehielt, 
dieselben Nameu sind welche eiust die Prinzesiitt Dorothea vou Würt
temberg erhielt vor ihrer Vermählung mit dein Großfürsten, watern 
Kaiser Paul. Diese Kaiserin Maria Fedorowna vou Rußlands 
^ockter des f>er;oaS Friedrich Eugen, Schwejter devKönigs ^rredrich 
von Württemberg und die Mutter des Kaisers Alexander I- und ^ii-
kolaus sowie der Königin Katharina von Württemberg. Ihr und 
ibrem ^Gemahl dem damaligen Großfürsten Paul zu Ehreu, fanden 
d e aros-eu Festlichkeiten uuter Herzog Karl vou Württemberg statt, 
welche der ^ngendliche Schiller zu seiuer Flucht aus Stuttgart be
nützte. (A. A. Z.) 

Prag, 31./19. Oct. Der AugSburger „Allgem. Ztg." wird über 
die Jesuitenfrage aus Prag geschrieben: „Die Demonstrationeu gegeu 
die Jesuiten nehmen nicht nur in Prag, sondern auch auf dem flacheu 
"ande Böhmens uachgerade große Dimensionen an, welche die Regie
rnng wohl zwingen dürften, iu dieser Angelegenheit demnächst einen 
entscheidenden Schritt zu thun. Deputationen an den Statthalter 
und au deu Kardinal habeu bisher keinen Erfolg gehabt. Letzterer 
erklärte, sich uichtS vorschreibeu zu lassen, Ersterer, in Dinge der 
Kirche siö) uicht einmischen zu wollen. Auf die Bemerkung, daß 
sodanu die Bevölkeruug zu Tauseudeu zum Protestautismus übertreteu 
würde erwiederte der Kardiual: Deujeuigeu, welche dies thun wollen, 
stehe es ohne Weiteres frei; er werde Niemanden halten, und um 
Leute die so leichthin mit dem Gedaukeu der Apostasie sich besreuu-
dcu können, werde die Kirche ohnehin keine Thräne zu vergießen 
brauchen. Mittlerweile macht die Idee des Uebertritts zum Prote
stautismus, oder wie mau es nennt, die Rückkehr zu dem „alten 
Glaubeu Böhmens" sehr bemerkenswerthe Fortschritte, namentlich iu 
den nordöstlichen Distrikten, um Köuiggrätz, Gitschiu, Turuau und 
Jungbuuzlau, wo in den Dörfern an Tausenden von Hütten jetzt 
auch das Wahrzeicheu des Kelchs darau mahnt, daß die protestanti
schen Erinueruugeu daselbst nicht ganz ausgestorben lind. Es ist 
Schlimmes zu befürchteu, weuu die Negierung den Jesuiten nicht 
entgegentritt." 

Wien, 29./I7. Oct. Die Presse schreibt: „Wenn nicht alle Zeicheu 
trügen, stehen wir an der Schwelle wichtiger Entscheidungen, uud Prag 
soll diesmal der Ort sein, von dem sie ausgehen werdeu. Der Kaiser 
hat voigestern in später Nachmittagsstunde auf telegraphischem Wege 
die Mehrzahl der Minister zu sich beschiedeu, uud der uugarische Hos-
kauzler Herr v. Majlath, der Leiter des Kriegsministeriums, Feldmar-
schalbLieuteuaut v. Johu, der Justizmiuister v. Koniers, sowie derHau-
delsminifter Freiherr v. Wüllerstorff, sind noch an demselben Tage 
(27.) mit dem Adendznge dem kaiserlichen Nnse gefolgt. (Auch der 
Fiuauzminister Gras Larisch ist am LS. in Prag angekommen.) Daß 
Entschlüsse vou großer Tragweite gefaßt werden sollen, liegt anf der 
5mud Iu welchem Sinne dieselben anSsallen dürften, darüber fehlt 
'm Stunde begreiflicherweise noch jede Andeutung, aber die Ernennung 
des Herrn v. Beust, die heute auch schon vou reservirtester Seite als 
„sicher bevorstehend" bezeichuet wird, giebt Auhaltspuukte zu mehr oder 
minder verläßlichen Vermuthungen. — Vor Allem dürfte e's sich um 
die endliche Einberufuug des ungarischen Lartdtags handelu. Die 
Attßstimmung über die Uuthäligkeit der Regiernng hat in Ungarn 
einen so hohen Grad erreicht, daß kein Tag zu verlieren ist, um die 
Diuge, weuu überhaupt uoch möglich, iu ein besseres Geleise zu briu-
geu. Wie man uns erzählt, ist es Herr v. Beust, welcher die sofor
tige Wiederaufnahme der Verhaudluugeu^auräth, sei es auch uur, um 
zu eiuer klaren Einsicht in den wahren Stand der Verhältnisse zu ge-
laugeu. Herr v. Majlath soll die Forderuug stelleu, es dem nnga 
rischen Landtage zn ermöglichen, seiue Thätigkeit gleichzeitig mit jenem 
von Kroatien zu beginnen. Wie wir weiter vernehmen, würde die 
Regiernng mit der Erklärung vor die Pesther Versammluug treten, 
daß nach erfolgter principieller Verständiguug über die gemeinsamen 
Angelegenheiten die formelle Regelung der ihrer Lösnng harrenden 

verantwortichen Ministerium iu Augriff genommen 
Neich"ange"leq"ndett^ jedoch, Heer und Finanzen, 
tuirg zur Erledigung gebracht we?d!n ^mern,amcn Rerchsvertre-
bensfragerr Oesterreichs betMt so Was die übrigeu Le-
kordat Gegeustand der Erötteruna 
Außerkraftsetzung oder Revision beantra^/^ ^rnessalls jedoch desieu 
so lauge Pius IX. lebe, wolle mau uicht an Weiligiteus 
ren, souderu sich darauf beschräukeu, die DurchsUln!, ^^^nstandruh-
rechliguug der Koufessioueu g°s°l)lich. eveuluell durch Zuwssmw^d°r 
Cioilehc, nch-rMt-llen, - D>c auswärtige Polii.l endlich soll sich so 
Wird uns verstchert, jedes Nejtauratious-Gedaukeus, sowohl in Be^na 
auf Italien, als auf Deutschland, entschlagen nnd ihre Gruudlage ftir 
die Znknuft in der Kräftigung der mit den Westmächten gemeinsamen 
Interessen Oesterreichs sucheu, auf daß der Kaiserüaat bei den in nicht 
zu ferner Znknnft liegenden Eventualitäteu nicht abermals isolirt den 
Stoß einer Koalition zu parireu habe, wozu es in seinem gegenwär-
tigen Zustaude wohl uoch weuiger als vor dem diesjähriaen 
genügende Kraft besitzen würde." (N.-Z.) ^ 6^ozuge 

Norwegen nnd Schweden. 
Stol5holm, 27./I5. Oct. „Aftonbladet", das Hauptorgan des 

Skandinaventhums, ermäßigt uachträglich seine Fordernngeu iu Be
treff der Gruudbediuguugeu für eine eventuelle skandinavisch-nord-
dentsche Allianz. ES betont nämlich nicht länger die politische Not
wendigkeit der Zurückstellung eines größeren schleswigschtir Gebietes 
an Dänemark, sondern lediglich die Herbeischaffnng einer gemeiuschaft-
lichen auswärtigen Politik und übereinstimmender Heeres- und Flot-
ten-Einrichtnngen für die 3 nordischen Königreiche. Schweden müsse 
in solchem Falle die Oberleitung übernehmen, vor Allem aber Graf 
Manderström als Minister des Aenßern beseitigt werden. Die Gothen
burger „Haudels- och Sjösarts-Tidning" will dagegen selbst dann, 
wenn wider Erwarten Norweger und Dänen sich mit der „schwedischen 
Spitze" eiuverslaudeu erkläreu sollteu, keiue gemeinschaftliche Wehr
kraft Skaudinaviens, da hierdurch eiu schwedischer Großmachtsdünkel 
sich entwickeln könne und die Vertheidiguug der dänischen Grenzen 
leicht mit Gefahren verknüpft sein könnte. Nur eiu ofseues uud ehr
liches Bündniß mit Preußen könne den Völkerschaften und dem Han
del des Nordeus Heil bringen. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 29./17. Oct. Still, wie es in der politischen Atmosphäre 

Englands iu diesem Momente auch aussehen mag, zieht doch eiue Ah-
uuug kommeuder Stürme durch die Gemüther aller, die entweder sel
ber Politik machen oder den Ereignissen aufmerksam folgeu. Stürme 
nicht etwa revolutionärer Natnr, die von den Massen auf dem Stra
ßenpflaster ausgeheu, souderu parlamentarische, aus deueu eiue Re
form, nicht bloß des Wahlrechts, sondern auch eiuzeluer Verwaltnngs-
zweige hervorgehen dürfte. Zeitgemäße Modificatiouen der einzelnen 
Ministerialbnreans, Vereinfachung des Dienstes in dem einen uud 
Vermehrung des Persouals in dem andern, Verschmelzung bisher ge
trennter, aber ihrem Geiste uach zusammenhängender Aemter uud Zwei-
theiluug auderer, die uur der Brauch alter Zeiteu, uicht aber die in
nere Notwendigkeit bisher in Eines verschmolzen hielt, vor Allem aber 
eiu System wirksamer Eoutrole iu alleu eiuzelueu Zweigeu der Ver
waltung, das sind Bedürfnisse, die sich immer mehr in den Vorder
grund dräugeu uud auf deren Erfülluug gebildete, praktisch geschulte 
Politiker uoch mehr Gewicht, als auf die Erweiterung des Stimm
rechts nnd die Eintheilnng der Wahlbezirke legeu. Ehe sie jedoch den 
ersten Schritt zu Neugestaltuugeu auf diesem Gebiete thuu dürfen, 
muß, das ist Allen klar, die Reformfrage erledigt sein, da, nachdem 
die.Massen sich ihrer bemächtigt habeu, die erforderliche Ruhe zu au-
dereu Reformen nimmer eintreten kann, bevor diese selber nicht zur 
Ruhe gebrachl^wvrden ist. Vou dieser Ueberzeugung siud gegenwärtig 
uach langem Sträuben anch die Tories durchdrungen, und ihre jün-
gereu Führer, deueu sich d'Jsraeli zugesellt, hat der doppelte Ehrgeiz 
erfaßt, nicht nnr ein Reformgesetz einzubringen , daS allen Parteien 
genehm sein soll, sondern unmittelbar nach Erledigung desselben zu 
lavrtalen Aendernngen ans dem Verwaltungsgebiete zu schreiten. Das 
Und gute ^.oriätze, uur haben die Tories zwei wichtige Hindernisse für 
die .^urchsul)ruug rhrer guteu Absichten übersehen. Erstens den offen
baren Mangel an tüchtigen Kräften in ihren Reihen, und zweitens: 
dav gerruge Zutrauen, welches das Land in ihren reformatorischen 
Willen setzt. Jener Mangel mag ein scheinbarer sein, sie selbst ver-
irchern wenigstens, daß es ihnen an tüchtigen Kräften nicht fehle, daß 
>re damit mindestens eben so gut versehen seien, wie die Gegner, uud 
das; es uur eures erusteu AustoßeS bedürfe, um ihre lateuteu Capa-
ciläteu frei zu machen. Der Mißeredit jedoch, in den sie sich durch 
ihre eigenenSchnld, dnrch jahrelanges absichtliches Verkennen dessen, 
was dem Lande noth thnt, bei diesem gesetzt haben, ist so allgemein 
und tiesgewnrzelt, daß sie selber ihn nicht gnt einen bloß scheinbaren 
nennen können. Er existirt wirklich, bei den mittleren Elassen in 
kanm geringerem Grade, als bei den ärmeren, in Irland uud Schott
land eben so anffällig, wie in England. Daß sie im Stande sein 
Gilten, ihn so bald in Znlranen zu verwandeln, ist kaum deutbar. 
Sie habeu zu lauge gesündigt, um auf eiu rasches Vergessen uud Ver
geben rechnen zn tonnen. Deßhalb müssen sie daranf gefaßt seiu, daß 
selbst ihre besten Absichten auf Mißtrauen stoßeu werden, und an die
sem werden sie zu Gruude gehen. Ob sie fallen, bevor das Frühjahr 
in den Sommer oder der Hochsommer in den Spätsommer übergegan
gen ist, hängt von Umständen ab, die sich nicht vorausberechnen las
sen, hat auch weiter keine weitgreifende Bedeutung; aber das ist klar, 
daß die Tories in ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung keiue Zukunft 
haben, nnd daß sie erst dann wieder die Berechtigung erlangen , als 
conservative Partei im Staate zu eristireu, wenn sie sich theils au 
sich selber heraus ueu organisirt, theils aus dem Lager .^g -
die ihr verwandteren Elemeute augeeignet haben werden. 
ließe sich, umgekehrt angewendet, a l l e r d i n g s  auch von ^ ^ 
Partei behaupten, doch die Processe werden g ^ ̂  ̂  
den lein. Was die Couservatweil auözuiche-^ Schlackeubanfen ge-
vrauchbare, nimmer Zu verwendende , ö auszuscheideuden 
°gt werden, wühr.ud die TonMper zu 

Elemeute beruseu c-ue .1-^ ^^.s^vativeu werdeu itchaus den 
spielen. Mit anderen ^otte. . oie ^ Zuwachs ihrer 
Neiheu der «WKZ,'W.'s»ch«, «W«! jene werde» sich mit 
dei!7Abh.w °°r Par.ei behelsen. wühreud d.esen die ganz-

(Fortsetzung in der Beilage.) 



Vom Nathe der Stadt Dorpat wird hier
durch bekannt gemaclt, daß der hiesige Kauf
mann Peter Wladimü ow Moettus und dessen 
Ehegattin Olga Jwanowna Moettus geb. Rnn-
dalzow, nachdem Ersterer zufolge des am 31. 
Januar d. I. mit dem ehemaligen Kaufmauue 
Jacob Kitschigin abgeschlossenen, am 25. Febr. 
d. I. corroborirteu Kaufcontractes die 
Hierselbst im Kaufhofe snb Nr. 24 belegene 
Jude sammt Appertiueutieu fiir die Snmme 
von 4000 Nbl. S. M., und letztere, seine ge
nannte Ehegattin, vou demselben Jacob Kit-
schigiu mittelst des ebenfalls am 31. Jannar 
d. I. abgeschlosseneu, uud am 25. Februar o. 
corroborirteu Kaufcontractes, das Hierselbst im 2. 
Stadttheile snd Nr. 180 belegene hölzerne Wohn-
ho»is nebst allen Zubehöruugen sür die Summe 
vou 5000 Nbl. S., sowie auch zufolge des am 
31. Jauuar o. abgeschlossenen und corroborirten 
Kaufcontractes die Hierselbst im Kaufhofe snd 
Nr. 25 belegene Jude sammt Zubehörnngen für 
die Summe vou 5000 Nbl. S. zu ihrem Eigen-
lhume käuflich erworbeu habeu, beide zu ihrer 
Sicherheit um das gesetzliche Proklam uachge-
sucht habeu, uild daß solchem Gesuche mittelst Re
solution vom heutigeu Tage uachgegebeu wordeu. 

Solchenl znsolge werdeu vom Nathe alle Die
jenigen, welche an die gedachten drei Immo
bilien aus irgend welchem Recl.tstitel zu Recht 
beständige Ansprüche oder Anforderungen, sei 
eS in creditorischer, sei es in erbrechtlicher Be
ziehung zu erhebeu habeu, oder wider die ab
geschlossenen Kaufcoutracte, uud wider die ge
schehene Besitz - uud Eigenthumsübertraguug 
der mehrerwähuteu Immobilien an die resp. 
beiden Käufer Einweuduugeu machen zu können 
vermeinen, hierdurch angewiesen, sich damit in 
gesetzlicher Art binnen einem Jahre und sechs 
Wochen, vom Tage dieses Proclames au ge
rechnet, d. h. spätestens am 7. Juni 1867 bei 
diesem Nathe z'.-. melden, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand mit ir
gend welchen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem 
Peter Wladimirow MoeltuS resp. der Olga 
Jwauowna Moettus, geb. Rundalzow, uach 
Inhalt der Coutracte zugesichert werdeu soll. 

Dorpat-Rathhaus am 20. April 1866. 
Im Nameu uud vou wegen Eines Edleu 

Raths der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 456.) Obersecretaire C. v. Riekhosf. 

^.Ile Die^eniZen, ^velede noeli niedt de-
rielltiFte ^evtleinn^en ün meinen verster-
denen (-utten, cZen ^.clolpli v. I^aned, 
dnden sollten, >ver6en lüerinit ersnelit, 
äieselken dulcligst dei nüv nn^nZeden. 

Dorpat,, 20. Oetodor 1866. 
v. MaueSi, 

Dochater Handwerkerverein. 
Dieusiag, 25. October, Abends 9 Uhr 

General-Dersammlung. 
Tagesordnung: Berichterstattung der Rech-
nnngs - Revision 5 Eommission. 

Stellung nach Dorpat kauft, 
uud ueue Biertonnen vou 102 

Stoos verkauft C Gottlieb Keller. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 

Stwhm'sche Nmiiibiis, 
bequem gebaut 

uud für 6 Perfoueu eingerichtet, 

fährt Dieustag, Douuerstag uud Souuabeud, 
Morgens 9 Uhr vou Dorpat nach 
Pleskau, 

- Montag, Mittwoch uud Freitag, Morgeus 
9 Uhr von Dieskau nach Dorpat. 

Preise der Plätze: 
Von Dorpat bis Werro 2 Rbl. 

- Dorpat bis Pskow 6 Nbl. 
- Werro bis Pskow 4 Rbl. 
- Meks bis Pskow 2 Nbl. 50 Kop. 
- Pauikowitz bis Pskow 2 Rbl. 

Statiousweise 1 Rbl. 50 Kop. 

A b f a h r t e n :  
I n  D o r p a t  a u s  H o t e l  S t .  P e t e r s b u r g .  

-  W e r r o  v o u  H e r r n  C o n r a d  S t r o h m .  
-  P s k o w  v o u  H e r r u  A u g u s t  H e i s e  a u s  

Hotel St. Petersburg. 
Freigepäck der Passagiere 20 Pfd., Über

gewicht pr. Pfd. 2 Kop. 

An die Schlittschuhläufer! 
Vom Vorstaude der allgemeinen Schlittschuh-

bahu de^> vorigen Wiuters ergeht die Auffor
derung, daß die Herren, welche sich an der 
abermaligen Errichtung eiuer solchen betheili
gen wollen, sich bereits jetzt melden möchten, 
um durch eiue geuügeude Zahl vou Theilueh-
meru deu uöthigeu Fouds für das Uulerueh-
meu zu sichern uud um durch eine allgemeine 
Wahl die Vorstandsämter für die Bahn aufs 
ueue zu bekleideu. 

Zur Aufnahme der Namensunterschristeu liegeu 
iu deu Buchhandlungen der Herren E. I Karow 
und Tl). Hoppe Bogen aus. 

Eine Mgc Danic 
wünscht eine Stellung als Wirthschaf-
terin iit der Stadt oder auch aus dem Laude. 
— Näheres in der Expedition dieser Zeitung. 

mit 
RliWN und Gerste 

-tellnng nach Pernau, kauft 
D. Brock. 

aus 8t. I'otersbui'g 

empiielilt. clein lioken ?udlil<nm versediedene voriÄtlnZe ?el^e, als: TöÄMSSSZl 
unä mit versedie-

äenem ^ell^vevk, vei-sedieclene nnä ^vie nneli sonstige 
verselneäene — Hin mii' (Ins Vei'trnnen äes ?udlil<ntns /n er-
meiden vei'^n-eelie ieli eine veelit dilliAe nnä reelle LecüennnA. 

iin Ho.risS Stakrisrcrtlr Ltiei'nlrielm, am grossen Narlit. 

enipiiiiKeii in neuer LenclnnZ-

Neu soeben erschienen: 
Schmidt Nicolans von Basel 4 Nbl. 
Veith der 118. Psalm 150 .ttop. 
Worte des Trostes 1 Nbl. 
Nethel Todtentauz 67 Kop. . ^ ^ 
Elsner Fortschritte der Landwirthsch. 91 K>?p. 
Hartig Eramiuatoriuiu d. Waldbau 112 ^iop. 
Fink Bauschreiner n. Feinzimmermann 150 Kop. 

Vorräthig bei G. I. Karow. 

wo möglich mit Eisengießerei verbitiiden, kann 
die Anfertigung eines Artikels für Rußland 
zugewiesen werden, d.'r in Deutschland größte 
Verbreitung hat, keinerlei Mode unterworfen 
ist, keinerlei Risiko in steh schließt, dagegen 
hohen Gewinn abwirst und uur mit vorzüg
lichster Kuudschast iu Berührung bringt. Nur 
solideste, gutbemittelte Fabriken im Be
sitze vou tüchtigeil technischen Krästen werden 
berücksichtigt und wollen solche ihre Addresseu 
unter Chisfre Iv.. 770 nebst Angabe von 
Referenzen an die Herren Haaseilstein k Vogler 
in Frankfurt a. M. einsenden. 

In zweiter völlig umgearbeiteter Auslage 
erschien bei mir und ist vorräthig bet I. Karow 
in Dorpat uud Felliu: 

vi-. R u d o l f  G n e i s t ,  Geschichte und heu
tige Gestalt der Aemter uud des Verwal-
tungSrechts iu England. Erster Band. 
Preis 4 Nbl. 50 Kop. 

Berlin. Julius Apriuger. 

ist soljr l)i!ÜA ütutions-
ocng, llaus , ^Vvlniuu" des Herrn 
^oe^e von^anwui^l. doiin Dinner 

x.iii - ük.M im!!!! 
von 

Isev^orlc uucl 

sinä voi'i'ütlno' in ttllcir (blossen für I^o<ler-
l'uoli-, Keitle-, WoiLs^eu^- und alle 1^-t.lr-
urdoiwn, xnm u. 

1 «liUn-. ^s^lr-
Ulltorrielid unLittnoltlioli. Nnselünon init 
NLUON LlNlfstdc)Uon sinä in ^lNttinlceit /.n 
sodvn iin nllviinAc-n von 

liedi'. I'iv^biiseli, 

(^loielmeiti^ tzm^kelilen n'il' 

ZtkW - SUok - Aasoblwoll 
Mit K. X. 

nnt aUl)n Mskli'kstgst;»?'!-»» xum 
l/'l eise von 85 , von Morris Lollmanu aus 
^e^v)'oi'k,^g.Iim!r8eInnLn-^adrilvnnrin^Vion. 

MIN" 

Eme mvblilte Wvlinung 
von 3 Zimmern ist zu vtrilnetheu bei Ä. Koch 
ini Hause des Herru v. Kuorriug, uebeit der 
Expeditiou der Dampfschiffe. 

Eilt ^kevolver, uebst Zilbehör, ist billig 
zn verkaufen. — Näheres in der Expedilion 
dieser Zeituug. 

Fuhrgelegenheit 
uach Pleseau am Mittwoch, den 26. Octbr. 
Zu erfragen im Goldarbeiter Hagelschen Hanse 
bei Karlson 



^ 24« Dienstag, dc» Z5. October I8VV 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme 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 fiir Dorpat: 

jährlich L Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Bnchdrnckcrct von E. I. Karow eiltsttgeu. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
inländischer Theil. Dorpat: Der neue General-Gouverneur. Die 

^mmobiliensteuer. Tuckum: Die neue Ackerbauanstalt. St. Petersburg: Der 
Stadtlelegraph. Personalnotizeu. Die Umgestaltung der Polizei. Bestellungen im 
Auslände. Tie Eisenindustrie. Die Zunahme der Bevölkerung. Die russischen Jahr
märkte. Murom: Verbesserungen in der Stadtverwaltung. 

Ausländischer  Thci l .  Deutschland. Berlin: Die Eifersucht der aus
ländischen Presse. Der Besuch des Kronprinzen in St. Petersburg. Das Verhältnis; 

Frankreich. Hainburg: Die Rangordnung dcr deutschen Städte. Karlsruhe: 
Ans?l,lusi an Preußen. Wien: Der erste protestantische Minister. Die Versassungs-
fral/ Belgien. Brüssel: Schulen für Erwachsene — Frankreich. Paris: 
Die Üebcrschwemmungen in Frankreich. - Neueste Nachrichten. 

Localcö. — Nigaer Handelsbericht. 

Mlindischc Nachrichten. 
TorMt, 25. Oct. Der neue General-Gouve rueur der Ost-

seeproviuzeu, Geueral-Adjutaut Albedinsky, hat am 14. Oct. seine 
Aemter angetreten. 

—  F ü r  d i e  J m m o b i l i e n s t e u e r ,  s e i t  1 V 6 3  t e m p o r ä r  e i n g e 
führt, wird durch ein Allerh. Edict an den ding. Senat vom 4. Sept. 
d. I. für nothwendig erkannt, diese Steuer vom Jahre 1867 an all
jährlich auf Grundlage des Allerh. bestätigten Reglements zu erHeden. 

Turtum. Ueber die Sokolow i c z s c h e  S t i f t u n g  meldet deren 
Verwaltungs-Commission, daß die stistnugsmäßig begründete Sokolo-
wiczsche Ackerbaii-Anstalt für den kurl. Ackerbanstand zu George Iü(»7 
aus dem in der Nabe von Tnckum belegenen Hose Alt - Sahteu ^«is 
Leben treten soll. Zweck der Anstalt ist theoretische uud praktische Aus
bildung zu Landwirthen. Der Unterricht in theoretischer uud prakti
scher Begehung soll von dem Direclor uud eiuem Hülfslehrer erlheilt 
werden. Die Zahl der aufzunehmenden Schüler ist vorläufig auf 33 
festgestellt. Die aufzunehmenden Zöglinge müssen bereits confirmirt, 
gesund und kräftig sein, nnd bei der mit ihueu vorznuehmeudeu Auf
nahme - Prüfung diejenigen Kenntnisse an den Tag legen, die durch 
den vollständigen Cursus in eiuer der guteu inländischen Volksschulen 
erworben werden. Außerdem ist eiuige praktische Uebuug iu den land-
wirthschaftlichen Arbeiten uöthig. Die aufgenommenen Schüler ver> 
Pflichten sich, zwei volle Jahre in der Anstalt zu verbleiben. Jeder 
Zögling zahlt ein jährliches Schulgeld vou 40 Nbl. S. Für seineKlei-
dung hat jeder Zögiing selbst zu sorgen uud muß Schlafbank, Kopf-
kisseu, Bettwäsche uud Decke mitbringen. Tie Zögliuge erhalteu da
für außer deni weiter uuten zu bezeichuenden theoretischen nnd prak
tischen Unterricht, Wohnung, Beköstigung uud Bewaschung in der An
stalt. Bezüglich des Lehrplaues ist zu erwähnen: a. Der vollständige 
Cursus für jeden Zögling soll zwei Jahre dauern, und der Unterricht 
sich sowohl über theoretische als praktische Fächer erstreclen. Er wird 
liu^? Abtheilnngen vertheilt. Iii beiden Abtheilungen sind die Zög-
wei?diq!n Hanptarbeitkrast der Anstalt - neben dem noth-
je drei Högliuae sv ^"öuseheu, wobei angenommen wird, daß 

eo tischt ^ben, als einAclerkuecht. d. Der 

«''ich Sch^ibüd^en ^ 
der Nalnnmssenschasien 4) 
thellung m: 1) praktisches ^eldmesfeu, Buchfnhruiia Z l L e n e  vo.u 
Feld-. Garten- W.ese..- und Wnldbm, 4> ipeeielle Vi-bznch-, 5.) Er-
keuntnlß und Behandlung der gewöhnlichen Krankheiten der 6aus-
thiere. Die praktischen Uuterweisuugeu werden beiden Abtheilungen 
der Zögliuge zugleich, uud zwar vorzugsweise im Sommer ertheilt, 
und zwar in folgenoen Fächern: 1) Handhabung der verschiedenen 
Ackergeräthe, 2) Behandlung der gangbarsten ökonomischen Maschinen 
3) Pflege uud Behandlung der Hanslhiere, 4) Unterweisung in ver
schiedenen znm Feld-, Wiesen-, karten - uud Waldball gehörigen be
sonderen Arbeiten, als z.B. Säen, Pflügen u. dgl. m.; 5) Anleitung 
in den, in die Landwirthschaft einschlagenden, zu deu Haudwerken ge
hörige^ Fertigkeiten. Nach vollendetem Cnrsns wird mit den abgehen
den Zöglingen alljährlich nm George ein Examen in den theoretischen 

und praktischen Lehrgegenständen abgehalten, und ihnen ein dem Er
gebnisse des Exameus entsprechendes Zengniß ausgestellt. (K.G.-Z.) 

St. Pcterblnirg. Wieder eiu Kabel wurde am 12. Oct. in die 
Newa gesenkt, das znr Verbindung der Telegraphenstationen im In
nern der Sladt dieuen soll. Dasselbe ist aus der Fabrik von Felten 
und Gnilleanme in Kolli, 1^ Zoll dick, 290 Saschen (ca. 2000 Fnß) 
lang und 300 Pud (ca. 100 Etr.) schwer. (K. Z. 

—  E r u a u u t :  S t a a t s r a t h  S t r u v e ,  ä l t e r e r  S e c r e t ä r  b e i  d e r  
Mission in der Schweiz, znm General-Konsul in Livorno nnd an seine 
Stelle der Staatsrath Miutschaki, bisher älterer Secretär bei der 
Mission in Hannover. — Urlaub verlängert: Dem Senator General-
Lieutenant Mörder znr Wiederherstellung seiner Gesundheit bis zum 
15. August 1867; dem Geheimrath Witte, Geueral-Dierector derNe-
gierungs-Kommisfion für öffeutlicheu Uuterricht im Königreich Polen, 
um 2'/:, Monate, d. h. bis znm 1. Dec. e. — Wegen Krankheit ver
abschiedet: General-Lientenant Roth von der Armee-Kavallerie und 
der Kaukasusarmee mit Uniform und voller Pension. (D. P. Z.) 

—  D i e  U m g e s t a l t u n g  d e r  S t .  P e t e r s b u r g e r  P o l i z e i  
ist laut eines Allerh. Befehls dem St. Petersburger Ober-Polizeimei-
ster übertragen worden. Es sind sür diese Umgestaltung folgeude 
Grundsätze als maßgebend angenommen worden: I) regelmäßigere nnd 
passendere Eintheilniig der Stadt in polizeilicher Hinsicht; 2) Beseiti
gung überflüssiger Instanzen und Bildung vou Specialbranchen der 
Pollzeiverumltnng, die bisher noch nicht bestanden haben; 3) regel
mäßige und genane Umschreibung der Beziehungen und des Wirkunas-
krenes aller Behörden und Personen der Verwaltung: 4) Verminde-
rnng und Nereuifachnng der Schreiberei; 5) mögliche Verminderung 
des Beamteupersouals der Polizei; 0) vorgängige Vorbereitung der 
Beamteu zum Polizeidienst und strenge Auswahl bei Besetzung der 
Stellen und 7) Sicherstellnng der Beamten dnrch eine ausreichende 
Besoldung. Da alle diese Maßregeln uicht mit einem Male durchge
führt werden kouueu, sollen zunächst diejenigen in Angriff genommen 
werden, welche als eiuleiteude und vorbereitende betrachtet werden 
müffeu. Deshalb ist fürs Erste folgeude Auorduuug getroffen: Unter 
Beibehaltung der jetzigen Einteilung in 12 StadtthD^-wird die Stadt 
in polizeilicher Hillsicht statt der früheren 53 Quartale in 38 Bezirke 
emgetheilt. (D. P. Z.) 

—  B e h u f s  V e r b e s s e r u n g  u n s e r e r  F i n a n z e n  s o l l ,  w i e  
die Börs.-Ztg. gehört haben will, der Vorschlag gemacht worden sein, 
alle Bestellungen von Staateswegen im Auslände aufhöreu nnd die
selben allen etwa auflaufenden Hindernissen zum Trotze in Nußland 
ausführen zu lasseu. So würden wir nicht nur kolossale Summen, 
die bisher dem Auslaude zu gute kamen, dem Lande erhalten, sondern 
auch bedeutende Kräfte der einheimischen Industrie zugewendet und 
vielfache Verbesserungen nach jeder Richtung hin herbeigeführt werden. 
Welchen Gewinn hätte z. B. die Eisenindustrie im Ural daraus ziehen 
könuen, wenn sie die Schienen zu den Eisenbohnen geliefert hätte, 
während dieselbell bisher zum größten Schadeu unserer urali
schen Hültenbesitzer zollfrei ans dem Auslande verschrieben worden 
sind? Es werden jetzt jährlich 50,000 bis 80,000 Pnd Telegraphen-
draht aus dem Auslande verschrieben nnd selbst die sibirischen Tele
graphen erbaut man mit ausländischem Draht, während der Ura ^ 
(5isen hat, das sich eben so vortreff l ich zu Draht ve ia ibe i t cu  ̂  /  

L 5  W ? " ^ " d i i c h e  m W  d i e  M a s c h i n ° ^ ^ c h  d a r f  

. ,. . M^ieruna Anfangs Opfer bringen 
ZU erwarten. Und selbst n-e»n »sctzle. So fiele 
wnsjl-, wäre dies eme Ansage d ^ Augenblicke nothiaendige 
-»ich die e>ch f e.li« ^ ^ Zollgesetzgebung gegen die 
Ungerechtigkei lott, nucy . ^ Während nämlich die ubngen 
russische Eisen.nd,^ gmb- die 

Z^'' ^n!rie einer nninöqlichen Konkurrenz g-opsert^ Und doch bildet 
Eifenl 
gerade das Eisen einen der größten natürlichen Neichthümer des Lan-



des, welches ganze Gebirge von Magneteisenstein besitzt. Es ist aber 
ein großer Unterschied, ob man eine dem Lande naturgemäße Indu
strie schützt, zn welcher es die Neichthümer des eigenen Bodens auf
fordert, oder eine solche, zu welcher importirte Rohprodukte die Basis 
liefern. (D. P. Z.) 

—  U e b e r  d i e  Z u n a h m e  d e r  B e v ö l k e r u n g  w i r d  b e r i c h t e t :  
„Leider finden die Volkszählungen in Nußland nicht mit der gehörigen 
Grnanigkeit statt uud kauu man sich bis zu einem gewissen Grade nnr aitf 
die Seeteuzahl männlichen Geschlechts der Kopfsteuerpflichtigen verlassen. 

Diese betrng: im Jahr 1816 . . . 17,896,355 
„ „ 1835 . . . 23,013,556 
„ „ 1851 . . . 24.803,500 
„ „ 1858 . . . 25,833,551 

Mithin stieg sie in 42 Jahren um 44 pCt. Die Gesammtbevölkeruug 
des Kaiserreichs, mit Ausschluß des Zarthums Polen, Finnlands, 
Transkankasiens und der zum Militair gehörigen Personeu, berechnete 
man im Jahre 1838 auf 52 uud im Jahre 1858 auf 62 Millionen. 
Mithin vermehrte sich dieselbe in 20 Jahren um 19 pCt. (B. Z.) 

—  U e b e r  d i e  J a h r m ä r k t e  b e r i c h t e t  d i e  B .  Z .  E i n e  w i c h 
tige Nolle in dem inneren Handel Nnßlands spielen die Jahrmärkte; 
im Jahre 1856 zählte man" 4669, auf welchen damals, officiellen 
Nachrichten zufolge, für 160 Millionen Rubel Waareu verkauft wur
den. Unter diesen Jahrmärkten waren 36, zu welchen für mehr als 
300,000 Nbl. Waaren angeführt wnrden, und 9, auf welche für nicht 
weniger als 5 Millionen Nbl. Waaren gebracht werden; diese Zahlen 
sind natürlich ziemlich schwankend. Nach den Daten, welche Herr 
Aksakow im Jahre 1857 im Anstrage der geographischen Gesellschaft 
über die zehn vornehmsten Kleinrussischen Jahrmärkte gesammelt hat, 
wurden anf denselben damals allein an Manufactnrwaaren für 22 
Millionen Nbl. verkauft, uud er uahm an, daß die Umsätze der Klein-
rnssischen Jahrmärkte in gewebten Fabrikaten die Hälfte aller Umsätze 
in diesen Waaren ans den Jahrmärkten des ganzen Kaiserreichs be
tragen. Seitdem hat der Handel wahrscheinlich zugenommen; diesen 
Schlich muß man miudesteus aus dem successiven Wachsthum der 
Zahl der Buden ziehen, welche von der Krone ans dem Jahrmarkte 
zu Nishni-Nowgorod vergeben worden sind. Ihre Zahl wuchs: 

von 1824 bis 1834 um 17'/2pCt. 
„ 1835 „ 1844 „ 28 
,, 1845 „ 1854 „ 5'/- „ 
„ 1855 „ 1864 „ 13'/- „ 

Außerdem wurden aus diesem Jahrmarkte eiue Menge von 
privaten Haudelslocateu neu erbaut. Zufolge der sorgfältigen Be
obachtungen vou W. P. Besobrasow über deu Gang des Jahrmarkt-
haudets in Nußtaud (Umrisse des Jahrmarktes vou Nishui-Nowgorod. 
Moskau, 1866) uud der sehr scharssiuuigeu Bemerkungen desjetben, 
ist schon jetzt das Streben ersichtlich, die vornehmsten Jahrmarktsorte 
in feste Entrepots umzuwandeln, nm von ihnen aus die Detailhündler, 
ohne Vermitteluug der Großhändler, mit den Waaren, deren sie be
dürfen, Zu versorgen. Mit der Verbesserung der Wege wird dieser 
Charakter sich noch mehr ausprägen uud das Herumzieheu der Waaren-
Eigenthümer von einem Orte zum andern aufhören. 

Miirom. Folgeude Verbesseruugeu die iu der Stadt Murom, 
besonders während der Verwaltung des jetzigen Stadthauptes, Hru. 
Jermakow, ins Leben gerufen wordeu, werdeu iu eiuem Schreiben an die 
„M. N. Z." ausgezählt: Vor zwei Jahren ist die Wasserleitung, 
welche alle Theile der Stadt mit Wasser versorgt, eröffnet worden; 
dann hat die Stadt neue Milch-, Fleisch- uud Obstbuden in hübschen 
architektonischen Verhältnissen erbaut; bei dem ueu umgebauteu städti
schen Armenhause hat mau eiue Erziehuugsaustalt eröffnet, und auch 
eiu Kraukenhaus zu unentgeltlichen Behandlung ambulatorischer Kranken 
ist eingerichtet worden. Im verflossenen Jahre sind auf einer ueueu 
Stelle außerhalb der Stadt bleibende Jahrmarktsbuden und andere 
Handelslokale erbaut wordeu, die sonst stets uen errichtet werden 

.mußten uud zwar auf dem Platze mitten in der Stadt, was keines
wegs ohne Gefahr für die die Jahrmärkte besuchenden Kaufleuteu 
war; ferner hat man die Fenerlöschapparate verbessert uud vervoll
ständigt, nnd die Feuerwehr wird jetzt aus gemietheten Leuteu gebildet, 
wodurch erfahrungsmäßig viel bessere Resultate erreicht werden, als 
durch Lente in obligatorischem Dieustverhältuisse. Der größte Theil 
der Straßeu Mnrom's ist gepflastert, die Erleuchtuug der Stadt ist 
verstärkt uud insofern verbessert, als statt des Oels Kerosin in den 
Lampen gebrannt wird. Unlängst ist auch eine öffentliche Bibliothek 
eröffnet wordeu, dereu Aufäuge zwar uoch sehr bescheiden erscheinen, 
die aber doch einem Bedürfnisse abhilft. Im September endlich wurde 
der Vorschlag gemacht, Murom durch einen Draht über Wjasniki mit 
dein Telegraphennetz von Nußland und Europa zu verbinden. Deu 
Drabt dazu haben die Gebrüder Plowright ^ Co., Verwalter der 
Fabriken von Wjasniki, uueutgeltlich zu liefern versprochen, uud die 
Muromfche Kaufmannschaft hat bereits 2500 N, für die Beschaffung 
alles Uebrigen zusammengebracht. So wert der Berichterstatter der 
M. N H." Man sieht, was iu eiuer tlemen ^ladt des ^nuern mit 

wenig mchr als 5000 Einwohnern geleiüet^werden tann, wenn eiu 
einsichtsvoller, energischer, dem Gemeinwohl dienstbarer 1 kann an der 
Spitze steht. Welche Beschämung liegt dann sur ^ 
Orte, wo über die unbedeuteudste Reform jahrelang verhandelt wird, che 
sie zur Ausführung gelangt, weuu es überhaupt dazu tomin . t. >-p-O-) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 1. Nov./20. Oct. Die ausländische Presse ist fortwährend 
von glühendster Eifersucht gegeu Preußen beseelt, dessen maßloser 
Ehrgeiz nach allen Himmelsrichtungen jede Schranke zn übersteigen 
drohe. Dagegen ist offenbar die preuß. Politik in der letzten Zeit 
mit größter Vorsicht beflissen gewesen, jeden Vorwurf zu vermeiden 
als suche sie irgendwie über den klaren Inhalt des Prager Friedens 
hinanszngreifen. Nicht nur der Friedensvertrag mit Sachsen bezeugt 
dies; gnch Süddeutschland gegenüber zeigt man sich eher abwehrend 
als ermuthigend, uud die Verhaudlungen über Luxemburg siud vorerst 
gauz sistirt worden. Namentlich aber sind die besonders von dem 
Londoner „Globe" geschürten Besorgnisse, als snche Preußen bereits 
in die skandinavischen Verhältnisse entscheidender eiuzngreifeu, uud iu 
Stockholm und Kopenhagen die gewohnten Beziehungen Englands und 
Nußlands zu durchkreuzen, in der letzten Zeit von unserer offiziösen 
Presse sehr bestimmt zurückgewiesen worden. Dieselbe hat denn anch 
die Geungthuung, konstatiren zn können, daß trotz aller Zeitungs
angriffe das Verhältnis zu Rußland wie zu Frankreich gar nichts zu 
wünschen lasse. Iu ersterer Beziehuug wird auf die Reise des Kron
prinzen nach Petersburg hiugewieseu, wohin seit längerer Zeit kein 
preußischer Prinz gegangen sei. Was die Stelluug zu Fraukreich be
trifft, so wird der „Kölu. Ztg." von hier geschriebeu: „Trotzdem man 
öfierreichischerseits sehr bemüht ist, die Ernennung des Herrn v. Benst 
zum Minister des Auswärtigen in Wien als eine Konsequenz der 
Nachschlüge des Kaisers Napoleon darzustellen, deren unmittelbarste 
Folge eiii Zusammengehen der Tuilerien mit der Hofburg iu gewissen 
schwebenden Tagesfrageu sein werde, ist doch aus hier eingetroffeilen 
Pariser Privatberichten zu entnehmen, daß seit langer Zeit die Be
ziehungen gerade der preußischen zur französischen Diplomatie nicht 
den Charakter solcher Intimität an sich getragen haben, als dies ge
rade jetzt der Fall ist. Zwischen Herrn v. Moustier und Graf Goltz 
herrsche demnach das nur deukbar herzlichste Einvernehmen. Dasselbe 
hätte sogar bereits Seiteus des hiesigen Gouvernements einen sicht
baren Ansdrnck darin gefunden, das gleichzeitig dem Marqnis de 
Moustier in Paris uud Herrn Benedetti in Berlin der preußische 
Schwarze Adler-Ordeu verliehen wordeu sei. Hierbei ist als iuteressant 
die Beobachtung zu verzeichueu, daß die frauz. Negieruug, so sehr 
dies auch dem oberflächlichen Anscheine widerspricht, dennoch nicht 
unterläßt, selbst in der römischen Frage ein großrs Gewicht anf eine 
Art Mitwirkung Preußens zu legen, das, den Auslassungen franz. 
Staatsmänner zufolge, bei seiuem paritätischer Charakter einen un
verkennbaren Berus habe, zur Lösuug jener Frage namentlich dnrch 
den serner jetzt so gehobenen inoratischen Stärke das Seine 
oeizutrageu. In ^ren frertlch hosfr man, durch 
a l l e r  A r t  d i e  G e s i c h t s p u n k t e  N a p o l e o n s  III. endgültig verschieben zu 
können, aber man dürfte sich dort bei den schließlichen Resultaten 
aller dieser fast krampfhaften Bemühungen arg enttäuscht siuden." (N.-Z.) 

Karlsruhe, 31./19. Oct. Die Erste Kammer hat sich einstimmig 
für den Anschluß Badens an den norddeutschen Bund, mit Erhaltung 
der einsprechenden Selbstständigkeit, mit alten gegen 3 Stimmen für 
ein Schntz- und Trutzbüuduiß mit Preußeu und den entsprechenden 
militärischen Vereiubarungen, einstimmig für unkündbare, einheitlich 
organisirte Zolleinigung, für einheitliches Eisenbahn-, Post- uud 
Tetegrapheuweseu uud für gemeinsames deutsches Bürgerrecht aus
gesprochen. (Köln. Z.) 

Hamburg, 31./19. Oct. Im Gebiete des Norddeutschen Bundes 
befanden sich nach den letzten amtlichen Volkszähluugeu, wobei über
all das Jahr 1864 zu Grunde liegt, wenn nicht eiue audere Jahres
zahl ausdrücklich augegeben worden, 45 Städte über 20,000 Einwoh
ner, deren Bevölkerung, die einzelnen Städte nach ihrer absteigenden 
Bewohnerzahl grnppirt, folgende war: 

Einwohner, l 
1 ) Berlin . . . .  632,749 
I) Hambnrg (1860) .  175,683 
Z) Breslau . . . .  163,919 
4 )  D r e s d e n  . . . .  1 3 9 , 9 8 7  
5) Köln 122,162 
6) Königsberg . . 
7) Danzig . . . 
8) Leipzig 
9) Fraukfurt a 

10) Stettin . 
11) Bremen . 
12) Magdeburg 
13) Hauuover 
14) Aacheu . 
15) Elberfeld 
16) Barmen . 
17) Chemnitz. 
18) Crefeld . 
19) Posen 
20) Altona . 

101,507 
90,334 
84,662 
83,107 
70,759 
70,692 
70,147 
67,815 
63,8! 1 
62,008 
59,544 
53,577 
53,421 
53,383 
52,781 

21) Halle 45,972 
22) Düsseldorf 
23) Potsdam. 

44,297 
42,266 

24) Kassel. . . . 
25) Erfurt . . . 
26) Frankfurt a. O. 
27) Görkitz 

Einwohner. 
40,228 
40,143 
39,523 
31,499 

28) Essen 31,356 
29) Coblenz .... 28,701 
30) Münster .... 27,773 
31) Elbing .... 27,534 
32) Dortmund . . . 27,356 
33) Lübeck (1862) . . 27,249 
34) Stralsund . . . 26,693 
35) Wiesbaden . . . 26,573 
36) Rostock (1862) . . 26,396 
37) Brandenburg - - 25,967 
38) Bremberg . . - 24,010 
39) Halberstadt . . - 23,870 
40) Schwerin (1862) . 23,233 
41) Bonn 22,492 
42) Zwickau .... 22,308 
43) ^.rier 21,674 
44) Duisburg . . . 21,313 
45) Fleusburg . . . 20,314 

Unter den voransgezählten 45 Städteu siud 36 preußische und 



9 nichtpreußische, und zwar Hamburg, Dresden, Leipzig, Bremen, 
Chemnitz, Lübeck, Rostock, Schwerin uud Zwickau. 

Die süddeutschen Staaten haben folgeude 13 Städte über 20,000 
Einwohner! 

1) München 
2) Nürnberg 
3) Stuttgart 
4) Augsburg 
5) Würzburg 
6) Mainz 

167,504 Eiuw. 
70,492 -
69,084 -
49,332 -
41,082 -
40,297 -
30,555 

8) Karlsruhe . 
9) Regensbnrg 

10) Darmstadt . 
11) Ba»iberg . 
12) Utm. > -
13) Fürth . -

30,367 Eiuw. 
29,893 -
28,958 -
25,240 -
23,077 -
21,054 -

58,809 Eiuw. 
27,628 -
20,747 -

(St.-A.) 

Daäeaen haben di° ehemalig-» deunch - °stcrr-.ch»che>, Bundes
länder Nack der amtlichen Zählung von ldS7, mil Ausnahm
en Wien wo ISö4 -in- amtliche Zählung statt,and, nur folgende 
st-b-u Städt- über LS.ooo Eiuwohu-.-
1) Wien . - 578,578 Einw. ! 5) Vruun 
2) Prag . . . 142,588 - 6) Linz . 
3) Trieft. . . 104,707 - j 7) Laivach 
4) Graz . . . 63,176 - I . 

Witll 30./18. Oct. Herr v. Beujt, der bereits den Dienneid 
in die Hände des Kaisers abgelegt hat, ist der erste Protestant, wetcher 
in Oesterreich als Minister des Aeußern fuugirt. Das ist uuu aller-
diuas ein Fortschritt, wenn aber der Nutzen, deu Oesterreich aus die
ser Ernennung schöpfen soll, lediglich darin besteht, so ist es doch zu 
weuia. Daß aber Graf Belcredi neben Herrn von Beust im Amte 
bleibt, ist sicherlich kein gutes Zeicheu, nnd es fehlt nicht an Leuten, 
welche der Auficht sind, daß zwischen deu beideu Herreu eine Traus-
aktiou zu Stande gekommen ist, wobei ihre Privatinteressen am gün
stigsten fahren. Thatsache ist übrigens, daß in der uugarischeu Frage 
der Staatsmiuister nachgegeben hat. Der Landtag wird einberufe», 
die Regierung aeeeptirt das Deat'sche Ausgleichsprogamm uud der 
Kaiser wird bei Eröffnung des Landtags die feterluye Zusicherung 
geben daß sobald die Ausgleichsverhaudluugen eilt befriedigendes Re
sultat ergeben haben, ein ungarisches veranwortliches Miuiilerium er
nannt werden wird. So lautet heute das Programm, das aller Wahr
scheinlichkeit nach noch dahin abgeändert werden wird, daß man sich 
zuletzt doch dazu entschließeu wird, uoch vor Begiuu der AuSgleichs-
verhandlnngen ein uugarisches Ministerium zn erueuueu, da die Un
garn starrköpfig genug siud, dies als eonclitio kino nou zu sor-
deru. Einstweileu hat der ungarische Hofkanzter, Herr von Majlath, 
sein Demissionsgesuch zurückgezogen. — Auch in den Ländern diesseits 
der Leitha soll nuu die „iuuere Aktion' beginueu. Der Kaiser will, 
daß die Sistirnugspolitik endlich abgeichlosseu, die rückläufige freie 
B a h n  v e r l a s s e n  w e r d e .  M i t  w e l c h e n  H o f f u u u g e u  d i e  D e u t s c h e n  t r o t z  
der Berusuug des „echt deutschen Herrn vou Beust" dem Beginne 
dieser Aktion entgegensehen, das zeigen die zahlreichen Maudatsnieder-
legungen deutscher Abgeordnete». Namentlich in Prag nnd Brünn 
sind im Laufe der letzten Tage viele solche Fälle vorgekommen. Es 
scheint in der That, daß die Deutschen die politische Arbeit aufgeben. 

(N.-Z-) 
Belgien.. 

Ariissel, 25./13. Oct. Der Minister des Innern hat unter dem 
20. October ein Rundschreiben an die Gouverneure der Provinzen er
lassen, welches die Ausführung des Reglemens vom 2. Sept. über die 
Schicken für Erwachsene anordnet. Die Gemeinderäthe sollen darüber 
berathen, wie solche Schuleu iu deu eiuzelnen Gemeinden im Sinne 
jenes Reglements zu errichten, oder die schon vorhandenen darnach 
einzurichten siud, und folgende Fragen beantworten: 1) Soll man 
Ausnahme machen von dem Principe der Unentgeltlichkeit des Unter
richts und in welchem Falle? 2) Sollen die Schulbücher uud bülss-
mitlel auf Kosien der Schulen angeschafft werden oder von der Com
mune mit Beihülfe des Wohlthätigkeits-Bürean's? 3) Soll der Lebrer 
für die Heizung und Erleuchtuug forgeu? 4) Kanu die Commune die 
ganzen Kosten bezahlen? 5) Wenn nicht, wie viel Znschnß wird sie 
vom qu. Büreau erfordern? Wenn die Mittel nicht ausreichen soll es 
der Kommuue freistehen, die Hülfe der Provinz uud des Staates an
zurufen. Weiter verbreitet sich das Cirkular über die Sicherstellung 
der Wahl geeigneter Lehrer, über Prüfuugeu uud zu ertheileude Preise 
uud über Bibliotheken, welche mit den Schuleu verbundeu sind. (St.-A.) 

... Frankreich. 
" Bauten-Minienthält einen sehr langen 

gen und den dnrch dieselben ^ Ueberschwemmuu-
der Negeugüsse vom 23 und 2/^/^"?^"'' ^ brach in Folge 
verwüstete das srnchtbarste Thal des De " ^ uud 
Thäleru des Taru und Allier ging es 

Bericht des' VänI-n-Mniste^°B^c^w5''' 
gen und den dnrch dieselben anger ch.eten 
der Negeugusie vom 23. nnd 24 Sem.-
verwüstete das srnchtbarste Thal des Dev-.^ ^ 
Thälern des Tarn und Allier ging es mch"'vi^ 
heeruug des Lozüre-Departements brach der Lot in ^ 
ein wie dort fast alle Brücken fortgerissen worden, so h -r^e dre" 
groszlen. Im Departement des Lot, wo die Roth am LS losbraeb 
wurde desgleichen vtel zer,lort, doch ging es dem Thal der Dordogne 
noch weit schlimmer, die Fluth stieg höher als seit Menschengedenken 
Aveyron, Lot und Taru draugeu ins Thal der Garouue ein, uud 
diese verwüstete« uun die drei an ihr liegeudeu Departements/ Im 
Nhonebecken gab der in Savoyen entspringende Arcfluß das Signal-
iu eiiitgeu Stundeu war das Thal eiue Wüste und die Cenisstra'';e 
auf 6 Kilometer Läuge zerstört, die große Eiseubahubrücke der Victor-
Emannels-Bcchn stürzte ein-, zwei andere wurden statt beschädigt und 
der Verkehr zwischen St. Jean de Maurieuue uud der italienischen 

Grenze auf 64 Kilometres Länge gänzlich unterbrochen. Der Schaden 
wird vom Minister selbst als „unermeßlich" bezeichnet, da alles Acker
land vernichtet ist. Auch die Thäler der Nonne und Seine litten 
stark; im Stromgebiete der Loire aber wüthete die Ueberschwemmung 
mit äußerster Heftigkrit und im weitesten Umfange. Nach einer ein
gehenden Detaitschilverung kommt der Minister zu dem Schlüsse: „In 
zwanzig Departemeuts haben die Privatbesitzer wie die Staatsbanken 
schweren Schaden erlitten." Ueber den Verlust der Privaten will 
Böhic uoch nichts sagen, als daß Menschenleben „wenig zahlreich" 
verloren gegangen; den Schaden an Staatsbanwerken, Deiche, Kanälen 
n. s. w. schätzt er auf 12 Millionen, wovon allein 5,800,000 Fr. auf 
das'Loiregebiet kommen. Der Minister wird einen außerordentlichen 
Kredit für die Neparatureu verlangen. Um die Wiederkehr solcher 
Unfälle zu verhüteu, greift der Miuister auf die Vorschläge zurück, 
welche der Kaiser vor zehn Jahren gemacht hat. Die damals vorge
schlagenen Verbesseruugeu würden blos für die Loire 100 Millionen 
kosten. Die Schutzarbeiten siud selbst uach den Erfahrungen von 1856 
theits unzureichend, theils geradezu zweckwidrig angelegt. Die Dämme 
sind zn hoch an vieleu Stelleu, so zwar, daß sie der allzu stark anf-
gehänften Waffermasse schließlich nicht widerstehen können, und gerade 
dnrch diese Dammbrüche werden die furchtbarste»: Verheerungen ange
richtet. Niedrigere Dämme, die von dem höchsten Wasserstand über-
flnthet, aber nicht durchbrochen werden, sind weit zweckmäßiger. Sie 
gewähren vollkommenen Schutz bei kleineren Ueberschwemmnngen und 
fuhren bei außerordentlichem Wasserandrang den Schaden auf ein mög
lichst geringes Maaß zurück. Noch mehr als die Anlage solcher über-
schwemmbarer Dämme empfiehlt der Bericht die Errichtnng großer 
Bassins, iu welche das steigende Wasser von den zumeist bedrohten 
Pnnkten abgelenkt uud das Niveau im Allgemeinen vermindert wer
den kann. — Die in Paris für die Opfer der Ueberschwemmnngen ge
sammelten Summen belanfen sich auf 1,345,000 Fr. (N.-Z.) 

Zteueste Machrichten. 
St. Petersburg, 22. Oct. Die Neichsbank hat den Lombard-Dis-

couto auf 10 "/o erhöht. 
Acrliil, 2. Nov. / 21. Oct. Morgeu Abend tritt der Kronprinz 

seine Neise nach St. Petersbnrg an. Außer den Generalen v. Stein
metz und Blumenthal begleiten ihn zwei Obristen, mehrere Hanptlente 
und eiuige Hossstaats-Osficiere. 

Pesth, 2. Nov./21. Oct. Das Eiuberufungsdecret des nugarischen 
Landtags tst vom 30./18. Oct. datirt, und bereits an den Präsidenten 
des Unterhauses gelangt. 

Wien, 2. Nov./2I. Oct. Die heutige Debatte schreibt, daß nach 
einer glaubwürdigen Quelle (Prager Correspondenz) der nugansche 
Landtag bestimmt den 19. / 7. Novbr. zusammentreten werde. — Die 
Staulsmänner, namentlich Graf Belcredi, Baron Beust und v. Majlath 
befinden sich im vollsten Eiuverstäudnisse bezüglich der nach Außen wie 
nach Innen z»l verfolgenden Politik. Die Ansgleichnngsbestrebuugen 
des ^abiuets Ungarn gegenüber erlangten durch den Eintritt des Ba
ron Beust uls Ministerium einen Förderer mehr. 

Oct. Das heutige neue Fremdenblatt schreibt: 
Gestern fand die Vorstelluug des Beamtenpersonals des auswärtigen 
Ministeriums an den Baron Beust durch den Uuterstaatssecretär Baron 
Merenberg statt. Barou Beust begrüßte die Beamten in einer län
geren Anrede, in welcher er hervorhebt, daß die von ihm einzuschla
gende Politik eine friedliche sei, besonders Preußen gegenüber. 

^aris, 2. Nov./21. Oct. Die Abendblätter melden folgende diplo
matische Ernennungen: Baur6e kommt als Gesandter nach Konstan-
tiuopet, Bauneville nach Bern, Montholon nach Lissabon, Bertheny 
nach Washington. Desprez ersetzt Bauneville in der Direction der 
politischen Angelegenheiten, Sartiges bleibt als Gesandter in Rom, 
Benedetti verbleibt in Berlin. 

WklMst, 2. Nov./21. Oct. Fürst Carl ist heute aus Konstanti
nopel zurückgekehrt. Der Abschluß einer Anleihe mit dem Bankhanse 
Oppenheim soll erfolgt sein. 

HiollstiUltülMl, 30./18. Oct. Die Nachrichten aus Kaudia fahren 
fort sich zu widersprechen. Die Griechen und einige Consnls versichern, 
daß die Griechen siegen. Die Negiernng bekommt hier beständig Sie-
gesnachnchten nnd diese letztern scheinen begründet. Die ganze Sache 
scheint ihrer Entscheidung nahe. Iii Appocronos erlitten die Jnsur-
genien eine sehr starke Niederlage und ein großer Theil derselben, mit 
mehreren Officiereu, bis 153 an der Zahl, legten die Wasseu nieder. 
Die Jnsnrgeulen leiden Mangel an den nöthigen Nahrungsmitteln 
und der Hunger mnß ihre Unterwerfung beschleunigen. Gestern machte 
der Fürst vou Hoheuzolleru dem russischeu Gesandten einen o f f i c i e l l e n  

B e s u c h ,  w e l c h e r  h e u t e  v o u  d e m s e l b e n  e r w i e d e r t  w e r d e n .  
Althen, 29./1-7. Oct. (Ueber Triest per L e v a n t e p o  st) ^nech ^ 

^anqniers in Konstantinopel. liehen der Pfone eu^M Gemeinde 
Nach einer Meldung aus Laiuia empörte sich ch ^ ^ ^ 
zu ^morogo in Thessalien. D e r  t n r k i . c h e  Eon.ul -  ̂  Absetzung 
lcwigt. Die türkische Gesandtschaft. ^«Ä/ N,,. gab den Forde-
des Präsecten von Lamm. widersetzt sich 
rnugen der Pforte nach. Der Kon ^ ^ ^ ^ 
der beabsichtigten erwartet. 
so wie die Herren ^ Explosion des Kohlenberg-

werk.'!ei Z u ° n f ? . °  M  i.altgch...d.n.^ Bei dieser Gelegne,, fanden 

04 Arbeiter ihren Tod. 
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