
L o c a! t s. 

Gestern fand in dem Locale des Dorpater Handwerker-Vereins, 
unter dem Vorsitz des Landrichters Hrn. N. v. Oettingen, die erste 
Versammlung der Mitglieder statt, welche den bereits bestätigten Sta-
tuten-Entwurf eines nen zn begründenden Consnm-Vereins unterzeichnet 
hatten. — Nach Verlesung des Statuts uud auf ergangene Ausforde
rung nochmaliger Unterzeichnung behnss der Beitritts-Erklärung, wurde 
zur Wahl des aus 5 Personen bestehenden Verwaltnngs - Nathes ge
schritten nnd fiel dieselbe aus die Herren: Varan ins, Ni ein
s c h n e i d e ? ,  H a u b o l d t ,  S t a d t - A e l t e r m a n n  S t u r m  u n d  L i e b e r t .  
— Da jedoch Hr.Hauboldt der Seitens des Verwaltungs - Nathes 
an ihn gerichteten Aufforderung zur Uebernahme des Buchhalter-Po
stens entsprach, so trat in dessen Stelle Herr Westberg, der,im 
Scrutininm die nächstgrößte Anzahl der Stimmen für sich hatte, in 
den Verwaltungsrath. 

— Am vergangenen Freitage sprach Herr Oberlehrer Paulson 
im Dorpater Handwerker-Vereine über die geologische Entwicklung der 
festen Erdkruste. — Ausgehend von dem Boden unserer Provinzen, 
entwickelte der Redner zunächst den Character der geschichteten und 
der Massen-Gesteine; gab darnach eine kurze Uebersicht der Schöpfungs
perioden nach der Ansicht der Begründer der Geologie, uud nachdem 
er dieser gegenüber die neuere, besonders durch Charles Lyelt ver
tretene Ansteht einer stetigen Fortentwicklung vertheidigt hatte, schloß 
der Redner mit einer Dentnng der jüngsten Katastrophe, in welcher 
unser Boden mit Findlingsblöcknng überschüttet wurde. 

Handelsbericht. Riga, 22. October. 
In dieser Woche haben wir meist nasses Herbstwetter gehabt. — Die Flachs-

ZUsuhr ist noch im Zunehmen und kommen täglich an 20L0 Bkw. über die Wraake. 
^,er Umsatz hierin beschränkte sich auf einige hundert Bkw. alten Dreiband und 
^ Poste" weiße Kron-Märken auf Lieferung per Novbr. zu den Notirungen. 
— Sälenisaat wurden anfangs der Woche einige' tausend Tonnen zu 10^4 ^ V2 
^vl. genommen, schließlich ging Einiges noch zu heutigen Notirungen um. Tie 
L-aat-Znsuyr beträgt bis dato 228,000 Tonnen wovon 179,000 Tonnen abgepackt 

Umsatz, dagegen wurden aber Hanfsaat in 90 Pfd. Waare, 
ca. 1^ 000 -r 475 und 480 Cop. pr. Cont auf Mai-Lieferung 1867 contrahirt, 
. ^ ^ b-efen Preisen wenig Verkäufer - Hanföl wurden an 2000 Bkw. 
m / c -Vorschuß ebenfalls auf Mai-Lieferung 1867 geschlossen, 
^erkausersest.^ur. Gerste und kur. Roggen sind gesucht, aus Mangel jedoch fanden 
keine Umsätze statt. — Heermge. Aus Stavanger find 2 Ladungeil mit 3000 T. 
angelangt, von denen die Erste eben gewraakt wird. Mit dem Absatz scheint es 
ein wemg b^er zu werden. Salz traf neue Zufuhr nicht ein. Die letzt 
angekommene Liverpool-Ladung ist K 90 Rbl. begeben worden. — Schiffe' Ange
kommen 21,5, ausgegangen 2065. Wind LS^V, 

F o n d s - C o n r s e. 
Riga, 22. October 

Sproc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe . . 
L 5 
5 " Reichs Bank-Billette .' . " . ' 
ö „ Innere Prämien-Anleihe 
4'/zproc. livländische Pfandbriefe, kündbare . 
6 /, „ „ unkündbare 
4 „ kurländische „ kündbare . 
ü „ ehstnifche „ kündbare. 

Käufer. Verkäufer. 
79 — 
80 — 
81 — 

III'/, -
93^ 93-/. 

92"/, 
99 — 
— 100 

Geschl. 

98-/4 V« 

Berlmcr-Börse vom 22. Oct,/Z. «ov, WS. 

Wechselkurs auf Loildvn 3 Mt. g Cvurs v. "I. 
- Hamburg 2 Mt 
- Paris 2 Mt 
- Amsterdam 2 Mt. .... 
- Wien 8 Tage 
- St Petersburg 3 Wochen . 
- do. 3 Monate . 

1. 5-proc.° Prämienanleihe von 1864 .... 
2. - do. - 1866 .... 
4-proc. russ. Metalliqnes 
Actien der großen russischen Bahn .... 
Russische Halb-Jmperiale 
Russische Creditbillete . . . 

21-/« 
I50V» 
30'/4 

14"/-
77V« 
86 
84V« 

Oct/2. Nov. 
!. 21'/« 

150»/, 
80'/. 

142'/, 
77'/, 
86 
84'/« 

84 
86-/4 
78 

462 
77V« 

Cours 
87V« 
5iV.° 
27 
14-'/. 

v 20. 

84 
86'/, 
77'/« 

462 
77'/» 

Oct./I. Nov. 
56-/« 
56-/4 
26'/, 
14"/,«. 

Spriet 80" loco ohne Faß 
Roggen loco 80—83 Pfd. in R. 2000 Pfd. 
Hafer loco in R. 61200 Pfd 
Leinöl loco ohne Faß I0V Pfund ..... 

Spiritus-Preis in St. Petersburg. 
115 C. S. pro Wedro 38°/o Tralles oder 18 R. 15 C. S. Pro Faß von 

600°/„ Tralles. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johanniö-Äirche. Getauft: Des Stuhlmachermeisters C. G Mar

quardt Sohn Friedrich Conrad. — Proclamirt: Der vr. meä. Carl Johann 
Wilhelm v. Trojanowsky mit Julie Johanna Mathilde Rauch; der Stuhlmacher
meister Johann Neinhold Hampf mit Beate Ottilie Kladdo. — Gestorben: Der 
Drechslermeister Johann Friedrich Marquardt, 69 Jahr alt. 

Universitäts-Kirche. Getauft: Des Prof. klag. Engelmann Sohn 
Adolph August. — Gestorben: Herr Adolph v. Rauch, 47 Jahr alt. 

St. Marien-Kirche. Getauft: Des Schuhmachers Gustav Schultz Sohn 
Oscar Alexander Friedrich, — Proclamirt: Der Lackirer Fedor Constantin Se-
menow mit Elisabeth Michelson. 

WitterllnqSbeobacÄtungen 
deii 5. November 1866. 

Stunde. 
ZZ 

L D L >2 

(S) 7 Uhr 45,3 3.S 

2 - 435 3.9 

II . 46,e 3,7 

(U) 7 Uhr 42,2 4.5 s (0—1) 

Die Regenmenge 1,0 Mill. hoch. 

Wind. Witterung. 

(2) 

(2) 

? (2) 

3-4 

3 

4 

Ertreme 
der Temperatur 
^liu. ^lax. 

1.8 
v.11 A. 

22 
v .  

Tagesmittel 

745,1 3.8 

Hotel London. Herr Schultz ans Jgast 
ling, F. Grooß, Frail Stein und Jürgens. 

F r e m d e ii - L i st e. 

Abgereist: Herren v. Schine-

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieliert. 

Von der Censur erlaubt. Torpat, den 25. October 1L66. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden nach H 8 der Vorschriften 
für die Stndireudeu alle Diejenigen, welche 
an die^ Herten: Ltuä. tkeol. Carl Dangnll, 
^^H^'^^ugen Kahn, Ludwig Katterfeld, 
Friedrich Wachtsmuth, Jacob Bahrdt, ^ur. Carl 
Sponholz, Gustav Vogt, Gustav Wäber Wol-
demar Jensen, Armin Adolphi, Gnido Eckardt 
Friedrich Johanuson, mecl. Theodor Tilin/, 
Emil Weidenbaum, clipl. Jaroslaw Dwernicki', 
oczeou. Oscar Schäfer, Lewou. Tigraneanz und 
plinrui. Ludwig Gehlhaar aus der Zeit ihres 
Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forde
rungen haben sollten, aufgefordert, sich da
mit binnen vier Wochen n clnto suk xoeun 
pi-uoelusi, bei Einem Kaiserlichen Univerfitäts-
gerichte zu melden. 

Dorpat den 8. October 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 662.) Grünberg, 1. Soort. 

Ndeu soeben erschienen: 
Donders Anomalien im Auge 650 Kop. 
Feierabend der Alpen stich 60 Kop. 
Pleniger Pathologie uud Hydrotherapie 3 Nbl. 
Monckhoven photogr. Optik 2 Nbl. 
Miot de Melito Memoiren 270 Kop. 
Mozart als Claviercomponist 54 Kop. 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 

Roggen Bei mir ist erschienen und vorräthig bei 
I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Handwörterbuch der technischen Chemie 
für Fabrikanten, Gewerbtreibende, Künstler, 
Drognisten zc. Heransgegeben von Or. 
N. Böttger und N. Gräger. — Preis 
3 Nbl. 67 Kop. c- n . 

Weimar. ^>v!gt. 

^ A »  d i c  S c h l i t l s c h u l M s e r ! '  
Vom Vorstande der allgemeinen Schlittschuh-

bahn des vorigen Winters ergeht die Auffor
derung, daß die Herren, welche nch an der 
abermaligen Errichtung einer solchen betheili
gen wollen, sich bereits jetzt melden möchten, 
um durch eine genügende Zahl von Teilneh
mern den uvthigen Fonds für das Unterneh
men zu sichern und um durch eiue allgemeine 
Wahl die Vorstandsämter für die Bahn aufs 
neue zu bekleiden. 

Zur Aufnahme der Namensunterschriften liegen 
S^udlungen Herren E. I. Karow 

und Th. Hoppe Bogen aus. 

mit Stellung nach Dorpat kauft, 
uud neue Biertonnen von 102 

Stoos verkauft C. Gottlieb Keller. 

Mirgeltgenheil 
nach Plcscau am Mittwoch, den 2k. Octbr. 
Zu erfrageu im Goldarbeiter Hagelsch^n Hause 
bei Karlson. 

zum eigenen Gebranch für Jedermann, nament
lich snr Tischler, Drechsler, Lakirer, Buchbinder, 
Schuhmacher ze., in '/i Psd.-FIaschen zn 15 Kop. 
empfehlen Ihle ck Nöschke. 

Eine wohlerhaltene kleine Drechselbank 
nebst Werkzeugen nnd zwei eiserne -Öefen 
stehen zum Verkauf. Wo? sagt die Expedition 
der Dörptschen Zeitung. 

In meinem Verlage ist erschienen nnd vor
räthig bei E. A Karow in Dorpat und Fellin: 

Selbstbiographie 
von vr. Karl Ernst von Baer. Nach
richten über Leben nnd Schriften des Geheim
raths Di-. K. E. v. Baer, mitgetheilt von ihm 

^ Veröffentlicht bei Gelegenheit seines 
fnnfziaiährigen Doctorjnbilänms am 29. August 
1864 von der Ritterschaft Ehstlands. — Mit 
Portrait. — Preis 3 Nbl. 

St. Petersburg. H. Schmitzdorff. 



den 2K, October 

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 V Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

. und Bnchdrnckcrci 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 c i l .  Dorpat: Promotion. Die Dorpat-Nigaer Eisen-

kaim "Reval: Verschmelzung von Landgemeinden. St. Petersburg: Die An
kunft des Prinzen von Wales, lieber industrielle Verhältnisse. Versammlungsrecht. 
Kronstadt: Die Veränderungen in der Marine. 

A n o l ä n d i s c h e r  T h e i l .  Deutschland. Berlin: Der Munitionsverbrauch 
im letzten Kriege, Die Eroberung der Ostseeprovinzen. Hannover: Die deposfe-
dirte Königsfamilie. Kassel: Der Vertrag mit dem Kurfürsten, Stuttgart: 
Die ^uaendwehr. Karlsruhe: Der norddeutsche und der süddeutsche Bund. Das 
deutsche Staatsbürgerrecht — Frankreich. Paris: Die Reorganisation der Armee. 

Amerika. Newyork: Die Vaumwollenernte. 
Neueste Nachrichten. — Telegramme. — LocaleS. 

Dorpnt 26. Oct. In der Aula vertheidigte Herr Waldemar 
Buchholtz seine'Abhandlung: „Ueber die Einwirkung der Phenyl-
säure (Ecirbolsänre) aus einige Gährnngsprocesse" nnd wnrde darnach 
zum Doctor der Mediciu promovirt. Ordentliche Opponeiileit waren 
die Herren Professoren Bnchheim, Vogel und Herr Di'. Bergmann. 

"  —  U e b e r  d i e  D o r p a t - N i g a e r  E i  f e i l b a h n  b e r i c h t e t  d i e  
baltische Wochensch., daß die Jecognoscirung und die Ausmessung 
der schwierigen Puncte zu der Ueberzeugiulg geführt, daß ihr Ball 
unter gauz besonders gnnstigeil Verhältiusseil wird stattfinden können. 
„Die Bahn würde, voll Dorpat ausgehend, über Walgerist uud Nüggen 
geführt werden, die Elwa etwa 1 '/^ Werst oberhalb der Terrafer'schen 
Brücke iiberschreiten, nieist hart am linken Elivaufer fortgehen, bis 
in die Nähe der Station Uddern, hier zur Posistraße wieder heran
treten nnd in der Nachbarschaft derselben, unter .ttirrinnpäh fort bis 
nach Ringen, sich hinziehen. Hier würde sie die Nähe der Poststraße 
verlassen nnd über Ayakar nnd die Soutak'sche Sagemühle znm Em
bach geführt werden, den sie in der Nähe der Bekhos'scheu Capelle über
schreiten würde. Von hier ans ginge es über die Hummelshos'sche 
Pnide Hoflage, über die Adscher'scbe Hoss-Mühlenstannng gegen Ernies 
;u den"„korge penar"^oder Schwedcnweg genannten und dnrch die 
Korlüll-Homeln'schen Sümpfe sich hinziehenden Bergrücken entlang, 
dort wo derselbe von der Peddel durchbrochen wird, diese überschreitend. 
Aon Ermes zöge sich die Bahn am Fuße desjenigen Platean's hin, 
an dessen Rande Wigandshos und Bökenberg belegen, dann dem Rande 
der Tirelsümpfe entlang bis zum Wahrnekrnge. Nachdem in dessen 
Nähe die Sedde überschritten worden, ginge es fast gradlinig auf 
Wolmar los, die Wohlsahrt'schen Güter zu beiden SeiteM lassend. Von 
Wolmar aus, südwestlich von der Kolenhos'schen Z^ühle den daselbst 
befindlichen Navin Überschreiteltd, dann am Zanrumkruge uud bei Pa-
peudorf vorbei, zöge sich die Bahu, Leuzeuhos-Station etwa eilie Werst 
nordöstlich lassend, nahe au Anzem uud all der Raiskum'scheu Hos
lage Griwe vorüber, um vou dem Noop'scheu Gesiude Wiboail ab zur 
Aa sich herabzusenken ullter Benutzuug des Pohdup-Seiteuthales. Nach-
den, die Aa beim Skahllipkrlige überschritten wordeii, verfolgt die 
Vahn das Aalhal abwärts bis elwa 2 Werst jenseits der Ligat-
am ri" linkes Seiteuthal ein, welches 
Nurmis'schen ^biel'- Nammenhos'schen Mühle vorüber zum 

" P»row.«i«.„ Ch-»,s,Ä »im«»«. 
K. S>ch-..d. Seqenwl^s-b-n 
« I l " : '>a »N>«e„ke„d, iidcrschliiic die Bahn 
elwa 1 ^eljl obeihalb der Segewold'icheu Mühle die ^ronenbera'icbe 
Schlncht, gmge dann über Allasch^iirche, Pnllandorf nnd Planup ans 
den Rodenpols,chen Elfenhammer los, woselbst die qroße -?nael über-
brückt wird, von dort, mit Vermeidung der beim Sillekrnge befind
lichen Dünen, elwa l Werst westlich vom Schmiestng-Krnge, an die 
kleine Jägel, welche beim Plnntschekrnge zu überschreiten wäre; von 
dort über Stnbbensee nach Dreilingsbnsch. Hier würde eiltweder in 
die Riga-Dünaburger Bahn eingemündet oder neben ihr hin durch 
die Saudberge nach Riga eiugezogen." 

Rtval. Die Verschmelzuug folgender Landgeiileindeu berichtet 
die G.-Z.: ^1) im Kirchspiele zu St. Chathariuen: der Gemeinden 
der Güter Hoebbet uud Wattküll -- Gutspolizei Wattküll, d. der Ge

meinden der Güter Hnljal und Undel — Gntspolizei Hnljal, e. der 
Gemeinden der Güter Saximois nnd Jömper — Gutspolizei Saxi-
mois, <l. der Gemeiuden der Güter Uddrich nild Mönnikorb — Guts
polizei Uddrich; 2) aus der Insel Dagoe: u. der Gemeinden der Güter 
Hohenholm, Laltk, Köppo (Kapelle) nnd des Pastorats Roicks, l,. der 
Geineinden der Güter Emmast und Orjak, o. der Gemeiltden der Güter 
Großenhof, Sanlep, Willtina ltnd Loja, Pardas, Nandfer und des 
Pastorats Pühhalep — Gntspolizei Großenhof; 3) im Kirchspiel von 
Maholm: a. der Gemeinden der Güter Paddas, Kappel und Lilien
hof, d. der Gemeinden der Güter Unnnks und Poeddes, o. der Ge
meinden der Güter Kook uud Afserien, ä. der Gemeinden der Güter 
Samm und Oehrten. 

St. Pttcrölmr^, 3I./19. Oct. Die Aukuuft des Prinzeil von Wales 
zu deu Hochzeitsfeierlichkeiteu wird offiziell gemeldet. (St.-A.) 

St. Ptttlsburg. Ueber industrielle Verhältnisse schreibt 
die B. z. B. Z.: „Ju Kleiurußland und in Sibirien giebt es viele 
Bezirke, wo — Dank dem Ueberslnsse an Land nnd der Fruchtbarkeit 
desselben — die Baueru ausgezeichuet leben, vollanf zu essen haben, 
sich iu selbstverfertigte Gewebe kleiden, jedoch wegen mangelnden Ab
satzes an Geld Noth leiden, sogar zur Bezahlung ihrer Abgaben, und 
wo es Niemanden auch nur einfällt, irgeud welche überseeische Waareu 
zu lausen, lind das kommt daher, daß die vereinte Krast des Bodens 
und der Haudarbeit uicht ausreicheu, um eiuen hinlänglichen Ueber-
flnß an Werthen zil produciren, ivelche nach Befriedigung der eigenen 
Bedürfnisse der Einwohner auswärts Absatz finden können. Sobald 
sich aber zu den prodncliven Kräften des Bodens nnd der menschlichen 
Arbeit noch die mechanische Kraft gesellt, welche die seitherige Protec
tion zu vei zehnfachen i:n Stande iit, fo wächst der Reichthnm des 
Landes rasch dnrch die Vermehrnng seiner Production und je inehr 
es hervorbringt, desto mehr bleibt ihm anch für den Absatz an Andere 
übrig. Die Bedentnng der mechanischen Krast hat sich in neuester 
Zeit deutlich iu deu Vereinigten Staateil vou Nord-Amerika manisestirt. 
Während iu Deulschlaud iu Folge des Krieges die Productiou in 
Stocken geräth, die Fabriken geschlossen werden, der Ackerbau leidet, 
hat iu Amerika der beispiellose, laugjährige Kamps die Thätigkeit des 
Volkes nicht im mindesten ausgehalten. Allerdings hat dazu die 
Zuströmuug vou Einwanderern aus Enropa viel beigetragen, die nie 
stärker war, als in den letzten Jahren; viel verdanken die Amerikaner 
aber auch dem Umstaude, daß die Menscheilarbeit durch Maschiuen 
ersetzt wird, uicht uur aus den Fabrikeil und bei Haudarbeiteu, sou-
dern auch bei dem Ackerbau. Die Zahl der Erutemaschineu z. B., 
mit denen man in Enropa erst Versuche anstellt uud die iu Amerika 
gegenwärtig überall iu Auweuduug kommeu, ist eiue fabelhaste. Aus 
allem dem kann man den Schlnß ziehen, daß das einzige Mittel, die 
prodnctiven Kräfle Rußlands in dem Grade zn entwickeln, daß wir 
ans der Höhe anderer Staaten Europas stehen, in der Hilse der 
mechanischen Kräfte besteht, allein dieselben werdeil nicht mit einem 
Male geschassen. Ihre Einbürgerung ersordert nicht uur große mate
rielle Ausgaben, souderu auch eiue sittliche und geistige Vorbereitung 
des Voltes. Die mechauische Kraft kauu uicht gleich vou vornherein 
auf jede Art vou Gewerbcu augeweudet werdeu; auch iu dieser Be-
ziehuug muß eiue Sluseusolge durch Nebergaug vou deu gewinnbrin
genderen zil den weniger vortheilhasten, oder von den einfacheren zu 
den compUcirteren stattfinden. Alles das erfordert viele ^udcu->vei 
Erwägungen uud eiue Uebereinstiininnng mit den localen 
je weniger günstig diese aber sind, desto läi-ger wii^. 
vorberettenden Maßregeln der Aufmunterung uno/^ . jovoaraphi-
D>- Bedingungen der Pwdnctwn in Mßlm.d ftz» «Z U°' V-S 
Ichcu Uri.,chcn leider sehr genchl-t, Deshalb 
Zolles lucht iiuj ci!i ökouonu'ch^ ' Nichland in in-
lst Viel Zeit und Anstrengnng ettorveruc^ ^ ^eu itno nähern, ^llonslrieue F0ll-
ditstrieller Beziehnng Europa mich und Maschinenkrast, deu 
schritte sind durch den Zustand ^ Bearbeitnng komnienden 
Ueberflnß an ^ „l^Mt des Absatzes der Fabrikate 
Materialien und dntch v,e / 



bedingr. Leider kann Rußland sich fast in keinem einzigen dieser 
Punkte mit irgend einem der Westeuropäischen Staaten vergleichen. 
Der Arbeitslohn ist niedrig, die Arbeiter arbeiten aber statt 300 Tage 
nur 240 nnd deshalb kommt ihre Arbeit um 20 Procent thenrer zu 
stehen, als es unter auderen Bedingungen sein könnte; daß die tägliche 
Arbeitszeit eine längere ist, als in England (d. h. 12 Stunden statt 
10 dauert), entschädigt noch bei weitem uicht für den Verlust zweier 
Monate. Die Energie des Englischen Arbeiters und seine Sachkennt
nis; sind so groß, daß obgleich er zwei Stunden weniger arbeitet als 
die französischen Arbeiter, obgleich sein Arbeitslohn den, der in Frank
reich gezahlt wird, übersteigt, 29,so zu 35,g, der Engländer die Neben
buhlerschaft des Franzosen nicht fürchtet. Wasserkraft, an welcher die 
bergige Schweiz so reich ist nnd welche eine der Ursachen ihres in
dustriellen Fortschreitens ausmacht, ist iu Nußland fast nicht vorhan
den, Brennmaterial und alle mechanischen Motoreil aber kommen 
äußerst theuer zu stehen. Zugleich bedarf es wegen des rauhen Klunas 
ungleich kostbarerer Bauten zu den Fabrik-Anlagen, als in anderen 
Ländern. Von dem Mangel an Eapitalien uud Credit bei uns und 
von dem unbefriedigenden Zustande der Wege wollen wir gar nicht 
sprechen, nnd daher ist der einzige Punkt, hinsichtlich dessen die rum-
schen Fabriken sich mitunter eines gewissen Vorzuges vor deu aus
ländischen erfreuen, der Preis des ursprünglichen Materials, insoweit 
dasselbe in Nußland producirt wird. Bei deu feineren Fabrikaten 
bildet indessen der Werth des Materials, aus welchem sie verfertigt 
sind, in der Regel eine nur unbedeuteude Ziffer. Zugleich sind die 
Erzeugnisse nnserer Landwirtschaft größtenteils von so niedriger 
Qualität, daß sie nur zu groben Fabrikaten taugen. Ein Theil der 
hier aufgezählten Schwierigkeiten hängt mit deu natürlichen Bedin
gungen des Landes zusammen; sie lassen sich nur durch Versetzung 
der Fabriken nach günstiger belegenen Orten bekämpfen. Andere da
gegen entspringen aus deu Verhältuisseu des Volkslebens und zu ihrer 
Beseitigung müßten die wirksamsten Maßregeln ergriffen werden. Die 
einzelnen Privatpersonen kennen jedoch uicht anders, als sich unter 
den allgemeinen Druck bengen. In welchem Grade unsere Industrie 
hinter der Europäischen zurückgeblieben ist, wird am besten dadurch 
bewiesen, daß von bearbeiteten Waaren ans Rußland über die west
liche Grenze nur Papyros, Lichte, Taue, grobe Hanf- nnd Leinen
gewebe und gegerbte Hänte (im Ganzen im Jahre 1864 für 2V2 
Millionen Rubel) anSgelührt werden und zwar in einer snccessive sich 
verringernden Quantität. 

^  V e r s a m m l u n g s r e c h t .  D a  e s  d e m  M i n i s t e r i u m  d e s  I n 
nern bekannt geworden, daß in letzter Zeit nicht nur solche Gesell
schaften, Vereine u. s. w., die uicht auf dem gesetzlichen Wege bestätigt 
worden, sondern auch solche, deren Bildung direkt nntersagt worden 
war, Versammlungen halteu, uud nuter dem Deckmantel, der Uebnng 
vou Werten, der Wohithätigkelt oder des allgemeinen Besten ganz > 
audre uud sogar der öffentlichen Orduuug zuwider laufende Zwecke 
verfolgen, fordert der Minister des Innern die GonvernementSchess 
in einem Cirknlär vom 6. Oct. ans, 1) keinerlei Vereine, Gesellschaften 
oder andre Versammlungen Akt gestatten, die nicht anf gesetzlichem 
Wege bestätigt worden sind; 2) darauf zu achten, daß die Gesellschaften, 
die gemattet nnd deren Statuten bestätigt worden sind, sich nicht die 
geringste Abweichung vou deu sür sie maßgebenden Vorschriften er-
lanben nnd die bemerkten Abweichungen sofort dem Ministerium zu 
melden. Obgleich die Gouverneure, so heißt es zum Schluß der Cir-
knlarversügung, die volle Möglichkeit besitzen, von Allem, was in den 
Versammlungen derjenigen Gesellschaften vorgeht, die in dem ihnen 
anvertrauten Gouveruement bestehen, genaue Kenntniß zu erhalten, 
so habe ich es doch zur Erleichteruug der hierüder zu führenden Auf
sicht für Zweckmäßig befunden, für die Znkuuft solche Maßregeln zu 
treffen, daß der vorgesetzten Behörde rechtzeitig Anzeige von dem Tage, 
der Stunde und dem Orte der Versammlung gemacht werde, unter 
Angabe der zur Verhandlung bestimmten Gegenstände. (D. P. Z.) 

Kroustudt. Ueber die Reductiouen iu der Marius berichtet 
der Krönst. Bote: Es wird beabsichtigt nnd ist bereits der Allerh. Ge-
nehmignng unterbreitet wordeu, solgeude Einschränkungen in der rus
sischen Marine eintreten zn lassen: 1) alle dem Marine-Ministerium 
zn Gebote stehenden Geldmittel werden !zur Erhaltung uud Entwicke-
lung der baltischen Flotte, namentlich ihrer Panzerabtheilung, ver
wandt, da in dieser die wahre Kriegstüchtigkeit der Flotte concentrirt 
sei; 2) die Flotten des Schwarzen Meeres und des Stillen Oceaus 
gehen ganz ein, die Flotte des Kaspischeu Meeres wird so weit redu-
cirt, um sür den Bedars der Station Asterabad zu genügen; 3) die 
Ports von Astrachan uud Sebastopol geheu ebenfalls ganz ein, des
gleichen die Marinestalionen an der Ostküste des Schwarzen Meeres, 
während in den Übrigen Häfen des Schwarzen und Kaspischeu Meeres 
und des Stillen Oceans die Portverwaltungen in einem sehr verklei
nerteil Maßstabe, und zwar einzig um den Erfordernissen des Majaken
wesens zu genügen, beibehalten werden; 4) um Kosteu zn ersparen, 
werden auch die überseeischen Fahrten der Flotten ausgegeben, bis auf 
ein Schiff für die Station in Griechenland, ein zweites, das der rus
sischen Gesandtschaft in Konstantinopel zur Verfügung gestellt wird, 
nnd eine Fregatte, um mit den Galdemaiinen lind Conducteuren 
praktische Uebungsfahrten zu macheu; 5) die Be^chieibnng Ver
messung der Meere wird eingestellt; 6) für die ^aner cieser exceptio-
uellen Stellung des Marineressorts werden dem ^ lngnenden ce5 Ma-
rineministerinms hinsichtlich der Verausgabung der dlejem .1 mistenmu 
assiznirten Mittel besondere Rechte verliehen, nachdem er ncy ccnnder 
mit dein Finanzminister und dein Neichscontrolenr in ^lappott geatzt 

hat, nnd 7) alle Einzelheiten dieser Reformen bleiben dem weiteren 
Ermessen des Marineministerinms anheimgestellt, das sie in dringenden 
Fällen auf Grund unmittelbarer allerunterthänigster Berichte in Aus
führung bringt. — Uebrigeus beabsichtigt man auch, die schon lange 
rn Vorschlag gebrachte Verringerung der Centraiadministration durch 
Anshebnng der Schiffsbau- uud Commissariat-Departements, der Bau-
uud Artillerie-Verwaltungen zu verwirklichen und die denselben zuste
henden Thätigkeitsbranchen über die eutsprecheuden Haseninstitutionen 
uud die Abtheiluugen der Kanzlei des Marineministerinms zn vertbei-
l°n, - Diese Pr°ject- ebenen sich der vollständiges Beistimmnng 
des Krönst. Boten. Er uutersucht die Frage, was Rußland durch 
Einführung der beabsichtigten Reformen einbüße, und kommt zn dem 
Resultate, daß die Flotte des Schwarzeu Meeres, gemäß den Bestim
mungen des Pariser Tractates vom 30. März 1856 auf 6 Damps-
Corvetten von bestimmten Dimensionen und vorgeschrieben: Tonnen
gehalte beschränkt, in Zeit von ein paar Stunden von einem ein
zigen gepanzerten Kanonenboote zusammengeschossen werden könne, 
trotzdem aber die Summe von 2,800,000 Rbl. jährlich verschluugen 
habe. Die Flotte des Kaspischen Meeres, desseu Häfen versandeten 
nnd die mit Ausnahme der Station Asterabad ebenfalls keine beson
dere Thätigkeit gezeigt, habe 1,260,000 Rbl. jährlich gekostet, endlich 
die Flotte des Stillen Oceans, die sowie die^ russischen Häfen dieses 
Oceans nnr durch regelmäßige Znfnhr ans Enropa existiren konnte, 
habe jährlich 1,329,000 Rbl. gebraucht. Die Panzerflotte der Ostsee 
besitze dagegen schon jetzt eine gewaltige Krast der Abwehr und werde 
bei steter Vervollständiguug für alle vorkommenden Fälle vollständig 
genügen. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Veriln, 2. Nov./21. Oct. Die Prov. Korr. führt ans, daß die 
letzten preußischen Siege keineswegs allein durch die Hinterladungs
waffen errungen worden sind, sondern vor Allem durch die Intelligenz 
der Führung und die Qualität der Trnppen. Es sei nicht richtig, 
wenn behauptet werde, daß der Feiud überall sosort mit einem ver
nichtenden Hagel von Geschossen überschüttet worden sei. Das halb-
officielle Blatt theilt ans kompetenter Qnelle folgende interessante 
Taten über den geringen Mnnitionsverbranch während des ganzen 
Krieges mit: Bei der Infanterie der I. Armee (mit der Elb-Armee), 
der 2. und der Main-Armee, welche in Summa 268,000 Gewehre 
führten, beträgt der gefammte Mnnitionsverbranch (mit Einschlnß der 
verloreneil uud unbrauchbar gewordenen Munition) in runder Zahl 
1,850,000 Patrone,l. Es kommt daher anf jeden Infanteristen nur 
ein Verbrauch von 7 Patronen während des ganzen Krieges, wobei 
zu bemerken bkeibt, das; der durchschnittliche Mnnitionsverbranch bei 
der Infanterie der Main-Armee, welche 40,voo Mann an Fnszernppe,^ 
zählte, sich fast doppelt so hoch (11 Patronen pro Mann) beläuft, als 
bei der Infanterie der 1. und 2. Armee (6 Patronen pro Mann), 
von denen elftere 109,000 Mann, letztere 119,000 Mann an Fuß
truppen stark war. Selbst bei denjenigen Bataillonen, welche Stun
denlang im Feuergefecht ausharren mußten, findet sich kein erheblicher 
Munitionsverbrauch vor. So verschoß bei Nachod und Skalitz z. B. 
ein Bataillon ungefähr 23,000, ein anderes bei Nachod 22,000 und 
ein drittes bei Trantenau 22,000 Patronen, woraus sich ein durch
schnittlicher Verbranch vou resp. 22 nnd 23 Patronen pro Mann er-
giebt, — Zahlen, welche in Anbetracht der längeren Dauer jener Ge
fechte, sowie mit Rücksicht auf die dabei mitberechuete, durch zahlreiche 
Todte und Verwnndete verloren gegangene oder unbrauchbar gewor
dene Munition, noch immer nicht beträchtlich genannt werden können, 
da sie kaum ein Drittel desjenigen Quantums ausmachen, welches jeder 
Infanterist als Taschenmunition, die sich nach jedem Gefechte ergänzen 
läßt, — bei sich führt. Anch der Mnnitionsverbranch der Artillerie 
während des Krieges kann, um dies gleich mit zu erwähnen, kein be
deutender genannt werdeu. Säinmtliche oben genaunte Armeen führ
ten Alles in Allem 900 Feldgeschütze mit (wobei 12 Oldenbnrgische 
Geschütze der Main-Armee nicht in Nechnung gestellt sind). Der ge-
sanunte Munitionsverbrauch dieser Geschütze beträgt etwa 36,000 Schuß. 
Durchschuittlich kommt davou auf jedes Geschütz bei der nnd Ekb-
5>lnnee 48 Schuß, bei der 2. Armee 23 Schuß, bei der Main-Armee 
53 Schuß, uud im Gesammtdurchschnitt etwa 40 Schuß ans jedes Ge
schütz, welche als wirklich verschossen anzusehen sind, während sich der 
sonstige Verlust von Munition bei der Artillerie auf eine verhältniß-
mäßig geringere Quantität, welche durch feindliches Feuer in den 
Protzen und Mnnitionswagen entzündet wnrde, beläuft. Mit ziem
licher Bestimmtheit läßt sich wohl annehmen, daß der Munitionsver
brauch der österreichische« Armee und ihrer Verbündeten kein erheblich 
geringerer sein wird, vielmehr liegt bei dem ausgedehnten Gebranch, 
welchen die Oesterreicher während des ganzen Krieges von ihrer Ar
tillerie zu macheu wußteu — die Vermuthnng nahe, daß die Gruppe 
ein viel bedeutenderes Mnnitionsqnantnm als das oben angenommene 
— verschossen hat. (N.-Z.) ^ ^ 

— Die „Deutsche St. Petersb. Z." druckt w ahrer letzten Num
mer unter Berlin: „Die „N. A. Z." schreibt: „Dle „Moskauer Zei
tung" bringt eine lange Eorrespondenz aus Berlin, rn^weläM ^ll^r 

> Ernstes die Versicherung gegeben wird, daß sich die öffentliche ^er-
i nnng und die Presse in Preußen mit dem Plaue der Eroberung der 

russischen Oslseeprovinzen beschäftigen. — Die Montaner in ist eut-



fach belogen worden. Was die Presse betrifft, so würde es dem Cor-
respondenten gewiß nicht geringe Verlegenheit verursachen, wenn er 
auch nur eine Nummer nicht bloß unter den Blättern der Hauptstadt, 
sondern unter denen des ganzen preußischen Staates herausfinden 
sollte, in welchen eine Eroberung der russischen Ostseeproviuzen em
pfohlen worden wäre. . , . ^ 

Hannover, 30./18. Oct. Die Königin Victoria hat ihrem Vetter, 
dem Ex-König Georg, die Gastfreundschaft und gleichzeitig den ^>t. 
J amespalast angeboten. Der König war nach feinen letztem ^utther-

dnH Erbieten für stch und leine an-

N^ukisch-'Nl'its bat man die NvNlgiN oaiv uuu? ucm 4>^ieiie ii)reu 
G nab s Ä lasM daß ihr der Besnch des Schlosses Herrenhansen 
i^d «eit fteistehe, wenn sie einwillige, sich als Gast empfangen zu 
lassen, und zwar durch Annahme einer Ehrenwache und Aufziehen 
der Adlerslagge. Danach scheint es, daß die Königin ihren Lieblings-
anfenthalt nicht wieder sehen soll. (Köln. Z.) 

Kassel, 31./19. Oct. Die Kasseler Ztg. bringt einen Bericht des 
zwischen der Krone Prenßen und dem Kurfürsten von Hessen abge
schlossenen Vertrages. Z 1 enthält die Voraussetzung, unter der Preußeu 
den Vertrag offerirte, Eidesentbindung der Unterthanen, der Trup
pen. der Hof- und Staatsdiener. H 2 spricht die Anerkennung der 
lebenslänglichen Nutzuießungsrechte des Kurfürsten an dein gesammten 
^amilien-Fidei-Commiß aus, sowie unveränderte Fortdauer der recht
lichen Natur derselben. Z 3 spricht dem Kurfürsteil das Recht zu, die 
Directiou des Hausschatzes selbst zu ernennen. H 4 die öffentlichen 
Kunstanstalten bleiben dem Pnblicnm zugänglich, ß 5 handelt von 
der Eivilliste uud der Benutzung des Überschusses durch deu Kurfürsten. 

6 offerirt dem Kurfürsten statt der Ueberschüsse eiu für allemal ein 
Kapital von 600,000 Thaler. Von den übrigen fünf Paragraphen ist 
das Wesentlichste, daß Preußeu dem Kurfürsten thuulichste Beibehal-
tuug der Formation der hessischen Truppen zusagt, daß die Schlösser in 
Kassel uud Wilhelmshöhe zur Benutzung des Königs stehen; alle übri
gen Schlösser im Lande aber dein Kurfürsten verbleiben; znr selbsteigenen 
Benntznng jedoch nur die in Philippsruhe und Hanau. (N.-Z.) 

StnttlM, 26./16. Oct. DaS Würtemb. Schulwochenblatt bringt 
folgenden Artikel: Wie wir höreu, ist die gesetzliche Einführung gym
nastisch-militärischer Uebnngen für das männliche Geschlecht vom l0. 
bis 20. Lebensjahre in allen Gemeinden im Werke. Eine Eommission 
aus sämmtlichen unter dein Cnltns-Minister stehenden Eollegien soll 
bereits znr Berathung und Anbahnnng der Sache aufgestellt fein. Die 
Regierung soll beabsichtige«, bei Einführung der allgemeiuen Kriegs-
pflichtigkeit so viel möglich eiue Erhöhung des Militär-Etats zu ver-
hüteu, und dies wäre uur dann möglich, wenn die kriegsdienstpflichtige 
Mannschaft schon zum voraus in allen gymnastisch-militärischen Ue
bnngen, welche ohne Waffen auszuführen sind (Ordnuugs- und Frei
übungen), so einexercirt wäre, daß die Zeit der Präsenz bei den 
eigentlichen Waffenübungen um ein Wesentliches erleichtert werden 
könnte. (Köln. Z.) 

.Karlsruhe, I. Nov./20. Oct. Die „KarlSr. Ztg." enthält den von 
Vr. Blnntfchli erstatteten Bericht der Eommission der ersten badischen 
Kammer über den Friedensvertrag mit Preußen nnd das Verhältniß 
Badens zu der Neugestaltung Deutschlauds. Die aufgestellteu Gesichts-
puukte siud namentlich für die Beziehungen des Südens zum Norden 
von besonderem Interesse. Nach einem kurzen Rückblick anf die ent
scheidenden Vorgänge des letzten Sommers sagt der Bericht über die 
bevorstehende Gründung eines norddeutschen Bundes: „Seit der Ein
verleibung von Hannover, Kurhessen, Nassau, Frankfurt uud Schles
wig - Holstein uud der daraus folgenden Erweiteruug des preußischen 
Staates ans eine Bevölkerung von ungefähr 24 Millionen sind für 
den norddeutschen Bund, der nuu als eine politische Macht ersten 
Ranges unter die europäischen Staaten eintritt, und auch in der Welt-
polttik fchon in Folge seiner ausgedehnten Handelsmarine aus eine 
hohe Stellung Anspruch hat, folgende Grundsätze als bereits entschie
den zu betrachten: u. Eine bnndesstaatliche Verfaffuug nach Analogie 
der schweizerischen oder nordamerikanischen ist für diesen Staatenver
band nicht möglich; denn dieselbe setzt sowohl die wesentliche Gleich
artigkeit der verbundenen Staaten voraus, als die völlige Treuuuug 
der Bundesgewalt von der Staatsgewalt der Einzelstaaten. Das Ueber-

^ Uebermacht des preußischen Staates über die Bnndes-
digkeit, di^Bundl.'^^ "ber so groß und die Nothwen-
und mit der Preußischen ̂ Neaiernn^ preußische Krone zu überlassen 
daß, wie immer die Namen dieser ?^"^en, so unabweisbar, 
gen, dem Wesen nach jener Stäatenver^ werden mö
gen Staaten an die Eine Hauptmacht Prenften 
ternng des Einen preußischen Staates zu Ein.'n, ! . 
Reich betrachtet werdeu muß. d. In den iiinern V " 
de» die geeinten Nordstaale» so weit nicht die Rücksich°7n "vi" gL 
ßere Gemmnchast beschrankend einwirkt, volle Selbständigkeit behal-
ten. Sie werden ihre eigene Gesetzgebuug, Regieruug, Verfassung und 
Rechtspflege bewahren, uud insofern noch immer wirkliche Staaten sein, 
e. Vorzugsweise die äußereu Beziehungen in völkerrechtlicher Hinsicht 
die Diplomatie, die Staaten-Verträge, das Handels - nnd Zollwese/ 
die Schifffahrt und die Auswanderung, die Eisenbahn - Verbindungen' 
Frieden uud Krieg, gewisse Eiurichtuugen der Bundesheere nnd'der 
Marine werden dein Staaten-Verein, dem Reiche vorbehalten, und uur 

in einigen Beziehungen werden auch gemeinsame nationale innere An
gelegenheiten als Bnndessache erklärt, wie insbesondere das Maaß-, 
Gewichts- und Münzwesen, die Banken und das Papiergeld, die Er
findungspatente und der Schutz des Autorrechts, die Freizügigkeit, das 
Heimaths- und Niederlassnngsrecht. Es mag sein, daß die uene Ver-
fassuug diese Diuge uoch erweitert, aber im Wesentlichen wird es doch 
bei der EompetenMusscheidnng verbleiben, welche Graf Bismarck am 
10. Juni d. I. den sämmtlichen deutscheu Regierungen vorgeschlagen 
hat und welche allen neuen Bnndesverträgen der norddeutschen Staa
ten mit Preußen gegenwärtig wieder zn Grunde gelegt worden ist. 
ä. Auch den minder mächtigen Bundesstaaten wird dort in der Insti
tution eines nationalen Parlaments, dessen Verhältniß zu dem preu
ßischen Parlament freilich uoch gänzlich dunkel ist, eine Eontrole und 
Mitwirkung in den gemeinsamen Angelegenheiten zugesichert. — Der 
Bericht wendet sich dann entschieden gegen das Projekt eines selbstän
digen Südbuudes: „Der Gegeusatz zwischen Süddeutschlaud und Nord-
deutschlaud, der iu der deutscheu Sprache uud Literatur, in der Wis
senschaft und Knust schon seit Jahrhunderten, in der Industrie uud 
dem Handel seit der Ausbreitung des Zollvereins geeinigt erscheint, 
darf uicht durch politische Trennungen staatlich befestigt und verschärft 
werden. Vielmehr müssen die noch wirksamen Vorurtheile, welche im 
Interesse einer dynastischen uud partikularistischen Zerklüftung Deutsch
lands allzulange genährt worden sind, und die engherzigen Stammes-
Antipathieen dnrch die staatliche Einigung und Gemeinschaft überwun
den werden, wenn die deutsche Nation mit ihrer reichen Anlage zu 
voller und ungestörter Entwicklung gelangen, wenn sie die Machtstel
lung in der Welt wiedergewinnen soll, auf welche sie ein natürliches 
Recht hat, und wenn sie ihre große Bestimmuug für die Menschheit 
ganz erfüllen soll. Für die höchsten Ziele reichen anch die Kräfte des 
Nordens, obwohl sie weit größer sind als die des Südens, doch nicht 
aus. Nur das ganze dentsche Volk, zu dem auch Süddeutschland ge
hört, vermag die gauze Aufgabe zu lösen. — Der Südbuud für sich, 
getreuut vom Norden, wäre ohne wahre Einheit, ohne ausreichende 
Vertheidigungskraft eilt Augriffs- und Entschädigungs - Objekt für die 
mächtigen Nachbarn, ein Spielball für diplomatische Jntrigne. Ohne 
Seehäfen, ohne Marine, ein bloßes Binnenland, würde es ihm sehr 
schwer werden, an dem Welthandel Theil zu haben, und keinenfalls 
könnte dieser biuneuläudische Südbund zu einem selbständigen Schutz 
des auswärtigen Handels gelangen, sondern würde doch genöthigt sein, 
einer andern Schntzmacht sich anzuschließen. Er wäre in seiner poli
tisch unbefriedigten Lage der iuneren Gährung ausgesetzt; und darum 
würdeu wieder für die Südstaateu nicht alleiu, sondern auch sür ihre 
Nachbarn nene Gefahren entstehen, die mit Erfolg zu bekämpfen seine 
Autoritäten kaum stark genug wären. Man braucht nur an die An-
maßuug der klerikaleu, vou den Jesuiten beherrschten Partei dem 
Staate und der Nation gegenüber, oder an die Entwürfe zu einer Fö
derativrepublik zu erinnern, welche hier und dort wie Blasen an die 
Oberfläche treiben, um sich diese Gefahren anschaulich zu mache«." — 
In erster Linie wird daher, in Uebereiustimmuug mit dem Beschlüsse 
der zweiten Kammer, der Anschluß au deu uorddeutschen Buud em
pföhle» Sollten jedoch bei der derzeitigen Weltlage sich der Ersülluua 
dieses Wunlches vorerst uuüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstellen 
so stimmt die Eommlssion auch dariu mit den Beschlüssen der zweiten 
Kammer überein, daß der ernste Versnch zn machen sei, ,dnrch beson
dere Staatsverträge dem nationalen Ziele näher zu kommen. Je ent
schiedener die Neugestaltung Deutschlauds anstatt in Form eines eigent
lichen Bundesstaates in der eines durch Anschlüsse von Nebenstaaten 
an deu leitendeu Hauptstaat Prenßen zum deutscheu Reich erweiterten 
preußischen Einheitsstaates vor sich geht, um so sorgfältiger ist das 
natürliche Mißbehagen über diese scheinbare Ungleichheit, welche sich 
in der Bezeichnung der Prenßen zweiter oder dritter Classe knndgiebt, 
zu beachten. Das geschieht am besten dadurch, daß die wirkliche 
Gleichheit, die dennoch vorhanden ist, indem in den gemeinsamen Din
gen eine gemeinsame Repräsentation, gleiches Gesetz und dieselbe Re
gierung für Alle besteht, einen klaren Rechtsansdrnck erhält, d. h. 
wenn neben dem Landes - und Staatsbürgerrecht aller Einzelstaaten 
ein „gemeinsames deutsches Staatsbürgerrecht" zur Anerkennung und 
weiteren Ausbildung gelangt. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 31./19. Oct. Verschiedene Projecte über die Reorganisa

tion der Armee sollen, einer Korrespondenz der „Köln. Z." zufolge, 
der Militair-Kommission zur Begutachtung vorgelegt werden. Das, 
welches am meisten Aussicht auf Auuahme hat, beantragt die Rednzi-
rnng der steheudeu Armee auf 250,000 Mann (die Spezialwassen, 
wie Artillerie, Reiterei uud Genie, sollen jedoch nicht rednzirt, son
dern vermehrt werden) nnd die Bildung einer Reserve, die ans 
850,000 Mann bestehen und die jedes Jahr drei Monate Kriegsdienste 
thuu würde. Diese Reserve soll außerdem so organilirt ^ 
«e binneu Mouats'srist schlagfertig dastehen kann und "w" 
ist, sofort eine Million Soldaten auf den Beinen zu -Mur. ^ 

New-Jork. 
Allimka. , 

AnS den brreflichei^MitthellllttiZ^,^ 
t°» Post aus den v-rschi°d-n>ten 
.'cordamenka'S e i n g e t r o l l - n  ^ , M e h e n d -

annahcrnd verlaslUchcl K^ » ^ Zahlenangaben 
ableite». Ja die iib-vein, 
je. In d°»> 6">cn ,d -» ^ gelitten haben, 
znngen in den ? 

die mit der letz-
inigteu Staaten 
kein, auch uur 
Baumwollernte 
ist größer als 

daß die Pflan-
uud demgemäß 



dürfte die Annahme berechtigt seiu, daß der Ernteertrag die Zahl von 
1,500,000 Ballen schwerlich übersteigt. (S.-A.) 

Neueste Nachrichten. 
St. Petersburg, 23. Oct. Eine Depesche ans Orenbnrg meldet, 

daß General Krystanowski die wichtige Bucharenfestung Urtübe nach 
achttägiger Belagerung mit Sturm genommen habe. 

— Laut resp. Mitteilung des St. Petersburger Gouv.-Adels-
nlarfchalls wird von Seiten des Adels bei Gelegenheit der Hochzeits
feier S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers mit Allerh. Genehmigung 
S. M. des Kaisers rneäic» November im Adels-Club eiu Subscriptions-
ball stattfinden. Ueber den Tag des Balls, dessen Beginn uud Billet-
vertheiluug wird iu kurzem Pnblication erlassen werden. 

— I. K. H. die Großfürstin Helena Pawlowna ist vorgestern 
vom Auslaude Hierselbst eingetroffen. 

Wien, 3. Nov./22. Oct. Die Wiener Zeitung drückt iu ihrem 
Leitartikel deu Wunsch der Negierung nach einer allseitigen Verständi
gung mit Ungarn ans. Eine Circular-Depesche Beust's betheuert die 
Absicht einer Aufrechterhaltuug des Friedens, sowie das Einschlagen 
einer versöhnlichen Politik. 

Nelv^ork, I. Nov./20. Oct. (Per transatl. Kabel.) Goldagio 47. 
Cours auf Loudou 161'/i (am 15./27. Oct. 46 resp. 60'/^.) 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 7. Nov./26. Oct. Der König von Sachsen wird demnächst 

iu Berlin erwartet. 
Iu Haunover ist die Aushebung der Militärpflichtigen uach 

preußischer Art verfügt. 
Der ueue österreichische Miuister v. Beust hat auf die Revision 

des Coucordats verzichtet. 
Frankreich Kriegserklärung an Corea. (So lautet das Telegramm.) 

Berlin, 3. Nov./22. Oct. Wechselcours ails St. Petersburg 3 Wochen 36 ! 
Thlr. 3 Mvnnt 84^ Thlr. für 100 Nbl. — Creditbillete 77'/« Thlr. für 90 Nbl. 

Hamburg, 2. Nov./21. Oct. Wechselcours aus St. Petersburg 3 Monate j 
26'/, Schilling für 1 Nbl. > ^ ^ ! 

L o c a l e s .  
Gejtern stattete die von den Mitgliedern des Dorpater Hand-

werkervererus gewählte Kommission zur BePrüfung der Belege über 
Einnahmen und Ausgaben nud über den Zustand des Vereins-Nermö-
gens Bericht ab. Demselben entnehmen wir: 
Einnahme vom 12. Oct. 1865 bis 12. Oct. 1866 . . 2928 Nbl. 73 Kop. 
Ausgabe - 12. - - - 12. - - . . 

Cassa-Saldö^7V^i07 Ml. 00 Kop. 
Summa der Activa ^^1774 Rbl. 26 Kop. 

- - Passiva 524 - 75 -
Stand der Vereins-Vermögens . . 1249^RbI7 51 Kop. 

Witterungsbevbachtttngen 
den 6. November 1306. 

Stunde. I s 

^ -

^->r> 
Wind. Witterung. 

Eltreine 
der Temperatur T a g e S m i l t e  I  

Baron?. ^ Tderm-

(6) 7 Uhr 42 2 4.5 L (0-1) 4 2,2 
v . l l A .  

2 -- 38,6 6,1 ^ ̂ 2—3) 2 739,3 4,6 

II - 37,2 3,3 ^ i3) 4 Regen 

(7) 7 Uhr 42.3 0,1 (1—2) 4 
—0,2 

v. 7 M 

Den ganzen Tag Negen mit Hagel wechselnd. Am Morgen des (7.) Schnee. 
Die gesammte Wasserinenge >0,5 Millm. hoch. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hvtcl London. Herren Varon v. Cenmern nebst Familie aus Breslau. 

Baron v. Wolsf nebst Bruder aus Kömginhof, Früchtenicht aus Woisek, Mipffer 
aus Riga, Wichmanil aus Helmet. — ^Abgereist: Herr Oberförster Dumpfe. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Likliert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 26. October 1666. 

Bon Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werdeu alle dieseuigeu, welche 
ail den Nachlas; der Hierselbst ohne Hinter-
lassnng eines Testaments verstorbeneil Gast-
wirthill Louise Ewers geb. Schmidt entwe
der als Gläubiger oder Erben oder unter irgend 
einem andern Nechtstitel gegründete An
sprüche machen zu können meinen, hiermit 
aufgefordert, sich binnen sechs Monaten u cluw 
dieses Proklams, spätestens also am 21. April 
1867 bei diesem Nathe zu melden uud Hierselbst 
ihre etwaigen Forderungen und sonstigen Au-
spräche anzumelden und zu begrüudcn bei der 
ansdrncklichen Verwarnung, daß nach Ablanf 
dieser Frijt Niemaud mehr bei diesem Nachlasse 
mit irgend welchem Ansprüche gehört oder zu
gelassen, sondern gänzlich abgewiesen werden 
soll, wonach sich also Jeder, den solches angehet, 
zu richten hat. 

Zugleich werdeu alle etwaigen Schuldner 
der Verltorbenen, sowie diejenigen Personen, 

n mau Ewers im Händen 
i'i VUi ^ angewiesen, sich inner
hall, der oben anberanmten Präclnsious-Frist 
znr Vermeldung der in dieser Be^ielznna ses -
g-l-p.» . hi-rj-lbst zu A 
hungswerle die Effecten einzuliefern. 

V. N. W 
Dorpat'Nathhaus am 21. October 1866 

Jnl Namen und von wegen Eines Edlen 
Ralhs der Stadt Dorpat: 

Jnstizbürgermeister Knpsser. 
(Nr. 1271.) Oberfekretaire N. Stillmark, 

Freitag, '.Bctober 

Wird zu einem wohltätigen Zwecke im obern 
Saale der Nesfouree vorgelesen werden 

G r a f  E s s e x ,  
T r a u e r s p i e l  v o u  L a u b e .  

Anfang « Uhr Abends. 

BilletS 5 50 Kop. sind in deu Buchhand
lungen vou E. A Karow und Th. Hoppe, iu 
der Conditorei von A. I. Fuchsul^ce uud Abends 
an der Kasse zu haben. 

BekamstMachWWgeN mmd W 

Getröcknete frasysslschc Aepsel, 
aw, besonders gute Ulld guten iul«iindise5?ett Kcsse einpfl 

S<'. 

llene Roiitaue 
vorräthig iu 

C' .  I .  Karow 's  Buchhand lung  
und 

LH-Bibliothek: 

S p i e l h a g e n ,  F r , ,  I »  R e i h  u n d  G l i e d ,  —  
5 

H e y s e ,  P a u l ,  5  u e u e  Novellen. VI. Samml. 
Inhalt: Franz Alzayer. — Die Nelse nach 
dem Glücke. — Die kleme Atama. — 
Kleopc.tra. - Die Wittwe von Pisa. 

Pflug, Ferd., Aus den Tagen des großen 
Königs. 

Hackländer, F. W., Kuustler - Roman. _ 
5 Bde. 

B r a c h v o g e l ,  A ,  E „  N e u e N ° v - l l - u ,  -  SBde, 
Elise. Eine Novelle vou der ^elfasienn von 

Edwu!Ä,'Am°U° B, H^d '">d Haudichuh. 
- 2 Bde. 

P o l k o ,  Elise/Schöne Frauen. 

T o r v a t c r  C o a s u m - ^ e r e i l l .  

Diejenigell Geschäfts- J u h^^'r und Gewerb-
Ueideuden, welche mit denl ' 
Wm^Vercin als Llferaulen ln Verbuduug 
treten wollen, werden ersucht, ihre deLfallngeu 
^Nerten einem der uuterzeichueten '1'lllglleder 
des Vevwaltunasrathes versiegelt zukom
men zu lassen uuv weiterer Beuachrlchtrguug 
gewartlg zu sein. SN MN. 

llm eurem etwaigen Mißverständnisse vorzu
beugen wlrd darauf ausmerksanl gemacht, daß 
nicht ^"tüUeder Handwerker-Vereins, 
Mdern ^edev dem Cvusum-Vereine beitreten 
kailu. Linnich nnd er. Varanius. Zturm. 

Westlierg. Licdert. 

Bei mir ist erschienen nnd vorräthig bei 
E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Die Consumvereme, 

ihr Wesen uud Wirken. 
Nebst einer 

praktischen Anleitung zu deren Gründling und Einrichtung 

herausgegeben 
von 

E d u a r d  P f e i f f e r .  
Preis 67 Kopeken. 

Stuttgart. A. Kröncr. 

Z« vcriiiicthcn. 

Im Hose der Bürgermusse ist das bisher vom 
Tischlermeister Blank bewohnte Lvcal nnter 
vortheilhaften Bedingungen zu vermicthen, 
und beliebe man sich des Näheren wegen au 
die Direction der Müsse zu wenden. 

Eine junge Dmnr 
wünscht eine Stellung als ZJirthschaf-
terin iu der Stadt oder auch auf dem Lande. 
— Näheres iu der Expedition dieser Zeitung. 

Ein Nevolver, uebst Zubehör, ist billig 
zu verkaufen. — Näheres iu der Expedition 
dieser Zeitung. 

Eine kleine Hündin, die anf den Namen 
.Lady" hört, zur Race der Pudel gehöng uud 
vou schwarzer Farbe hat sich ^olln^q deil 23. 
October verlaufen. Der angenbltckllche Be
sitzer derselben wird ersucht, ste gegeu ange-
messene Belohnung im Hause Beylich, par
terre, abzuliefern. 

ZM" Hiezu eine Todes-Auzeige als Beilage. 



Donnerstag, den 27. October 

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. 

I u h a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die livländische Eisenbahnfrage. Lösung 

von Gewerbescheinen. Banregeln. Erlaubte Farben. Nlga: Tie Traeteurabgabe, 
Mitan: Eine neue Landschule. Ende der Cholera. St. Petersburg: Aermäh-
lunasfeier Die Einkleidung der Nekrutei,. Znr Förderung der Kunst. Simbirsk: 
Die deutschen Führer auf den Dampfschiffen. Eine Gasthofrcchnung. Theure Äiahl-
zeiten Wjatka: Kalinski -j-. Warschau: Der Handel mit Getreide und Wolle. 
Die Valuta. ^ 

Ausländischer The,!. Deutschland. Berlin: Preis der Depeschen 
nacb Amerika. Die auswärtige Politik. Die Trennung von, Oesterreich. Die Be-
freinna Schleswig-Nolfteins. Der Unterschied zwischen Nord und Süd. Wien: 
Die drei lenten Minister des Auswärtigen in Oesterreich. — Spanien. Madrid: 
Der Sieg der Kamarilla. — Italien. Turin: Die italienischen Bibliotheken. 

Neueste Nachrichten. 

sti"aen Aufsichten, unbedenklich empfehlen zn müssen. Es wurde zugleich 
beantragt, einerseits vou deu bereits snbscribirten Actieu, zur Deckung 
der bisherigen Ausgaben noch weitere 50 Vo (außer deu bisher repar-
tirlen 25 o/o) einzntassilen^ und andererseits eine specielle Ansfordernng 
znr Belheitigung an der Silbscript ion sowie zu soustigeu patriotischen 
Bewilligungen, wie sie bereits von einer großen Zahl der von der 
Bahnlinie direct berührten Gutsbesitzer in liberalster Weise zngesagt 
worden, an alle diejenigen Gutsbesitzer zn richten, deren Güter in 
solcher Nähe von der zukünftigen Bahn liegen, daß sie einen eminen
ten Nutzen von derselben ziehen werden. Endlich wnrde, dem Wunsche 
des Herrn v. Samson gemäß, von dem Eomitv beantragt, daß nach 
Vollendnng der Vorarbeiten eine Expertenkommission zu/Beprnfnng 
und Begutachtung derselben niedergesetzt werde. Nachdem die moti-
virten Anträge des Comitö's sämmtlich von den anwesenden Interes
senten auf das vollständigste gebilligt wareu, entwickelte Herr v. Sam-
son-Urbs iu einein längeren Vortrage die, nach dem gegenwärtigen 

Eiseubahntechnik für die Möglichkeit billiger Localbahnen 
pat-Ria^," ^"»sichten, und besprach dann speeiell die Bahnlinie Tor-
Berj^tt..^ w-"»? Eil.,.du»., zu dies« 
gab h.erauf '-iu- »ich, !u ff -"-ipwchc" h-"-' 
«isse auf der Mi«.Pmm«.r Ä der Terra.»verhalt-

Ihüuilichkeit der iu Rordame.iku sei! °a I ? 
iü,' k.!, ' L. ^ >2 Jahren IN Betrieb ge

atzten luchlen, Uli den billigen Elsenbahnban überaus wicbtiaen 
Locomctlveu, A«! d.e>e Frage: woher werde» die .ur AuMb uua 
lwläudischer Vahi.e» nvih.ge» Geldmittel beschafft »,c.de» w..»e>.-
eine Frag-', welche sa,t von allen Anwesenden als die bedenklichste an
gesehen wurde — antwortete Herr Gnleke, mit dem Fnndamentalsatz, 
daß Capital überall dort zn haben sei, wo ihm eine sichere nnd ange
messene Verrentung verbürgt ist; da iu eiuem gegebenen Lande zu 
einer gegebenen Zeit die mögliche Frequenz in der Benutzung einer 
Projeelirten Bahn eiue gegebene sei, nnd nicht über die, dnrch die na
türlichen Verhältnisse bedingten Grenzen hinaus erweitert werdeu 
köuue, so seien auch die Einnahmen einer solchen Bahn eine, gegebene 
!?roße, die durch keiu Mittel erheblich vermehrt werdeu köune. Neic 

Modische Nachrichten. 

?orpc>t, 27. Oct. Die livländische Eisenbahnfrage war 
iu der letzten Abeudversammluug der livl. Societät der Gegenstand 
der mit sichtlicher Theilnahme von den zahlreich Anwesenden verfolg
ten Verhandlung. Nachdem der Präsident zuuächst darauf hingewiesen, 
daß die gegenwärtige kritische Lage unserer Verhältnisse keinen Grund 
Wider, sondern vielmehr einen sehr wichtigen für weitgreifeude Unter
nehmungen znr Verbesserung der wirthschaftlicheu Verhältnisse abgebe, 
trng der Präses des von den Interessenten für die Vornahme von 
Vorarbeiten zn einer Dorpat-Nigaer Bahn niedergesetzten Cvinitö ' js, 

Herr Di-, v. Seidlitz-Meieröhvf das Resultat der am Mvrgeu desselben 
Tages abgehaltenen Comil6sitznng vor, welches im Wesentlichen darin 
bestand, daß der Comitv nach den, von dein Herrn v. Samson-Urbs 
gemachten Vorlagen, zu der Ueberzengnng gelangt sei, eine weitere 
Fortsetzung der Vorarbeiten, nach deu bis jetzt vorliegenden sehr gün-

Groß 
diese Einnahmen zur Deckung der Neuteu de^ 

chen 
Anlagekapitals nicht 

Preis für Dorpat-

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

' jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und ^nchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Drnck von E. I. Karow. 

hin, so ist die Anlage wirtschaftlich unmöglich, falls nicht eine Ver
ringerung der zil beschaffenden Neuteu, und zwar durch Verminderung 
des Anlagekapitals, zu erreichen möglich ist. Durch die Erfindung 
der Neuzeit, durch die Loealbahuen, ist eine Nednction des Anlage-
Eapitals in hohem Grade gestattet nnd damit für viele Gegenden, wo 
bisher der Eisenbahnban unmöglich war, derselbe in das Gebiet des 
Erreichbaren gezogen worden. Nach den Ergebnissen der bisherigen 
Untersnchnngen gehöre auch Livlaud zu deu Gegenden, wo die Guust 
der Terrainverhältnisse uud die bestehenden Verkehrsverhältnisse eine 
sichere Verrentung des erforderlicheil Anlage-Eapitals iu Aussicht stell-
teu, sobald alle möglichen Rücksichten anf Herabfetznng des Anlage-
Capilals genommen würden, uud diese Aufgabe sei es, deren der In
genieur, welcher eiue livländische Localbahn projectire, vorzugsweise 
eiugedeuk seilt müsse. Dnrch die Erfüllung dieser Aufgabe, werde auch 
die leichtere oder schwerere Lösung der ferueru Aufgabe, der Beschaf-
fuiig des Anlagekapitals, wesentlich bedingt. Wir glanbeu uicht zu 
irreu, weuu wir annehmen, daß das Ergebuiß der Versammlung am 
14. October ein solches war, daß die Anwesenden ein bedeutend er
höhtes Zutrauen zn der Möglichkeit uud Ausführbarkeit livländischer 
Loealbahuen gewannen, und wir hoffen, daß die Herrn v. Samson 
nuv Gulete, je uach dem Fortschreiten ihrer Arbeiten, von deren be
reits gewonnenem Umfange die vorgewiesenen Karten ein beredtes 
Zeugnis; ablegte», dem gespannten Pnblienm periodisch wiederkehrende 
Mitchell nugen dnrch die Presse werdeil zukommen lassen. (B. W.) 

Gewerbescheine dürfen Frauen und Kinder insolventer 
Schuldner tnnflig nicht mehr erhalten. (Gonv.-Ztg.) 
.  .  .  .  L ö s u n g  d e s  B ü r g e r g e w e r b e s c h e i n e s  s i n d  
diejenigen Laudbewohuer, welche directen Abgaben in ihren Gemeinden 
nnterliegen, nnd welche ohne Hilfe von gemietheten Arbeitern sich mit 
Handwerkeil in Städten und überhaupt außerhalb dem Orte ihrer Ver
zeichnung beschäftigeil, befreit. (Gonv.-Ztg.) 

" 7  A a  u  r e g  e t i l  v e r ö f f e n t l i c h t  d i e  N o r d .  P o s t  u u d  z e r f a l l e n  d i e 
selben in zwei Abtheilnngen. Sie betreffen 1) Vergehen wider die 
Regeln zniil Schnitz der persönlichen Sicherheit mit Strafen bis 100 Nbl. 
und 2) Vergehen wider die Regeln, welche die änßere Wohleinrichtnng 
überhaupt sicherstelleu mit Strafen nicht über 25 Nbl. Äon letztern 
betrifft Punkt 2 das Verunstalten von Hänsern dnrch änßern bnnten 
Anstrich oder das Anstreichen derselben nicht mit Farben, welche hierzn 
vorgeschrieben sind. Erlaubte Farben sind: weiß, paille, hellgelb, Hell
gran, grau, gelbgrau, Hellrosa und Grünspau mit starkem Znsatz 
weißer Aarbe. 

Nigli. D i e  A b g a b e  d e r  T r a c t e u r a  u  s t a l t e n  a u  d i e  S t a d t -
cassa wird vou 10,000 Nbl. auf 20,000 Nbl. erhöht. (N. St. Bl.) 

Miwu. Ueber eiue ueue Volkssch u le wird berichtet, welche 
Barou Alphons von der Nopp, Erbherr auf Bixteu und Springen, 
seinen Gebietslenten, gründete. Bei der Einweihung stellte er das 
gnte Einvernehmen, in welchem er nnd seine Vorfahren mit seinen 
Gebietskindern gelebt, als ein wesentliches Motiv hin, das ihn ver
anlaßt habe, den bisherigen Schnlnnterricht durch Grüuduug dieser 
fnndirten Schule zil erweitern und für immer sicher zn stellen, hieran 
den Wunsch knüpfend, dieselbe möge auch uuter seinen Nachkommen 
ein Band der Einigkeit uud gegenseitigen Freuudschaft zwischen Guts
herrschaft und Gabiets-Jufasseu bilden. Als hierauf vom Pastor die 
Stiftnngs-Urknnde verlesen war, als deren Hauptpunkte wir der Schen
kung des Schulbauses uebst Nebengebäuden, sowie eines Grnndstückes 
von 25 Lofstellen (12 Acker, 12 Wiese, 1 Garten) nnd die jährliche 
^iefernng von 8 Faden Holz hervorheben, übergab der Gutsherr der 
Schule, zur bleibenden Erinnerung an diesen Tag, eine Lettische Bibel 
in Prachteinband. Es verdient bemerkt zn werden, daß dieser Bibel 
einige weiße Blätter angeheftet waren, auf welchen sämmtliche An
wesende ihre Namen zn verzeichnen hatten — ein scheinbar gering
fügiger äußerlicher Act, dessen Bedeutung jedoch Niemaudem entgehen 
wnd, der weiß wie sehr unsere Nationalen in allen Stücken eines 
concreten Anhaltspunktes bedürfeil. Das Schulhaus welches unter 
Mithilfe der beiden Gutsgemeinden ans gebrannteil siegeln erbant 



ist, hält 14 Faden in der Länge und 40 Fuß in der Breite, während 
die Zinnnerhöhe 10 Fnß deträgt. Das Schullocal besteht aus zwei 
mit einer praktischen Ventilation versehenen Sälen, einem großen von 
32 Fuß Länge und 20 Fuß Breite mit fünf Fenstern und einem 
kleineren für zwei Classen, zwischen welchen des Schullehrers Arbeits
zimmer liegt. Derselbe hat außerdem drei Wohnzimmer, eine Küche, 
Handkammer und einen gewölbten Keller, sowie andere erforderliche 
Wirthschaftsränme im Nebenhause. Für die Schulkinder giebt es 
sodann noch eine besondere Ablegekammer und oben in jedem Giebel 
ein großes Schlafzimmer. Die geschmackvolle äußere Ausstattung des 
Schulhaufes wird uoch wesentlich erhöht dnrch verschiedene im Schweizer 
Styl angebrachte Holzverzieruugeu, welche Thürerker, Dachgesimse und 
Giebelseiten zieren. Daß Schnlen in letzter Zeit sich stetig bei uns 
mehren, wisseu wohl Viele, aber uur Weuigeu dürfte es bekannt seiu, 
daß vou alleu dieseu Schuleu uur eiu sehr geringer Prozentsatz wirk
lich fuudirte Schulen, d. h. durch urkundliche Stistuugeu für immer 
gesicherte Gründungen sind. Bei einer solchen Fundation ist aber 
nicht blos das Moment der gesicherten Fortexisteuz der Schule vou 
Bedeutung foudern kommt in noch erhöhtem Grade ein anderes, mehr 
national-ökonomisches und psychologisches Moment in Betracht, Nur 
eine orduuugsmäßig snndirte Schule gewinnt in den Augen unseres 
Landvolkes die Bedeutuug eiues wirkliche» Gemeinde-Jnstitnts, welches 
sie als eine ausschließlich ihrem Wohle dienende Einrichtung auerkeu-
und als solche durch eiue willigere Sendnng ihrer Kinder, sowie dnrch 
eine größere Willfährigkeit zur Handreichung der Leistungen für die 
Schule würdigen. Wer uuser Landvolk kennt, wird wissen wie abge
neigt dasselbe ist, in einer Schule gerade das zu seheu, was sie seiu 
soll, wie geueigt dagegen, dieselbe blos als eiue VersorguugSaustalt 
für deu zur Zeit iustallirteu Lehrer zu betrachteu oder als ein Mittel 
des Gutsherru sich eineu Schreiber zu halteu uud dergleichen mehr. 
In solchen und ähnlichen Auffassungen liegt mit der wesentlichste 
Grund, weshalb unser Landvolk in der Schulfrage sich meist noch w 
lax uud iudisfereut verhält. Je mehr fnndirts Schulen erstehen, um 
so gewisser wird sich dieser Unistand ändern. (Rig. Z.) 

—  E r l o s c h e n  i s t  n a c h  a m t l i c h e r  M i t t h e i l n n g  d i e  C h o l e r a  i n  
Kurland, nachdem im Friedrichstädtschen Kreise zü den zum 14. Oct. 
verbliebenen 4 Kranken noch 3 neue Erkrankuugeu hinzugetreten waren, 
von denen 4 mit Genesung und 3 mit dein Tode endeten. Es sind 
während der gauzeu Dauer der Epidemie im knrl. Gouv. erkraukt 
1009 Persoueu, davou genesen 503, gestorben 506. (K. G. Z.) 

St. Petersburg, 25. Oct. Für die H ochzeitsseier S. K .  H .  
des Thronfolgers Eäsarewitsch und Großfürsten Alexander Alexaudro-
witsch mit I. K. H. der Großfürstin Maria Feodorowna ist das Ce-
remonial Allerhöchst bestätigt. Wir geben anszügtich heute das Nach
stehende aus demselben: An dem dazn anberaumten Tage, acht Uhr 
Morgens, verküudeu fünf Kanonenschüsse von der St. Petersburgischen 
Festung der Nesideuz die Hochzeitsfeier des hohen Brautpaares. Nach 
vom Hofe aus vorausgegaugeuer Eiuladuug versammeln sich gegen 12 
Uhr Mittags im Winterpaiais die Mitglieder des h, Synods und die 
übrige höhre Geistlichkeit, die Mitglieder des Neichsraths, die Sena
toren, Staatsdamen, Militär-Antoritäten, Stabs- und Ober-Officiere, 
sowie andere hervorragende Personen (wie bei der Verlobnngsfeier); 
die Damen erscheinen in russischer Tracht, die Cavaliere in Parade-
Unisorm. Die Hochverlobte Braut trägt an diesem Tage die Krone 
auf dem Haupte und außerdem deu Hermelin-Mantel mit langer 
Schleppe. Sobald II. KK. MM. uud alle Allerhöchstem Mitglieder 
der kaiserl. Familie die innern Gemächer verlassen, um sich nach der 
Hof-Kathedrale zu begebeu, wird vou der Petersburger Festuug ein 
Signal vou 21 Kanonenschüssen gegeben. Dem festlichen Zuge woh-
nen von fremden Prinzen n. A. der Prinz von Wales, die Kronprinzen 
von Preußen und von Dänemark, der Prinz Alexander von Hessen, 
ferner die Priuzeu Peter und Alerander von Oldenburg, sowie II. HH. 
die Prinzen Hermann von Sachsen-Weimar, Albert von Sachsen-Alten
burg uud die Herzöge vou Sachsen bei. — Am selbigen Tage Festdiner 
für alle Hofdamen nnd Personen der ersten drei Klassen. — Abends 
Ball im Georgensaal. (R. Jnv.) 

^t. Petersburg. Für die Einkleidung sind bei der nächsten 
Nekrntirnng 11 Nbl. 5 Kop. zu zahlen. (G.-Z.) 

—  Z u r  F ö r d e r u n g  d e r  K u u  s t  h a t  G r a s  P .  S .  S s t r o g o n o w  
bereits im vorigen Jahre zwei jährlich zu ertheileude Preise gestiftet: 
eiueu vou 600 Nbl. für das beste Genrebild aus dem russischen Leben 
und einen vou 400 Nbl. sür die beste Landschaft aus der Natur der 
rufstscheu Laude. Ebenso ist bekannt, daß das Komitö der Gesellschaft 
für Kunst auch seinerseits zwei Preise, jeden zu 200 Nbl., für dieje
nigen Künstler bestimmt hat, deren Werke bei der Konkurrenz um den 
Sstrogonowschen Preis die zweite Nummer erhalten. Jetzt hat dieses 
Komilo drei nene Preise für Zeichnungen ausgesetzt, die ausschließlich 
der technischen Ornamentik gewidmet sind. Die beste Zeichnung von 
Möbeln (Schränken, Tischen, Stühlen nnd Etageren) im russischen 
Stiele des 17. Jahrhunderts mit etngelegten Ebenholz-Arabesken wird 
mit 200 Nbl. prämiirt. Die beste Zeichnung einer Monstranz mit 
zwei darau befindlichen Lenchtern, Allev in dem oben genannten Stile 
aus Silber zu gießen uud mit farbigem Email zu vei zieren, endlich 
noch die beste Zeichnung einer mit flacher ^chnttzatbett in russischem 
Geschmack verzierteu Schatulle von 12 Werlchok ^ange, 1 ^verichok 
Tiefe und 8 Werschok Breite znm Aufbewahren von ^oknincnten 
Kostbarkeiten :c., erhält jede einen Preis von 100 Nbl. 

Moskau. Soeben erschien das zweite Heft des Jahrgangs 
vom Bulletin uuserer uaturforscheudeu Gesellschaft, redigirt von Herrn 

vr Renard Diese Nummer briugl wieder eiuige sehr tüchtige uud 
wichtige Arbeiten, wie die der Herreu vou Trautvetter v Zeruet 
Herrmann und Regel und einen wiederholten schlagenden Beweis der 
Vertilgnng der nordischen Seekuh (IlbMoa 8'toUori) vou dem Akade
miker v. Biandt. Unch die tafeln von Hrn. Bachmann in Moskau 
uud Sartory m Petersburg nnd schon und gut ansaefübrt N ^ 

Simbirsk. E i u  N e i s e b  r i e f  l a u l e t :  „ D e n  2 5  A n a u  t  f u h r  i c h  
mit nieinen Siebensachen durch dieselben zwei Ehrenpforten hinaus 
durch welche drei Tage vorher der Großfürst Thronfolger seinen Ein
zug iu Kasau gehalten hatte. Der 7 Werst lange Weg zum Dampf
boot war voll ^taub. Die Soune brannte fchon gewaltig, obgleich 
wir uoch anderthalb Stunden bis Mittag hatten. Das Schiff sMe 
um halb 12 Uhr abgehen. Unsere sehr verzeihliche Eile — ein Freund 
begleitete mich — erwies sich als ganz überflüssig. Das Boot war 
noch uicht augekommen; die Nebel hatten es aufgehalten, welche viel 
gefährlicher seien, als die Nacht, sagte mir der deutsche Steuermaun 
eiues nach Nisynij bestimmten Sfamolet-Dampfers. Die Deutschen 
siud unter dem Führerpersonal der Wolgadampfschiffe so zahlreich ver
treten, daß ich von Nomanow bis hierher nur eiu eiuziges Mal mit 
einem russischen Kapitän gefahren bin. Von 37 Kapitänen der Sfa-
molet-Compagnie sind, wie mir ein deutscher Kapitäu zwischen Kostroma 
uud Nishuij-Nowgorod erzählte, uicht weniger als 25 Deutsche. Die 
Maschiuisteu siud größleutheils Deutsche uud Belgier. Als ich meine 
Geschäfte hier beendigt halte, schickte ich mich zn Reife nach Sfamara 
an und verlaugte meine Rechnung, von der ich, als Enriosnm und 
znr Belehrung des reisenden Pnblicnms, einige Züge hieher setzen will. 
Das Zimmer mnßte mit 2 Rubeln den Tag bezahlt werden, während 
man bei meiner erstell Nachfrage bloß 1 Nbl. 50 Kop. verlangt hatte. 
Als ich denselben Diner darüber zur Rede stellte, leuguete er auf die 
frecheste Weise ab, eiueu so unerhört billigen Preis gesagt zu haben. 
Eiu Kopskisseu war mit 15, ein Leinentnch mit 10 uud eiue weiße 
Bettdecke von Piquö ebenfalls mit 15 Kop. angesetzt. Zwei verbrauchte 
Handtücher mußteu mit je 5 und 6 Stückchen Zucker morgens zum 
Thee mit 25 Kop. bezahlt werdeu! Damit uicht zufrieden, kommt, 
während ich eben beim Schreiben dieser Zeilen sitze, der Diener noch 
einmal, richtet mir eine Empfehlung von feiner Wirthin, einer fsiim-
birskischeu Edeldame, aus, uud verlaugt uoch für das Zimmer zube-
zahlt, weil ich Vi Stuuden länger geblieben sei, als 4'/2 Tage! Ich 
schickte natürlich anstatt des Geldes eine entsprechende Gegenempfeh-
luug zurück uud fuhr ab. So logirt man in Ssimbirsk! Auch in 
anderer Hinsicht sucht man dein Reisenden hier das Fell über die Ohren 
zu zieheu. Die Petersburger Gastwirthe sind gerade nicht dafür be
kannt, daß sie ihre Spreisen uud Geträuke uuter dem Selbstkostenpreise 
weggeben. Aber man kann für 60 Kop. eiu austäudiges, gut bereite-
^ ̂ ^^g^nen von vier Speisen orhatten. In den Gonvernemeuts-
stadtöN kann inan Nch zu lotcheli Leistungen nicht einpovschivingen. 
Es giebt unter 75 Kop. keiuen Mittag, und dabei vier unaussprech
liche russische Gerichte, bei denen an der ganzen Wolga herunter 
Sterlett und Hühnchen in allen möglichen Gestallen die Hauptrolle 
spieleu. Nur in Kasan habe ich sür 50 Kop. bei einem Deutschen 
einen wirklich guteu Mittagstisch gefuudeu, der deßwegeu auch von 
Einheimischen uud Fremden fast überfüllt ifi. In Petersburg kosten 
sowohl Arbeit als Rohstoffe uud Miethe wohl das Vierfache. Dort 
tostet 1 Pfuud gutes Niudfleifch 14—17, hier 5 bis höchstens 8 Kop.; 
gleichwohl zahlt man eine Portion Beefsteaks dort wie hier mit 35 bis 
40 Kop. In Ssimbirsk hat man aber die schlaue Eiurichtung getroffen, 
gar keiue gauze Mahlzeit adzugebeu; man ißt portionenweise uud ist 
so gezwuugeu, was man sür 60 Kop. in St. Petersburg erhält, hier 
mit 1 Rbl. 20 bis 50 Kop. zu bezahlen." (St. P. W.) 

Wjntka. Das „Warsch. Tgbt." meldet, daß der ehemalige Ad
ministrator der Eparchie Eholm, Kalinski, gleich nach seiner Ankunft 
in Wjatka in einem Alter von 68 Jahren am Schlagfluß gestor
ben M (D. P. Z.) 

2baiirlM, 17. Oct. Der Getreidehandel, der wichtigste Zweig 
uufres Exporthandels, geht in Folge der allseitigen Nachfrage im Aus-
laude sehr gut. Auch der Handel mit Wolle ist befriedigend, und die 
stets steigeude Nachfrage beweist, daß man dieses Produkt im Aus-
laude bedarf. Eine solche Lage der Geschäfte beginnt, wenngleich sehr 
allmälich, günstigen Einfluß auf unsre Vatnta zu üben. An der Ber
liner Börse stieg sie um ja sogar um Vs M. Die Kurse der 
ansläudischeu Wechsel an der Warschauer Börse fielen in Folge der 
mangelnden Nachfrage, und die Zahl der Wechselgeschäfte war daher 
gering. (D. P. Z-) 

« -

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerliit, 3. Nov,/22. Oct. Eine transatlantische Depesche von 20 
Worten in nicht mehr als 100 Buchstaben wird künstig 69 Thaler und 
je fünf Worte mehr 3 Rthlr. 20 Sgr. kosten. 

— Ueber die Thätigkeit des Grafen Bismarck in der auslän-
discheu Politik wird der „Köln. Z." berichtet: „Nur der verbissenste, 
unzurechuuugsfähigste Parteihaß, die kleinlichste gekränzte Eitelkeit oder 
der beschränkteste Unverstand wird längnen können, daß Graf Bismarck 
ein Mann von seltener Thatkraft, unerschütterlicher Willeusfestigkeit, 
hoher staatsmännischer Begabung und vielseitiger Ersahruug uud Ge-
schästskenntniß ist. Mag er im Innern des Landes gethan haben, 
was er will, seine Leituug der auswärtigeil Polilik, besonders iu den 



letzten Jahren, verdient das wärmste Lob von Seiten aller wahren 
Freunde Prenßens. Er bewirkte, was bisher von uns Allen zwar 
heiß ersehnt, aber niemals erreicht wurde, daß Oesterreich eudlich vom 
übrigen Deutschland, wozu es seiner drei Viertel nichtdentscher Bevöl
kerung und seiuer zurückgebliebenen Zustände in All und Jedem wegen 
nicht im mindesten mehr paßte, sich gänzlich trennen mußte und nicht 
mehr, wie bisher, gleich einem lähmenden Bleigewichte sich an uusern 
Fortschritt znr nationalen Größe hängt. Er erreichte ferner , daß 
Preußen diejenigen norddeutschen Länder, welche es unausbleiblich be
sitzen mnßte, wenn es in Wirklichkeit ein wahrer Großstaat sein 
wollte, sich auf rechtmäßige Weise dnrch die Macht der Waffen in 
einem ihm von seinen Feinden gewaltsam aufgedrungenen Kriege er
warb uud somit sein Gebiet auf eine wirklich zweckentsprechende Weise 
vergrößerte, uud drittens endlich befreite er Schleswig-Holstein vom 
dänischen Joche und schnf für alle uns Norddeutschen einen auf tüch
tiger Grundlage basirten norddeutschen Bund, der uns kräftige, ge
meinsame diplomatische Vertretung nach außen, ein einiges, wirklich 
kriegstüchtiges Heer und eine achtunggebietende Flotte, alles bisher die 
unerfüllte Sehnsucht so vieler Millionen von Deutschen, verschaffen wird. 
Gerade diese Schaffung eines eigenen norddeutschen Bundes bis znm 
Main und eines davon getrennten süddeutschen Bundes jenseit dieses 
Flusses ist die entschieden richtigste Gestaltung uuserer deutschen Ver
hältnisse. Was man anch in allgemein deutscher Schwärmerei dagegen 
einwenden mag, so wird Jeder, der abwechselnd viel in Nord- uud 
Süddeutschland gelebt hat, doch die Ansicht hegen, daß in Wirklichkeit 
noch ein ziemlich beträchtlicher Unterschied zwischen uns Norddeutschen 
und deu Süddeutschen vorwaltet. In unseren Sitten, unserem Fami
lienleben, unserer Denk- und Sprachweise, unseren politischen Wün
schen und Neigungen wie Abneigungen sind wir noch ziemlich gegen
seitig von eiuander getrennt. 

Wicu, 31./19. Oct. Welchen Beruf hat der Minister der auswär
tigen Angelegenheiten in Oesterreich? Drei Vorgänge berechtigen uns 
zu der Vermuthnng: er hat den Beruf, das Reich weit uud weiter zu 
schädigen, ihm neue Niederlagen zu bereiten uud es mehr und mehr 
zn Grunde zu richten. Sobald ein „Staatsmann" Erkleckliches hierin 
geleistet hat, wird er eutlasseu und erhält einen Nachfolger, der das 
Geschäft mit frischen Kräften fortsetzt. Die Grafen Bnol, Nechberg 
und Mensdorff bestätigen dies. Der Erstere verfeindete Oesterreich in 
unversöhnlicher Weise mit Nußland, ohne dafür die Freundschaft Frank
reichs zu gewinnen, mit dem Nnßland im Kriege lag; einige Jahre 
später (April 1859) durch Abfendung eines Ultimatums nach Turin 
verdarb er es anch mit Prenßen. Nachdem er so den Verlust der Lom-

des oben genannten Jahres ents^iud^ e?u eBeive m "n Im" 
Kreisen Oesterreichs, welche zeigte, auf welche Weise die Negienn A 
geschalte m der Gegenwart dort betrieben werden Der uuaar iÄe 
Hoskanzler wnrde plötzlich und ohne sein Ansuchen entlassen, sein 
Nachfolger aus den Nethen der sogenannten Altkonservativen genom
men, welche erst nnlängst der Minister Schmerling im Nelchsrath sür 
die erbittertsten Feinde der Negierung erklärt hatte. Die Hofburg, 
so meinte man allgemein, will die Ungarn versöhnen, um stch^zum 
Widerstande gegen Preußen in den Stand zu setzen; ihrer augenblick
lichen, erst zu überwindenden Schwäche sich bewußt, schloß sie vor
läufig, um Zeit zu gewiuneu, den Gasteiner Vertrag, welcher die Hu' 
ku"ft offen ließ. Dergestalt schien es, als sollten jetzt, und zwar als 
Mittel zn Erkräftignng des Reiches, die inneren Verfassungsfragen so 

bardei und alles, was sich daran schloß, gehörig vorbereitet hatte, 
schien es der Hofburg, daß er seinen Abschied redlich verdient habe, 
so redlich wie Gyulai den seinigen bei Magenta. Graf Nechberg ward 
berufen. Dieser wählte vornehmlich das deutsche Bundesgebiet znm 
Felde seiuer Thätigkeit. Der klägliche Ausgaug des Frankfnrter Für
stentages belehrte die Mittelstaaten, daß auf Oesterreich kein Verlaß, 
ja das gesammte kleinstaattiche Publikum ward irre am ^iaiserstaat. 
Vollends wurde dann das Vertrauen zu demselben zerrüttet durch seiue 
plötzliche Allianz mit Preußen gegen Dänemark: dieser Schritt wnrde 
zugleich angesehen für eine Verschwörung gegen das Bundesrecht. Und 
die Wirkung war allerdings die, daß eine feste und vertrauensvolle 
Allianz zwischen Oesterreich und den Mittelstaaten sich nunmehr auch 
durch eine abermalige Schwenkung der Wiener Politik nnd trotz des 
gemeinschaftlichen Hasses gegen Preußen nicht mehr herstellen ließ; die 
Haltung Baierns hat dies in dem Sommer, der hinter uus liegt, 
vollauf bewiesen. Um aber bei den Thaten des Grafen Nechberg stehen 
zn bleiben: er konnte beschuldigt werden, für alle „Hingebung" an 
Prenßen nichts zu empfangen und zu ernten, fondern lediglich wie ein 
zweiter Kardinal Flenry „für den König von Preußeu zu arbeiten" 
und gleichzeitig allen Einfluß auf die deutschen Höfe zn verlieren. 
Nachdem uun Baiern, Würtemberg, Darmstadt, Nassau in der That 
den preußischen Handelsvertrag mit Frankreich anzunehmen sich bequemt 
hatten und Oesterreich sich dadurch in wirtschaftlicher Beziehung aus 
Deutschland ausgeschlossen sah, trotz seiuer Allianz mit Preußeu, da 
meinte die Hofburg: jetzt hat der Nechberg für unser Reich genug ge
wirkt. Dieser Vorfall ereignete sich genau jetzt vor zwei Jahreu. 
Es folgte der Herr Graf vou Mensdorff, wie die Wiener sagten, um 
Preußen die Spitze zn bieten, und dies hat er denn auch mit einem 
seinen bieGeschichte niemals vergessen wird, geleistet. Iu 

Pw.' All--. 

schleunig wie möglich gelöst werden; es war daher keine geringe Über
raschung für die Welt, als im September der Neichsrath sistirt oder 
beseitigt wurde, so daß das Reich nun wieder vollständig aller und 
jeder Gesammtverfaffung entbehrte. Wer gleichwohl der Regierung 
noch immer vertrauen wollte, dem blieb jetzt nur übrig, zu hoffen, sie 
werde sich mit dem einberufenen ungarischen Landtage schnell verstän
digen, um dauu auch deu übrigen Kronländern gerecht zu werden und 
so zu eiuer dauerhaften und ersprießlichen Reichsverfafsnng zu gelan
gen. Wenigstens au dem guten Willen und dem ernstlichen Bemühen 
der Regierung schieu keiu Zweifel erlaubt zu seiu, denn durste man 
ihr solche Vorsätze nicht zutrauen, wie sollte man dann den Minister
wechsel und das September-Patent erklären? Seltsam aber, die Ver
handlungen mit dem Pesther Landtage förderten und schufen nicht das 
Geringste, ja das Ergebuiß von Allem, was seit Jahr und Tag ge
schehen, läuft nur darauf hiuaus, daß die große Mittelpartei in Un
garn schon wieder ihren frisch gefaßten Hoffnungen entsagt hat und 
das Mißvergnügen voller ist denn je. Es hat somit das kaiserliche 
Eabinet durch seine Entschließungen von 1865 lediglich das Chaos ver
mehrt und durch Rückkehr zum Absolutismus dem Staatskredit, der 
Finanzordnung und dem Vertrauen der gesammten Neichsbevölkernng 
neue Schläge versetzt. Das Ziel jeuer Entschließungen gerieth bald 
wieder iu Vergessenheit, nnd ohne irgendwie die innere Ordnung ver
bessert zu haben, vielmehr nnter gesteigerter Zerrüttnng derselben 
stürzte mau sich in den Krieg mit Preußen. (N.-Z.) 

Italien. 
Tunit, 30./18. Oct. Eine Vergleichnng der Bibliotheken Italiens 

mit denen einiger anderer Länder ergab folgende Resultate: 
Staaten. Zahl der Bände. Bände auf Il)ü Cinw. 

Italien 4,149,281 19,s 
Frankreich 3,339,000 11,7 
Oesterreich 2,408,000 6,g 
Preußen 2,040,450 11,o 
Großbritannien . . . 1,771,493 6,o 
Rußland 882,090 1,z 
Schweiz 1,268,500 26,^ 
Belgien 509,100 10,4 

Die italienischen Bibliotheken zeichnen sich aus durch den Reich-
thnm an alten Autoren, sind aber arm an neueren Werken. Die 
Sammlungen von Büchern religiösen Inhalts sind reich, dürftig die 
wiffenschafttichen. Ausländische (neuere) Literatur ist iu vieleu Bib
liotheken gar uicht vertreten. (St.-A.) 

Spanien. 
Madrid. Der Pariser „Avenir national" entwirft ein sehr düste

res Bild der Zustände in Spanien, wo der Revolutionär, der Dema
goge Narvaez (so wird er nämlich bei Hofe bezeichnet) vor dem Trium
virat Meneses-Elaret-Viluma seine Segel hat streichen müssen, indem 
er endlich das berüchtigte Dekret unterzeichnet hat, von dem überall 
I" dL." Butter" ^ Rede gewesen ist. Die spanische Jugend wird 
dev (Äei/tllchtelt günZ in die Hclnd gegeben tuenden, die 
(äi^ukueiolios xrovwcialos) werden dnrch ein Bureau von Negiernnas-
beamten ersetzt und das Loos der Munizipalräthe (a^uut^wnros) 
Wird auch uicht viel besser sein. Seit zwei Monaten, sagt der „Avenir", 
zog sich Narvaez in der Langsamkeit einer Reaktion hin, welche nur 
die alteu Mittel auzuweudeu verstand, nämlich den Belagerungszu
stand, die Unterdrückung der Blätter nnd die Transportation. Die 
Kamarilla begnügt sich nicht damit; durch Vermittelnng ihrer drei An
führer, des Paters Elaret, Beichtvaters der Köuigiu, Menefes, des 
Günstlings des Königs uud der Schwester Patrociuio, eudlich VilumaS 
hat sie Narvaez in die Alternative versetzt, entweder seine Entlassung 
zu geben, oder auch folgendes Programm anzunehmen: Auflösung der 
Deputirtenkammer; Reform der Konstitution; unbestimmte Verlänge
rung der Dictatorialgewalt iu deu Häudeu der Negierung; Aufrecht
haltung des Belagerungszustandes; Epution uud zugleich Vergröße
rung der Armee und sofortige Rückerstattung der nicht verkauften geist
lichen Güter an die Kirche. — Welchen Entschluß Narvaez auch fassen 
möge, er hat gezaudert, er ist verloren. Der zukünftige Ministerprä
sident wird Herr v. Viluma, der ehemalige spanische Gesandte am, 
Pariser Hose, sein; er wird zu Kollegen haben: seinen Schwager Hrn. ̂  
Peznela für öffentlichen Unterricht, Hrn. Calonge für den Krieg,-Hrn. 
Arroznela für die Justiz und Hrn. Nocedal für das Innere. Die 
katholische Partei wird einmal wieder im Lande durchaus aus Ruder 
kommen. Es haudelt sich keineswegs mehr um eine einfache Reaktion 
gegen die liberalen Ideen, sondern um eine vollständige Wiederher
stellung des absolutistischen Systems Philipp's II. „Die Kamarilla, 
fügt der „Aveuir" hinzn, will also den großen Vsrsnch wagen ; ; 
Gelegenheii war nie günstiger, da die ganze liberale Partei n? ^ 
Exil ist, theils im Kerker sitzt; dessenungeach te t  zweifeln ^ 
der Zukunft der Freiheit in Spanien; lassen wir die 
.ten. (N.-Z.) " ^ ' , 

Neueste StachricHte«. ^ 
^ /«..f ^ra Statthalter des Königreichs 

Warschau, 21. Oct. ^ sGol.) F 
Polen, ist nach St. ^urg^ie^^^^ die Nach

richt iiv^^ Wale^tr^fft erst Morgen 
iu Be^n de!'Vorarbeiten für Jen künftig 



Norddeutschen Reichstag ist augeordnet worden. Die Untersuchung 
über das Prager Attentat läßt die Absicht eines Verbrechens zweifel
haft erscheinen. Es finden Verhandlungen über die Annahme eines 
Protectorats über Mexiko seitens der Vereinigten Staaten statt. 

Dresden, 4. Nov. / 23. Oct. Der König und die Königin, der 
Kronprinz uud die Kronprinzessin sind heute uuter eudlosem Volksju
bel in die festlich geschmückte Residenz eingezogen. 

ElMlihneil, 4. Nov./23. Oct. Der Kronprinz von Preußen hat 
soeben im besten Wohlsein die Grenze passirt. 

Wien, 24. Oct./5. Nov. Nach telegr. Berichten ans Miramare 
hat sich das Befinden der Kaiserin Charlotte wesentlich gebessert und 
ist Hoffnung auf eine Wiederherstellung ihrer Gesuudheit vorhanden. 
Der offieielle Artikel der Wiener Abendpost entwickelt die Notwendig
keit die Verhandlungen mit dem ungarischen Landtage über die ge
meinschaftliche Berathnng der alle Landestheile Oesterreichs berührenden 
Reichsinteressen nunmehr wieder auszunehmen. Er sieht in den hier
aus bezüglichen Commissionsentwnrs die Grundlage für eine allerseits 
erwünschte Verständigung und findet, daß die erste Aufgabe der Re
gierung darin bestehen müsse, ihre Ausichteu dem ungarischen Land
tage mit der größten Offenheit darzulegen, damit der im Commissions
entwurf anerkannte Grundsatz: der Bestand der Monarchie in den 
wichtigsten Juteressen zu sichern bei der Fortsetzung der Verhandlungen 
cousequeut durchgeführt werdeu könne und zu practischer Geltung ge
lange. — Das „Wieuer Jourual" spricht sich folgendermaßen über 
die Erueuuuug des Freiherru v. Benst zum Miuister des Aeußeren 
ans: Biuuen Knrzem sei eine öffentliche Knndgebnng zn erwarten, 
welche außer Zweifel stellen werde, daß die Ernennung des Freiherrn 
von Beust nicht eiueu Charakter iu sich trage, der Besorgnisse bei 
irgend einer europäischen Macht hervorrufen könnte. Oesterreich ver
folge keine Politik der Leidenschaft oder der Rancune, es wolle nur 
eiue Politik des Friedens knttiviren; es strebe jetzt nicht nach irgend 
einer Initiative in den europäischen Angelegenheiten, es habe viel
mehr viele Gründe, sich selbst zurückzuziehen, um fremden Interessen 
weder zu uahe zu treteu, uoch dieselben zn seinen eigenen zu machen. 
Tie amtliche „Wieuer Zeituug" veröffentlicht vier Kaiserliche Haud-
Ichreibeu; das erste erueuut deu Feldmarschall-Lieuteuaunl Baron John 
znm Kriegsminister, das zweite ertheilt dein Grasen Mensdorff die 
nachgesuchte Enthebnng nnter Verleihung des Großkreuzes des Ste
phaus-Ordens, das dritte erueuut den Baron Beust zum Miuister der 
auswärtigen Angelegenheiten uuter Verleihung der Geheimrathswürde, 

vierte eudlich euthebt deu Grafeu Esterhazy vom Posteu eiues 
Muniters ohne Portefeuille. 

Vrüsscl, 4. Nov./23. Oct. Die Jndependance belge meldet- Der 
König nahm die Demission des KriegsministerS Chazat an; dagegen^ist 
das Gerücht vou dem bevorstehenden Rücktritt des Finanzministevs 
unbegründet. 

Paris, 4. Nov./23. Oct. Kaiser Napoleon präsibirt morgen einer 
Sitzung der Armee-'Neorgauisations-Kommisston, welche mehrere Vor-
bereitungs-Sitzungen gehalten hat. Der Kaiser hält im Bois de Bou-
logne eine Revue der Kaisergarde und der Pariser Garnison ab. 

Koiiltlililillopel, 2. Nov./2l. Oct. (R. T.-A.) Verwuudete uud 
Gefangene aus Candia sind hier angelangt. Die Zeitung „Levante 
Herald" bezweifelt die von der Pforte gemeldete vollkommene Unter

weisung oer kandiotychen ^usurgeuten. Die türkische Regiernng will 
3^schlichen Schtsseu sammtliche türkische Häfen verschließen. Eilt 

Befehl des Sultans beruft den ägyptischen Prinzen Mnstapha Fazyl 
vo,t Paris nach Kons anttnopel. Der hier residireude portugiesische 
Geschäftsträger tst abberufen worden. Vor seiner Abreise erbi/lt 
Fürst Carl von Rumänien vom Sultan den Osmauie-Ordeu in Bril
lanten. — Mehrere amerikanische Krigsschisfe werden in der Levante 
erwartet. 

Turin, 4. Nov./23. Oct. König Victor Emanuel, umgeben von 
den Prinzen, Ministern und Würdeitträgern, empfiug die veuetiauische 
Deputation unter großem Enthusiasmus; General Menabrea hielt eine 
Ansprache uud überreichte die eiserne Krone. 

Mm'ko. Die „Estafette" von Mexiko bestätigt, daß fämmtliche 
Mitglieder des Kabinets Teodofio Lares, so wie auch die vou dem 
Minister des Innern, Teofilo Marin, ernannten Präfecten der schwar
zen Partei angehören. Das Programm des nenen Kabinets hebt die 
Notwendigkeit eines kräftigen Vergehens der kaiserl. Regierung, so wie 
die Herstellung einer einheitlichen Verwaltung des Laudes hervor. 

Berliner-Börse lwm 24. Oct./5. Nol,. 1866. 
Sehr lebhaft. 

Wechselcours auf Wien 3 Tage 7s 
- St, Petersburg 3 Wochen . 36'/g 
- do. 3 Monate . 84'/? 

2. ü-proc. russ -englische Anleihe . . . , . 87 
5. - russische Anleihe (Stieglitz) . . . 63'/4 
6. - russische Anleihe (Stieglitz) . . . 84^/g 
7. - russ-englische Anleihe 88°/„ 
1. 5-proc. Prüttiienanleihe von 1364 . . . '. 83^ 
2. - do. - 1866 .... 84 
4-proe. russ. Metalliques 86^/g 
Aetien der großen russischen Bahn .... 78'/z 
Russische Hatb-Jinperiate ........ 462 
Russische Creditbillete ......... 78Vg 

voin 22. Oet./3. Nov. 
77'/s 
86 
84V« 
86^4 
6^'/-
84^/> 

887s 
84 
86-V4 
78 

462 
77V» 

WitterunHöbeobacktmsgeZl 
den 7. November 1866. 

Stunde. V ^ 
ß Z 

Z'Z 

Wind. Witterung. 
Ertreme 

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

(7) 7 Uhr 42,5 0.1 4 -0,2 
v. 7 M. 

2 . 

11 . 

50.0 

51.1 

l.l 

—r.i 

^ (0-l) 3-4 

0 

747.9 0.0 

(8) 7 Uhr 424 — !,0 SO <1) 4 Schnee 
—2,S 
Nachts 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herr Staatsrath v. Berg nebst Familie, Fräul. Schultz. 

Abgereist: Herren Schultz, v. Wolsf, Früchtenicht. 
Verantwortlicher Redakteur: R. Litliert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 27. October 18ll6. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Hiermit bringe ich zur öffentliche Keuuluiß, 

daß dnrch Beschluß des Curatorischeii Couseils 
vom 1. Juiii dieses Jahres das jährliche 
Schulgeld iu der Dorpatscheu Kreisschule, 
gerechnet vom 1. Jcluuar 1867, auf 20 Nbl. 
erhöht worden ist. Wie bisher beträgt 
das Juscrtptiousgeld 3 Rbl. S., für deu Privat

unterricht in der lateiuischeu Sprache wird 
4 Rbl., für deu iu der frauzösischeu Sprache 

^5 Nbl. S. jährlich erhobeu. 
^ Dorpat, 26. September 1866. 

Direclor Schröder. 

Freitag, 28. October 
wird zu eitlem wohlthätigeu Zwecke im oberu 
Saale der Ressource vorgelesen werden 

Graf Essex, 
T r a u e r s p i e l  v o n  L a u b e .  

- , ß — 
Plifanq' <i Uhr Abends. 

" Billets ü 50 Kop. fiitd in den Vuchhand-
» liingen von C. <I. Asrow uud Ch. in 
?^oer Couditorei vou A I. ̂l!li)sillgc^nnd Abends 
» an der Kasse zu haben. 

katrsk' 
WM, u. 

In meinein Verlage ist erschienest und vor
räthig bei E. <3. Knrolli in Dorpat und Fellin: 

Acr General uud Adnmal 

F r  a n z  ^ e f o r t  
Sein Lebeir und seine Zeit. 

Em 
Beitrag zur Geschichte 

Peter's des Großen. 
Von 

Dr. Moritz Popelt. 
Zwei Bände. 

Mit Portraits, AbbildiiUgen und Faesimile. 
Preis 7 Rbl. 

Frankfurt a/Main. Zostph Vatr. 

In meinem Verlage ist erfchieueu uud vor
räthig bei V.J. Karow iu Dorpat n. Fellin: 

Wendel, Biblische Geschichten des alten 
nnd Lienen Teftameilts mit den Worten 
der Schrift erzählt und mit Bibelsprüchen 
uud ^tederverseu erläutert. Ausgabe auf 
Veliu mit 5°) 

Breslat^. 
HolzschuK^ gebd. 68 Kop. 

C " a r l  D i i l s e r .  

E. Heutig. 

^m Hause dt.^ ^lor iu der Techelser
scheu ^tral^e ist euie 
ut vermiethnl 

Maschinenfabriken 
wo möglich mit Eiseugießerei verbuudeu, kaun 
die Aitsertiguug eittes Artikels für Rußlaud 
zugewieseu werden, der in Deutschland größte 
Verbreituug hat, keiuerlei Mode uuterworsen 
ist, keinerlei Risiko in sich schließt, dagegen 
hoheu Gewinn abwirft und uur mit vorzüg
lichster Kundschaft in Berührung bringt. Nur 
solideste, gutbeu»ittclte Fabriken i,n Be
sitze von tüchtigen technischen Kräften werden 
berücksichtigt nnd wollen solche ihre Addressen 
unter Chiffre 5 1v. 770 nebst Angabe von 
Referenzen an die Herren Himseiistem öl Vogler 
in Muiklürl a. M. einsenden. 

Wggen mit Stellung nach Dorpat kauft, 
nnd ueue Viertonuen von 102 

Stoof verkauft (?. Gottlieb Keller. 

MM" Bei niir ist erschienen und vorräthig bei 
E. I. Karow iu Dorpat und Fellin: 

Maninil, 
der Held vom Niagara. Ein wahrheitsgetreues 
Lebeusbild mit 12 Illustrationen. 2. Auflage. 
— Preis 17 Kop. 

Troppan.^ H. Kolck. 



Freitag, Scn Ü8, Octolicr 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1ü Uhr. 

Preis für die Korvuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonncuicnts und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Vnchdrnckcrei von (S. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
In länd i scher  Theil. Dorpat: Eine Zuschrift. Promotion. Niga: Die 

Handelsberechtigung der Eonsnmvereine Persoualnötizen. Das Urtheil des Mili
tärgerichts. St. Petersburg: Der Tag der Vermählungsfeicr. Die Reform der 
Polizei. Moskau: Die Pferdeausstellung, Der Mapfikas. Schlechte Pflasterung. 
Anlage neuer Eisenbahnen. Kiew: Hebung des Ackerbaues, Oreuburg: Der 
Emir von Buchara. 

Ausländischer Theil. Teutschland. Berlin: Die Einberufung des 
uordd. Parlaments. Stettin: Pfahlbauten. — Großbritannien. London: 
Die räumliche Entwicklung. Der Verkehr. Unglücksfälle Indien. Die orientalische 
^-raae. Deutschland als Bundesgenvffe. Die deutsche Kauffahrerflotte, — Amerika. 
Mexico: Das Aueharren des Habsburgers. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Doipat, 28. Oct. Nachstehende Zuschrift ist der Nedaction 

eingesandt: 
„Mit Beziehung auf den Artikel in Nr. 242 der Nig. Z. ersuche 

ich Sie durch dieses Schreibeu folgende Thatsachen in Ihrer Zeitung 
zu constatiren: 

Die Nigasche Zeinmg erklärte in Nr. 232, sie habe unter „den
jenigen, die den Dingen näher siehen", die livländischen Kirchspiels-
richter nicht gemeint, da sie an Kurland dachte, wo es bekanntlich 
keine Kirchspielsrichter gebe. In Nr. 242 dagegen erklärt sie, sie habe 
mit dem genannten Ansdrnck „der Natur der Sache nach" anch die 
liviändischen Kirchspielsrichter gemeint. Beide Erklärungen können 
nicht zugleich wahr sein. 

Die Nig. Ztg, hat offenbar nicht gewußt, waS eine Loofstelle ist. 
Die Nig. Ztg. hat ihre Interpretation wegen der Jnngletten nnr 

dadurch motivirt, daß sie in dem cjii. Schlußsatz die Kirchspielsrichter 
ebenso wenig, wie die Jungletten genannt habe. Die Jnngletten siud 
im ganzen Artikel gar nicht genannt, die Kirchspielsrichter uuter der 
Bezeichnung, „diejenigen, welche den Dingen näher stehen" aber Wohl. 

Die Nig. Ztg. glaubt iu Nr. 242, die Kirchspielsrichter-Versamm-
lnng in Wolmar 'sei - in Folge ihrer Artikel zusammengetreten. Es 
haben aber bereits früher für andere wichtige Angelegenheiten ganz 
ohne Zuthnn der Nig. Ztg. Kirchspielsrichter-Versammlungen stattge
funden nnd auch diesmal wurde die Versammlung ganz unabhängig 
von der Nig. Ztg. zusammenbernfen. 

L e n z e n h o f ,  d e n  2 4 .  O c t o b e r  1 8 6 6 .  
vr. B. v. Campenhausen." 

—  I n  d e r  A n l a  v e r t h e i d i g t e  H e r r  J u l i u s  H a r t m a n n  s e i n e  
Abhandlung: „Zur acuten Phosphorvergiftung" uud wurde zum Doctor 
der Medicin promovirt. Opponenten waren die Herren Professoren 
Adelmann, Buchheim und Vogel. 

Niga. U e b e r  d e n  C o u s n m v e r e i u  w i r d  b e r i c h t e t :  D e r  G e 
neralversammlung im Juli-Monat wurde die mögliche Eröffnung 
eines eigenen Geschäfts in Aussicht gestellt. Die einschläglichen Aiaß-

geführt, das; die mit der Victnalienhandlung 
machunaei/'^!!!!^??"^' .^"ffsene Vereinbarung sich zugleich auf Ab-

die ü- U».u,d.m>g di.i°s 

Rev-.lschci, M>la>!schcjl imd Dörnchen C°»sm„-V-rci,? die cinschiäg-
ltche rechtliche Stellung angewielen werden." (Nig. ^.) 

—  A n g e s t e l l t  b e i  d e r  L i v l .  G o u v . ^ N e g . ' d e r  C a n d .  E r w i u  
Morit z  a l s  K a n z l e i b e a m t e r  n n d  d e r  O b e r o f s i z i e r s s o h u  A l e x .  Meyer als 
Kauzlei-Officiant, der Kanzleibeamte Cand. Heinrich Baernhof seiner 
Bitte gemäß häuslicher Umstände halber des Dienstes entlassen. (N. Z.) 

—  D e r  p r a k t i s c h e  A r z t  E r u s t  W o r m s  h a t  s i c h  a l s  K i r c h -
spielsarzt in Lennewarden niedergelassen. (Nig. Z.) 

U e b e r  d a s  l e t z t e  K r i e g s g e r i c h t  l a u t e t  d e r  B e f e h l  a n  
die Truppen.- „Nach der beim Militärgericht des Dorpatschen Jns.-
Neg. Nr. 98 nach den Feld-Criminalgesetzen geführten Ulltersuchullg 

iu der Sache des Gemeiueu jeiles Regiments, Wassili Jelisarow, ijt 
derselbe eiues bedeutenden DiSciplinar-Vergehens schuldig befunden 
worden, welches darin bestaud, das; er am 20. Sept. vor der Voll-
ziehuug einer über ihtt verhäugteu Körperstrafe seinem Notten-Com-
mandenr srech antwortete und sich hieraus ans denselben stürzte und 
ihm eine seiner Achselklappen abriß. — Für diese Verletznng der 
Tisciplin ist der Gemeine Jelisarow nach der von mir bestätigten 
Entscheidung des Militärgerichts anf Grundlage der §Z 20 u. 604 
des I. Buches des Militair-Criminal-Neglements zur Todesstrafe durch 
Erschießen vernrtheilt worden. Dieses an Jelisarow am 25. Oct. iu 
Niga vollzogene Urlheil bringe ich znr Kenntniß der mir anvertrauten 
Truppeu uud ist dasselbe in allen Rotten, Batterien und Commando's 
zu verlesen. Eomm^rdireuder der Truppen Geu,-Adj. Albediuski." (N.Z.) 

St. Petersburg. Ueber deu Tag der Vermählungsfeier 
meldet die Nig. Z.: „Nach einem am 24. Oct. aus St. Petersburg einge
troffenen Telegramm ist die Vermählungsfeier II. KK. HH. des Groß-
sürsteu Thronfolgers nnd der Großfürstin Maria Feodorowna vom 
26. aus den 28. Oct. verschoben worden." 

St. ^'etclöln'.rg. Der Oberp olizeimeifter richtet folgende 
Worte an das Petersburger Publikum: „Eine gut orgauinrte Polizei 
ist eiu wesentliches Bedürfnis Aller. Die Vorzüge und die Mängel 
deiseldcn spiegellt sich beständig und unmittelbar, sowohl im öffent
lichen, wie im Privatleben ab. Von ihrer Thätigkeit hängt bei Allen 
und Jedem die Ueberzengnng von der Sicherkeit des Lebens, des Ei
gentums nnd der Nuhe ad. Eine so hohe Bedeutung dieses Verwal-
Nlngj.Aweiges legt die IteberZezlgnng nahe, daß die gegenwärtig unter
nommene Nesorm der Polizei der Hauptstadt und die dersett'en ^u 
Grunde gelegten Priueipieri das lebhafteste Interesse der Gesellschaft 
eewecken werden. Je vollständiger und praktischer die Anwendung 
dieser Prinzipien in der Wirklichkeit sein wird, desto schneller uud 
sicherer wird das Ziel der Vervollkommnung der polizeilichen Organi
sation der Hauptstadt erreicht werdeu. Der St. Petersburger Ober-
Pvlizeimei>ler ist fest überzeugt, daß die Gesellschaft selbst, so viel von 
ihr abhängt, ihm in diesem Falle ihre Unterstützung angedeihen lassen 
wird, indem sie ihm nach Maßgabe der Einführung der neuen Ord
nung über die zweckmäßigste Eutwickelnng uud Auwenduug der für 
die Reform aufgestellten Grundsätze, je nach deu verschiedenen Bedin
gungen nnd Erfordernissen des städtischen Lebens, praktische Ansichten 
mittheilt. Derhalb hält es der General-Lieutenant v. Trepphof für 
seilte Pflicht, zu erklären, daß er alle verständigen, reiflich überlegten 
und eilt festes Bestehen' der öffentlichen Ordnung bezweckenden Mit-
theilnngen mit Dank annehmen uud sie bei der dem Monarchischen 
Willen gemäß zn unternehmenden Abfassung des endgültigen Projekts 
sür die Organisation der St. Petersburger Polizei uach Angabe der 
Erfahruug benutzen wird. Auf diese Weise hofft er, der in den adop-
tirten Grundsätzen angezeigten Nichtnng folgend, bei dem Interesse 
und der Mithülfe der Gesellschaft, die ihm Allerhöchst übertragene An
gelegenheit der Umgestaltung der Polizei so weit zu sühreu, daß- alle 
Beamteu dieses Verwaltungszweiges ihre Dienstpflichten mit der Pünkt
lichkeit nnd dem Erfolge, die uur bei eiuer richtigeu Vertheilnng der 
Beschäftigungen möglich sind, und mit der Uneigennützigst nnd Ge
wissenhaftigkeit erfüllen können, die man von solchen Beamten^ ^"an-
gen kann, die durch Sicherstellung ihrer Existenz und d"l'ch ^ 
mit den zu eitler schuelleu Geschäftsführung " b t h i g e n  M-ttetii 
von Privatpersonen vollkommen unabhängige Lage verN'h ' ... . 
. ^ Moskau. U e b e r  d i e  P t t r d e a u s s t e l ^  

dieselbe nur schwach besucht war '^"ch ehlke- ^ ̂sakeupserd ,,„d 
Ichlage, z. B. der meseusche, ^ sieht den Grund des 
das kaukasische Gebirgspserd. ^er Anforderungen des Aus-
Ausbleibens derselben vorzugsweise ^ erreichtes Mas; der Höhe 
stell,lngsprogramms, ü-dem cu war. (Für Thiere reinen 
znr Bedingung einer W., sür den Neitschlag 3—5 W., 
Blutes 2—5 W-, lur ^ schwere Schlepp-Pferde über 3 W., 
für den Fahnchlag ^ ^ reiche Beschickung 
für Arbeitspterde 1 



der Ausstellung beeinträchtigendes Moment wird die Forderung von 
Abstammnugs-Attestaten bezeichnet. Znr Unterstützung seiner Behaup
tung, daß die Leistungsfähigkeit uicht im Verhältniß der Werschok und 
der genealogischen Attestate stehe, beruft sich der Berichterstatter auf 
deu auf der Ausstellung bewunderten Torgel'scheu Hengst Wapsikas, 
über den er sich in folgender Weife äußert: Der Wapstras hat nur 
2 Arschin, also gar keine Werfchok, und doch schleppte er bei der Prü
fung in Niga 358 Pud, was sich auch bei eiuer zu Moskau wieder-
holteu Probe bestätigte. Kaum wird der Erema (schwarzer Hengst des 
Hrn. I. Petrowski), kaum der Bogatyr, der Sohn des „Bukephalus", 
verhälnißmäßig mehr, oder anch uur ebenso viel schleppen, trotzdem 
daß der erstere um 5'/^, der letztere um 4^/4 Werfchok höher ist als 
der Wapfikas. Desungeachtet erhielten sowohl der -Erema als der 
Bogatyr Prämieu, und zwar hohe Prämien, während der Wapiikas 
keiner Belohnung würdig gesuuden wurde. Es fehlten ihm dazu die 
Werfchok! Aber warum war er im Staude folche Kraft zu äußern? 
die Sache erklärt sich sehr einfach. Dieses Pferd erschien, im höchsten 
Grade normal, regelrecht uud sogar schon gebaut. Viele stauuteu 
über solche Krast bei so dünnen Beinen, aber gerade diese Feiuhett 
der Beine verbürgte ihre Kraft, weil sie nnr muskulös nicht sett wa
ren, wie bei vielen andern, selbst auch bei prämirten Pferden. Kopf, 
Hals und Brnst des Wapsikas docnmentirten ebenfalls ein 10 wohl 
starkes als schönes Pferd. In seinen Formen ist weit mehr Adel, als 
in denen vieler f. g. reinblutiger und attestirter Thiere. (B. W.) 

—  U e b e r  s c h l e c h t e  P l a s t e r u n g  w t r d  d e r  S t .  P .  W .  g e 
schrieben: „Sieht man, wie das Straßenpslaster gebaut uud ausge
bessert wird, — erst eiu wenig Sand, dann eui kleines Steinchen, 
das mit einem andern Steiucheu loi-ma eingeklopst wird da
ran wieder ein kleines Steinchen u. s. w. — schließlich obendrauf uoch 
eiumal ciu weuig Streusand, — sieht man sich diese Art der Plaste-
ruug mit an, so sollte man glauben, man beabsichtige des Spaßes 
halber ein Pflaster für Pappdeckel- oder iKuiderwägelchen herzurtchteu. 
Warum läßt man die Steine nicht ganz und rammt sie gehörig fest, 
wie das anch in andern Ländern geichieht?" 

—  U e b e r  d i e  Z w e i g b a h n  w e l c h e  v o n  d e r  M o s k a u - N i s h e g o -
roder Eisenbahn nach Schuja nnd Jwanouo erbant werden soll, wird 
der „Mosk. Ztg." geschrieben, daß dieselbe nicht von Kowrow, loitdern 
von der Station Schnisko-Iwanowsk ausgehen soll. Äian will beim 
Bau dieser 80 Werst laugen Bahn namentlich die Billigten im Auge 
halten, so daß die Werst auf uicht mehr als 25,000 Nbl. zu sieheu 
kommen soll. Man hofft für diese Bahn auf eiue große Frequenz, 
indem man berechnet hat, daß jährlich gegen 7 Mill. Pud Waareu 
uud 50,000 Passagiere aus derselben beförvet werdeu oürfteu. Die 
Landschaft des Kreises Schuja ist dereit, sich auf das leohafteste au 
diesem Unternehmen zu detheiligeu. — Der ,,(^olos" meldet, daß die 
Herren I. Naryschkin, fuuktiou-.reuder HvsstaUmeister, Ä. Vaichmatow, 
Kantmerherr, Gras I. Woronzow-Daschkow, Flngetadjutant S. M. des 
Kaisers nnd S. Baschmakow, Adelsmarschall des Gouv. Tambow, von 
der Negierung ermächtigt sind, eine Ge,ellschaft zn gründen, welche 
den Bau einer 120 Werst langen Eisenbahn von Morschaufk nach 
Njashfk an der Njasan-Koslower Eisenbahn übernehmen soll. Wie man 
hört, sind die Arbeiten bereits in Angriff genommen und, durch das 
gute Herbstwetter begünstigt, so eifrig fortgesetzt worden, daß die Er
öffnung dieser Bahn zum Frühlinge des I. 1d68 zn erwarten neht. 
Die Privathandelsbank und die Bankiers K. Fehleisen, Günzburg nnd 
E. Meyer iu Petersburg habeu mit der Gesellschaft eiueu Bertrag ge-
schlosseu, dieser uuter Garaulie ihrer Aklieu und Obligationen die 
uöthigen Kapitalien znm Bau der Bahn vorzuschießen. Es ist dies 
in Nußlaud das erste Beispiel eiuer inneren Privatanleihe zu Eifeu-
bahubauteu. 

Kim. Die Bauernfrage nähert sich überall ihrer eudlicheu 
Lösuug. Der Ackerbau, der in der letzteu Zeit von Jahr zu Jahr 
mehr gesunken war, hebt sich jetzt wieder nnd Mit den Odestaer Markt 
mit seinen Produkten. Der Bau der Balta-Kiewer Bahu wirb mit 
solcher Energie betrieben, daß die Halste derselben schon in diesem 
Jahre fertig werden muß. (D. P. 

Orenlnu'g, 21. Oct. Obgleich der Emir von Buchara die 
rnsstschen Gefangenen und Kauflenle freigelassen hatte, antwortete er 
doch nicht auf die anderen ihm vorgeschlagenen Fliedensbedingnngen 
nnd bereitete sich zur Verteidigung vor. Deshalb war der General-
adjntant Kryshanowski nach Ablauf der dem Emir gestellten Frist ge
il ölhigt, die Truppen abermals gegen die Grenzen der bucharischen 
Besitzungen^vonncken zu lassen. Die in vielen Beziehungen wichtige 
buchaniche ^estniig Urtübe vertheidigte sich hartnäckig: liach achttägiger 
Belagerung wittde ne jedoch am 2. Oer. mit Slnrm genomnien nnd 
16 Geschütze, 4 j)a^nen und eine Menge Gefangene und Waffen sielen 
in n::sre Häude. Der Feind hat eiueu starkeu Verlust erlitten; anf 
uufrer Seite stitd 3 ^.ssizute iind gegeit 100 llitteroffinere und Sol
daten gelödtet oder verwuudet worden. (D. P. Z/) 

Auslmidischc Nachrichtca. 
Deutschland. 

Btrliu, 3. Nov./23. Oct. Die preußische Politik hat nach veiu Ab
schluß der Nikolsbnrger Prliminarieu itnleugbar viele N^äßiguitg uud 
das Bestreben beknndet, vor Allem nnr erst das damals Eiinngene zu 
consolidiren. Indem sowohl deii süddeutschen Staaten, als Sachsen 
gegenüber zunächst darauf verzichtet wurde, über die Ablichten, Zn denen 

sich damals Preußeu die Zustimmung Oesterreichs ertheileu ließ, hin
aufzugehen , mußte die Eoustituirung des norddeutschen Bundes als 
die dringendste Hauptaufgabe erscheinen. Wenn die „N. Prenß. Ztg." 
noch vor Knrzem den Nath ertheilte, die Berufung des uorddentfchen 
Reichstages bis zu jeuer noch unbestimmbaren Znknnft zu verschieben, 
wo die ueueu Landestheile >ich ebenfalls ganz mit dein preußischen 
Staatsbewußtsein erfüllt habeu würdeu, so hat sie damit keinen An
klang gefuudeu. Vielmehr enthält dieses Blatt heute folgende Mit-
theilnng: „Es scheint die Absteht zu bestehen, die Vorarbeiten des nord
deutschen Bundes so zu sörderu, daß der Zusammentritt des Reichs
tages mit Beginn des nenen Jahtes ersolgen kann." Früher wurde 
vou offiziöser Seite im Hinblick anf die ausgedehnten Wahlvorberei
tungen nnd auf die umfangreichen Arbeilen, welche die prenß. Kammern 
vorher noch zu erledigeu habeu würdeu, als Termiu erst der März nächsten 
Jahres bezeichnet. Die Gründe für die Beschleunigung scheinen jedoch über
wogen zu haben, uud gewiß ist es sür das Gelingen eines so schwie
rigen Werkes dringend ersorderlich, daß es angegriffen wird, so lauge 
die Dinge sich noch im Flusse befinden. Jede nnnöthige Verschleppnng 
würde die Gegner, die heimlichen wie die offenen, zu Ränken und Läh-
muugsversucheu aller Art auffordern. Wenn die Notiz der„N.Pr.Z." 
richtig ist, so würden die jetzt hier bevorstehenden Berathnugen mit 
den Bevollmächtigen der Regierungen des Bnndes über den Verfaf-
snngsentwnrf einen baldigen Abschluß erwarten lassen. Fraglich bleibt 
freilich, ob einerseits die knapp bemessene Freiheit den preußischen 
Kammern anch nur deu Abschluß der unerläßlichen Berathuugeu ermög
licht, und ob sie andererseits den Wahlvorbereitungen deu unbedingt 
erforderlichen Raum lstßt. Sollte jedoch auch noch eine kurze Ver-
zögeruug uöthig werden, so hat die liberale Partei jedensalls drin
gende Veranlassung, sich so rasch als möglich für die Wahlen zu 
rüsten. (N.-Z.) 

Stettin, 3l./19. Oct. Als Ergebuiß der kürzlich durch Hrn. Pro
fessor Virchow in der Provinz Pommern angestellten Untersuchungen 
muthmaßlicher Pfahlbauten gehen der „N. St. Z." nachstehende Mit
theilungen zn: „Im Kloppsee bei Woldensee ist das Wasfevsehr stark 
zurückgetreten nnd wurden dort Anlagen von geringem Umsange auf
gefunden, die wahrscheinlich in eine relativ fpäte Zeit reichen. Nicht 
nur fanden sich hier zahlreiche Eigensachen, namentlich Theile von 
Waffen und Pferdegerälh, sondern auch die Thonscherben zeigten in 
der Zusammensetzung des Thons, der Form und Zeichnnug weit aus-
gebiloetere Kunstgegenstände, als bei Daber nnd Persauzig. Manches 
erinnert an die in den oberen Schichten des Bodens zn Lübtow am 
Plönesee ausgegrabeneu Gegenstände. Tie Frage liegt sehr nahe, ob 
es sich hier uicht um Aulageu handelt, welche in die heidnische Zeit 
hlnem oder doch wenigstens sehr nahe an dieselbe heranreichen. Bei 
Daber ist das Wasser des, Sees bis anf einige größere Lachen abge
tauten, es zeigt sich überall ein Untergrnnd mit Moder, der aber noch 

trägt. Die bisherige Adtassuug hat nicht 
mehr Pfahlreihen bloßgelegt, als bereits im Aprit dei.dcr urslon Untev-
fnchuug sichtbar waren. Die Brücke, welche vom westlichen User der 
Halbinsel aus über den See führen sollte, ist uicht anszufiuden und 
iyr Pfahlwerk müßte jetzl schon hervorgetreten sein. Bei den Nach
grabungen anf dem östlichen Ufer der Halbinsel sand sich ein größeres 
Quartier vou Pfähleu iu eiuer Tiefe vou 3 bis 4 Fuß, eine Menge 
von eichenen und wenigen birkenen Rundhölzern in horizontaler Lage, 
die buut durch uud über einander lagen nnd einem Roste glichen, sehr 
wohl aber den Oberbau eiuer Brücke gebildet haben können, der aus 
irgend einer Veranlassung von den senkrechten Tragepfählen herunter 
uud ins Wafser gestürzt ist, darin auf deu Grund gegaugeu und im 
Lanse der Jahrhuuderte mit eiuer etwa 4füßigen Schicht von Pslanzen-
resten sich bedeckt hat. Ein aufgefundener Querbalken enthielt an den 
Enden zwei große Kerbeu, iu denen augenscheinlich Querhölzer geruht 
haben mußten. Ein uuteu zugespitzter Pfahl wurde herausgezogen 
und in seiner Nähe ein Thierschädel und eine Klopfkeule vou Eichen
holz gefuudeu, die wahrscheinlich zum Klopfen anf Meiß l gedient hat. 
— Die Pfahlbauten im Persauzig-See sind schon vom Major Krastski 
in Neustettiu uutersucht wordeu. Bei eiuer Vergleichuug der Pfahl
bauten in Daber und im Perfanzig-See ist gleichmäßig hervorzuheben, 
daß be^de ausgedehnt und mit entschiedener Planmäßigkeit angelegt 
siud. Sie stehen in einem bestimmten Verhältnisse zu eigeuthnmlicheu 
Verhältnissen des Landes, welches im Persauzig - See ats natNrtiche 
Inseln nnd Werder, im Daber-See wenigstens znm Theil als bedeu-
leude Wall- uud Hügel-Aufschüttungen künstlicher Art sich darstellen. 
Schon^ihre Anlage lehrt, daß es sich nicht blos um Wohnungen, sou-
derit ganz wesentlich um Beseitigungen gehandelt hat. Die ungeheure 
Masse von Scherben, Thongeschirr und vou zerschlageneu Knochen neben 
den anch geöffneten Haseluußschaleu schließt den Gedanken ans, daß 
man es nur mit Befestigungen zu thuu hat. Waffen aus Stein oder 
Metall oder Ueberreste davon sind bis jetzt an keinem vou beiden Orten 
gefuudeu wordeu, und obwohl es sehr wahrscheinlich ist, daß man bei 
weiteren Nachsnchuugeu auch sie autreffen wird , so steht doch das 
zahlreiche Vorkommen der erstgenannten Gegenstände des Mustlichen 
Haudgebrauches geradezu außer allem Verhältniß zn einer bloßen 
Festungsanlage. Man muß vielmehr die Ueberzeugnng haben, daß^an 
beiden Ort-u sowohl Befestiguugeu als Wohnnngen nnd ^war Dee-
wohnnngen bestanden haben. Am Persanzig-See hat stc) wgar enie 
räumliche Trennung zwischen Befestigungen und Wohnungeii^leinltch 
deutlich'herausgestellt. Eine früher nullen im ^ee gelegene ^melM 
ringsum von Pfahlbauleu umgeben. Anf der sn lichen und oft icheu 
Seite, wo der See sehr lief uud breit war, siudeu sich nur seukilchte 



Pfähle, zwischen denen im Boden Alles voll von Thongeräth, Thier
knochen und dergleichen liegt, auf der nördlicheu Seite dagegeu, wo 
der See flacher und schmaler war und wo eine sehr lange Brückeu-
aufstelluug die Verbiuduug mit dein Festlands sicherte, ist ein starker 
Verhau vou horizontal gelegenen, mehrfach über einander geschichteten 
Balken zwischen den senkrechten Pfählen bloßgelegt, dagegen siud fast 
gar keine Ueberreste von Gerächen uud Knochen angetroffen. Ueber 
die Zeit, welcher diese Bauteil augehören, läßt sich uoch wenig sagen. 
Steingeräth ist an keiner der Stellen gefunden, ein vereinzeltes Brouze-
stück im Perfauzig-See uud ein unbedeutendes Eisengerälh im Daber-
See gewähren keine sichre Anknüpfung. Das Thongeräth zeigt große 
Mischuug der zum Theil feiueu Formen und zierlichen Ausstattuug. 
Die Bearbeitung des Hölzes scheint anf Eisengerälh zu denleu, trotz
dem muß das Alter der Banten ein sehr hohes fem. Denn um deu 
Daber-See liegt die Knltnrschicht znm Theil 5 Fuß tief unter dein 
alten Seeooden, bedeckt von 2—3 Fuß mächtigen Lagen vegetabilischen 
Absatzes und über diesen an 3 Fnß starke Schichten von grobem Sand. 
In einer solchen Tiefe sind noch Thierknochen von beträchtlicher Größe 
ziemlich zerschlagen geöffnet und mit einem starken mit einem gut be
arbeiteten Griffe versehenen Schlägel, wie oben bemerkt, ausgegraben. 
Diese Ansiedelung dürfte sich daher wohl den schweizerischen uud süd
deutschen Pfahlbanteu an die Seite stellen. Wünschenswert!) wäre es, 
wenn ans irgend einem öffentlichen Fonds einige bnndert Thaler zu 
weitereu Nachgrabungen und Forschungen bewilligt würden, eben so 
wüuscheuswerlh, wenn bei dem niedrigen Wasserstaude, wie er seit 
Jahrzehuten nicht gewesen ist, weitere Entdeckungen sofort znr Kennt-
niß des Prof. Virchow in Berlin oder der Gesellschaft für pommersche 
Geschichte und Alterchumskunde iu Stettin gebracht würden. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 31./I9. Oct. London zählte 1804 noch keine halbe 

Million Einwohner, jetzt hat es deren drei. Seit dem letzten Decen-
ninm ist ihre Zahl durchschnittlich jährlich um 50,000 gewachsen. 
Nichmond im Westen uud Greeuwich im Osteu siud bereits Vorstädte 
der Metropolis. Der Loudouer Stadtpostbezirk hat eiueu Radius 
von 12 englischen (2'/^ deutschen) Meilen. Den Omnibus uud den 
Themsedampfern ist längst der Eiseubahuwaggou als städtisches Ver
kehrsmittel hinzugefügt uud fast jeder Mouat bringt die Anlage einer 
ueueu Statiou sür die Lokomotive innerhalb des gewaltigen Hä.iser-
meeres, über welches die Züge, iu alleu Nichtuugeu, oft zwei, drei, 
vier nebeneinander hinwegeileu. Vier eiserue Eisenbahnbrücken ver
mitteln die Kommunikation zwischen dem nördlichen und südlichen 
Ufer der Themfe, eine fünfte wird bald hinzukommen, außerdem wird 
auch der Themsetuuuel nächstens mit dem Dampfroß befahreu werdeu. 
Die unterirdische Linie auf dem nördlichen Ufer ist eiue der rentabel
sten, lie wird aber wahrscheinlich die letzte „uudvr^rouuä" sein; denn 
zwei neue Kouzessionsgesuche siud bereits vom Parlament abgewiesen. 
So sorgfältig auch die Minirarbeilen überwacht wurden, so traten 
doch partielle Häusereinstürze und Senkungen des Bodens bei der Anlage 
der bestehenden unterirdischen Bahnen ein, und wie beim Ban des Themse
tunnels ging auch hier manches Menschenleben verloren. Die Zahl 
der ,,»Leic1oul,s" ist selbst NN gewöhnlichen Laufe des Netkehrs in dieser 
Riesenstadt bei der größten Sorgfalt der Polizei leine geringe. Wer 
die Geschicklichkeit der Londoner Kutscher kennt und den strategischen 
Blick und die Ruhe des ;io1ieornuu, der iumitteu des Chaos vou 
Fuhrwerkeu durch Winke und kurze Ausrufe jedem seiue Bahn vor
zeichnet, gesehen hat, wird vielleicht erstaunt sein, zu ersahreu, daß 
jährlich in London gegen 3000 Menschen unter die Räder gerathen, 
von deueu etwa der dritte Theil tödtlich verletzt wird, so daß auf 
jedeu Tag durchschnittlich drei Todesfälle der Art kommen. Die 
ueoiäonts der Eisenbahnen sind dabei nicht mit iiibegriffen, nnd doch 
sind sie vielleicht ebenso häufig. Wie früher in den großen Handels
kompagnien, so kommt in den modernen Assoziationen der Unter
nehmungsgeist, die beharrliche Energie uud die kausmäuuische Speku-
lationsleidenschast der Britteu zu einem großartigen Ausdruck Der 
berühmte Geologe Sir Mnrchinson hat zwar berechnet, daß wenn 
der Kohleuverbrciuch in England in der jetzigen Art, d. h/so ver
schwenderisch, daß man die Brennkraft der Kohlen durchschnittlich 
uicht zur Hälste ausnutzt, fortgeht, die Kohlenlager Großbritanniens 
in 2000 Jahren erschöpft sein werden; die Technik der Dampfmaschinen 
wird jedoch mit jedem Jahre eiue vollkommeuere nnd Lord Palmer-
stvus Wort, daß jeder Fabrikschorusteiu seinen Ranch selbst verzehren 
müsse, wird bereits auch auf die Lokomotiveu innerhalb der Städte 

^ Privatfeuerftälteu Auweudung 
Indien ew nen^ NvU zweitausend Jabreu Australieu und 
bat zwei große ^olae,/ Brüchen sehen. Der iudische Aufstand 

. ^ -nippen der könig
lichen Armee, uuter <,eueu nch eiue sehr zahlreiche, vortreffliche Artillerie 
befindet, welchen heute der Schutz der indischen Herrschaft anvertraut ist, 
bildeu uur die Polizei eiuer furchtbaren Armee, mit der Euglaud einst 
eiu letztes Wort iu der orientalischen Frage zu fprecheu im Stande 
sein möchte. Die Sicherheit Indiens nnd die vollkommene Verwer-
thuiig des iudischeu Eisenbahnnetzes hängt wesentlich von der Freiheit 
Egyptens, d. h. des Suezlauals, uud dem Besitz der projeclin>'u 

Euphratbahn ab. Gelingt es der britischen Regierung, wie sie es be
absichtigt, die selbständige Verwaltung uud Polizei der letzteren in die 
Hände der euglischeu vou der Pforte konzefsionirteu Kompagnie zu 
spielen, so können in vier Wochen 200,000 ihres indischen Heeres, an 
den Küsten des mittelländischen Meeres erscheinen. Jede Lösung der 
orientalischen Frage vor Vollendung dieses Eisenbahnnetzes, durch welche 
die Türkeuherrschaft beseitigt uud eine starke Militärmacht am Bospo
rus etablirt würde, muß England natürlich höchst unwillkommen sein. 
Aber selbst nachdem die indische Armee ihre Vorposten nach Egypten 
oder in die Levante schicken kann, wird die britische Negieruug eines 
starkeu Bundesgenossen in Enropa bedürfen, der zu Lande uud zur 
See mächtig genug ist, um mit ihr vereint alle Gelüste im Zaum zu 
halten. So groß traditioneller Weise die Gnnst war, in der Oester
reich bisher hier gestanden hat, so wenig Vertrauen setzt man gegen
wärtig in dasselbe, man beginnt sich an den Gedanken zu gewöhuen — 
nicht ohne bittere Allsfälle auf deu Ehrgeiz Preußeus — daß Oester
reich eures fchöueu Tages auseiuauderfällt uud ein Deutschland von 
der Adria bis zum Germau-Oceau ersteht. Geographisch, kommerziell 
uud militärisch ist dann dieses Deutschland die Macht, welche den 
Orient beherrscht uud Englands weiseste Politik wäre es, sich bei Zei
ten die Bundesgenossenschast einer solchen Macht zu sichern. Einstch-
tige Leute scheinen ^udlie oxulioll in dieser Richtuug aufkläreu zu 
wollen, wenn anch mancher Radikale, wie neulich bei einem Massen
meeting für die Verbesserung der Wohuungen der arbeitenden Klassen 
geschehen ist, sein Publicum damit in Erregnug bringt, daß er ihm 
die „Schmach" schildert, die darin liegt, daß „freie Briten in schlech
teren Lokalen Hansen müssen, als die Unterthanen Köllig Wilhelms 
und des Grafeu Bismarck (sie)!" Die Demokraten Englands (und 
mau wird gut thuu sich iu Berliu damit bekauut zu macheu, daß die 
liberal-radikale Partei dieses Landes täglich an Macht wächst) 
wird anf Preußens Seite sein, sobald ein dnrchweg freisinniges natio
nales Ministerium vor dem deutscheu Parlament steht; die gegenwär
tige Regiernng, die Tories und alle klugen Leute, zu denen anch der 
Näitor c>k tllo Hilles gehört, siud es heute schon, wenn auch mehr 
aus Interesse als aus Herzlichkeit. Der Berliuer Korrespoudeut des 
„Standard" erzählte vor einigen Tagen seinen Lesern, was man bei 
uns längst weiß, daß Norddeutschland uächst Euglaud und den Ver
einigten Staaten die größte Kauffahrerflotte besitzt. „Da aber die 
Kauffahrerflotle", fährt er fort, „überall die natürliche Basis der 
Kriegsflotte ist, so kann man mit Sicherheit sagen, daß es Nord
deutschland nicht au dem nöthigen Material fehlt, um eiue so tüchtige 
Flotte zu bildeu, wie Preußen es beabsichtigt Die intellektuelle 
uud materielle Verwandtschaft, welche zwischen Norddeutschland und 
England besteht, gestattet uns die Hoffnung, daß Euglaud der Ent-
wickeluug der norddeutschen Flotte kein Hinderniß in den Weg legen 
wird; denn jene Verwandtschast mag als eine permanente Garantie 
dafür betrachtet werden, daß die Macht Norddenüchlands niemals gegen 
England verwendet werden wird, sondern daß sie nur dazu beitragen 
kauu die englische Macht zu stärkeu uud zil unterstützen." (N.-Z.) 

— Gegen 150 Personen waren gestern von dem Lord-Mayor 
zil einein Banquet nach dem Mansionhouse eingeladen zu Ehreu der 
bei dem Atlantie-Kabel beteiligten Gesellschaften. Der Präsident der 
Altautischen Tetegraphen-Gesellschaft warf einen Rückblick anf die 
^chwici igkeiten, mil denen das Unternehmen bis zu seiuer endlichen 
glücklichen Volleuduug zu kämpfen gehabt: Zuerst zeichueten die Hanpt-
bankiers uud Kaufleute der Eity 350 Aktieu zu tauseud Pfd. St. uud 
doch glaubte er, daß unter zehu nicht einer es that wegen der Aus
licht auf den Gewinnst, sondern in der Absicht, einen großen natio
nalen Zweck zu förderu. Die 350,000 Pfd. St. verschlaug das Meer; 
im Jahre 1857 folgte ihueu eiue Summe von 500,000, uud im Jahre 
1859 schlössen sich die Wogen über weiteren 500,000 Psd. St. Ob
gleich sonach 1,350,000 Pfd. St. allmälig anf den Boden des Meeres 
hinabsanken uud die Schwierigkeit, Fonds zu finden, größer uud 
größer wurde, verzagte mau doch uicht, uud die glückliche Volleuduug 
war der große Erfolg. (St. A.) 

Amerika. 
^ Mcnko. Die iu Mexiko erscheiueude „Ere Nouvelle^ giebt den 

vollstäudigeu Text der Rede, welche Kaiser Maximilian am Unab
hängigkeitsfeste vom 10. September gehalten hat. Die Rede lautet, 
wie folgt: Mexikaner! Zum dritte Male feiere ich, als Oberhaupt der 
Nation, mit Glück und Begeisterung in Enrer Mitte unser großes, 
glorreiches Familieusest. Iii diesen Tagen patriotischer Erinnerung 
ist es meiuem Herzen stets Bedürfniß, indem ich an der allgemeinen 
Freude mit meinen Mitbürgern mich betheilige, offene, loyale Worte 
an sie zil richten. Sechsnndsünfzig Jahre sind seit dem ersten Wieder-
anferstehungsrnf verflossen. Seit einem halben Jahrhundert kämpft 
Mexiko uuuuterbrocheu für die Sicherstelluug seiuer wirkliche» Unat)-
bäugigkeit uud eiues feslbegrüudeteu Friedens. Ohne Zweifel 
dem mit Recht ungeduldigen Patriotismus diese Zeit ^"'6, " ^ 
sür die Geschichte eines erstehenden Volkes ist dies h"'^ mjl/ 
die iede Nation, wenn sie eines Tages S^oß n"d 

Obne Blnt und Schweiß ei 

nameutlicb eines 
bedarf. Mögen alle ... 

'«» mw ich wer». -»tt.m G-. 

^ o n eder iu seinen. Wirkuugskreise, 
loyalen ^ Energie unterstützen! Dann 



wissen auf der steilen Bahn, die ich betreten habe, voranschreiten 
können. Habt Vertrauen und guten Willen, aus daß wir dereiust 
die so ersehnten Früchte des Friedens und des Gedeihens äruten 
können. Ich harre troh aller Schwierigkeiten uud ohne in meiner 
Pflicht zu schwanken, aus dem Platze aus, wohin mich die Wünsche 
der Nation berufen haben, denn nicht im Augeublicke der Gefahr ver
läßt eiu echter Habsburger seiueu Posten. Die Mehrheit der Nation 
hat mich zu Vertheidignug ihrer heiligsten Nechte gegen die Frevler 
an der Ordnung, dem Eigenthum uud der wirklicheu Unabhängigkeit 
erwählt. Der Allmächtige muß uns beschützen, denn es ist eine heilige 
Wahrheit, daß des Volkes Stimme, Gottes Stimme ist. Dies hat 
man eines Tages, in wunderbarer Weise, zur Zeit der ersten natio
nalen Erhebung gesehen; man wird es ebenso in der gegenwärtigen 
Wiedergeburt sehen. Die großen Helden des Vaterlandes schauen anf 
uusere Anstrengungen nieder. Folgen wir ohne Zauderu uud Zagen 
ihrem uusterblicheu Beispiel, uud wir werden die beueideuSwerthe 
Aufgabe erfüllen, das mit ihrem kostbaren Blute gekittete Uuabhängig-
keitswerk befestigt uud ausgebaut zu habeu. Mexikaner! Es lebe die 
lluabhäugigkeit uud das Andenken ihrer uusterblicheu Märtyrer! (S.A.) 

Metteste Nachrichten. 
^St. Petersburg, 25. Oct. Die Vermählung Sr. Kaiserl. Hoheit 

des Thronsolgers ist am Freitag ; das Ceremouial darüber ist pnblicirt. 
Der Kronprinz von Preußen ist gestern eiugetroffeu. 

Florenz, 6. Nov./25. Oct. Eiu Königl. Decret erklärt Venetien, 
Mantua für einen iutegrirenden Theil Italiens. 

Wien, 6. Nov./25. Oct. Die „Wieuer Abenvpöst" kündigt für 
O e s terreich die Einführung eiuer allgemeinen Wehrpflicht, vou Hinter-
laduugsgewehreu und anderen wich'tigeu Militairresormeu au. 

Aus Collstlllltiiuipe! wird berichtet, daß die Ottomauische Bau! 
die im Jauuar 1865 fällig gewordenen Coupous ihrer Staats
schuld einlöst. 

London, 3. Nov./22. Oct. Mit dem Dampfschiff „Asia" siud fol
gende aus NewDork vom 25. v. M. datirende Nachrichteu eingelaufen. 
In Baltimore fürchtete mau iu Veraulafsuug einer Uutersuchuug gegen 
Polizeibeamte deu Ausbruch erustlicher Uuruheu zwischeu deu Nadica-
leu uud deu Auhäugeru des Gouverneurs vou Marylaud. Der Gou
verneur wird, wenn nöthia, dnrä) BnndeStruppeu uuterstützt iverdeu. 
— Aus Ä)!atamoras vom 19. r>. M. wird gemeldet, daß eiue blutige 
Schlacht bei Salti!!» stattgefunden hat, in welcher die Liberalen ge
schlagen wurden. 

Berliner-Börse 00m 25. Oct./6. Nol,. W6. 
Fonds matt, Producte gefragt. 

Wechselcours auf St, Petersburg 3 Wochen 
- d>). 3 Monate 

1. 5-proc. Prämienanleihe von 1364 . . . 
2. - do. - >866 . . . 
Actien der großen russischen Bahn . . . 
Obligationen Rjäfan-Koslow 
Russische Hatb-Jmperiate 
Russische Creditbillete 
Spriet 80" loco ohne Faß 
Leinöl loco ohne Faß 100 Pfund .... 

St. Petersburg, vom 23. Oktober. 
Conrse steigend, großer Geldmangel. 

8«'/« 
84'/, 
83 V» 
84'/» 
78-'/« 
8l 

462 
76'/, 
17 >/ 
14"-/,. 

Wechselcours 3 Mt. auf London 
- Amsterdam . 
- Hamburg 

Paris . . . 
- Berlin. . . 

1. 5-proc. Prämienanleihe von 1364 . 
2. - do. - 1366 . 
5-proc. Reichsbaiikbillete 
Russische Halbimperiale 

31'/« '/-
154 

27"/.° "/. 
326, 328 

36 V-
- 1>0V« 

W5'/. 
60'/. 

627 

Vom 5. Novbr. 
86'/» 
84'/-
83V. 
84 
73'/, 

462 
78 V. 
17'/» 
14Vt 

voin 21. Octbr. 
30'»/,g 31'/,» 

153'/, 
27-V4 V» 
323, ZZ5 

110 V» 
105'/' 
80'/, 

Witternngsbevbaebtuugen 
den 8/November 1866. 

Stunde. 
ßs 

S -
I V Wind. Witterung. 

Extreme 
der Temperatur TageSmittel 

Barom. ^ Tberui. 

(8) 7 Uhr 42,1 — 1.0 80 (I) 4 Schnee —2.8 
v. 7 M. 

2 ' 40 5 0.7 0 (1-2) 4 744.0 —0.1 

II - 493 00 still 4 

(9) 7 Nhr 42.1 03 S (2) 4 Schnee 
, 

Die Schneemenge am (8.) bis heute früh geschm. 7,9 Millm.'hoch. 

r e Iii d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr Kaufmann Hübenbeck. — Abgereist: Herren Ba

ron v. Ceumern, Kupffer, Wichmann. " 
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebett. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 28. October 1366. 

Von Eiuem Edleu Nathe der Kaiserlicheu 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekauul gemacht, 
daß das dem Dorputschen Otladisten A^e^an-
drow Dobrittkin gehörige, Hierselbst im 
3. Stadttheile mid Nr. 169 belegene Wohn
haus nebst Znbehötnngen öffentlich verkauft 
werden soll, nnd werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch ausgesordert, sich zu dem deshalb aus 
deu 2. December 1S66 anberaumten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmeudeu zweiteu Lici-
tatioustermine Vormittags uiu 12 Uhr in Eiues 
Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren 

und lleberbot zn verlautbaren uud sodauu 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab
zuwarten. 

Dorpat-Nathhans am 4. October 180«. 
Im Namen uud vou wegen Euies Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
' Iustizbürgermeisler Kupsfer. 

1198.) Stellv. Obersetr. N. Stillluark. 

Sonnabend den 29. October 
tttt Locale des Commerz-Elubbs 

,. /ainilien-Ahend. 
Ansang halb 9 Uhr. — Ende 12 Uhr. 

Die Direetion. 

Dorpater Handwerkervcrcin. 

Sonntag, den Ociober 

Anfang 7 Uhr Abends. 
Entröe ^ Person 15 Kop. — Nur Mitglieder 
und dereu Familien haben Zutritt. 

Der Vorstand. 

Ein Revolver, nebst Zubehör, ist ^lliq 
zu verknusen. — Näheres in der E^ed!tivn 
dieser Zeitung. 

B ekatmtmcs -chtt ngem «nd WZtzeigeK^ 
Bei E. I. Kcrroiv in Dorpat ist er

schauen: 
Oi'. Alexander Schmidt 

hiimtolGschk Itüdikii. 

Preis 60 Kop. 

Das literarische Central-Blatt schreibt über 
dies Wert : 

„Eine eingehende, sehr sorgfältige und interessante 
Arbeit, auf zahlreichen <5xperimemal-Verfuchen beruhend, 
die in der Dorpater Veterinair-Anstalr angestellt wurden 
und Forschungen über die Oxydationsvorgänge im Blute 
zum Gegenstände hatten. Da die Arbeit ihrer Natur 
nach eine gedrängte Wiedergabe nicht zuläßt, begnügen 
wir uns hervorzuheben, das; das Hanplrefultat in der 
Annahme besteht, es sei die Polarifirung des respirirten 
Sauerstoffes in letzter Instanz die Ursau^e, die das Blut 
im lebenden Körper flüssig erhält. Wegen der sonstigen 
Resultate müssen wir aus die bedeutungsvolle Arbeit 
selbst verweisen. Der Verfasser betrachten das Häma-
toglobulin als Sauerstofferreger, die Beziehung des 
erregten Sauerstoffes zur Faserstoff-Gerinnung, die Oxy
dation des Äämatoglobulins, das Verhalten des Wasser
stoffsuperoxydes zu den albuminolden Snbstanzen, die 
Beziehungen der thierischen (5lectricität zum Stoffwechsel." 

Wten^arwr 

A K. -A-

Dagmar Maria Feodorowna. 
G r a f  B i s m a r c k .  

Preis 25 Kop. 

Vorräthig bei G. I. Karow. 

In uuserm Verlage ist erschienen und vor
räthig bei E.J.Karow iu Dorpat u.Fellin: 
Niedner's Lehrbuch der christl. Kirchen-

Geschichte vou der ältesteu Zeit bis auf 
die Gegeuwart. Neueste, vou dem Ver
fasser kurz vor seiuem Tvde ausgearbeitete 
Auflage. — Preis 0 Nbl. 

Berlin. Wiegandt ck Grieben. 

MrmivN 
einptu^ F. ZK. Hei» amm. 

Soeben ist erschienen und bei E. Z. Karow 
zu haben: 

Studien 
zur 

Integral-Rechnung. 
Von 

Or. P. Helmling, 
ordent. Prosesfor der reinen Mathematik an der kaiferl. 

Universität Dorpat. 

Preis 2 Nbl. 

Z» vmnielhc». 
Im Hofe der Bürgermufse ist das bisher vom 

Tischlermeister Blank bewohnte Local unter 
vorteilhaften Bedingungen zn verinicthen, 
uud beliebe man sich des Näheren wegen an 
die Direetion der Müsse zu weuden. 

Abreisende. 
F. Semenofs, Lackirer. 0)  

E i s e n b a h n - F a h r p l a n .  
1) Riga-Dünaburg-Witebsk. 

Abgang von Riga 7 Uhr Morg., 10 Uhr 50 M. Morg-, 
5 Uhr Nachmittags. 

Ankunft in Diumluun 2 Uhr j-15 M. Nachmittags, 6 Uhr 
30 M. Abends. 11 N. 2 M. Nachtv. 

Abgang von Dünalultg 3 U. 25 M^ Nachin, 10 U. -)corg. 
Antnnft in Witellsk >2 U. Nachts, 7 U. 6 M. Abends. 

Abgang von Witkbsk 6 U. Morg, 9 U. 30 M. Morg. 
Ankunft in Diinaburn 2 Uhr 49 M. Nachmttt^, 6 Uhr 

32 M. Nachmittags. 
Abgang von Diliialiurst 5 U. Morg., 3 U. 15 M. ^ach-

mittaas. W U. Morgens. 
Anknnft in Riga 11 U. Vormitt., 10 U. 50 M. Abends, 

5 U. 35 M. Nachmittags. 



. N LZ0 Soiiiiabeiid, Scn 2S. October MM, 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements  nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich « Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Bnchdrnckerec vou E. I. Karow entstehe«. 

Druck vou E. I. Karow. 

z n h a l t. 
In länd i scher  Theil. Dorpat: Literarisches, Das Mammuth. Die billige 

.Herstellung der Eisenbahn. Riga: Festliche Kundgebungen. Neval: Verschmel
zungen von Landgemeinden. Kosten der Pferdeausstellung. Nielitz. Helsingfors: 
Theaterbesuch. Volkslied. Industrieausstellung Die Münze, Eiu Granitlöwe. Tt. 
Petersburg: Belohnung. Empfang bei Hofe. Ernennungen. Tie Jinmobilien-
steuer. Twer: Schnee. 'Wolynskoje: Wider die Trunksucht. Odessa: Eisen
bahnverkehr. Ein Ehrensäbel. 

Zlttt'lättdischer Thcil. Deutschland. Verlin: Das Volksschulwesen in 
Preußen. Von der Eider: Viehverseudung nach England. Leipzig: Forderungen 
der liberal-nationalen Partei. Von der Universität. Wien: Das Antrittsschreiben 
des Ministers Veust. — Frankreichs Paris: Die Furcht vor Preußen. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. 
An die Geschichtsfreuude der Ostseeprovinzeu. — Iu Nom. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 29. Oct. Von Prof. A. Böttcher enthält das neueste 

Heft von Virchow's Archiv zwei Abhandlungen: „Znr pathol. Ana
tomie der Lungen und des Darms bei Leukämie" und „über den Bau 
uns die Quelluugsfähigkeit der Froscheileiler". Ferner von Or. Ol-
dekop in Astrachan: „Die enspicn." 

U e b e r  d a s  V ^ a u i i i i n t h  e r h i e l t  d e r  P r ä s i d e n t  d e r  k a i s e r l .  
Akadeniie der Wissenschaften am 14. Ocl. aus Krasnojarsk vom Je-
nisseiskischell Gonveruemeuts-Chef folgendes Telegramm: Aus dem 
Kirchdorf Dnbinskoje im Tnruchan schen Bezirk benachrichtigt mich der 
Magister Schinidt, daß er das Mammnlh uicht an der Tasow sehen 
-^ncht, sondern ca. 100 Werst vvm Flusse Jeuissei an der Quelle des 
Flusses Gida gefunden habe. Die Knochen des Mammulhs lagen in 
einer Süßwasserschicht unordentlich durch einander. Aus der gefrore
nen Erde hatte man 20 Knochen, Stücke der in Verwesung überge
gangenen Haut uud eiue Menge eiuzeluer Haare herausgeholt und 
auch am Fuße des Berges faud man viele alte Knochen, die jetzt im 
Tolstonosowfchen Kronsmagazin aufbewahrt werdeu. (Nev. Z,) 

"  U e b e r  d i e  V o r t h e i l e  b e i  H e r s t e l l u u g  d e r  D o r p a t - N i g a e r  
Eisenbahn berichtet die Balt. W.: „Die ganze Linie bewegt sich fast 
ausschließlich auf ebeue:i Plateau's; Höheuzüge werdeu gauz vermieden, 
^elsspreugnugen kommeu nicht vor, ebeuso stud uiraeuv Süiuvfe brü
derlich. Die Flußübergäuge siud ohne Ausnahme leicht und ven!u-
lassen nirgend Erdarbeiten größerer Ausdehnung. Selbst die Schwie
rigkeiten, welche das Herabsteigen zur Aa uud das Aufsteigeu' aus 
ihrem Thale znr Hochebene veranlassen, sind voraussichtlich uicht be
deutend genug, um auf den Durchschnitt der Erdarbeiten' einen be
trächtlichen Einfluß ausübeu zu können. Nirgeud hat Veranlassung 
vorgelegen, größere Steigungen als 10 pro in. und engere Enrven 
als mit 300 metr. Nadius anzuwenden; auch diese letzter« finden sich 
verhältuißmäßig selten und sind meist Radien vou 500 m., 700 m. 
nnd darüber angewendet worden; eine einzige Curve vou 200 m. Ra
dius, im Gauzeu uur V-o Werste laug, ist am uorwestlicheu'Aaufer 

Durchstich auf mäßige Hohe zu 
zumeist ^^""uen zn verwendenden Acaterialien werdeu 
Qualität iu umn^t^ uud stud stets iu brauchbarer 
de^ Bettiiua^maleri-l? ^ ̂  ^ gewuiuen. Auch die Beschaffung 
alnid ^ckwieviakeit.'n a uach eingezogenen Erkundigungen, nir
gend ^chniengleiten veranlassen. Ebenso ist das Material ?u deu 
Kunst- nnd Hochbauten überall aus der Nähe uud billig zu beschaffeu 
Nur auf der Strecke Wahruekrug bis etwa uach Papendorfs würde der 
Baukalk uicht iii unmittelbarer Nähe gewonnen werdeu, wogegeu aber 
bemerkt werdeu muß, daß mit einer einzigen Ausnahme (Ueberbrückung 
des Kokenhof'schen Mühlenbaches) gar keine ausgedehnten Kunstbauten 
anf dieser Strecke vorkommeu. Eudlich verdient noch hervorgehoben 
zu werdeu ein Umstand, welcher auf die Wohlfeilheit des projectirteu 
Bahubaues beträchtlicheu Einfluß ausüben wird. Fast ausnahmelos 
haben die Grundbesitzer,, durch deren Gutsgreuzeu die Bahu geführt 
werdeu müßte, erklärt und zum großen Theile sich bereits schriftlich 
dazu verpflichtet, daß sie nicht allein den Grnnd und Boden unent

geltich dem Bahuuuteruehmeu cedireu werdeu, souderu auch die un
entgeltliche Hergabe aller Baumaterialien, die sich anf ihren Grund
stücken vorfinden, zusicheru. Selbst Schwelleu uuentgeltlich herzugeben, 
uach Erforderniß der iu ihreu Grenzen befindlichen Bahnstrecken, ist 
von vielen Besitzern zugesichert worden. Eine beträchtliche Anzahl der
selben hat sich sogar verpflichtet, falls Haltestelleu auf ihre Grundstücke 
fallen, die dazu nöthigen Baulichkeiten auf eigeue Kosten aufzuführen. 
Solcher patriotischer Bereitwilligkeit gegenüber hat die Meinung an
gefangen Geltuug zu erlaugeu, daß es unbillig wäre, wenn die übri
gen Anwohner von den Gutsbesitzern, deren Grundstücke direct be
rührt werden, die geuauuteu Opfer entgegen nähmen, ohne selbst an 
denselben zu participiren oder mit ähnlichen Leistuugen sich zu bethei
ligen. Denn die direct berührten Grundstücke genießen meist durchaus 
uicht mehr Vortheile durch die Bahu, als die beuachbarteu, werden 
aber gar manchen Unbequemlichkeiten uud Schädlichkeiten ausgesetzt, 
vou deueu die iu einiger Eutferuuug liegeuden befreit bleiben. Es ist 
daher gegründete AnSsicht vorhanden, daß sich loeale Vereine unter 
den Anwohnern der Bahn bilden werden zur vorläufig unentgeltlichen 
Lieferung aller durch Naturalleistungen zu beschasfeuder uud beim Baue 
zu verwendender Werthe, wogegell von dem Bahnunternehmen, den 
Gratis-Lieferanten Obligationen zweiter Serie Übergegebelt werden 
iöä'vten, welche zur The'.lnahme am Neingewinn erst dann zugelassen 
würdeu, wenn aus demselben die Nente für den baar, zu beschaffenden 
Theil des Anlagekapitals gedeckt wordeil. Ein richtiges Ealcül hat 
die Auwohuer der iu neuerer Zeit creirteu Loealbahuen dahin geführt, 
stch nicht allein dnrch Nalnralliefernngen, sondern anch durch Actien 
M betheiligen. Aon dem anwohnenden Activnär gilt die Redeweise: 
il nniiixo ckeux i'^-Iiei-s. Selbst wenn die Aclie als solche nicht 
hoch renln-t, ,o bezieht der anwohnende Actionär das Supplement ?nr 
Dividende aus seinem rentabler gewordenen Boden und Geschäfte 
^ragt aber die Aclie bereits genügende Capitalrente^ so gewinnt der 
anwohnende Actionär doppelt, als Bahn- und als Grundbesitzer. Es 
giebt selten Geschäfte, bei denen, so wie hier, nnr gewonnen werden kann." 

^  Z u r  F e i e r  d e r  V e r m ä h k n n g  w a r e n  g e s t e r n  n a c h  d e r  
Rig. ^>. Dankgebete^iu den Kirchen, Schließung der Sladtbehörden 
und Stadlschulen, Speisung der Arnleu, Gefaugenen, Untermilitairs, 
Läuteu der Glockeu, Festmusik auf dem Nathhaufe, Flaggeu der Schiffe, 
Illuiuiuatiou der öfseutlicheu Gebäude, auch der Börse uud Festvor
stellung im Theater angeordnet. 

Neval. W e i t e r e  V e r s c h m e l z u n g e n  v o n  L a n d g e m e i n d e n  h a 
ben sjattgefuudeu: 1) im Kirchspiel zu Haggers: n. der Gemeinden 

Kelp, Erleiifeld und Nenhoff, 1>. der Gemeindeii der Güter 
Mähküll ilud des Pastorats Haggers, o. der Gemeiudeu der Güter 
Kurtua und Kirdal, <1. der Gemeiudell der Güter Kirna nnd Kohbat, 
e. der Gemeinden der Güter Sutlem nnd Limmat; 2) im Kirchspiel 
zu Jörden: der Gemeinden der Güter Hordel nnd Pavel; 3) im Kirch
spiel zil Nöthel uud Hapsal: der Gemeinden der Güter Wenden und 
Jesse. (Nev. Z.) 

—  D i e  K o s t e n  d e r  P f e r d e a u s s t e  l l u u  g  i n  N e v a l  b e t r u g e n  
847 Nbl., von denen 270 Nbl. durch Einnahmen während der Aus-
stelluug, 216 Nbl. durch den Verkauf der Schuppen gedeckt wurden; der 
Zukurzfchuß war also 361 Nbl. 

—  D i e  T r u p p e  N i e l  i t z  w i r d  i n  d i e s e n  T a g e n  i n  N e v a l  e i n 
treffen. (Nev. Z.) 

Htlstligfors. Die allgemeine Geldkrifis äußert auch auf 
den Besuch des ueu erbauteu Theaters zu Helsingfors ^ ^ ' 
baren Einfluß, Wohl ausMejzlich ihr ist / ,^5 
dm-r Besuch ein so wenig zahlreicher ist, dal! 

Nu - se. w^^rÄMNH-it be-
merkt —^hat zi^einer^ Pownik zwifcheu der (0sslcielleu) „F^ 
und dem öels Daabl." über das ftunlsche Nationallied ,,^ait 
Land" Veraulassu^ Dieses Lied ward uamlich von emem 
Theil des Publikunis "bei i'ener Gelegeiiheit verlangt, von der <cheater-



Direction aber refüfirt. Die Polemik dreht sich nun darum, ob diesem 
Liede die Stellung und Bedeutung eines eigentlichen Nationalliedes 
einzuräumen sei. — Der größte Theil der von der Stockholmer Aus
s t e l l u n g  z u r ü c k g e k e h r t e n  s i n n l ä n d i s c h e n  J u d u s t r i e - E r z e n g n i f s e  i s t  
iu Abo zu einer Ausstellung verwandt worden. — Die Helsingforser 
Münze hat seit Beginn ihrer Thätigkeit im vorigen Jahre bis zum 
10. Oct. d. I. für über 6 Mill. Mark finnische Silber- und Knpser-
Münze geprägt. — Zur Erinnerung an das von Sr. Majestät dem 
Kaiser im Jahre 1863 besuchte Feldlager von Parola ist vou dein 
s i n n l ä n d i s c h e n  O f f i z i e r c o r p s  b e i m  P r o f .  F o r n a n d e r  i n  S t o c k h o l m  e i n  
Granit-Löwe bestellt worden, der kürzlich in Helsingfors eingetroffen 
ist. (Nev. Z.) 

St. Petersburg. DerOberbibliothekar, Di'. M. P o  s s e  l  t ,  
hat, wie wir aus sicherer Quelle erfahren, für sein Werk über den 
Admiral Lefort durch die Gnade Sr. Maj. des Kaisers, welchem das 
Buch gewidmet ist, eine jährliche Pension von 600 Rbl. aicher seinem 
Gehalt zugesichert erhalten. 

—  S .  M .  d e r  K a i s e r  h a t  a m  1 8 .  O c t .  d e n  K a m m e r h e r r n  
Staatsrath Baron v. d. Necke, Adelsmarschall des Gouv. Kurland 
und Herrn v. Lilieuseld, Adelsmarschall des Gouv. Livland em
pfangen. (N. P.) 

—  E r n a n n t :  G e n e r a l - M a j o r  v .  L ü d e r s  z u m  D i r e c l o r  d e r  
Telegraphen und des Telegraphen-Departements, au Stelle des Gene-
ral-Lientenants v. Gerhard, welcher auf seine Bitte mit Uniform 
u n d  P e n s i o n  v e r a b s c h i e d e t  w i r d ;  d i e  w i r k l .  S t a a t s r ä t e  F ü r s t  L i e v e n ,  
O v e r - C e r e m o n i e n m e i s t e r  d e s  k a i s e r l .  H o f e s ,  u n d  F ü r s t  D o t g o r n k i  z n  
Mitgliedern des Ordenskapitels. (D. P. Z.) 

—  A u s  d e m  R e g l e m e n t  ü b e r  d i e  I m m o b i l  i e n s t e u e r  
heben wir Folgeudes hervor: Von allen Immobilien, die in Städten 
und Flecken oder deren Ländereien belegen find, Wohnhäusern mit 
den dazn gehörigen Hofen nnd Nebengebäuden, Fabriten, Badehän-
fern, überhaupt allen Gebäuden, Niederlagen, unbebautem Lande, Ge
müsegärten, Gärten, Orangerien u. s. w., wird, wenn sie Privatleuten 
gehören, ohne Ausnahme, wenn sie aber Eigenthum der Landschaft, 
der Städte, geistlicher Behörden, Wohlthätigkeits - und Lehranstalten 
sind, nnr in dem Falle, daß fie eine Einnahme bringen, eine jährliche 
Steuer erhoben. Keine Stener entrichten nnr die Gebäude, welche 
auf Kosten des Reichsschatzes unterhalten werden, oder weniger als 
25 Kop. zu entlichten haben würden. Die Stener wird alljährlich in 
der auf jedes Gouvernement kommenden Summen auf dem Wege der 
Gesetzgebung festgestellt. Die Vertheilnng anf die einzelnen Orte und 
in diesen auf die einzelneu Einwohner ist Sache der Provinziell- und 
städtischen Institutionen. In den Städten und Flecken werdeu zu 
diesem Zwecke besondere Nepartitions - Eommissioncn aus den Hans
besitzern erwählt. Die Höhe der Steuer wird nach dein Werthe des 
Jmmobils bestimmt, doch kann die Nepartitions-Cmnnnsnon das Steuer
maß aus besonders beachlenswerthen Gründen sür Mnzet.no ermäßi
gen. Die Steuerlisten werden, nachdem sie in den städtischen Behör
den geprüft und beglaubigt worden sind, in der Zeit bis zum 1. Sept. 
an die Immobilien-Besitzer vertheilt und diese haben ihren Steuer-An-
theil im Laufe des September der städtischen Behörde einzuzahlen. Die 
Rückstände werden unter Erhebung einer Geldstrafe von 1 pEt. pro 
Monat znm Besten der Staatseinnahmen eingetrieben. Werden die 
Rückstände nicht im Laufe eines Monats bezahlt, fo wird die Polizei
behörde davon benachrichtigt, welche sofort znr Ausschreibung schreitet, 
und reicht die Ausnahme im Lanse eines Monats der Stadtbchörde 
eiu, welche deu öffentlichen Verkauf anordnet. Wenn die rückständige 
Stener noch vor dem zum Verkaufe angesetzten Tage entrichtet wird, 
so kann der Verkauf fiftirt werden, es ist alsdann aber eilte Geldstrafe 
von 2 pCt. für jeden Monat, vom Tage der polizeilichen Aufschreibung 
an gerechnet, zu erheben. — Die Jmmobilienstener ist für das Jahr 
1867 für die 49 Gouvernements des europäischen Nußlands im Gan
zen mit 2,065,530 Nbl. berechnet. Iu Betreff der einzelnen Gouver
nements schwanken die sür dieselben berechneten Beträge zwischen 
354,960 Rbl. (Petersburg) und 4540 (Olonez). Nach dem Gonvern. 
Petersburg haben die höchsten Beträge die Gonvernements Moskau 
(191,550 Nbl.), Eherssou U 10,470 Rbl.), Kiew (83,330 Rbl.), Jeka-
terinoslaw (80,060 Rbl.) n> s. w. zu entrichten. (D. P. Z.) 

Twer. Schnee begann ain 15. Oct. in Twer zn fallen und 
am 19. lag derselbe 6 Werschok hoch in den Straßen. Der Frost er
hält ihn, und wenn das so sortgeht, wird die Schlittenbahn bald 
fertig sein. (R. I.) 

Dorf Wolynskoje. Ans dem Dorfe Wolynskoje (Gouv. Mos
kau) wird der „Nord. Post" unterm 11. Octobsr geschriebell, daß der 
Geistliche des erwähnten Dones, angesichts der Vermehrung der 
Schenkeil lind der Trnnksncht in den Dörfern sich genöthigt gesehen 
babe, die Ballern anf den Gemeindeversammlungen dnrch seine Er
mahnungen eines Bessern zn belehren, i^o kam der Diaron ans 
Wolynskoje am 10. Octbr. nach dem.Dorse Aminiwka nnd bat, die 
Bauern zil einer Versamminng zu betnfezt^ ^ie Bauern versammel
ten sich sofort mitten im Torfe und der Diakon las ihnen eiue Er
mahnung, von der Trnnksncht zu lassen, vm, welche oie Bauern mit 
schweigsamer Ansmertsamkeit anhötteu. (^.. P. 

Odessa. D e r  G ü t e r v e r k e h r  i s t  s o  b e d e u t e n d  g e w o r d e n ,  d a ß  
das gegenwärtige Bewegnngsmaterial der Odessa - BuUaer Elsenbahn 
uicht ausreicht, um alle zum Transport angemeldeten ^,.»ren^ recht
zeitig zu befördern nnd'daß nach wie vor l^.nge Neiyen oon sichren 
neben der Bahn hinzieheil. Der jetzige Stand der Ve'.u'ht?mUtel ge

stattet täglich den Transport von 60,000 Pud in der Richtnnq von 
OdeM. (Nev. Z.) 

—  D e r  E n k e l  ( S o h n  d e r  T o c h t e r )  d e s  b e r ü h m t e n  H e t m a n s  
der donischen Kosaken Grafen M. P. Platow, Gardekornet N. T. Gre-
kow, hat dem donischen Heere den Säbel seines Großvaters zum Ge
schenk gemacht, welchen der Stadtrath von London dem tapfern Kosaken
führer im Jahre 1814 als Ehrengeschenk dargebracht hatte. (D.P.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlm, 5. Nov./24. Oct. Die beiden neuesten Hefte des Stiehl-
schen „Centralblattes für die gefammte Unterrichts-Verwaltung in Preu
ßen" enthalten eiue Neihe von Mittheilnngen, welche auch der^A^f-
merkfamkeil nichtpädagogischer Leserkreise Werth sind. Wie mall weih, 
spielt unter den bltter - süßen Erinnerungen der „neuen Aera" der 
tnrze Antauf, welchen die liberale Mehrheit des Abgeordnetenhauses zu 
Gunsten uuserer noch im Sinne des Olmützer (nicht in dem des Kö-
nigsgrätzer) Systems reorganifirten Volksschule nahm, eine wenig er
hebende Nolle. Die Sachkenntniß, die Geschicklichkeit nnd der ent
schlossene Eifer waren in dem Streite um die Erhattnng der Regulative 
von 1854 uicht auf der Seite der Vorkämpfer freiheitlichen Fortschritts. 
Die Debatte vertor sich in einen ziemlich nichtssagenden Meinnngs-
anstansch über die Zahl und Länge der auswendig zu lernenden Lie
der uud Sprüche. Die eigentliche Stärke der feindlichen Position, das 
Seminar - Regntativ, welches den Bildungsgang der künftigen Volks
lehrer einer bloßen Abrichtnng anf das Eintrichtern der nothdürftigsten 
Elementar-Kenntniffe nnr zu ähnllch macht, wnrde nur in Nebenpunkten 
angegriffen. Die um d u folideu uud nachhaltigen Fortschritt unseres 
Votkes ernstlich Besorgten, sofern fie die ganze Sache nicht bald über 
den Lärm des Budget-Streites vergaßeil, mußten einstweilen mit ihren 
Hoffnungen von den sichtbaren Vertretern Preußens an den unsicht
baren , m den Geschicken dieses providentiellen Landes über unser 
Wissen und Verstehen waltenden Geist appelliren. Man mußte sich 
damit trösten, daß die i-atio wirklich historischer Völker eben daran er
kannt wird, daß fie unter Umständen von den Menschen in die Dinge 
übergeht und von hier aus bei erster Gelegenheit den ihr zustehenden 
Platz fich zurückerobert. Wenn wir uns daranf verstehen, Zeichen zu 
deuten, so ist dieses Vertrauen, weun auch uoch uicht siegreich, so doch 
gegenwärtig im Begriffe, einigen Halt in den Thatsachen zn gewin
nen. Es ist schwerlich ein bloßer Zufall, wenn das amtliche Organ 
des Verfassers der Regulative (gewöhnlich nur der Mittheilnng von 
Verordnungen und Entscheidnngen gewidmet) sich nenerdings anf Be
richte aus dem rnnern Leden der preußischen Schnllehrer-Seminare ein
rißt , dte kaenn daraus derechnet scheinen, ein starres Festhaltelt des 

AU eineZ ueil. 
angelegten Seminars, welche wissenschaftliche Arithmetik, Geometrie, 
ein wenig Literatur, anch „sogenannte elastische" nnd sogar ein gntes 
Stück „vorbildende" Weltgeschichte, lauter regulativische Eoutrebande, 
gteichsam wie in einen Freihafen, zur Einfuhr zuläßt. Dann bringt 
das Septemberheft Stücke eines Nevifionsberichtes, in welchem ein Se
minarlehrer getobt wird, weil er in Behandlung der mittelalterlichen 
Reichsgefchichte darauf ausging, die Nothweudigkeit des Geschehenen 
aus dem Charakter der handelnden Personeu und den Verhältnissen 
der Zeit folgern zu lassen und historische Parallelen zu ziehen — ganz, 
als hätte er das Regulativ von 1854 niemals gelesen! Noch mehr: 
ein ganz trefflicher Aufsatz in derselben Nummer bespricht die Einwir
kung der Seminar-Disciplin anf das Gemüthsleben der Zöglinge nnd 
warnt n. A. vor Uebersättignng mit äußeren Andachtsübungen nnd 
religiösen Vorhaltungen! „Ich meine, auch sür uns liegt ein Körn
lein Salz ernster Wahrheit in dem Wort eines Kirchenvaters an eine 
christliche Mutter, die trotz ihrer häufigen Ermahnungen über einen 
nngerathenen Sohn zu klagen hatte: „Sprich lieber häufiger zu Gott 
über deinen Sohn, als zu deinem Sohn über Gott!" Man scheint 
doch auch iu regulativischen Kreisen seine Erfahrungen gemacht zu ha
ben, und wenn sie überall so treffliche Früchte richtiger Erkenntniß ae-
tragen haben, als in den an besagter Stelle folgenden Rathschlägen 
zu liebevoller, humaner und wahrhaft väterlicher Behandlung der Zög
linge, so wollen wir uns immerhin des Glaubens getrösten, daß der 
aute altpreußische Geist auch auf diesem unscheinbarsten, aber nicht un
wichtigsten Felde unserer nationalen Arbeit in aller Stille wieder sein 
gutes Hausrecht geltend zu machen beginnt. Denn wahrhaftig, wie 
sehr wir überall und anf diesem Gebiete ganz besonders noch daranf 
angewiesen sind, aus uns heraus, durch die Güte unserer individuellen 
Arbeit zu ersetzeu, was unseren Verhältnissen an materieller Vollen
dung abgeht, dafür briugt dieselbe Nummer des Centralblattes, wohl 
ohne es zn beabsichtigen, eilt nur zu drastisches Zeugnis;. DaS amt-
tiche Organ des Unterrichts-Minislerinnis läßt uch zu einer anssühr-
licheit Widerlegung der historisch-politischen Blätter herbei, welche kürz
lich in ihrem bekannten Tone über eine parteiliche nnd übelwollende Be
handlung des katholischen Volksschnlwesens in Schlesien klagten. Der Ge
genbeweis scheint uns, so weit die antikatholische Parteilichkeit der Regie
rung in Frage kommt, voltständig geführt. Aber wie wird dem preu
ßischen Patrioten zn Herzen, wenn er bei dieser Gelegenheit dem Ein
geständnisse begegnet, ^ daß im Regiernngsbezirke Oppeln gegeuwärtig, 
der beständig steigenden Bevölkerung wegen, mehr alv 350 , schreibe 
dreihundert 'fünfzig katholische Volksschnllehrer fehlen, um denAnsprn-



chsn der ländlichen Jugend auf einen genügenden Elementarunterricht 
zu entsprechen, und daß die Abhülfe beim besten (nnd ganz gewiß 
nicht zu bezweifelnden) Willen der Behörde vor der Hand unmöglich 
erscheint, weil die Mittel der Gemeinden nicht ausreichen! Wir haben 
wohl nicht nöthig, hier die Frage zn beantworten, ob dies eine Ent
schuldigung ist für eiueu blühenden, siegreichen, fortschreitenden Eultnr-
staat, der sich verhältnismäßig glänzender Finanzen erfreut uud ver
fassungsmäßig verpflichtet ist, dem nachgewiesenen Unvermögen der 
Commnnen zu Hülfe zu kommen, damit das stolze Wort vom „Staate 
der Intelligenz" ihm nicht gegenüber von Tausenden seiner Mitbürger 
zu einer Anklage werde. Daß es bei anderen Groß- und Kleinstaaten 
nicht besser, sondern vielmehr schlimmer steht, wissen wir wohl. Das 
kann aber für uns kein Grund zur Zufriedenheit sein, denn wir und 
eben Gott sei Dank, Prenßen nno Deutsche, und dieser glückliche Um
stand brinat neben seinen Vortheilen anch seine ernsten Verpflichtun
gen mit sich' für unsere freisinnigen Vertreter unter andern die Ver
pflichtung, nicht zu ruhen, bis wir fo weit sind, daß „Mangel an 
Mitteln" uicht mehr inmitteu allgemeinster Prosperität als Eulschul-
diguug augeführt werdeu kanu, wenn in irgend einem Theile des gro^ 
ßeu Vaterlandes Tauseude vou Kindern des allernothwendigsten Unter
richts entbehren. (K. Z.) 

Von der Eider, 1. Nov./20. Oct. Der seit Juni allwöchentlich 
fortgesetzte lebhafte Feltvieh-Transport auf England naht sich seinem 
Ende und stehen die letzten Fahrten bereits in Aussicht. Obgleich im 
Allgemeinen derselbe sür diesen Sommer den Erwartungen der hiesigen 
Viehversender mehr entsprochen hat, als im vorigen Jahre, so begegnet 
man dennoch häufig der Klage, daß die erzielten Preise dein Werthe 
nicht gleich gekommen sind. Insbesondere soll dies bei der letzten Ver-
sendnng der Fall gewesen sein. Trotzdem bleibt der Blick des hiesigen 
Landmannes unverwandt auf England gerichtet und die Veredluug 
seiner Thiere eine seiner Hauptbestrebungen. Währeud er in dieser 
Beziehnng bereits durch Einführung englischer Nacen erfreuliche Re
sultate in der Veredlung des Hornviehs und insbesondere der Schafe 
erzielt hat (eiu Schaf mit 13—14 Pfd. Wolle und von ca. 100 Mark 

keine Seltenheit mehr), scheint man jetzt auch die Pferdezucht i s t  . . .  
mehr ins Auge fassen zu wollen. (St.--A.) 

Leipzig, 3. N0V./22. Oct. Im Gegensatz zu dem sorcirten Dres
dener Jnbel bei der Wiederkehr der königlichen Familie hielt in Leipzig 
die liberal-nationale Partei abermals eine zahlreich besuchte Versamm
lung ab, der diesmal ein Polizeibeamter beiwohnte. Es fand eine 
Debatte über den Entwurf einer Petition statt, welche wegen Wieder
herstellung des Wahlgesetzes von 1848 an die Kammern zu richten 
ist. Derselbe wird in einer ans den 11. November anberaumten all
gemeinen Landesversammlnng uoch uäher festgestellt werdeu. Uni die 
Stellung der liberal-nationalen Partei und ihre Bestrebungeu nach 
dem Friedensschlüsse zu kennzeichnen, legte der Ausschuß folgende drei 
Sätze gleichsam als Programm der Partei vor: „Die lideral-ucUio-
uale Partei, iudem sie sich auf den Boden des Friedensschlusses vom 
21. Oct. stellt, wird ihre Bestrebungeu sortau daranf richten: daß das 
innere Staatsleben Sachsens, dessen selbständige Entwicklung von dein 
Verhältniß deS Landes zum norddeutschen Bunde unberührt bleibt, 
im Sinne eines zeitgemäßen Fortschritts gepflegt und ausgebaut werde; 
daß in den ihrer Natur nach gemeiusameu Augelegeuheiteu des Bnndes 
diese Gemeinsamkeit unter konstitutionellen Formen überall zur Wahr
heit werde; endlich daß in denjenigen Beziehungen, wo uur volle 
Einheitlichkeit zum Zwecke fuhrt, vor allem in der Verteidigung uud 
Vertretung des Bundes uach anßen, diesem Eiuheits- und Machtbe-
dürsniß jede andere Rücksicht untergeordnet werde." Diese Sätze 
fanden bei der Abstimmung allseitige Zustimmung. Gegenüber dem 
Advokaten Wiuter, welcher das Verlangen nach der Neichsversassung 
schärfer betont zn sehen wünschte, bezeichnete Blum die jetzigen 
Zustande als emen Fortschritt über die Neichsverfassuna hinaus welche 
doch lehr viele Bedenken gegen ihre Ausführbarkeit erregt habe Die 
prenßtscheu Vorlagen könnten übrigens auch iu speziell sächsischer 
Hinsicht den Anstchten der Partei entsprechen, da sie und der ans sie 
banrte Friede mit Sachsen im Wesentlichen sehr genau mit den ein
stimmig gefaßten Beschlüssen der in Leipzig abgehaltenen Landesver
sammlnng überstimmten. (N-Z.) 

— Seit alten Zeiten ist der 31. October, das Neformationsfest, 
der Tag des Rectorwechfels an der hiesigen Universität. Diese letztere 
Feierlichkeit findet heut ausnahmsweise nicht statt, da der Nector oes 
heute zu Ende gebenden Jahrs, Geh. Justizrath vr. v. Gerber, dnrch 

znm Nector des nächsten Jahrs erwählt 
ein°r S°b° iah die Zahl der Stt.diereuden zu 
es ...achte sich abe, ^°^ich»tc» vorher nicht erreich! war; 

während scn.es «a»s« >.n°-rhsii.!is"n«big 
dnrch deu ^od h.»weggcr..ie.i wurde,., starben U 
WachSiuuth, ProMor der Geschichte; Geh, Medicu.alrath vr Günther 
Pr°»r der Cytrurg.-; v>-, Metteuius. Professor de/ Bownik, und 
Dl-, W-.ßc, Proscar der theoret.Ichen Ph.losoxsie, Enkel des „Kinder-
freundes," säinmllich ait der Eholeta, sowie 1)i'. Anger, Prosessorder 
Theologie, und Ur. Flathe, außerordentlicher Professor der^Philosophie 
(Geschichtslehrer) uud Bibliothekar der Pöltschen Bibliothek/ (N.-Z.) 

Lttien, 4. Nov./23. Oct. Der Minister des Aeußern, v. Beust, 
ei seinem Amtsantritt ein Eircnlar an die kaiserl. i'/ hat bei seinem mnisanirui eui an vie rädert. MtNlvnen im 

Auslände erlassen: Sc. Mas. der Kaiser haben mich zu Allerhöchsterem 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten zn ernennen gernht. Durch
dringen von unbegrenzter Dankbarkeit für diesen hohen Beweis von 

Vertrauen, habe ich keinen anderen Ehrgeiz, als mich desselben würdig 
zu machen uud mein ganzes Leben dem Dienste Sr. Maj. zu weihen. 
So sehr es mein Wunsch ist, die auf einem anderen Felde der Thä-
tigkeit gesammelten Erfahrungen diesem Dienste nntzbar zu machen, so 
betrachte ich mich gleichwohl als von meiner politischen Vergangenheit 
von dem Tage an getrennt, wo ich nach dem Willen Sr. kaiserl. Apo
stolischen Majestät Oesterreicher werde, und ich will davon in meine 
ueue Stellung nur das Zengniß eines tiefverehrten Fürsten hinüber-
uehmen, dem ich mit Eiser und Trene gedient zu habeu mir bewußt 
biu. Namentlich würde es heißen, mir bei dein Beginne meiner nenen 
L a u f b a h n  e i n  s e l t s a m e s  V e r g e s s e n  m e i n e r  P f l i c h t e n  z u t r a u e n ,  w o l l t e  
m a u  m i c h  f ü r  f ä h i g  h a l t e u ,  V o r l i e b e  o d e r  G r o l l  h i n e i n z u t r a g e n ,  w o 
von ich mich übrigens vollkommen frei fühle. Ich bitte Ew. nicht in 
meinem eigenen Interesse, sondern in dem des kaiserl. Dienstes sich 
von dieser Anschauungsweise wohl zu durchdringe« und dieselbe in den 
Uuterreduugen hervortreten zu lassen, zu den Ihnen in diesem Punkte 
Anlaß gegeben werden konnle. Die kaiserl. Negierung, die henle alle 
ihre Anstrengungen dahin richten muß, die Spnren eitles uuheilvolleu 
Krieges verschwinden zu machen, wird, daran möge man nicht zweifeln, 
jener Politik des Friedens und der Versöhnlichkeit treu bleibeu, die 
sie jederzeit geübt hat. Wenn aber der unglückliche Ausgang eitles 
jüngst bestandenen Kainpfes ihr darans eine Nothwendigkeit macht, so 
legt ihr derselbe zugleich die Pflicht anf, mehr als je sich anf ihre Würde 
eifersüchtig zu zeigeu. Die kaiserliche!! Missionen, dessen bin ich ge
wiß, werden dieselbe bei jeder Gelegenheit in Achtung zu setzeu wissen 
und sie werdeu au mir eine Stütze finden, die ihnen nie fehlen wird. 
Es erübrigt mir, Ew. die ganze Befriedigung auszudrücken, die ich 
darüber empfinde, mit Ihnen in regelmäßige Beziehungen zu treten 
und Sie zu bitteu, mir meine Aufgabe zu erleichtert!, iudem Sie 
meine Bemühungen unterstützen, um diese Ausgabe nach den Absichten 
unseres erhabenen Gebieters zu erfülleu uud um uicht allzusehr nieiuen 
Vorgänger vermissen zu lasseu, der sich iu so berechtigter Weise vou der 
Achtung uud dem Vertrauen seiner Untergebenen umgeben sah. (St.-A.) 

iFrankmch. 
Paris, 31./19. Oct. Alle Zeitungen sprechen von den Gefahren, 

die von Preußen drohen. Die Schreckbilder, welche selbst die der 
Regierung ergebene Presse hervorsncht, haben ohne Zweifel vor Allein 
den Zweck, das französische Volk anf die Opfer und Lasteu des uenen 
Militärsystems vorzubereitet!. Mau läßt alle Blätter iu dieser Rich
tung operiren, um zugleich auch nach dem Auslande hin versichern 
zu können, daß die Regierung durch die öffentliche Meinung unwider
stehlich zur Heeresreform gedrängt werde. Auch die „Nevne des Deux 
Mondes" beschäftigt sich übrigens in ihrer politischen Chronik wieder 
mit diesem Thema. Von der unabweisbaren Nothwendigkeit der 
Reorganisation ist die „Revue" tief überzeugt und sie verlangt, daß 
Frankreich in die Lage versetzt werde, um nötigenfalls eine Million 
ausgebildeter Streiter ins Feld stellen zu können. „Wenn das preußische 
Deutschland", schreibt E. Forcade, „wie wir es hofseu uud glauben wollen, 
dazu bestimmt wäre, sür Frankreich uur ein friedlicher Nebenbuhler und ein 
wohlwollender Alliiter Zu seiu, so wäre für eiu Volk, wie die Fran
zosen eine solche Freundschaft nnr uuter der Bedingung würdevoll uud 
zuverlasjig, daj; zwischen den Streitkräften der beiden Nationen voll
kommene Gleichheit erhalten würde. Wenn aber überhaupt je, so tritt 
jetzt offen die Erkenntnis; an den Patriotismus uud die Umsicht der 
französischen Natiou heran, daß in Bezug anf die Verfügbarkeit über 
die organisirte Wehrkraft das prenßische Deutschland uuS bedenkend 
voraus ist." Uebrigens giebt die „Nevne" kein Mittel an, um „die 
Milliou Streiter" stets disponibel zu erhalten. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
^ Berlin, 7. Nov./26. Oct. Die Armee-Verstärkungen sollen dem

nächst durchgeführt werden. Süddeutsche Kammermitglieder haben eine 
Versammlung behufs Berathuug über die Grüdung eines Süddeutschen 
Bundes ausgeschrieben. Nach Berichten aus Wieu steht in Oesterreich 
eine ueue Einission von Staatsnoten, eine Vermindernng des Staats
aufwands und verschiedene andere Finanzreformen bevor. — Aus 
Amerika wird berichtet, daß die Vereinigten Staaten Jnarez unter
stützen sollen. Einer Mittheilnng aus Paris zusolge wird das Kriegs
budget Frankreichs in Folge der Armeereorganisation eine größere 
Zunahme erfordern. 

Wieu, 6. Nov./25. Oct. Die officielle Wiener „Abendpost" ent
hält einen Artikel über die Finanzlage Oesterreichs. Indem derselbe 
die Nothwendigkeit einer Staatsnoten-Einission darlegt, sagt er: Eine 
genauere Einhaltnng der dnrch das Kaiserliche Patent vom 20. Sept. 
bestimmten Marimalgrenze ist die nächste und unverbrüchlichste Pflicht 
der Finanzverwaltung. Der Entwerthnng unserer Valuta wird dann 
sofort eilt Ziel gesetzt, sobald die Ueberzeugiiiig 
daß eine Ueberwnchernng der maßlosen Zettelwirthschaft nn) s ^ 

wgen ist, - Di- „Abeudvost" bezeichnet Zab d.r 
Rrglernng die Erwitte!....-. der Staa,s°rw.^m-..u 
^mngba.keit reeller Staatseinnahmen, ^ ^rabmindernug des 
entnahmen dnrch Hebung der ^lc'iieilahigll , ^ ^ Eivilver-
Staat.«.»wände-- du^°>'?^' 
Wallung, dnrch Nesormen bei Redm o-- o-
' " " ' bezügliche Arbeiten N--d im Zuge. neraiis 

(Fortsetzung in der Beilage.) 



Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß 

1) des Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Steinhauers Caspar 
Breecks, 

2) des ohne Hinterlassung eiues Testaments 
Hierselbst verstorbenen früheren Untercom
missairs Ambrosius Feldman» und 

3) des ebenfalls ohne Hinterlassung eines 
Testaments Hierselbst verstorbenen Jour
nalisten August Aller, 

entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche erheben zu können meinen, oder 
aber das Testament des nä 1. genannten Cas
par Breecks anfechten wollen nnd mit solcher 
Anfechtung durchzudringen sich getrauen, hier
mit aufgefordert, sich bezüglich der acl. 1. ge
dachten Testaments- nud Nachlaßsache biunen 
der Frist von einem Jahr und sechs Wochen 
vom Tage dieses Proklams gerechnet, also späte
stens am 21. September 1867, bezüglich der 

2 uud 3 besagten Nachlaßsachen aber bin
nen sechs Monaten dato dieses Proklams, 
also spätestens am 10. Februar 1867 bei die
sem Nathe zu meldeu und hierselbst ihre Forde-
rungs- und Erbansprüche anznmeldeu und zu 
begründen, auch wegen etwaiger Anfechtung 
des Testaments des C. Breecks die erforderlichen 
gerichtlichen Schritte Hierselbst zu thun und ins
besondere die Anfechtung anzumelden und zu 
begründen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Fristen Niemand mehr 
bei diesen Nachlaßsachen mit irgend welchem 
Ansprüche zugelassen, sondern gänzlich abge
wiesen werden soll,, wonach sich Jeder, den sol
ches angeht, zu richten Hut. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 10. August 1866. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Naths der Stadt Dorpat. 

Jnstizbürgeriueister Kupffer. 
(Nr. 968.) N. Stillmart, 1. S. 

Von dein Nathe der Stadt Dorpat werden 
alle diejenigen, welche an den Nachlas? der 
Hierselbst mit Hinterlassung eines Testamentes 
verstorbenen Frau Anna Wehse, geborenen 
Vuck, entweder als Gläubiger oder Erben ge
gründete Ansprüche machen zu können ver
meinen, hiermit aufgefordert, sich binnen der 
Frist von einem Jahre uud sechs Wochen, vom 
Tage dieses Proclams gerechnet, spätestens also 
am 7. Januar 1867 bei diesem Nathe zu met-
den und hierselbst ihre etwanigen Fordernngs-
sowie Erbausprüche zu begrüuden, nnter der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse 
mit irgend welcher Ansprache zugelassen werden, 
sondern gänzlich mit jedwedem Ansprüche ab
gewiesen werden soll, wonach sich Jeder, den 
solches angeht, zu richten hat. 

V. N. W. 
^c^rpat-Nathhaus am 26. November 1865. 

^m Namen uud von wegen Eines Edlen 
Raths der Stadt Dorpat: 

,c« K^nuuerzbürgermeister E. I. Karow. 
(Nr. 1662.) Obersecretaire E. v. Niekhoss. 

Von Einem Edlen Nalhe^d^Kaiserlicheu 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht 
daß das hierselbst im 3. Stadttheil sud Nr' 
209 belegene, dem hiesigen MeschlschaninIwan 
Matwejew Ufianou» gehörige Wohn
haus nebst Zubehornngen öffentlich verkaust 
werden soll, uud werdeu demnach itausliebhader 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb ans 
den 10. Jauuar 1867 anberaumten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmenden zweiten Aus-
bot-Termin, Vormittags um 12 Uhr in Eines 
Edlen Nathes Sitzungszimmer eiuzustuden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbareu und lodann 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab
zuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 1. October  1866.^ 
Im Namen uud vou wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Jnstizbürqermeister Kupsfer. 

<Nr. 1192.) Stellv. Obersekr. N. Stillmark. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
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 sub Nr. 184k belegene ÄLohn-
l)aus nebst Zubehörnngen öffentlich verkauft 
Werdelt soll, — und werden demnach Kauflieb
haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem des
halb auf den 10. Jauuar 1867 auberaumten 
ersten, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
zweiten Ausbottermine Vormittags um 12 Uhr 
in Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer einzu
finden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbareu 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhans am 1. Oct. 1866. 
Im Namen und vou wegen Eines Edlen 

Naths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1191.) Stellv. Obersekr. Stillmark. 

Dorpater Handlverkerverein. 
Sonntag, den 30. October 

Ansang 7 Uhr Abends. 
Entwe ü. Person 15 Kop. — Nnr Mitglieder 
und deren Familien haben Zutritt. 

Der Vorstand. 

Bei mir ist erschienen und vorräthig bei 
(K. Z. Karow in Dorpat und Fellin: 

Das AiiiM'gebiet u. seine Bedeutung. 
Reisen in Theilen der Mongolei, den an

grenzenden Gegenden Ost-Sibiriens, am Amur 
und seinen Nebenflüssen. Nach Anszeichuuugen 
von Michie, Radde, Maack n. A., herausgegeben 
von R. Andrc';e, mit 80 Abbildungen, 4 Ton-
dildern, sowie einer Karte deS asiatischen Ruß
land 2e. — Gebunden Preis I Ndl. 40 Kop. 

O t t o  S p a n i e n .  

Dorpater Consuui-Berein. 
Diejenigen Geschäfts-Jnhaber uud Gewerb-

treibenden, welche mit dem Dorpater Con-
sum-'Verciu als Lieferanten in Verbindung 
treten wollen, werden ersucht, ihre deSfallsigen 
Offerten einem der unterzeichneten Mitglieder 
des Verwaltungsrathes versiegelt zukom
men zu lassen und weiterer Benachrichtigung 
gewärtig zu seiu. 

Um eiuem etwaigen Mißverständnisse vorzu
beugen wird darauf aufmerksam gemacht, daß 
nicht alleiu Mitglieder des Handwerker-Vereins, 
sondern Jeder dem Eonsnm-Vereine beitreten 
kann. Nitmlchneider. Dorlnnns. Zturm. 

Wcstlicrg. Fiebert. 

In meinem Verlag erschien im dritten Abdruck 
und ist vorräthig bei E. I. Karow in 
Dorpat und Fellin: 
vi. W. Füerscn, Anleitung zur Pflege 

der Zähne und des Mundes Vom 
Centralverein deutscher Zahuärzte gekrönte 
Preisschrift. — Preis 54 Kop. 

Motto: Denn noch bis heut gab's keinen Phi
losophen, 

Der mit Geduld ein Zahnweh könnt 
ertrageu. 

Diese Preisschrift ist allen denen zu empfeh
len, die den Werth der Zähne erkannt haben 
und für die Erhaltung derselben ernstlich besorgt 
und eifrig bestrebt sind. 

Leipzig. Grnst Keil, 
Verleger der Gartenlaube. 

Mr«« 

Hiermit zeige einein resp. Publikum 
ergebenst an, daß vom 1- November ab iu 
meiner BroHfahrik wie auch in sänunt-
lieben Buden, wo mein Vrod verranft 
wird, dasselbe zn nachstehenden Preisen zu 
haben ist: Pf""d- Kop. 
Ein arobes Brod voll . - -

do. do. - - - - 5 
- aebrübtes arobes Brod v. 9 
- " do. do. do. - 4^2 
Das Feinbrod wird zwar zum alten 

Preise verkauft, jedoch mit dem Bemerken, 
daß die Brode größer als bisher sein werden. 

C. Gottlieb Keller. 

che», NoM» Gerste 
kauft C. Henuig. 

Stellung nach Dorpat kauft, 
^ und uene Biertonnen von 102 

Stoos verkauft C. Gottlieb Keüer. 

Wttll-Kartell, 

I. K. H. 

Dagmar Maria Feodorowua. 
G r a f  B i s m a r c k .  

Preis 25 Kop. 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

Abreise halber sind sehr gut erhaltene schöne 
Petersburger 

Zu erfragen iu der Expedition d i e s e r  Z e i t u n g .  

Ein silberner Thee Löffel ist am 29. d. 
Monats gefunden worden nnd kanu gegen 
Erstattung der Jusertions-Kosteu in der Expe
dition der „Dörptschen Zeitung" in Empfang 
genommen werden. 

Abreisende. 
F. Semenoff, Lackirer. (2) 

16 
8 

20 
10 

Möbel-Illtli 
Schuhmacher 

Ähle Röschke. empfehlen 

(A i s e n b a h n - F a h r p l a n. 
2) SL. Petersburg-Dünaburg-Verlin. 

Abgang 3> Cl. Personenzug 2- Cl. Schnellzug. 
von St, Petersburg 6 Uhr Abends. 1 Uhr Nachm. 

- Pslow ' . 2 U. M. Morg. 8 U. 8 M. Abds. 
- Dimaburg.... 9 - 4L - Morg. 2 - 9 - Morg. 
- Willia 2 - 54 - Nchm. 6 - 35 - Morg. 
- Wirballen. ... 8 - 10 - Abds. 11 - 25 - Vorm. 
- ^»dtkuhnen... 9 - 29 - Abds. l - 2l - Nchm. 
-  . K ö m q s l i e t g  . . .  1  -  4 7  -  N c h t s .  4  -  4 7  -  N c h m .  

V e r l i n  A n k u n f t . . .  u  -  L 5  -  A b d s .  L  -  3 5  -  M o r g .  

von Verlin 9 - 10 - Morg. 10 - 45 - Abds. 
- Königsberg ... 3 - — - Morg. 12 - 50 - Mitt. 
- Cydt'ktllMl!. . . 7 - 32 - Morg. 4 - 40 - Nehm. 
- Wirballen.... 8 - 45 - Morg. 0 - 25 - Abds. 
- Wilna 2 - 25 - Nchm. II - 24 - Abds. 
-  D i i u a b u r g  . . . .  7 - 32 - Abds. 3 - 53 - Morg. 
- PskiNV ...... 2 - 58 - Morg. 10 - 21 - Morg. 

St. Petersburg Ank. 11 - 30 - Vorm. 5 - 30 - Nchm. 

Von Wilnn gehen die Züge nach Warsctimi weiter: 
3 U. 10 Min. Nachm. nnd 7 11. Morgens. 

Preise der Plätze lwu NiM uach: 

O s t r o w . . . .  
P s t l l w  . . . .  
St. Petersburg 
W i l u a  . . . .  
K o w u o . . . .  
Grodna . . . 
Bjalostok. . . 
Warschau. . . 
AMkuhueu 

Wcrst 1. 
398 1IR.94K. 
447 13 - 41 -
704 21 - 12 -
371 II - 13 -
46^ 14 - 4- -
518 15 - 54 -
597 17- 91 -
758 22 - 74 -
550 16 - 50 -

2. Classe. 3. Elasse. 

8R.94K. 4N96K. 
1 0 - 5 -  5 - 5 8 -
15- 83 -
8 - 34 -

10 - 52 -
11 - 64 -
13 - 42 -
17- 5-
12 - 36 -

8 - 79 -
4 - 63 -
5 - 84 -
6 - 46 -
7 - 45 -
9 - 47 -
6 - L6 -



Beilage zur 
Turm, 4. N0V./23. Oct. Beim Empfange der Veuetiauischeu 

Deputation erinnerte der König iu feiuer Autwortsrede an alle seit 
dem Jahre 1848 gemachten Anstrengungen, um zur EiuheU und Un
abhängigkeit Italiens zu gelangen. Gegenwärtig habe die^ ^remdherr-
fchaft in Italien für immer aufgehört. Das nuu geschaffene Italien 
Würden die Italiener zu vertheidigen und Zu einem großen Staate 
zu machen.wissen. 

Briest 4. Nov./23. Oct. Die Ueberlandpost hat Nachrichten aus 
Alexandrien vom 28. v. Mts. gebracht. Die Notabelnversammlnng 
wird 75 Mitglieder zählen, und die Wahl durch geheime Abstimmung 
stattfinden. Das Neligionsbekenntniß soll kein Hinderniß zur An
nahme eines Mandats sein. Die Sitzungen werden öffentlich sein, 
uud wird die Eröffunug wahrscheinlich am 18. d. dnrch den Vizeköuig 
vollzogen werden. Ein Gesetz zur Reform des Gerichtswesens nnd 
die Errichtung mehrerer Handelskammern sind in Vorbereitung. 

Paris, e. N0V./25. Oct. Ter „Monitenr de l'armöe" sagt, die 
Hauptaufgabe der Kommission für die Armeereform bernhe in der ^er-
stelluug einer stets disponiblen, zahlreichen, inftrnirteren und geübteren 
Reserve. Der Effektivstand der Armee bleibe unverändert, das Kriegs-
Bndget werde etwas wachsen. 

Mklmst, 0. Nov./25. Oct. In dem „Monitornl" von gestrigem 
Datum wird den Präfekten und Subpräfekteu jede Beeinflnfsnng bei 
den bevorstehenden Wahlen verboten. Die Conzession zum Bau der 
moldauschen Eisenbahn ist dem Hause Salamanka wegen Nichterfüllung 
der Contrakts-Bedingnngen gekündigt. 

Ämchla, 5. Nov,/24. Oct. Nachrichten zufolge, welche heute aus 
Peking eingetroffen sind, hat die franz. Negierung Corea den Krieg 
erklärt, weil die Bevölkeruug Corea's 40 Personen, nnd darunter 
mehrere Franzosen, umgebracht hatte. 

Nclli-Iork, 8. Nov. / 27. Oct. General Scheridan hat den Kom
mandanten von Brownsville angewiesen, Jnarez in anfrichtigster Weise 
zu unterstützen, als einziges Mittel!, die Situation am Nio Grande 
dauerhaft zu bessern. Juarez bleibt das anerkannte Haupt der libe
ralen Negierung Mexiko's. Die Regierung der Bereinigten Staaten 
wird keine Verletzung der Neutralitätsgesetze weder durch die Imperia
listen, noch durch die Parteien Ortegas uud Santa Annas dulden. 

Telegramme der Dörplschen Zeitung. 
St. Petersburg, 29. Oct. In Anlaß der Vermählung S. K. H. 

des Thronsolgers erleichtert ein Allerh. kaiserliches Manifest das Schicksal 
der Verurtheitten, auch renmnthiger Mili'lairverdrecher im ganzen 
Reiche, einschließlich Polen und Finnland. Anch die Zcchlnng von 
Steuerrückständen wird erlassen. Gras Berg ist zum Geueralfeld-
marschall, der Minister Walnjew zum wirklichen Geheimrath ernannt. 

Berlin, 10. Nov./29. Oct. Sämmtliche Sphakisteuanführer auf 
der Insel Kandia haben sich unterworfen. Der Ausstand ist beendet. 

Aus Italien werden TrUppenconcentriruugen an der Grenze 
des Kirchenstaats gemeldet. 

An die Gefchichtsfreimde der Osifeeprovmzen. 

Der Unterzeichnete beabsichtigt in kurzer Zeit eine NUiUvtlioea 
Invonine kistorion. herauszugeben, d. h. eil: "systematisch geordnetes 
Verzeichnis; der sämmtlichen Werke, Abhandlungen, Flugschriften, Kar
ten u. dgl., welche auf die Geographie, Ethnographie, Alterthümer und 
Geschichte der Provinzen Est-, Liv- und Kurland und der früher zu 
ihnen gehörenden Landestheile Bezug haben. Glaubt derselbe uun 
auch seiuer Arbeit eiue solche Vollständigkeit gegeben zu haben, als 
überhaupt bei dem ersten Versuche zu erreichen möglich sein dürfte, so 
ist er doch vollkommen überzeugt, daß diese VoUstäudigkeit nur eine 
relative ist und daß sie einer Ergänzuug von anderer Seite nicht blos 
fähig ist, sondern auch bedarf. Es ergeht deshalb an die Frennde und 
Kenner der baltischen Geschichte, vor Allen aber an die Besitzer und 
Verwalter größerer Sammlungen die ergebenste Bitte, ihre Unterstützung 
jenem Unternehmen zuzuwenden uud von den in ihrem Besitze befind
lichen oder zu ihrer Keuntniß gelangten seltenen Schriften, na
mentlich von solchen, die sich in den gewöhnlichen Bibliographien nnd 
Schnststellerverzeichnissen nicht angemerkt fiudeu, dein Unterzeichneten 
baldige Mittheilung zu machen. Da dem Unternehmen schon in enge
ren Kreisen vielfache Förderung und dadnrch die Anerkennung seiner 
Nützlichkeit uud Nothwendigkeit zu Theil geworden ist, hofft der Her
ausgeber, daß seine Bitte auch in weiteren Kreisen nicht unbeachtet 
bleiben wird. 

Die verehrlichen Nedactionen der inländischen Zeitschriften nnd 
Zeitungen werden im Interesse der Sache um sreuudliche Verbreitung 
dieses Aufrufs ersucht. 

Dorpat, im October 166l>. Ur Winkelmann. 

In Nom. 
Von Cduard Paulus. 

Wir wollten uns anfangs in Rom nur die Haare schneiden 
lassen uud sofort ins warme Neapel gehen; ziehen aber jetzt vor, be
wegt von den hiesigen Küustlern, die Haare steheu zu lassen uud im 
kalien Rom zu überwintern uud zwar am Moute Pincio, dein ge-
süudesteu Berge der Stadt, wo die meisteu Deutschen wohnen. 

Neben uus liegt die berühmte Kapnzinerkirche. Letzthin waren 
wir dort. Ein aller Kapuziner mit ellenlaugem granem Barte, sührte 
uns vorsichtig mit Kerzell hiuab in die Uulerkirche, hinab in Nacht 
und Moderluft. Iii fünf großen tonnengewölbten Kapellen beugt 
sich hier, eine schauerliche Art der Wandverziernug, — Schädel anf 
Schädel, Gebeine aus Gebeine. Dazwischen in den angesparten Rund
nischen stehen in schwarzen Kntten halbvertrocknete Kapuziuerleichuame, 
todesjämmerlichsnß grinsend. Ali den Gewölben reiht sich Wirbel 
an Wilbel, Schulterblatt au Schulterblatt, Rippe an Rippe zu dürreu 
gothisch-vertuorpelten Rosetten; gräßUch-phantastische Hängelampen, 
ans Hunderteu von Fuß-- uud Fingerglieocheu zusammeugesetzt, tragen 
spärliche trübslackernde Flämmcheu. 

Die Stadt Rom ist, obenhin besehen, ein langweiliges Land-
patise. Die wunderbar herrlichen Schätze der Ewigen liegen so weit 
auseinander, sind meist so dick mit Stnckzöpsen überzogen, die Gassen 
sind so krumm uud eng, die Pflastersteine so klein und spitzig, daß 
man erst uach langer bitterer Zeit der ^Prüfung vom unermeßlichen 
Hörle Kleinod für Kleinod zil heben vermag; nnd es ist gilt so, denn 
es sind Eindrücke, einzig-großartig, unser Gemülh sür immer bewälti
gend, umstimmend, klärend, (f. Goethe.) 

Rom hat etwas Sprödes, etwas vou eiuer alten Juugser, weun's 
regnet, vou eiuer unausstehlicheil. Wenn aber die Sonne scheint, 
und die scheint gottlob fast immer in Italien, und ihr das Antlitz 
mit silberuem Dust überschleiert, dann lächelt die Dame schmerzlich 
verklärt, dann zuckt ihr der Schimmer der jungfräulichstolzen antiken 
Schönheit wieder herauf. 

So lückenhaft ihre Zähne, geben sie doch den höchsten Begriff 
vom alten ehernen Gebisse, das die Welt zermalmte; anch der Magen 
der alten Matrone scheint immer noch ausgezeichnet zu sein, ja, wie 
es beim Alter überhaupt der Fall, immer besser zu werden und nach
gerade Allcs erlragen zu köuuen. Denn welche Answahl von Geist
lichen und Künstlern findet sich hier! Man kann sie alle Tage zwischen 
den Palmen und Bananen des Monte Piucio corsireu sehu, iu jeueu, 
am Nordende der Stadt in gewaltigen Terrassen ausgeführten An
lagen, mit Brunnen nnd Bildsäulen glänzend reich geschmückt. Anf 
der Vorderseite hat man ganz Rom unter sich, anf der entgegenge
setzten dehnt sich über der weiten tahlen Eauipagna-Ebene die jetzt 
lich^es^^ ̂  ̂ vielgliedrige Kette der Hochgebirge, unbeschreib-

Jst die Sonne untergegangen, so kommt noch das Schönste-
MS gteichmäßig-glüheude Nöthe, die nach einer Weile den reinen 
Himmel gegen West und Nord allmälig ganz ersüllt. Ueber das stille 
Rom zieht sich ein milchweißer Nebel, in belli alle Kanten sanft ver
gehen, uud dahinter hebelt sich schars und dunkel die langen geraden 
Bergränder ab mit ihren einzelnen mächtigen Pinienschirmen, ge
waltig durchbrochen von der Petersknppel.' Immer thurmartiger er-
schelnt diese; dnrch tue großen Fenster ihrer hoheu Trommel glüht 
der Himmel, als ob ein nngehenres Fener im Heiligthnme lodere, 
deßen Krast seilt Dach höher nnd höher trüge. 

Es wird dnntler nnd ganz still, das Feuer im Petersdom ver-
glostet; Meuscheu uud Pferde siud verschwunden, nur znweilen flattert 
noch mit ausgespreizter, grauer Plaidflughaut ein deutscher Künstler 
hastig voran, sledermansartig, und krallt sich an einer der Travertin-
brünungeu fest, versinkend in's Anschann des Unendlichen, — um 
Hann zu Carliu, wo gespeist wird, eiuzufallen. Hieher kommen alle 
Me Nachtflatterer uud sitzen enggedrängt an den Wänden hin, die 
Flughaut übergewickelt, niemals abgelegt, nnd je nach den Beding
nissen der darunter verborgenen Kleidnng gefaltet. 

Das Zimmer ist klein, doch im Vergleich znm Eingang geräumig, 
uur eilt Mann kann hinter dem andern, die Schmalseite voran, lich 
einschieben. Innen hört man alle Sprachen und glaubt sie auch zu 
verstehen, weil man so nahe dabei sitzt. , ... 

Dranßen im Neich hört man ost die Lente l'ageu, sie uioc) en 
nicht nach Italien, dort könne man gar nichts esseu^ 
Wurste, keilt Gemüse, uud was n 
O ihr Kleiugläubigen! nirgends ißt man 

nlcht nach Italien, dort könne man g a r  n i c h t v  e^en, /"u 
Würste, keilt Gemüse, nnd was man bekomme. Das 
O ihr Kleinglätibigen! nirgends ißt man 
Fleisch ist vortrefflich; ganz natüllich Sonnenschein sich 
Schweine nie nnter Dach ^ Denkmälern einer 
tnmmeln dürfen nnd .dabei vermögen, so groß nnd reich 
Vorzeit haben, wie nur tem ^ - c h g e b i l d e t ;  das muß übergeheu in 

zu >st höchst wchsam! das O.l 

l,t das stch 1° wmidcrl« 
Und schlüpft in die zartesten Poren hinein, 

ohne dabei, wie unser heimatliches Nindschmalz, wenn es einmal 



warm wird, zwecklos sich aufzublähen uud unangenehm aufzubrausen. 
Zur Ehre der Butter muß ich noch beifügen, das; sie sehr häufig in 
Italien uud mit Erfolg nameutlich bei deu Maccaroui angewandt wird. 
Uud die Gemüse, wie siud die gut; Broccoli, Bohueu, Blumenkohl 
nnd Lattuga-Salat, von welch letzterem schon Goethe ganz entzückt ist. 
Anch Sauerkraut dustet hier dem Deutschen entgegen. 

In der PeterSkirche siud wir auch schon gewesen. Ein Gang 
vom Monte Piucio uach der Peterskirche hiuüber hat seine eigentüm
lichen Schwierigkeiten. Erstens muß man die prachtvolle vielstufige 
spanische Treppe hinab, wo die Bettler kauern und zuerst grüßen. — 
Diese spanische Treppe dient dem in Nom seit Jahren sich aufhalten-
deu französischen Heere zu gauz besonderer Befriedigung. Findet sich 
auf dem Monte Piucio eiu Hund, so bindet ihm das gerade hier la-
gerude Negimeut eiue alte blecherue Breikrachel oder soust ein Erzge-
räthe an den Schwanz nnd jagt so den Hnnd die hohe spanische Treppe 
hinuuter. Auf jeder Stnfe fällt die Kachel douueruder auf, immer 
rasender setzt der Hund, immer fürchterlicher tobt hiuter ihm drein 
die Blechkrachel! Am Rande des Wahnsinus fliegt das arme Thier 
noch die ganze Vi Stunden lange Via de' Coudotti hindurch uuter 
dem homerischen Gelachter des Populus Nomanus, bis es vor der 
Eugelsburg erschöpft uiedersiukt. Die auf der Burg stehenden Fran
zosen sehen dann, daß ihre Brüder deu Monte Pincio noch inne haben. 

Will mau als Meufch denMchsten Weg nach dem Vatikan machen, 
so muß mau ganz denselben Gaug thun, wie jener Hnnd. Die Via 
de' Coudotti schneidet als schmaler Schlitz, mit wenigen bedeutenden 
Bauten besetzt, die Hauptader der Stadt, den palästereichen Eorso senk
recht, uud führt schnurstracks zur Eugelsbrücke vor der Engelsburg. 
Die Burg liegt schon jenseits des Tiberflnsses, der sich hier in sehr 
starkem Bogen durch die Stadt krümmt. Bis au seiue gelben Wellen 
hin traten, eng aneiuauder gedrängt, hohe, altertümliche Wohnhäuser; 
zuuächst vor dem Kastell weichen die Häuser wie in scheuer Ehrfurcht 
zurück; dieser Tumulus-Rumps trägt ja selbst wieder eine kleine Stadt. 
Von hier aus erscheiut die Peterskirche in ihrer ganzen Riesen-Herr-
lichkeit. Wie man näher nnd näher kommr, duckt sich die Kuppel 
Michel Augelos. Die grandios erhabeue, mit Doppelsäulen umstellte 
Trommel, der größte Baugedanke seit Erschaffuug der Welt, der un
vergleichlich wüidig die eigentliche Kuppel trägt, geht hiuter dem Rand 
der viel zu weit vorgebauten Facade nnter; nur die Wölbuug bleibt 
sichtbar, jeuer ewig zu bewuuderude Umriß; es ist keiu Rundbogen, 
kein Spitzbogen, oder soust eine starr mathematische Linie. Michel 
Angelo Bnouarotti aus Florenz, geb. 1474, gest. 1563, zog ihn aus 
sreier Haud, es war die freie Hand des größten modernen Menschen. 

Die Facade der Kirche wirkt trotz ihrer Verzopsung uoch immer 
höchst bedeutend durch ihre Größe nnd durch ihie Lage auf vielen 
Treppen, und zwischeu jeueu dorischen Kolonnen, die großartig-einfach 
sich in zwei ungeheuren Bögeu dem den Platz Betretenden eutgegen-
ruuden. Inmitten stehen neben dem mächtigen Obelisken die zwei 
berühmten Springbrunnen, schlichte Sleiubauteu; oben aus ihrem 
pilzartigeu Mundstück steigen ganze Gießbäche lautersten Qnellwassers, 
unbändig tosend und schänmeud, als erinnerten sie sich noch gar wohl 
ihrer Herknnft aus den fernen freien Waldgebirgen. Sie beleben allein, 
ihre großen Tropfen als farbig funkelnde Sternblumen weit hiuaus-
streueud, die trockeue, steiuerne Pracht des baumlosen Platzes und 
machen herrlich kühl. Nirgeuds hiu brennt die Sonne so wirksam; 
um Mittag liegen die stnmmeu hellgelben Gsbäudemassen wie von 
der Glnth bezaubert. > 

Dem vom Monte Mario Herabkommenden erscheint zur Rechten 
wie eiue uubezwinglich feste Bnrg, furchtbar hoch, der vatikauische 
Palast. Er bildet, von außen gesehen, einen zehn Minuten langen 
uud nicht viel schmäleren Gebäudekoloß, den die Jahrhunderte thürm-
teu, uud mit Zinueu und Rnndbogenfriesen altertümlich streng 
verzierten; und iuuen ward er vom göttlichen Bramante und Ge
nossen ausgehöhlt zu Kirchen, Kapellen, Bibliotheken, Prachtsälen und 
Sauleuhöfen, au deren Waudflächen Rafael und Michel Angelo ihre 
beste Kraft versuchten, und auf dereu Bodenflächen Alt-Rom seine 
Statuen-Legronen aufstellte. 

Der Vatikan hat zwanzig Höfe; die Gesammtsnmme aller seiner 
Räume soll 10,000 betragen, die alle dem Papste gehören. Und da 
meinen sie denn draußen im Reich, der heilige Vater solle nur so 
wegziehen von Rom das geht schon wegen der Bilder nicht; die ersten 
Kuultwerke der ^delt sind alle al ki-oseu au Wände und Decken ge
malt. Autele sagen Wieoer, der heilige Vater solle bleiben und Stadt-
psarrer werden vou Rom das ginge eher; uud iu der That, die Lage 
des vatitanmhen Pa.astev hat etwas Stadtpfarrhäusliches. Bequemer 
ist es gewiß keinem Stadtp arrer m Deutschland gemacht, die Stadt
kirche gerade an's Pfarrhanv gebaut daß der Pfarrherr in Pantoffeln 
in die Kirche kann, un Winkel zwuchen Krrche und Haus cur reifen
des Gärtchen. Hier voll immergrüner Myrten- und Lorbeerhecken und 
zierlichster Blumenbeete, die mit Hunderten von antiken Statuen um
stellt uud überall von springenden Wassern belebt sind. Jumitten 
liegt ein allerliebstes Gartenhäuschen an plätschernder Teichanlage; 
es ist die berühmte Villa Pia, tun 1560 von dem talentvollen Archi
tekten und Archäologen Pietro Ligono für Papst Plus IV. erbaut. 
Von hier aus hat man die beste Ansicht des Chors und der Kuppel 
der Stadtkirche von Nom, der St. Peterskirche. Es gehört dieß zum 
Allergrößten. Die Formen erscheinen hier noch so, wie sie Bramante 
uud Michel Angelo dachten, und mit ihrer Hoheit und Großheit 
bildet den lieblichsten Gegensatz der zierliche Prnnkgarten. Der Ein

tritt in die päpstlichen Gärten ist streng verboten. Gold öffnete uns 
die Thore, wir verlebten eine unvergeßliche Morgenstunde. Der große 
ebene Prunkgarteu lag fo still, lag wie versuukeu zwischen den über
hohen Steinbauten; nus zur Linken im Schatten die stolzen Mauer-
wäude des Vatikaus, uus zur Nechteu die hochliegende Terrasse des 
Gartens. Dort schlug eine Nachtigall im Dunkel der immergrünen 
Eichen, deren vielverzweigte Kronen so dicht sich belauben, daß nie 
ein Sonnenstrahl bis auf den reinlichen Boden hinabdringt; und 
gerade vor uns am Ende des Gartens über Alles erhaben, standen 
die Hinteren halbruudgeschloffeuen Kreuzarme der Peterskirche, darüber 
die Kuppel. Jeue riesigen Halbrunde bereiten herrlich anf die Kuppel 
selbst vor, machen hier den Eindruck des Doms wundervoll einheitlich. 
So stand er vor uns, der ganz aus lichtgelben Travertinqnadern 
ausgeführte Bau, voll höchster Kraft und Ruhe, vergoldet und durch
wärmt von den Strahlen der Frühsonne, vollkommen klar beleuchtet 
hiuaufrageud in den mildblaueu Himmel. Nichts rührte sich im 
morgensonnigen, wiudgeschützten Prunkgarten. Nnr da und dort 
stäubt aus den flammenden Tnlpenbeeten goldener Duft empor und 
schillernde Schmetterlinge fliegen langsam um die schönen, stillen 
Marmorbilder. Die Brunnen glitzern glückselig fort; aber längst 
nicht hörten wir sie ranschen, so sehr nahm uns der Petersdom hin. 
Mehr und mehr erschloß sich uns der Sinn seiner Einzelformen, die 
da mit den ungeheuren Umrissen so ganz zusammenstimmen. Es war 
uns, wir hörten eine Musik, hochfeierlich, lauter, immer lauter, end
lich wie vom Sturm geschwellt! 

Erst als wir uus abgewendet, kam nns die Erinnerung wieder 
an die Sonutagsstille des Gartens. Wir hörten die Brunnen wieder 
rauschen und die Nachtigall wieder schlagen im tiefen Dunkel der im
mergrünen Eichen. 

An dieser Stätte, die zu innigster Sammlung wie geschaffen ist, 
pflegt der heilige Vater fast jeden Morgen zu wandeln. Wir dachten 
uns ihn, wie er durch den Garten sinnend geht in der thanigen Frühe 
des Osterfestes, bevor er von der Hohe der Peterskirche herab mit starker 
Stimme den Hunderttausenden, die unten knieen, und nicht bloß diesen, 
der ganzen Welt — ui-bi et ordi — den Segen giebt. 

Das Innere der Peterskirche wirkt wunderbar beruhigend. Die 
Temperatur in diesem größten Binnenranme der Welt ist immer die
selbe, und immer die beste, gesündeste; eben diejenige Temperatur, die 
wir verlangen, um uns darin vollkommen wohl zu fühlen, und gar 
nicht zu spüren, daß uns Luft umgiebt. Auf ganz dieselbe Weise 
stimmt uns jedesmal die Kirche selbst. Neben den überall durchge
führten Formen der edelsten Bogenliuie, des Halbkreises, ist es ihre 
Jnkrustirung mit Mosaiken. Mosaiken haben Naturfarben und Natur
farben sind nie schreiend. Weiß, Blau, Gold herrschen vor. 

N)ir eintreten, zieht eL uns dnvch den langen, weiten, ton-
nengewölbten Pfeilerbau des Mittelschiffes, der fensterlos in mattem 
Goldlicht gläuzt, voran, dorthin, wo wir die Kuppel ahnen, wo silber
blaue Strahlen von Oben her sich ergießen, voran, bis sie sich aus-
thnt. Durch die großen Fenster ihrer hohen Trommel bricht allmächtig 
das lautere Licht der Sonne und erfüllt, die milden Farben der Wände 
in sich aufnehmend, den Kuppelraum mit einer Luft, die sanfter ist 
und leuchtender, als jede andere irdische. Durch diesen Aether schauen 
wir die Kühuheit und Schwungkraft der viel und klargerippten Kuppel-
wölbnng im wahren Lichte. Wir schauen und schauen. Das Gefühl 
der Schwere scheint nns verlassen zu wollen; es hebt uns empor, 
aber nicht stürmisch, als möchten wir voll unbefriedigter Sehnsucht 
das Gewölbe durchbrechen, nein sanft, als ob wir leise hinschwebten. 
Wir wollen bleiben in diesem Ranme. Wir vergessen in ihm, daß 
er uns einschließt, so herzerlösend groß uud schön sind seine Formen 
und Farben. Merkwürdiger Frieden wird uns. Wir spüren, daß 
wir nicht planlos geboren wurden im Nebel dieser Welt und daß 
uns alleu eiust vergeben werden wird. 

Michel Angelo Bnonarroti schns auch das Innere der Kuppel. 
Hier sahen wir öfter den heiligen Vater. Ein ehrwürdiger wohl
wollender Greis von hoher Gestalt und feinen Bewegungen. 

den 9. November 1366. 
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Den ganzen Tag Negen mit Unterbrechungen. Die gefallene Wassermenge 
bls zum (w) 7 Uhr — 7,3 Millm. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 89. October 1866. 
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inländischer Theil. Dorpat: Zur Feier der Vermählung. Personal-

imti-eil" Der Honnarschall Fürst Lieven. Taba saccise-Zeugnisse. Stiaßeubeleuch-
tuna Sellin: Kirchweihe. Niga: Reisebericht des !)>-. Schw insurih. Eine 
neue Volksschule. Zur Rigaschen Kirchengeschichte. Mitau: Gemälde. Tie An-
statt-Altona. St. Petersburg: Einpsang des Fürsten Snworow. Kopien von 
Obligationen. Der Vater Komissarows. 

Ausländischer  Tl>ei l .  Deutschland. Berlin: Das norddeutsche Par
lament' Das preußische Budget. Kassel: Tie deutschen Vorschußlassen. Wien: 

Ürtheil der „Presse" wid.r Bellst. — Großbritannien. London: Die 
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^'ie Sterblichkeit der Säuglinge. — Amerika. New-Aorck: Die mexika-
nt,ch- Fw»I, - N-u-N- N°chrich,.„, -

Inländische Nachrichten. 
DorM, ZI, Oct, Am Sonnabend, sür welchen Tag in St, 

Petersburg ein Volksfest angeordnet war, verbreitete sich hier zugleich 
mit der Nachricht von der vollzogenen Trannng Sr. K. H. des Thron
folgers die erfreuliche Ännde von der Allerhöchst gewährten Amnestie, 
wobei nur der Zweifel die Gemüther bewegte, ob die kaiserl. Gnade, 
da solches aus >en kurzen Telegrammen nicht ersichtlich, wie früher 
sich anch anlehnt ans die anhängigen Sachen, bei denen gerade im 
Augenblick die Angehörigen schwer Schuldiger in ihren Herzen mit 
bangen Sorgen bedrückt sind. Die erregte Stimmung fand mn Abend 
Ausdruck in einer hastig improvisirten (am Sonntag in einer glän
zenderen) Illumination nnd in einer lanten Menge auf dem Markte. 
Das Gymnasium gab der heranwachseuden männlichen Jugend eilte 
weithin leuchtende Erinnerung an ihren zukünftigen Kaiser, iudem auf 
einem sorgsam vorbereiteten und ausgeführten Transparent oben das 
Ange der christlichen Vorsehung den Weltkreis inmitten der Kaiserkrone 
behütet. Darunter steht zwischen vielen Blumen die dem Alterthnm 
entlehnte Inschrift: 

^loxundro et Turins 
tnoclus leinen prnovutit. 

Am Sonntag vereinigten sich iu den Kirchen die Autoritäten von Uni
versität und Stadt zu feierlichem Tankgebet und Segenswunsch für 
das erlauchte junge Ehepaar. 

—  O r d i n i r t  n n d  e i n g e f ü h r t :  d e r  d n n ä .  K .  T h .  C .  K r ö 
ger, geb. in Niga 23. März 1826, znm Prediger von Kattlekaln und 
St. Olai. — Bestätigt: der Psarrvikar O. Speer sür St. Johan
n i s  i m  F e l l i n s c h e n  K r .  —  G e s t o r b e n :  d e r  P r o p s t  A l l e n d  o r f f  i n  
Podstepnaja. -

—  D e r  H o f m a r s c h a l l  F ü r s t  L i e v e n  i s t  d e m  K r o n p r i n z e n  
von Preußen zur persönlichen Dienstleistung beigegeben worden. Der 
Fürst war dem hohen Gaste bis an die Grenze entgegengereist. (St.-A.) 

—  D i e  P r e i s e r m ä ß i g u n g  d e r  T a b a c k e a c c i s e - Z e u g u i s s e  z u m  
Verkauf und Rauchen alt Ort und Stelle in Tractenranstalten ist auf 
zwei Jahre verlängert, jedoch die Lösuug derselben für alle Tracteur-
Anstatteu überhaupt, so wie auch sür die Anstalten znm Verkauf von 
Getränten jeder Art, in welchen Getränke zum Cousnm an Ort nnd 
Stelle verkauft Werden, obligatorisch gemacht. (Gonv.-Ztg.) 

Z n  G u n s t e n  d e r  h o f f e n t l i c h  d  e m  n  ä  c h  s t  i g e n  G a s 
anstalt mag die Thalfache berichtet werden, daß die Straßen Dor
pes seil einigen Tagen mit Talglichtern beleuchtet (?) werden, weil 
Lenchtspiritns in der Stadt käuflich nicht zu haben ist, nnd die ver
tagte Menge desselben nicht eintraf. 

Frllitt. Die neu erbaute Kirche für die Landgemeinde Fel
lin in der Stadt Felliu belegen, sollte gestern feierlich eingeweiht 
werden zugleich sollte die Ordination des znm Psarrviear ernannten 

Aßmuth und des Oarnl. Strnck znm Pastor a.h. in Stadt Fel
lin stattfinden. Die neue Kirche ist, uach der förmlichen Theilung 
der beiden Gemeinden Fellin Stadt und Land, von den adligen Ein-
gepfarrten und der Banerschaft mit bedeutenden Kosten, man spricht 
6»,000 Rbl., erbant lind ist ein abermaliger Beweis, daß, was in 
Fellin wirklich geschehen ist, anch in Dorpat möglich wäre: notwen
dig jedenfalls. So schreibt das Nigaer Kirchenblatt. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich U Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich S Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Vuchdruekcrei von E. I. Karow entgegen. 

Druck vou E. I. Karow. 

Niga. Herr vi'. Schweinfurth erstaltete irr der October-
fitznng der Berliuer geograph. Gesellsch. einen Bericht über die Er
gebnisse seiner Reise in Asrika, als deren wichtigstes er voranstellte, 
daß er seine botanischen Sammlungen, ohne das Geringste eingebüßt 
zn haben, zurückgebracht habe. Die Reise giug von Alexandria aus, 
wo der Reisende in den letzten Tagen des Deeembers 1863 eintraf. 
Als Vorbereitnug für die Zukunft machte derselbe zuuächst einen Aus
flug nach dem Isthmus von Snez uud deu Mosesquellen, besuchte das 
alte.Tauis mit seinen Wnudern nnd hatte Gelegenheit, die während 
der Miutermouate in jenen Gegenden versammelte überreiche Vogel-

.welt zu beobachten. Im Februar 1664 verließ er Kairo, um eine 
siebenmonatliche Reise längs der Westküste des Rothen Meeres anzu
treten. Znerst wurde der Nil bis Keuneh befahren, dann ging es durch 
die Wüste uach Koffeir, wo der Reisende sich eiuschiffte. Die Meer
fahrt wurde aber mehrfältig uuterbrochen, iudem der Reisende an 
achtzehn verschiedeuen Stellen landete, um Exkursionen iu die Gebirge 
zu unternehmen, welche sich durch reiche Pflanzensammlungen belobnten. 
Der Wendekreis erwies fich hierbei als die Grenze zweier verschiede
nem Floren nNd Fannen, und nnter 22" Br. zeigte sich schon eine 
vollständig abyssiuische Pflanzenwelt. Die Reise ging diesmal bis 

^ Snat'in. Von hier kehrte der Reisende nach Kairo zurück, wo er den 
^ Oetober uud November verweilte. Im November 1664 trat er seine 

zweite Reise an, die wieder über Kemieh uach Koffeir ging uud auf 
dein Meere fortgesetzt wurde. Um das Elba-Gebirge zu ersorichen, 
wurden suuf E^liiisioneu landeinwärts unternommen, von deueu jedoch 
uur zwei gelangen.^ Nachdem Suakiu zum zweiten Male erreicht 
wo^en war, begab nch »er Reisende in das Innere MW gelangte in 

x>agen nach Kassala. Auf dreier Reise entdeckte er eine alle Gräber
stadt am Gebirge Mamman. In Kassala wnrde längere Zeit verweilt. 
Dre wertere Reise nach Gedaarif führte durch Dorncickichte von 

illollltei^ und über auegedehntes Steppenland. Eine Tage
rene südlich von^Gedaarif betritt mau die tropische Waldregion: hohe 
Baume, durch Schlingpflanzen verbunden. In Matamma iu der 
^audichait Galabat, wo der Reisende 7 Monate verireilte, machte er 
cre Vekanntichast der dort lebenden protestantischen Missionare aus 
7^^ l/wbeig. Ueber Haupt siud in Abyfiiuien die Missionare ans-
schueszlich Protestanten; sie stehen beim Kaiser Theodoros und beim 
Volk uu Aufeheu, währeud Katholiken nicht geduldet werden. Der 
Renende Halle in Malamma vierzig verschiedene Fieberanfälle. Das 
^ unstreitig der beste Schutz Egyptens gegen die Einfälle 
der AblMuier, welche sür diese Krankheit besondere Empfänglichkeit 
habln. Nach der Regenzeit wurden die Steppenländer zwischen dem 
-Manen Nil und Gedaarif durchzogen nnd in Abn Harras am Blanen 
Nu das äußerste Ziel der Reise erreicht. Von hier wendete sich der 
Reisende uach Eharlnm, welche Stadt bei demselben angenehme Ein
drücke zurückließ, uud bewirkte vou dort seiue Rückreife über Berber 
nnd Suakin. (N.-Z.) 

—  E i r i e  ö f f e n t l i c h e  s t ä d t i s c h e  V o l k s s c h n l e  zur Feier der 
Vermählung Se. K. H. des Thronfolgers zu gründen, beschlossen Rath 
nnd große Gilde in Niga. (Rig. Z.) 

—  U e b e r  d i e  R i g a s c h e  K i r c h  e n g e s c h i c h t e ,  w e l c h e  H e r r  
Oberpastor Berkholz angekündigt hat, schreibt die „Rig. Z-^ 
Probe derselben, den ersten Entwurf einer 

Ah, schon im neueste,> Heft »« «irchen-
.^i,ch>iIn„g.n.„,dNach-

^>giin-ls?^^der' Kircheuordu 11 uge 11, Gesangbücher, Kirchenfchnlen /der 



kirchlichen Annenpflege u. f. w. — Dinge, zn welchen znm Theil erst 
aus den Kirchenbüchern und anderen handschriftlichen Qnellen das Ma
terial zusammenzutragen sein wird! Die Geschichte unserer Kirchen 
ist vielleicht der faßbarste und zusammenhängendste Faden unserer gan
zen Stadtgeschichte. Diese Kirchen tragen uoch Rainen, die schon vou 
frühen Jahrhunderten, ja von Bischos Albert selbst, dem Gründer 
Niga's, ihnen beigelegt wurdeu; iu diesen Kirchen fand der Prote
stantismus eine feiner ersten Stätten; um diese Kirchen hat die Bür
gerschaft Niga's krampfhaft mit den Jesuiten uud den ihnen ergebenen 
Polenkönigen gerungen; iu dieseu Kircheu haben Briesmann, Sam
son, Breverns, Sonntag — anch der Jüngling Herder — gepredigt, 
der große Gnstav Adolph und Peter der Große in ihnen die Predigt 
angehört; diese Kircheu werdeu wohl auch noch viele der jetzt vor un
seren Augen sich erhebenden Neubauten weltlichen Zweckes um ein Be
trächtliches überdauern. Gewisse Blätter freilich wird es iu dem an
gekündigten Buche geben, die der Rigasche Patriot nur mit dem Ge
fühle der Entrüstnng uud Beschämung wird lesen können: diejenigen 
nämlich, welche der am Ende des vorigen Jahrhunderts an unseren 
Kirchen verübten Frevelthat zn erwähnen haben werden. Nicht die 
feindlichen Bomben einer rühmlich ausgehaltenen Belageruug, nicht 
das Feuer des Himmels war es, was damals ihr Inneres fo greulich 
verwüstete uud den nivellirenden Meißel sammt dem Kalttünchcpiusel 
sogar au das Grabmal Bischof Meinhard's zu setzen wagte; der Uu-
gefchmack der Zeit überhaupt uud die Unbildung einzelner Kirchen-
Vorsteher insbesondere hat es verschuldet. Unser alter Brotze, dessen 
Namen jedem Nigenser Werth seiu sollte, hat bekanntlich die meinen 
der damals zerstörten Denkmäler wenigstens im Bilde erhalten, in 
jenem großen Werke seiuer fleißigeu Hand, das jetzt iu der Stadt-
bibliothek als dereu kostbarste Perle ausbewahrt wird. Weuu eiu,!^— 
was der Himmel verhüte — durch irgeud ein Uugtück auch diese 9 Fo-
liauteu zu Gruude giugen (der zehnte ist in der Tyat schon vor etwa 
35 Jahren anf nneiklärliäie Weise verschwunden) — daun würde es 
mit den von Brotze abgezeichneten Leicheusteinen, Wappenschildern und 
allem Uebrigen s.'in, als ob fie nie existirt hätten, nnd die Erinnerun
gen aus dem Nesormations-Jahrhnndert uud dem ihm folgenden wür
deu ebeu so spärlich seiu, als die aus der älteren katholischen Periode 
schon für Brotze es waren. Das von Hrn. Oberpastor Berkholz ver
öffentlichte Probefragment seiues küustigen Büches zeigt, daß die in 
jeder Kirche uoch vorhaudeueu Alterthümer aufgezählt werdeu solleu; 
wir erlauben uns ihm vorzuschlageu, daß er auch alle seit Brotze ver-
schwuudenen in fein Verzeichnitz aufnehme: so würde das, was bei 
Brotze zerstreut ist, übersichtlich zusammengereiht und wenigstens diese 
Ueberficht den künftigen Geschlechtern unserer Stadt bewahrt bleiben, 
selbst weuu Brotze's Riesenarbeit einst ni.t mehr sein sollte. Es baut 
sich vieles neu: es kauu bald eiue Zeit kommeu, wo der Siuu für die 
Eoutiuuität fortschrittlicher Eutwickeluug in deu für die Gegeuwart 
lebeudeu Meufcheu nicht gerade sich steigert, fouderu bedenklich abnimmt. 
Die alten Nachrichten, mit denen sich uusere Bäter trugen, treten in 
ihrer alten Form auf dem vergilbten Papier allmählich in den Hinter
grund und mit der Erinnerung schwindet anch die pietätsvolle Rück
sicht, die wir den Alten schulden uud deren Mangel sich dann in der 
eigenen Herzeusstelluug sür das, was uns für die Nachwelt zu thuu 
obliegt, qelteud macht" — so heißt es in dem Probefragment, uud 
diese Erwäguug, fügt der Verf. hiuzu, sei es, die ihu zum Schreibeu 
veraulasse. Uud in der Thal kann es nicht fehlen, daß seiu Werk, 
weuu es zu Staude kommt, zur Auffrischnng des Siunes für die Eou-
tinnität mit der Vor- und Nachwelt in erfreulicher Weise beitrage. 

Mitnu. Das Portrait des wirkl. Staatsrath Di-. Bursy ist 
zur Erinnerung an desseu 50jähr. Doctorjubiläum, als Kniestück und 
in Lebensgröße vou I. Dornig gemalt, dein tnrl. Proviucialmuseum 
gescheut! worden. Derselbe Maler führte ein Altargemälde, Christus 
am Kreuz nach seiuem Verscheiden, für die Kirchs vou Aunenhof aus, 

..517. Aum Besten der Anstalt Altona, welche srüherhin 
42 hilflose Knaben erziehen konnte, jetzt auf ca. 20 reducirt ist uud 
der Nüttel eutbehrt, um die erforderlichen AuSgabeu zu bestreiten, 
sollen öffentliche Vorträge gehalten werden. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. Den wo hlthn enden Eindruck schildert die 
„Stimme" den der dem Fürsten Suworow bei seiuer Rückkehr von 
seinem Landsitze in die Hauptstadt gewordene freudige Empsaug her
vorrief. Der Perron war vollständig mit Wartenden angefüllt. Ehe
malige Untergebeue des Fürsten, Deputationen der Kaufleute des an 
der Wosnesenski-Straße im Bau begriffenen Marktes und des Suwo
row Quartals mit Salz und Brod, Repräsentanten von Behörden und 
Gesellschaften drängten sich um deu Fürsten und Jeder war bemüht, 
feiuen Gefühlen der Daukbarkeit uud Freude Ausdruck zu geben. Der 
bis ;u Thränen gerührte Fürst konnte nnr mit Mühe durch die Meug-
der ibn Begrüßenden vorwärts dringen. (D. P. Z.) 

_ _  D i e  R  e i  c h  s  b a n k  m a c h t  b e k a n n t ,  d a ß  a u f  G r u n d  d e s  B a n k -
realements die Kopien voll Obligationen für Darlehen mit Hiuterleguug 
Ä Pro!eutpapieren, wenn diese Obligation^ am den Namens 
Mandaebers angestellt sind, weder durch etn Blankogno noch durch 
ein vollständiges Jndossement auf andere Pmoueuu^ und 

die Neste der Gelder, welche der Verkauf dei 
gelösteu Pfänder eingebracht hat, nnr den ^rwi.l / , 
werdeu könneu, auf deren Namen die Kopie der Obligation c '.'gefer
tigt worden ist. (D. P. Z.) . . 

—  D e r  V a t e r  K o m i s s a r o w s  g a b  k ü r z l i c h  e i n e  v o l l f t a n c i g e  
Beschreibung von der Art und Weise, in welcher ihm die Erelgulfse, 
n denen sein Sohn eine solche Nolle gespielt, mitgetheilt worden wa

ren. Er hatte im Gouvernement JcmisseM in dem Dorfe Nafarew 
welches 27 Werst von der i^tadt Atschinfk entfernt ist nnd an der 
Straße nach Minusinfk liegt, ein Haus besessen und sich mit Anferti
gen von Mützen beschäftigt. Er war daher in der Gegend unter dem 
Namen der „Mützenmacher" bekannt; die wenigsten kannten seinen 
Familiennamen, was feine Auffindung wesentlich erschwert hatte End
lich ermittelte thn der Gouvernenr N. M. Samjatiu, und als dieser 
zu ihm kam und sich nach feinem Sohne Ofsip Jwauowitsch in Peters
burg erkuudigte, erschrak er, uud fragten „Wie kenuen sie meinen 
Ossip? Der Gonvernenr, welcher die Veränderung in seinem Gesicht 
uuo iu seiuer Stimme bemerkt haben mochte, antwortete: „Beuurnbiae 
Dich nicht, Alter, Gott sendet Dir Glück; Dein Sohn Ossip Jwauo-
witsch hat nnserin Vater-Kaiser das Leben gerettet." „Mir war, cckZ 
niüßt' ich sterben, erzählte der Alte; „ich fehe hin und der Gouver
n e u r  w e i u t .  D a  s i e l  i c h  z u  F ü ß e u ;  e r  h o b  m i c h  a u f ;  a l s  i c h  e t w a s  
zu mir gekommen, fragte ich, ob denu das Alles auch wirklich wahr 
sei." Wahr, Alter; da sind die Papiere. Und er las mir die Pa
piere vor." (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland, 

Aerliit, 7. Nov./26. Oct. Die Berathnugen der Minister der
jenigen Staaten, welche den norddeutschen Bund bildeu, über das 
dem Reichstage zu unterbreitende Material, sollen nnn doch nicht 
früher beginnen, als bis Graf Bismarck seine Thätigkeit wieder auf-
genommeu hat. Es dürfte dies, trotz aller entgegeulauteuden Angaben, 
doch wohl noch im Laufe dieses Monats geschehen, da der Miuister-
prästdent perföulich sich gekräftigt fühlen und den Wuusch nach er-
ueuter Thäligteit ausgesprochen habeu soll. Deu Vertretern der nord
deutschen Regierungen werden diesseitige Entwürfe zur Unterlage bei. 
den Berathnngen dienen; wie man hört, unterliegen jedoch einzelne 
Theile derselben noch der Erörternng an zustehendem Orte. Alles 
deutet darauf hin, daß die früheren Angaben über den Beginn des 
Reichstages sich bestätigen und dieser uicht vor Anfang März k. I. 
erfolgen wird. — Es verlautet mit. ziemlicher Gewißheit, daß der 
Finanzminister v. d. Heydt das Bndget sür das Jahr 1867 schou iu 
der Sihuug des Abgeordnetenhauses am 12. d. M. vorlegen wird. 
Mail will wissen, daß über die Ausstellung des Etats des auswärtigen 
Miuisteriums verhältiußmäßig die umfaffeudfteu Erörteruugeu statt-
gefuudeu hätten. Unerledigt aus dem ersten Theil der Session ist 
noch der Bericht ül>er die Vereinigung von Schleswig-Holstein mit 
der preußischen Monarchie uud der Bericht über c>en Antrag des Ab
geordneten Schutze (Berlin) uud Genossen über das G^nosiemch^ts-
wesen. Der erstgedachte Gegenstand dürste indessen wobl bis zu wei
teren Beschlüssen der Regierung über das znkünftige Verhältniß, des 
Herzogtums Lauenburg, der letztgedachte vielleicht auf Antrag der 
Regierung bis zur beabsichtigten Vorlage bezüglicher Gesetze vertagt 
werdeu. Hiernach wäre eine definitive Entscheidnng in Betreff der 
Verhältnisse Lanenvurgs uoch Uicht getroffeu. (N.-Z.) 

Kassel, 31./19. Oct. Auf dem Vereinstag der deutschen Erwerbs
und Wirlyschaftsgenossenscha>ten tam der Bericht über den gegenwär
tigen Stand des dentschen Genossenschaftswesens zum Vortrage. Aus 
demselben ist hervorzuheben, daß die Gesammtzahl der eingereichten 
Abschlüsse 515 betragen hatte. Die L?nmme der von diesen 515 Ver
einen im I. 1865 gegebeuen Vorschüsse ist 69,348,517 Thlr. Das 
ist mehr als 20 Millionen höher als die Gesammtsumme der Vor
schüsse im I. 1864. 'Der Reingewinn war 384,606 Thlr., das eigene 
Vermögen der Mitglieder, Guthaben und Reserve war am Ende des 
Jahres 1865 5,000,114 Thlr. und die Summe der fremden Gelder 
18,415,413 Thaler. (Nig. St.-Bl.) 

Wien, 4. Nov./23. Oct. Das Programm der Regierung, wie es 
die Wiener Zeitung veröffentlicht, erregt trotz seiner Unbeitimmtheit 
den heftig,teil Unmuth der „Presse". Sie schreibt: „Es ist heute schwer, 
fast unmöglich, über Oesterreich keine Satire zn schreiben. Ans tau-
seud Wuudeu blutend, znr Frende seiner Feinde, liegt das Vatertand 
am Boden — uud um es aufzurichten, zn kräftigen, hält man es in 
derselben tödtlichen Siftirnngs-Politik fest, deren Wirkungen es so 
schwer getroffen l)aben. Denu nichts Anderes, als eine Zusammen
stellung der seit September vorigen Jahres von den Officiöfen zum ' 
Ueberdrusse wiederholteu Phrasen, ist das heute iu der Abendpost ent
wickelte Programm. Nur daß aus der „freien" eine „betriebene Bahn" 
gewordeil ist, uud daß die Betretung fortan im tvmxo allo^io ge
schehen soll. Znletzt, meint die Abendpost, würden wir doch zu der 
„allseits gewüuschteu Verstäudiguug", zu eiuem dauernden Werke po
litischer Freiheit", znm „Aufbau der Verfassung des Gesammtstaates" 
gelangen — weuu wir nämlich uicht uuterwegs ertrinken. „Mein 
Sohn, es ist eiu Nebelstreif", das Paradies, mit dem uns das offt-
ciöse Blatt verlocken will. Nicht darans kann eine Kräftigung und 
freiheitliche Gestaltnug des Gesammtstaates hervorgehen, daß wir ab
warten, welches Almoseu die Ungarn dem Reiche aus Barmherzigkeit 
von ihrem constitutionellen Schatze abzählen werden. Die Siftiruug 
der Reichsverfafsnng hat jeden die Anforderungen des Gesammtstaates 
wahrenden Ausgleich mit Ungarn unmöglich gemacht. „Rechtlos, ver
fassungslos, als Bettler schickt man uus nach Pesth, und dabei redet 
man von Ausgleich!" Der Schmerzensrnf, den das September-Pro
gramm dem damals noch verfassungstreuen Kaiserfeld auspreßte, gilt 
nicht nur für die Deutsch-Oesterreicher, er gilt auch für den Gesammt-



staat Oesterreich." Was die auswärtige Politik betrifft, so empfiehlt 
die „Presse" völlige Enthaltsamkeit. Namentlich müsse Oesterreich den 
„Schutz der Kleinen" aufgeben, da Oesterreich zur Rolle des Beschützers 
keinen Beruf und noch weniger Geschick habe. Wenn die süddeutschen 
Staaten sich nach Preußen hingezogen fühlten, so möge Oesterreich 
keinen Versuch machen, dies zu hindern. Die „Presse" schließt mit 
folgenden Worten: „Unser neuer Minister des Auswärtigen, Herr v. 
Beust, wird von Thatendnrst gedrängt, uud deßwegeu gebietet die Vor
sicht, ihn zu erinnern, daß er Wärterdieuste bei emem Klauken über
nommen hat, vou welchem alle aufregenden uud schädlichen Einflüsse 
i)l)n üuAen tvLl'deu tveuu der 
sich vollziehen soll." (K. Z ) 

Grohbritaninen. 
London, 2. Nov,/3I. Oct. Amtlichen Ausweisen zufolge hat die im 

Jahre "l795 gegründete Missionsgesellschaft bis jetzt über 21 Millionen 
Thaler an freiwilligen Beiträge» gesammelt uud auch verausgabt. Eine 
schöne Summe iu der That, uud doch keiue allzugroße, weuu sich uur 
klar uach'.veiseu ließe, daß die durch sie erzielten Erfolge im richtigen 
Verhältnisse zu ihr und zu der oft übermenschlichen Selbstverläugunng 
der Missionäre stehen. — Aus Preston iu Laucashire wird über eiue 
große Feuersbrunst berichtet, durch welche die Baumwollspinnerei von 
Tovd u. Comp, iu Asche gelegt wordeu ist. Es ist dies die siebente 
?enersbruust in demselben Bezirke während der letzten Woche. Ihr 
Schaven wird auf mindestens 30,000 Pfd. St. veranschlagt uud 7- bis 
800 Arbeiter sind durch sie sür den Augenblick ohne Beschäftigung. — 
Kaum hat der Sturm um die lateiuische Schulgrammatik etwas geruht, 
so besindeu wir uns über Kopf und Ohren in einer Kirchen - Contro-
verse, oder richtiger müßte man sagen, daß der neue Kirchenstreit für 
uud gegen die Nitualisten das Gezänk der Doctoren und Magister 
übertönt. Seitdem die „Times" alle ihre Batterieeu gegen die gro
ßen Kinder eröffnet hat, welche mit den Paraphernalien des Gottes
dienstes spielen und allerlei Erinnernugeu an die Messe, welche in 
dem anglikanischen Ritual schlummerteu, wieder iu deu Vordergruud 
gezogen habeu, ist mau au keiuem Mittagstische und bei keinem Kamin
feuer mehr vor der Controverfe sicher. Kniebeuguugeu, rot he, weiße, 
grüne Meßgewänder, Altarleuchter und Chorknaben, über Alles soll 
man Auskunft geben und, was mehr verlangt ist, eiue Meiuung ha
ben , uud zwar eiue so eutschiedeue, daß man den Andersdenkenden 
gleich in Grnnd uud Boden verdammt' Am schlimmsten ist man mit 
den Fraueil daran. Die Mehrzahl nimmt sich mit einer Art ange
borener Schwachheit für bunte Farben (weiß ich doch einen Wahl
prozeß , wo mau das zweifelhafte Geschlecht eines Wählers durch die 
Vorueigung für buntes Zeug cutschieben sehen wollte) der rttualisti-
schen Schule an und leibet durchaus keiuen noch so leiseu Widerspruch, 
weuu man das Herkommen und den gewiß nur zu möglichen Miß
brauch der neueu Praktikeu gegen sie ins Feld führen will. Aber 
noch unglücklicher ist der indifferente oder kühle Urtheiler, wenn ihm das 
Schicksal eine starkgeistige Dame aus der sauertöpfischen Schnle der 
oliui-oli in die Hände spielt. Seit Jahren hade ich das L^ort Papist, 
Welches noch bei der katholischen Titeldill 1850 eine fo große Nolle 
spielte, uicht so ost gehört und geleseu, als iu den letzten drei Wochen. 
Uebrigeus kommen die wahren Katholiken bei diesem inneren Kampfe 
der Hochtirche am besten weg. Man refpectirt ihre Offenheit und ihre 
Ueberzengnngstrene uud stellt diese mit den angeblich päpstelnden 
Neuerern in einen für letztere sehr wenig schmeichelhaften Gegensatz. 
Ueber diesem Lärmeu der äi-nm oeelcikiastielc, wie Hudibras das 
Justrumeut bezeichnend nennt, vergißt England und überhört es sogar 
den Douuer der Bright'schen Nesormtrommmel, deren Töne übrigens 
seinen besten parlamentarischen Freunden immer widerlicher werden. 
Leider dauert es bis zum Zusammentritt des Parlaments noch volle 
drei Monate, so daß wir die Aussicht habeu, mit wahren Sündfluthen 
kirchlicher Streitredeu überschüttet zu werden, ehe die ernste politische 
Arbeit wieder angeht. Nach allem, was ich höre, wird auf diesem 
Felde zunächst ruhige Zeit sein. Die Masse der liberalen Partei ist 
keineswegs geneigt, nach dem Befehle der Herren Beales und Eruest 
Jones das Ministerium Derby knrzer Hand über den Haufen zu 
werfen, ehe man sicher ist, eine solide liberale Negierung an seine 
Stelle setzeu zu köuneu. Daß Lord Russell zum letzten Male Premier 
von England gewesen ist, geben auch die hartgesottensten alten Whigs 
zu, und Gladjtone wird mittlerweile im Schatten der Engelsburg 

^nwandlnugeu, ein englischer Volkstribun zu sein, gründlich 
Abschied genommen haben. (Köln. Z.) o > , ̂  

... Frankreich. 
^ 6 ^as „Journal des Debats" giebt aus 

einem Werke dev Dtrectors der öffeutticheu Wohlthätigkeitsaustalten 
von Paris verschiedene Auszüge, die eiu graueuhaftes Licht auf die 
Sterblichkeit der jährlich von Paris aus in die Departements geschick
ten Säuglinge werfen. Im Allgemeinen ist in Frankreich das^Sterb-
lichkeitsverhältniß der Kinder uuter einem Jahr, wie 1:6, d. h. von 
100 Neugeborenen sterben im Laufe des ersten Jahres etwa 18. In 
Paris selbst ist das Verhältniß noch geringer, ungefähr 17 Procent. 
Es bezieht sich dies aber nur auf die in der Stadt selbst erzogenen 
Kinder. Die, welche jährlich den Ammen auf dem Lande übergeben 
werden, belaufen sich auf die Zahl von 18,000. Von den Kindern, 
welche durch Vermittlung der BeHorden in fünf Departements unter
gebracht werden, sind nach einem offieiellen Berichte von 1859—1864 
jährlich dnrchfchnittlich 34 Procent, also von je drei Kindern eines ge
storben. Noch schrecklicher ist das Sterblichkeits-Verhältniß unter den 
Pariser Waifen-und Findelkindern, die auf Kosten der Stadt, in ver

schiedenen Departements in Pflege gegeben werden. Es starben, wie 
ein osftcieller Bericht an den Minister des Innern nachweist, von bie
ten unglücklichen Wesen vor erreichtem einjährigen Lebeusalter wäh
rend des Jahres 1862 die größten Procentsätze in folgenden Depar
tements: Loire-Jnförienre 90,50 Proc., Seilte Juförieure 87,z« Proc., 
Eure 78,12 Proc., Calvados 78,^ Proc., Aube 70,37 Proc., Seiue-et-
Oise 69,2z Proc., Eüte-d'Or 66,^ Proc., Jndre-et.Loire 62„« Proc., 
Manche 58,^ Proc. Im Allgemeiueu war die Sterblichkeit der Findel
kinder des Seine-Departements früher in einem Zeitraum von 20 Jah
ren durchschnittlich im Jahre 58 Proc., heute ist sie noch auf 39 Proc. 
Wie die Denkschrift des Hrn. Hnsson hervorhebt, wird diese Sterblich
keit uoch viel bedenklicher, gegenüber der steten Abnahme der ehelichen 
Geburten. „Früher, heißt es, zählte mau auf ein rechtmäßiges Ehe-
bünvniß 5 Kiuder, im Anfange dieses Jahrhunderts noch 4, heute in 
gauz Frankreich uur uoch 3 uud iu Paris uur 2 uud eiueu geringen 
Brnchtheil." „Währeud also, fügeu die „Dvbats" bei, die Fruchtbar
keit iu Frankreich zu erlöschen scheint, besteht sie in Deutschland uud 
Euglaud mit aller Energie fort. Diese Thatsachen gestatten fernerhin 
weder den Optimismus für deu Staatsbürger, uoch die Gleichgültig
keit für die Staatsmänner." (N.-Z.) 

Amerika. 
New-Aork, 2. Nov./31. Oct. Der Atlantische Telegraph meldet, 

daß die Vereiuigteu Staateu augeblich biunen Kurzem das Protectorat 
über Mexiko übernehmen werden. Offenbar gründet sich diese Angabe 
auf die Voraussetzung der nahe bevorstehenden Abdankung Kaiser Maxi
milians, und was diese Mittheilung als solche betrifft, ist sie durch
aus keiue Neuigkeit, die Werth geweseu wäre, durch das kostspielige 
Kabel befördert zu werden. Schon die letzten Posten haben von die
sem angeblich bevorstehenden Protectorate gesprochen, uud wir erfahren 
aus der „New-Z)vrk-Times", daß die Uiiioiis Regierung auf deu uuver-
züglicheu Abzug der frauzöfischeu Truppeu aus Mexiko dringe uud daß, 
Augesichts der dadurch eutsteheudeu Anarchie, die Vereinigten Staaten 
die Juarezsche Regieruug schützen uud befestigeu werdeu, wofür ihueu 
Nieder - Kaliforuieii uebst deu uördlicheu Gebietstheileu von Sinaloa 
uud Chihuahua abgetreten werden sollen. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 7. Nov./26. Oct. Die henlige „Prov.-Korr." schreibt: 

Gefahren könnten aus der Ernennung des Herrn v. Beust zum öster
reichischen Miuister des Auswärtigeu unr für diejenigen erwachsen, 
welche endgültig abgethane Bestrebungen in den deutschen Augelegeu-
heiten wieder aufzunehmen versuchen wollten. Jeder derartige Versuch 
würde das Verhäugniß sür sie beschleuuigen, sür Preußen aber ein 
Antrieb sein, das nationale Werk rascher und entschiedener zu vollenden. 

Drcöden, 7. Nov. / 26. Oct. Die hiesigeu sächsischen Bataillone 
sind heute bis auf 200 Mauu beurlaubt. Vou deu preuß. Trnppen 
sind 1100 Mann in die Heimath eutlasseu wordeu. 

Marburg, 3. Nov./^Z. Oct. Amtlich wird gemeldet, daß nichts 
vorliegt, was auf die M>icht der königl. Staats-Regjeruua schließen 
lteße, die Universität Marburg aufzuhebeil. 

London, 7. Nov,/26. Oct. An hiesige Finanziers dnrch das atlan
tische Kabel eingetroffene Telegramme melden, Kaiser Maximilian von 
Mexiko habe abdicirt. Die Hambnrger norddeutsche Bank beabsichtigt 
die Gründnng einer Filiale hier am Ort. Nach einem von der Ad
miralität veröffentlichten Bericht verwüstete ein zweitägiger Orkan am 
1. uud 2. Oct. das Stadt- uud Landgebiet Nassan's anf New-Provi-
dence in Entsetzen erregender Weise. Einer Mittheilnng der „Times" 
zufolge würde die diplomatische Vertretung Großbritanniens in Dres
den aufhöreu. Die „Times" hält das Beust'sche Cirkularschreibeu für 
ein aufrichtiges Friedeusmanifest uud ist der Ausicht, daß eine zuküuf-
tige preußischMerreichische Allianz möglicher sei, als eine preußisch-
russische. Lord Russell, welcher gegeuwärtig iu Oberitalien verweilt, 
hat seine Reise nach Nom aufgeschoben. 

Paris, 7. Nov./26. Oct. Die Wochenrevue im „Abendmoniteur" 
meldet: Die Verhandlungen über einen Handelsvertrag zwischen Oester
reich und Frankreich haben in Paris begonnen und sollen nächstens 
in Wieu weitergeführt werden. ES sind Hoffnungen für einen gün
stigen Verlauf vorhauden. 

ÄoiistiMtiilopcl, 7. Nov./26. Oct. Nach deu letzten Berichten aus 
Kandia haben iu der Gegend voll Petiada drei Gefechte stattgefuuden, 
bei welchen den Insurgenten 112 Mann getödtet wurden. Sämmt-
liche Führer der Sphakioten habeu sich unterworfen und die Waffen 
niedergelegt. Die an dem Aufstand betheiligt gewesenen griechischen 
Unterthanen kehren nach Griechenland znrück. Der Ausstand ist nun
mehr als beendet anzusehen. Akif Pascha soll znm Gonvernenr von 
Kandien designirt sein. Der Großvezier ist bemüht, den c 
Sultan erweiterte Konzessiouen zu erwirken. Die 
rtkanijchen Konsul und den Behörde» auf Cyperu e-Ustaudenen ^ s . 

smd -mSg-glich-n, Die yi-sig-u der 
eine Kollektivnote wegen E r r i c h t u n g  von^ ̂  ̂ssische Regierung 
Küste des schwarzen Meetts uberge^ Bevölkerung nach der 
hat genehmigt, daß ein Theil der abchaftscheu v 
Türkei auswalldern dürfe. ^ Karl hat heute den russischen 

'mkarest,^b. mit dem Konsulats-Personal in 
General-jion u, - e„,M^il "'w die Anzeige von seiner Auerken-

^ tens des Kaisers von Rußland entgegengenommen. Fürst 
Ka?l ist sonach jetzt von allen Großmächten als erbliche Fürst von 
Rumänien anerkannt. 



L o c a l e s .  

Am vergangenen Freitage sprach Hr. Oberlehrer Riems chn eider 
im Dorpater Handwerker - Verein über Coitsnui-Vereine. — Nachdem 
Redner auf die erste Versammlung des Dorpater Consnm-Vereins im 
Loeale des Handwerker-Vereins hingewiesen und den Beginn der Wirk
samkeit des Vereins in Ausficht gestellt, beleuchtete er mit wenigen 
Worten die hier und da geäußerten Zweifel und Bedenken. Daran 
knüpfte er die Geschichte deS ersten englischen Consnm-Vereins (1843), 
des Vereins der Pioniere von Rochdale, Zum Beweise dafür, wie aus 
kleinen Ansängen sehr Bedeutendes hervorgeheu köune, weuu man es 
in der rechten Weise anfange und mit Much und Ausdauer dabei 
bleibe, — uach dem bei dieser Gelegenheit empfohlenen Büchlein von 
Ed. Pfeiffer: „Die Consnm-Vereine, ihr Wesen und Wirke». Stutt
gart, 1665. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis-Kirche. Proclamirt: Der Drechslermeister Friedrich 

Martin Conrad Pein mit Emilie Agathe Wagner. — Gestorben: Die Frau 
Prozessor Anguste Nötscher, 63 Jahr alt. 

St. Marien-Äircbe. Getauft: Des Schlofsergesellen Peter Fischer 
Tochter Julie Nosalie Caroline. 

Terminkalender fiir den Monat November. 
Am 4. Verkauf des Hotteschen Hauses. — 25. Verkauf der Wohnhäuser des 

Baron R. Stackelderg und des O.' Kruse. — 30. Meldung zum Nachlaß der Frau 
Schaff«. 
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F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Bernhosf, H^beneck, v. Lichhardoff nebst Toch

ter aus Pleskau. — Abgereift: Herren Baron v. Ceumern, Staatsrath v. Oberg, 
v. Ackermann. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Litliert. 
Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 31. October 1366. 

Be?mmtmachsmgen «Ad Anzeigest. 
Verlag von Wilhelm Hertz (Besser sche Buchhandlung) in Berlin. 

Grundriß der Geschichte der Philosophie 
Gdictal-Ladung. 

Es bat der Herr Juspeetor Heinrich Paul 
voll den Erben des verstorbenen Fräuleins 
Wera Beyer, genanut Echroeder, als: 
dem Herru Hofrath Roman Beyer, dem Herrn 
Apotheker Emil Beyer, der Frau Collegien-
Assessor Nadeschda Weidenbaum, geb. Beyer, der 
Frau Lubow Witte, geb. Beyer und der Frau 
Collegienrath ^Natalie Enimann, geb. Beyer, das 
allhier i,u I. Stadttheil sud NNr. 23n., 30u. 
und auf Sladtgrund belegene TVohn-
haus uebst Zubehörungen nnilelst des am 
13. October o. abgeschlossenen und am 14. Ocl. 
e. sud Nr. 38 corroborirten Verkauf- und Kauf
vertrages für die Kaufsumme vou 7100 Nbl. 
Silb. erstanden. 

Da uuu der Herr Juspeetor Heinrich Paul 
zu seiuer Sicherheit um Ausbringung sachge
mäßen Edietalproeesses bei diesem Nathe nach
gesucht hat, so werdeu vou Letzlerem Alle und 
Jede, welche gegen die Zurechlbeständigkeit des 
im Eingange erwähnteil Verkauf- uud Kaufge
schäfts Eiuwendungen erhebeu oder überhaupt 
Rechte nicht öffentlicher Natur au das von dem 
Herrn Inspektor Paul erstandene Immobil gel
tend machen zu können meinen, hiednrch geia-
deu und angewiesen, ihre Eiuwendungen, be
ziehungsweise Pfaud- uud soustigeu Rechte biu-
nen der Frist von eiuem Jahr uud sechs Wochen, 
wird seiu bis zum 8. Deeember 1867 bei die
sem Nathe rechtssörmlich anzumelden uud ge
hörig zu begründen. 

kuüpst der Rath die aus-
-.iuctliche -^envaruung, daß alle in der vorge
schriebenen ^iin nicht erhobenen Einwendungen 
gegen das fragliche Verkauf- nnd Kaufaeschäft 
desgleichen alle in derselben Frist anzumelden
den, jedoch nicht oder doch nicht rechtsförmlich 
gemeldeten Pfand- uud sonstigen Rechte präclu-
dirt uud, soweit dieselben in den Hypothekeu-
bücheru offen stehen von dem betreffendeu Im
mobil gewicht werden, uach Ablauf der Frist 
erhobeile Eiuweudungeu, beziehnngsweise gelteud 
gemachte Rechte aber keiuerlei Berücksichtigung 
finden sollen. 

Dorpat-Rathhans am 27 October 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Jnslizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1593.) Oberfekretaire R. Stillmark. 

Neu soeben erschienen: 
Oppenheim Synem deS Völkerrechts 3 Nbl. 
Kellner Handbuch sür Staatskuude 4 Rbl. 
Jufli Wiuckelm^ n n  1r. Bd. 4 Rbl. 
ViUuar deutsches Ziamenbüchleiu 50 Kop. 

Vorräthig G. I. Karow. 

von 

I>. Johann Eduard Erdmann, 
ordentlichem Professor der Philosophie an der Universität zu Halle. 

2 Bände gr. 8. Eleg. geb. Preis 9 Rbl. 

E r s t e r  B a n d :  P h i l o s o p h i e  d e s  A l t e r t h u m s  u n d  d e s  M i t t e l a l t e r s .  ( V I I I  u n d  6 2 3  S e i t e n . )  
Zweiter Band: (verläßt soeben die Presse) Philosophie der Neuzeit. (VIII u. 812 Seiten.) 

Lchrknchs für Vorlesungen, an welches ursprünglich gedacht war, hat der 
^>elsasler enl Handbnch gegeben, welches vre Geschickte der Philosophie von ihren eisten Ans^n^eir 

das erste dazu, die Philosophie des 19. Jahrhunderts als die alles znsammeufasfende besonders 
ausführlich zu behaudeln, so das zweite zu einer eingehenden Behandlung der Scholastik. Be
merkt darf werden, daß die Darstellung nicht wie gewöhnlich und anch in einem früheren Werk 
desselben Verfassers geschieht, mi: Hegels Tode abschließt, sondern die wichtigsten Erscheinungen 
im Gebiet der deutschen Philosophie während der letzten sieben Lnstra eingehend bespricht, na
mentlich den Zersetzuugsproceß der Schule, zu welcher der Darsteller sich selber rechnet. 

Vorräthig bei E. I. Karow in Dorpat und Fellin. 

Donnerstag A. November e. 
in der St. Johannis-Kirche 

zweites nnd letztes 

Coucert Geistliches 
gegeben von 

Mario Edenska 
unter gefälliger Mitwirkung des Herrn Arnold. 

M r o g r a m  m .  

1) Mroße Kirchen-Arie (1667) . . - Stradella. 
2) O Mensch erret te Deine Seele,  Ans 

aus der Cantate: „O Ewigkeit, ^n 
Dv!nerw>.rt" - ^aa). 

3) Mcdiiation für Orgel und Cello . Aach u. Gounod 
Gesang nach ^eztes - Worten der 
Offenbarung Johannis, Capitel 7, 
VerS 1 5 — 1 7  . . . - > -
5 ch danke Dir ,  5>err inein Gott, Arie 

«v Oratorium „Alias" . . 
'  ^ Melodie für die Altst imme, 

m,° dtt Lrg.l , , , , 
7 -

N. Franz. 

Mendelssohn. 

Goltermann. 
N. Lange. 

Mendelssohn. 

?lllfailst ^ W' Nachmittags. 
Biücts 50 Kop. sind in der ^ 

Herrn C'. I. ,NNl0!v und in den (5ouditor^n"d >r'^rren 
A. Borck und I. Lnchslllgee zu haben. -Herren 

MF- An dn'  KirchentlM findet  kein Bil letverkauf stat t .  

Maschinenfabriken 
wo möglich mit Eisengießerei verbunden, kann 
die Anfertigung eines Artikels sür Rußland 
zugewiesen werden, d"r in Deutschland größte 
Verbreitnng hat, keinerlei Mode unterworfen 
ist, keinerlei Risiko in sich schließt, dagegen 
hohen Gewinn abwirft nnd nur mit vorzüg
lichster Kundschaft in Berührung bringt. Nur 
solideste, Fabriken inl Be
sitze von tüchtigen technischen Kräften werden 
berücksichtigt nnd wollen solche ihre Addreffen 
unter Chiffre II. 770 uebst Angabe von 
Referenzen an die Herren HMllstein'k Vogler 
in Frankfurt a. M. einsenden. 

Z» vcrmietht». 
Im Hofe der Bürgermnsse ist das bisher vom 

Tischlerineister Blank bewohnte Loeal unter 
vorteilhaften Bedingungen zil vermiethen, 
und beliebe man sich des Näheren wegen an 
die Direetion der Müsse zu weuden. 

Ein silberner Thee Löffel ist am 29. d. 
Monats acfunden worden nnd kann gegen 
Erstattung der Jnsertions-Kosten in der Expe
dition der „Dörptschen Zeitung" in Empfang 
genommen werden. 

Abreisende. 
N. Müllern, Pharmaeeut. 
F. Semenoff, Laclirer. 
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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 Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Vuchdruckcrei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
I n l änd i s che r  Thc i l .  Dorpat: Ernennung. Mitau: Ter Gewerker

verein. St. Petersburg: Allerh. Gnadenacte. Ernennungen. Beförderungen. 
Ordensverle Hungen. Baron Ungcrn-Sternberg. Das Sparen. Der Luxus. Der 
erste Schnee. Tie Wintersaison. Russische Aepfel. Eine Sammlung aus den Ost. 
feeproviiizen. Das landwirthsch. Mnfrum. Warschau- Wissenschaft!. Expedition. 

Ausländischer TheU. Deutschland. Berlin: Der Zusammentritt der 
Kammern. Der Staatshaushalt. Die neuen Parteien. Wien: Die Aspekten nach 
Außen. Die innern llebel. Die Nationalitätenfrage. Die Volksbildung. - Groß
britannien. London: Tie Gahrung in den i'nncrn Zuständen. Das friedliche 
^eben unter Palmerswu — Frankreich. Paris: Die Aermehiung der Truppen 
— Asien. Osaka: Japanische Zustände. — Steucste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 1. Nov. Durch Allerhöchsten UkaS an den Tin-

girenden Senat vom 28. Oct. ist Se. Erlaucht, der Herr Eurator de^ 
Dorpatschen LehrbezirkS, Graf Keyserling Allergnädigst zum 
meister des Hofes Sr. Majestät mit Verbleib in seinem gegenwärtigen 
Amte ernannt worden. 

Milnil. Ein Gewerkerverein von Meistern besteht seit Sep
tember in Milan, welcher statutenmäßig folaende Zwecke zn ^ 
füllen sich zur Aufgabe gestellt hat: 1) den Engros-Einkaus von Ma
terialien, welche znr Anfertigung von Handwerksprodiicten erforderlich 
Und; I) den B'erkanf der angefertigten Arbeiten in einem gemeinschaft
lichen Loeale, nm hierdurch die Meister der besonderen Xvu!kanfslocule 
zu überheben; 3) die Förderung der technischen, geistigen und mora
lischen Ausbildung bei den Zunfigenofseu durch Vorlesungen, durch 
Gewährung der Möglichkeit Fach- und Zeitschriften zu lesen; sowie 
durch Errichtung von Sonnlagsschnlen sür Handwerks-Lehrlinge n. s. w. 
In den seit dem September 186! darüber hingelaufenen fünf Jahren 
ist von allen diesen löblichen Zielen kein einziges anch nur annähernd 
erreicht, da sich weder ein Engros-Einkauf der Rohstoffe, noch ein ge
meinschaftliches VerkanfSmagaziu, uoch endlich Vortrag oder Vorlesung 
oder die Errichtung von Sonntagsfchulen finden lassen. Man hat sich 
daranf beschränkt, einige Hundert Rubel Silber anzusammeln, uud 
dieselben bedürftigen Meistern anf Zins zn Darlehen gegeben, sonst 
aber kein Lebenszeichen nach außen hin gezeigt; die in Nr. 25 der 
Gouvernemeuts-Zeilnuq au den Verein ergangene Aufforderung aber 
abgelehnt, „weil mit Zulassung nicht zünftiger Meister der Verein 
aufhören würde ein Handwerker-Vereiu zu sein." (Nig. Z.) 

Et. ^etcr5!i!ll'g. S. Maj. der Kaiser hat durch ein Allerh. Mani
fest das Schicksal aller derjenigen zn mildern gernht, welche, obgleich 
sie Verbrechen begangen, doch in Folge ihrer tadellosen Führung uach 
der Verurtheiluug, oder audrer Umstände wegen Rachsicht verdienen; 
den Personen aber, welche wegen mangelnder Mittel ihre Rückstände 
und Strafgelder nicht haben entrichten können, werden solche erlassen. 
Gleichzeitig hat Se. Maj. denjenigen Militärpersonen, welche ausschließ
lich im Militärressort bestehenden Strafen unterliegen, dabei aber 
lichtbare Rene über ihre Vergehen an den Tag gelegt haben, außer 
den in, Manifeste angezeigten,'noch folgende Gnadenbeweise angedeihen 
lassen: 1) Allen denjenigen, welche sich von ihren Trnppenlheilen 
entfernt, oder ihren Urlanbstermin nicht eingehalten, oder anä) anf 
die Einberufung znm Dienste aus unbestimmten Urlaub nicht einge
stellt haben, wird Verzeihung ertheilt, wenn sie im Laufe von drei 
Monaten nach Publikation dieses Befehls sich freiwillig einstellen nnd 
während ihrer Abwesenheit keine anderen Verbrechen begangen haben. 
2) Den anf unbestimmte Zeit in die Arrestanten-Kompagnien einge
stellten Verbrechern wird eiue bestimmte Frist der Strafzeit zuerkannt; 
denen aber, welche auf eine bestimmte Zeit eingestellt sind, wird ein 
Drittel derselben erlassen. 3) Den Befehlshabern, welche das Recht 
des Straferlasses haben, wird gestattet, den Soldaten, welche auf Grund 
eines gerichtlichen Erkenntnisses bestrast sind und deren Bestrafung 
in die Dienstlisten eingetragen ist, diese Strafe zu erlassen nnd den 
zn Gemeinen degradirten Unteroffizieren ihren früheren Rang wieder
zugeben, wenn sie solches durch gnte Führnng verdient haben. 4) Den 
Behörden ist eS gestattet, Vorstellungen über die Erleichterung des 

Schicksals derjenigen Personen zu machen, welche die Folgen früherer 
Strafen tragen, wenn sie sich einer solchen Nachsicht würdig gezeigt 
haben. 5) Alle Soldaten, die, als zur Klasse der Bestraften gehörig, 
nicht eutlasseu wurden, werden anf unbestimmten Urlanb entlassen, 
wenn sie die dazu erforderliche Dienstzeit zurückgelegt haben. 6) Alle 
Gemeinen, welchen auf Grnnd dieses Befehls ein Drittel der Straf
zeit in den Arrestantenkompagnien erlassen worden, und die nach Ab-
büßung dieser Straszeit oder aus andereu Grüudeu aus den Arrestanten-
kompagnien in den Militärdienst zurücktreten nnd der Klasse der Be
straften zugetheilt werden, können nach Verlauf eiues Jahres nnter 
den im Punkte 5 angegebenen Bedingungen gleichfalls auf unbestimm
ten Urlaub entlassen werden. 7) Den Soldatenkindern, welche in 
der Zeit vom 5. April 1837 bis znm 26. Angust 1856 in den Dienst 
getreten sind, wird dieser nicht vom 20. sondern vom 18. Lebensjahr 
an gerechnet. (Min. Bes. v. 28. October.) (R. I.) 

—  E r n a n n t :  S .  K .  H .  d e r  T h r o n f o l g e r  z u m  M i t g l i e d  
des NeichSraths und zweiten Chef aller der Regimenter und Trnppen-
theile der Garde, deren Ehef S. M. der Kaiser ist; Gras Berg, Statt
halter im Königr. Polen, in Anerkennung seiner besonderen Verdienste 
nm Thron und Vaterland — zun: General-Feldmarschall unter Be
lassung in seinen bisherigen Aemtern nnd Fnnctiouen, Geuc.ui 
tant lÄeueral von der ^cwallerie ^raf Grabbe, Heeres-Hetman deS 
donischen Ftostitenheeres, Zum Mitglied des NeichsrathS unter Enthe
bung von seiner bisherigen Stellung und Belassung in der Würde 
e i n e -  G e n e r a l - A d j u t a n t e n ;  G e n e r a l  -  A d j u t a n t  G r a f  A d l e r b e r a  2  
Konnuaudeur des Kaiserlichen Hauptquartiers und Mitglied des Kriegs
raths, zum MttgUed des Neichöraths unter Belassung in seiueu bis-
h c u g e n  A e m t e r n  u n d  F n n c t i o n e n ;  G e n e r a ! - L i e n t e n a n t  G r a f  C r e n z  
z n m  d e m t z e n d e n  M i t g l .  d e s  d i r .  S e n a t s ;  G e n e r a l - M a j o r  v . T i d e b o e h l  
z u m  E h c s  d e r  N i k o l a r - ^ n g e n i e n r a k a d e m i e ;  G e h e i m r a t h  U s s t r i a l o n /  

General v. Grabbe. — Befördert: Der Minister des Innern 
?'r"»-rN-' ^--"mrach> General-Li-Mcnmit''A-ro» 

münde ^schi,, ^ ^ Schultz, Kommandant von Dnna-
n.tte, l^i n vorder; Miluär Ingenieur V.Kaufmann 2, 

^ Geheimrath Senator 
auswärtigen Ange-
S v e r l e i h n n g e  u .  

^ . ^ ^.^^--Gouv. von Kiew; 
d^m ^uleral v. Kotzebne, General-Gonvernenr von Neu-Rußland. 
i .  A d l e r o r d e n :  D e n  G e n e r a l - L i e u t e n a n t s  M i n k w i t z  
uno Hattnl. — Den Wladimirorden 2. Kl.: dem Geheimrath Otto 

alterein Rath im Min. der auswärt. Augelegeuheiteu.— 
-^-en Unnenorden !. Kl. nnt der Kais. Krone nnd den Schwertern über 
c . e m  ^ r d e n :  d e m  G e n e r a l m a j o r  v o n  d e r  S n i t e  S .  M .  S s t o l y p i n ;  
mrt der Kaiserl. Krone: dem Generalmajor S. M. Stürle r. (D. P. Z.) 

D er^ l e tzte G e sandt e R n ß l a n ds bei>n vormaligen Deut
schen Bunde, Frhr. v. Ungern-Sternberg, hat Frankfurt a. M. ver
kabelt und sich nach Dresden begeben, wo er zu privatisiren gedenkt. 

— ^  S p a r e n  i s t  j e t z t  d i e  P a r o l e  d e s  T a g e S .  D e r  großmii th i -

gen Verschwendung, die nur bei der leichtsinnigen Jugend einiger
maßen zu entschuldigen ist, folgt jetzt die Periode weise angebrachter 
Sparsamkeit. Der Staat gehl hier dem Individuum mit lehrreichem 
Beispiel vorau. ES stehen bedeutende Ersparnisse in den Uuvgaben 
d e s  S t a a t s h a u s h a l t e s  b e v o r .  D a ß  i n  d i e s e n  r a d i k a l e n  M a s n e g e l n  c a v  
einzige Heil sür uuser Finanzgebrechen zu suchen is t ,  nnterliegt tctnein 

Zweifel, und daß nur weise, wohlangebrachte Oewnon^ 
helfen kann siebt ein ^eder ein, darum anch die vcn cct Reglcnuig 
getbanen Schritte von^ Pnblienm mit der frendigsten Sympathie 
baÄ ti^n Es wäre nnr zu wünschen, daß die Ge.ellichast 
ln?rin mit der Regierung solidarisch handele, daß ein jedes Indivi
duum das Seine beitrüge nnd sich momentan von der verschwenderi
schen russischen Natur losmache. Weise Sparsamkeit im Staatshaus
halte, wie im Bndget des Einzelnen ist jetzt nothwendig. ES ist unbe-



5ingt manches Opfer zu bringen, manchen fremdländischen, nur mit 
schwerem Gelds zu erkanfeudeu Genüssen zu eutfageu, um das immer 
größer werdende Deficit zu deckeu und das Gleichgewicht zwischeuEin-
nahmeu uud Ausgaben wieder herzustellen, das wir so ziemlich erschüt
tert. Offen die Hand aufs Herz gelegt, muß sich eiu Zeder, vou uns 
eingestehen, daß er weit über seiue Mrttel lebt. Die Bedürfnisse des 
Luxus, die uus die Civilisatiou des Westens eingeimpft, haben sich bei 
uus auf eine erschreckliche Weise eingebürgert und sind fast in alle 
Schichten der Bevölkerung gedrungen. Wir nehmen dieses Alles mit 
der uns gewohnten Leidenschaftlichkeit auf und übertreffen bald in raf-
finirtem Luxus und Verschwendungssucht uuserc Lehrer, die sich auf 
uusere Kosteu bereicherten uud uns hinterher noch verspotteten. Man 
sehe nur deu uusinuigeu, beispiellose!! Luxus, der hier zur ^?chau ge
tragen wird, uud unsere Fiuauzuoth wird sich theilweise erklären lassen. 
— Der Herbst mit seinen düstereu Attributen ist bei^ uus eingezogen. 
Seit mehreren Tagen ein tiefgrauer Himmel ohne ^onne, Schnmtz, 
Regen, dabei eiue Mark uud Bein durchdringende seuchte Kälte. Das 
verrufeue St. Petersburger Klima, das einige Wochen sich selbst demen-
tirte, tritt jetzt wieder in seiner ganzen widerlichen Form aus. vor
gestern schien eine Aenderung eintreten zu lvolleu. Mit Zauberschnelle, 
wie die Decorationen im Ballet, änderte sich über Nacht die ^ceue. 
Am Morgeu wareu die Straßen der Stadt mit dichtem Schnee bedeckt 
und Hunderte von Schlitten glitten pfeilschnell über die glatte so un
erwartet geebnete Fläche des abscheulichen hiesigen Pflasters dahin. 
Doch dauerte der Genuß kaum zwei Stundeu, nach Verlaus welcher 
der bleudeud weiße Schuee sich iu eiue dichte, schwärzliche Kothmasse 
verwandelt hatte uud die Jswoschtschiki beschämt ihre Schlitten mit 
Droschken vertauschten. In der Stadt herrscht trotz schlechten WeUers 
ein ungewöhnlich reges Treiben. Die am Freitag bevorstehende Ver
mählung des Großfürsten - Thronfolgers, die Erwartung hoher Gä>te 
aus dem Auslciude hat Viele aus deu der Residenz naheliegenden 
Städten uud Ortschasteu herbeigelockt, die den bei dieser feierlichen Ge
legenheit in Aussicht steheuden Festlichkeiten beiwohnen wollen. Die 
Geschäfte haben dadurch einen Impuls bekommen uud siud alle Ma
gazine, vom aristokratischen englischen Magazin mit feinen fabelhaften 
Preisen bis znm Apraxinmarlt mit seinen bescheidenen Anforderungen 
von Käufern überfüllt. Die Wintersaison verspricht überhaupt eiue 
sehr glänzende zu werden nud mauche weise Rathschläge der Oeko-
nomie werden taubeu Ohreu gepredigt, die nnr auf die Stimme einer 
Perelli oder Baibot hören. Was hilft die kalte Vernunft bei den 
Entrechats einer Lebedow, dem koqnetten Gesaug eiuer Deverin, was 
kann dem bezaubernden Lächeln einer Lotar widerstehen, nud weun 
auch nachher dem Rausche eines im kostbaren französischen Restaurant 
durchbrachteu Abeuds der greutichüe Katzenjaunuer der (5utnüchteruug 
sc>l.gr, ver Kopf bleischwer und die Tasche federleicht ist, thut das. 

moi lo cloluzze! rufen tiianche unserer Lebemänner und Frauen 
aus. Es fragt sich aber noch, ob man die Katastrophe so lauge wird 
hinausschieben können, ob man nicht selbst Rechenschaft für seine Tha-
ten wird geben uud die schwere Zeche selbst zahleu müsseu. (D.P.Z.) 

—  Z u r  F r u c h t -  u u d  G e m ü s e a u s s t e l l u n g  d e s  G a r t e n b a n -
vereius hatte Baron Eugeu Tiesenhauseu, theils vou seinem Landgute 
im Jamburgscheu Kreise, theils vou den Obstmärkten in Nowgorod, 
Moskau uud Petersburg, eiue Sammluug russischer Aepfel vou mehr 
als 100 Sorteu zusammengebracht. Außer der interessanten, reichen 
Einsendung des Herrn Baron v. Tiesenhauseu, welche mit der großen 
goldenen Medaille des Miuisteriums der Domaiueu gekrönt wurde, 
war eine kleine interessante Sammlnug vou Aepfeln uud Birneu der 
Ostseeproviuzen von Herrn Handelsgärtner Gögginger in Riga einge
gangen. — Schade, daß von dort nicht zahlreichere Einsenduugen ein
gingen, um so Gelegenheit zu haben, die Sorten der Ostseeproviuzen 
mit denen Petersburgs uud des Junern Nußlands zu vergleichen. 
Das Ministerium der Reichsdomaiuen hatte zu dieser Ausstellung dem 
Vereine das Loeal überlasseu, iu welchem das laudwirthschaftliclie Mu
seum aufgestellt ist. Eiu besseres uud geeigneteres Local hätte der 
Verein zu seiuer Ausstellung uicht fiuden können, denu es vereinigten 
sich hier die tresslicheu Nachvitduugeu uud Zeichuuugeu vou Früchteu, 
Wurzelgewächse»! uud Gemüsen, welche im Museum beständig ausge
stellt siud, mit deu Einseuduugeu frischer Früchte uud Gemüse. Na-
meutlich siud die küustlicheu Nachbilduugeu vou Aepfeln, Birnen, 
Kirscheu, Pflaumeu ?c. so vortrefflich gemacht, daß maucher der Be
sucher solche sür frisch gepflückte Früchte hielt, ja selbst Keuuer an
fänglich getäuscht wurden. Auch all' die audereu reicheu, geschmackvoll 
und doch sehr zweckmäßig ausgestellte!! Sammluugeu des Museums 
erregteu bei deu Besucheru das gleiche Juteresse, wie die Gegeuftäude 
der Ausstelluug selbst. (D. P. Z.) 

WarschiUl. Die hiesigeu Naturforscher Pros. Autou Waga 
nud Wladislaw Taczanowski, EustoS des zoologischen Museums, siud 
iu dieseu Tageu uach Paris abgereist, um sich im Auftrage der Re-
aieruna der wifsenschastlichen Expedition anzuschließen, welche sich durch 
Svauieu uach der Insel Ätadeira und von dort nach der asrikanischen 
Küste an den Senegal und uach den! Vorgebirge der guteu Hoffnung 
begeben wird. (St.-A.) 

AuMM'che Nachrichten. 

Deiitschlaud. 
Verlin, 7. Nov,/20. Oct. Die „Prov.-Eorr." schreibt: Die Laud-

tags^Session, welche vom 27. Septeinber bis zum 12. November vertagt 
war, wird aui nöchsten Montag wieder ansgenommen werden. han-^ 

delt stch ntcht um eine neue Session, sondern um die Fortsetzung der 
früheren, am 5. August eröffneten Session, es findet daher auch keine 
Merliche Erösfnnugs-Sitzu.ig, weder durch deuKönig, noch durch einen 
der Munster, keine Thron- oder Eröffnuugsrede statt; die beiden 
H ä u s e r  n e h m e n  v i e l m e h r  i h r e  G e s c h ä f t e  e i n f a c h  d a  w i e d e r  a u f ,  w o  s i e  
dieselben am 27. September unterbrochen haben, die früher bereits in 
Eomniifsioneu vorbereiteten Verhandlungen werden ohne Wehres fort
geführt. Die Hauptaufgabe wird die Berathuug und Feststelluug deS 
Staatshaushalts für das Jahr 1807 seiu. sei die gemeinsame Ab
sicht der Negieruug und der Landesvertretung' die rechtzeitige Feststel
lung des jährlichen Staatshaushalts vor Beginü -des lmrMuden Rech
nungsjahres bis endlich zur Verwirklichung zu bringen, wahrend bis
her seit Einführuug der Verfassung alle Budgets immer erst mitten in 
dem Jahre, für welches sie gelten, zu Staude gekommen seien. Es 
wird allerdings einer raschen Förderuug der Vorberathuugen bedürfen 
damit das Gefetz bis zum 1. Januar in beiden Hänsern durchberathen 
uud zur K. Vollziehung gelaugt sein köuue. Die Arbeit ist jedoch in
sofern fehr erleichtert, als-sämmtlüche einzelne Theile des Staatshans
halls schon in den letzten Jahren vielfach uud eingehend vorberatheu 
worden sind. — Während der Wiederzusammentritt der Häuser des 
Laudtages näher rückt, geht zugleich die iunerliche Zersetzung der alten 
Fractionen einen beschlemngteu Gang. Die Erklärung der 24 (jetzt 
28) Abgeordneten erhält, wie es heißt, aus deu Proviuzen vielfache 
Zustimmungen mit der Bemerkung, daß förmlicher Austritt aus den 
bisherigen Fractioueu wohl um so weniger nothwendig sei, als man 
ja in der jüngsten Session auch schon im Sinne der Erklärung gehan
delt habe. Zu etwaigen Bildungen bestimmter neuer Partei-Verbin
dungen Werve man am besten erst dann schreiten, wenn die gegen
wärtige Parteizersetzuug aus alleu Seiteu des Abgeordneten - Hauses, 
namentlich auch iuuerhalb der alleu Nechteu, weiter fortgeschritten sein 
und sich mehr abgeklärt haben werde. Es liege auch iu diesem Augen
blicke eine Frage der innern Politik, die der Mittelpunkt einer Partei
bildung werden könnte, gar nicht vor. Die Ausbildung der organi
sche!! Gesetze müsse doch natürlich der Zeit vorbehalten bleiben, wo 
auch die Abgeordneten der neuen Provinzen in Berlin tagen werden. 
Vorläufig bedürfe es deßhalb neben der „Erklärung" noch keines fpe-
cielleren Programms. (K. Z.) 

Wien, 7. Nov./26. Oct. Die gegenwärtige Lage Oesterreichs 
erinnert in mehr als eiuer Beziehung an die uach dem Frieden von 
Schönbruuu im Jahre 1809, von welcher sie sich allerdings, was die 
Aspecten nach anßen angeht, in uuersreulicher Weise uuterscheidet. 
Eiuestheils besitzt es zur Stunde keinen Metternich, der von 1809 
bis 1815, wenn auch uicht immer mit deu feinsten Mitteln, erst das 
drohend gehobene Schwert des französischen Imperators wieder in die 
scheide brachte dann sogar, den Schlauen Ntit seinen eiaeneu Waffen 
Ichtagend, deu Katser>taat zu, vcr i,!,pv,lirenve,l 
mit dein Wiener Eongreß ihren Abschluß uud die allgemeine euro
päische Auerkeuunng erhielt; audererseits verfolgen die Gegner des 
letzten Krieges, Preußen nnd Italien sehr praktische Plane, die nur 
darauf hiuauslaufeu, in der eigenen Wohnung es sich möglichst ange
nehm zu macheu, dieselbe neu, comfortabel und solide einzurichten. 
Auch iu so weit hat sich Oesterreichs äußere Lage gegen 1809 zum 
Ungünstigen gewaudt, als es uuu von zwei mächtigen Staaten ein
geschlossen ist, die damals uicht vorhandeu waren, Norddeutschland 
und Italien. Wenn aber die Aspecten uach außeu sich gegeu deu 
Friedeusschluß von Schönbrnnn wesentlich verändert haben, so hat 
dagegen die innere Lage Oesterreichs eine verzweifelte Ähnlichkeit mit 
damals. Zunächst das permanente Uebel des Kaiserreichs, die Finanz
lage, die Schuldeulast uud die Hydra des Desicits. Im Jahre 18l0 
fetzte mau die Staatsschuld auf eiu Füuftel herab; käme es heutzutage 
zun! Bankerott, so dürste man sich auf Aehnliches gefaßt machen. Eiu 
Bankerott aber muß nothwendig kommen, wenn die Regiernng jetzt, 
wo ihr das Wasser au der Kehle steht, uicht endlich die gerstlicheu 
Güter säcularisirt, das todts Gut in ein nutzbringendes verwandelt 
und, was ihr neulich ein holländischer Financier gerathen, den riesigen 
Militär-Etat uicht grüudlich stutzt. Im Jahre 1809 bestand iu Oester
reich uur eiue Natioualilätssrage, die ungarische. Dazu kommen jetzt 
die Hoffuuugeu der CZechen in Böhmen und Mähren, der Potcn iu 
Galizieu, der Antagonismus zwischen dieseu uud deu Nutheneu, die 
Eifersucht uud die Besorgnitz der deutschen Bevölkerung, die sich seit 
der Scheidung vou Deutschland nicht mit Unrecht in ihrer bisherigen 
vielfach bevorzugte!! Stellung bedroht uud zum Ascheubrödel gegen 
ihre slawischen :c. Mitbrüder verurtheilt steht. Ohne Zweifel ist das 
deutsche Element Oesterreichs, wie das cnltivirteste, so das ruhigste, 
gewaltsamen Bewegungen abgeneigteste. Eben deßhalb aber muß es 
auch von der Regierung besondere Rücksicht beanspruchen, da diese 
noch lange ans seine besondere Intelligenz und Loyalität angewiesen 
seiu dürste. Hat uuu aber auch in Bezng auf diese brennende Frage 
der endgültigen Regelung des Nationalitäten-Chaos iu Oesterreich die 
dortige Regierung etwas Wesentliches gethan iu den letzten Zeiten? 
Außer einigen Maßregeln zum Vortheil der Czechen uud Polen und 
zum Mißvergnügen der Dentschen und Rnthenen sehen wir nichts 
Derartiges. Iu dem wichtigste!! Puucte, Ungarn, scheint die Aus
söhnung ferner deuu je, wenn eS wirklich wahr ilt, daß die Partei 
Deak's nicht mehr mit dem Gonvernement Hand in Hand gehen will. 
Ein dritter wuuder Fleck an dein Staatskörper Oesterreichs, der so 
viele alte Erbübel birgt, ist das Beamteuwefeu, resp. Unwesen. Wir 

I glauben gern, daß eS der Negieruug mit ihren! nenlicheu Rundschrei-
. ben gegen die Bureaukratie uud ihre Folgen erust gewesen ist, und 



Niemand wünscht mehr als wir, daß diese alt eingewurzelte Landplage 
so vieler Staaten gründlich bis auf den Namen (denn selbst dieser 
ist monströs!) ausgerottet werde. Aber zwischen einem Decret auf 
dem Papiere und der ehrlichen und aecnraten Ausführung liegt noch 
oft die Breite des gauzeu Hümmels. Und selbst beim besten Willen 
der Beamten ist noch keineswegs ohne Weiteres die Aufhebung der 
Bureaukratie iu Oesterreich wahrscheinlich oder selbst nur möglich. 
Diese kauu uur da erfolgreich durch das Selfgovernment ersetzt werden, 
wo eben die Negierten durch ihre Bildung zu dieseu reif und. Sind 
dies aber die Völker Oesterreichs in der Mehrzahl? Mit auderen 
Worten: 5at die Regierung iefes Landes bisher genügend oder nur 
einige Maßen für die Grnndlage aller Intelligenz im Staate, für 
den Volksunterricht, gesorgt? Ein Blick ans das noch zur Stuude zu 
Recht bestehende Concordat genügt, um sich vom Gegentheil zu über
zeugen. Seit drei Monaten beinahe ist der Friede geschlossen; lange 
schon steht kein Feind mehr in Böhmen. Hat die österreichische Ne
gierung etwas Ernstliches getrau, um den berechtigten Forderungen 
der einzelnen Nationalitäten, um dem Verlangen aller Unterlhanen 
nach ehrlich constitutionellen Zustände», nach gründlicher Fürsorge 
für die geistigen und materiellen Interessen einiger Maßen gerecht 
zu werden? (Köln. Z.) 

Großbritannien. 
London, 31./19. Oct. Nicht blos auf dem materiellen Gebiet, 

sondern auch auf geistigem und politischem vollziehen sich in England 
tiefgreifende Änderungen. Ein Geist der Unabhängigkeit und radikalen 
Forschung dringt allmälig in die Massen, neue staatliche Formen vor
bereitend. Jener Londoner Cockney, der, als man ihn wißbegierig 
nach den Gründen dieser uud jener Einrichtungen fragte, gedankenfaul 
uud unwillig zur Antwort gab: O lins docm ko! 
ist kein typischer Charakter mehr. Die Neformbill für die Ausdehnung 
des Wahlrechts zum Parlament mag noch für kurze Zeit vielleicht 
warten lassen, sür die alte Whigaristokratie — den in der Wolle ge
färbten Liberalismus — siud jedoch die Tage gezählt, uud die Tones 
haben keiue andere Chance als dadurch, daß sie die Aristokratie wie
der zu dem machen, was sie fein soll — eine Herrschaft der Besten. 
Mit Lord Palmerfton gingen die englischen Gothaer zu Grabe. Die 
„Pall Mall Gazette" widmete ihm bei der Wiederkehr seines letzten 
Ehrentages (am 27. Oct.) einen Leitartikel. Sie sagte: „Große Er
eignisse schienen wirklich seinen Abgang von der Bühne, aus der er 
die erste Nolle spielte, nur erwartet zu habeu, um sich in rascher Fol
ge hintereinander zu vollziehen. Der Tod Leopolds, die Rinderpest 
die Cholera, die Finanzpanik, der Nesormkamps, der Ministerwechsel^ 
die Agitation für eine menschlichere Behandlung unserer Armen und 
für eine tüchtige Bewasfnuug uud Verwaltung unserer Armee und 
Flotte, die Volleuduug eiuer sicheren telegrafischen Verbindung zwischen 
Amerika und Europa, der Fall ^oUaxso) Oesterreichs, die Vergröße
rung Preußens, die fast vollständige Befreiung Italiens — das sind 
die hauptsächlichsten Ereignisse, welche unzweifelhaft dazu berechtigen, 
die zwölf Mouate, welche dein Tode Lord Palmerslou's folgten, unter 
die wunderbaren Jahre zu rechnen. So berühmt Lord Palmerjton 
auch als Minister der answärligen Angelegenheiten wurde, halte er 
docb weiiig feste Principien - in der äußeren Politik. Im Ganzen ist 
es unwahrscheinlich, daß die Action Englands in den kontinentalen 
Angelegenheiten irgeud lebhafter geweseu seiu würde oder andere 
Zwecke verfolgt hätte, wenn er am Leben geblieben wäre, um unsere 
Politik zu leiten. In den inneren Angrlegenheiten dagegen ist der 
Fall ein sehr verschiedener. Hier ist sein Tod nicht nur eiu Sigual, 
sondern eiue Ursache. Er war das Gewicht, dessen Wegnahme Kräfte 
entfesselte, denen fortan volle Thätigkeit kaum verweigert werden kann. 
Ter Waffenstillstand der Parteien, der Principien und aller ehrgei-
zigeu Bestrebungen Einzelner ging zu Ende mit seiner moderirenden 
Leitung. Diejenigen, welche die Richtung, die unsere heimische Politik 
kürzlich genommen hat, hassen oder lieben, betrauern oder freuen sich 
in der Thal über die Konsequeuzen von Lord Palmerston's Tode, der 
so wirklich eiue Art von Hegira sein mag, von der ein neuer Eyklns 
in uuferer Verfassuugsgeschichte datirt. Das Gefühl ist wohl allge
mein, daß, wenn Lord Palmerston lebte, wenige der markirten Züge 
in der politischen Physiognomie unserer inneren Verhältnisse existiren 
würden. Die liberale Partei würde noch am Nuder uud iu unwider
stehlicher Stärke sein, aber anch eben so unfäbig, dieselbe zu irgeud 
welchem legislativen Nutzen zu gebrauchen. Es hätte keine" Neform-
Widersurn^^s'^^ sie würden der Art gewesen sein, daß sie keinen 
tion und er noch V?^"!!-^"'wurde abgerufen, während die Na-
Nnbe und Wohlfahrt "^rl, ehe das Publikum in 
ab ntt M geworden war. Man hatte ihm fast 
abiolnle -^achl ^gestanden unter der Bedinguna dak er nichts tbat 
und ihn zum Dictator gemacht, gerade weil . 7 -. ^'15,- l^f-ibr r weil. der Staat Uicht uur in 
keiner (Mayr, fondern auch zu keiner starken Erreanua aeueiai war 
ES war -nie ruhige, vergängliche. lotosesseude Zeit die ?v r u M ?o 
bald w.edemh-n werden, sie war >wthw-nd>g7rw-ij° knrz^ Solche 
Stagnation konnte unr em Intervall zwischen Stürme» sein. Eng-
and bot e>n sa st rührendes Bild häuslichen Friedens, Di- Parteien 

Ichnncu alle» Ui oll vergellen zu Huden, Das entwöhnlz Kind hätte 
seui Hans am die Hohle des Drachen legen können. Die Rückseite 
s »äs öffentliche Interesse recht sehr vern ch S 
^ ^ ei in der Gesetzgebung an Eifer seblt 
und daß die ^erwaltung nnr ausnahmsweise Tüchtiges leistete Ge' 
genwnrug haben wtr ziemlich stürmische An-sichim vor uns imw ' 
scheu werde» Jndten. die Admirälitäl .tnd das wiegSmiüisterium w!-

nigstens durch die neuen Hände, in die sie gefallen sind, gewinnen, 
und die Departements des Handels und der Armenpflege können kaum 
schlimmer als zuvor daran sein." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 6. Nov./25. Oct. Der Artikel des „Monitenr de l'Armoe" 

über die franz. Armee-Reorganisation hat folgenden Wortlaut: „Seit 
einiger Zeit bemühen sich die Journale, indem sie sich mehr oder 
weniger irrigen Konjekturen überlassen, die Resultate der zukünftigen 
Arbeiten der dnrch Kaiserlichen Beschluß vom 36. October konstitnirten 
Ober-Kommission für die Organisation unseres Militair-Znstandes 
voraus anzudeuten. Mehrere glauben, daß man der permanenten 
Armee eine Art mobiler Nationalgarde unterstellen werde, und weisen 
ans die Ersparnisse hin, welche ihnen zufolge eine solche Maßregel 
im Kriegsbudget erzielen lassen könnte. Es ist wichtig, solchen Jrr-
thümern sofort entgegen zu treteu. Die Natioualgarden sind und 
werden uiemals etwas Anderes sein, als eine Reserve. Nun muß 
mau aber eiue Armee haben, ehe man eine Reserve haben kann, und 
mit den von gewissen Journalen befürworteten Systemen würde man 
weder eiue Armee, uoch eiue Reserve habeu. In einem Augenblicke, 
wo die Ereignisse, welche in Europa vor sich gegaugeu sind, der Re-
gieruug die Pflicht auferlegeu, die Streitkräfte Fraukreichs auf die 
nämliche Höhe wie die der benachbarten Mächte zu bringen, darf 
nicht die Rede von der Vermindernug der Armee seiu; im Gegentheil 
muß man voraussetzen, daß einer der ersten Beschlüsse der Ober-
Kommission der sein wird, die Armee in Friedenszeiten ans der Zahl 
von 400,000 Mann zu erhalten. Der Gegenstand ihrer Arbeiten 
wird außerdem hauptsächlich der sein, die Mittel aufzusuchen, um eiue 
Reserve zu koustituireu, die stark genug ist, nötigenfalls unseren 
Kriegsfuß auf eiue respektable Höhe bringen zn können. Mit Einem 
Worte, wenn bis jetzt das Maximum dieses Kriegs-Effektivbestaudes 
nur 600,000 Mann war, so kann man leicht begreifen, daß derselbe 
heute unzulänglich ist, uud daß man allen Eventualitäten nur ver
mittels eiuer beträchtlichereu, uuterrichtetereu, eiugeübteren und immer 
verfügbaren Reserve, als die ist, welche heute besteht, die Spitze bieten 
kann. Es wäre jedenfalls absurd, zu glauben, daß eine solche Insti
tution zugleich mit eiuer Reductiou des Kriegsbudgets erzielt werden 
könnte. Wenn sie im Gegentheil einige Opfer erheischt, so wird Nie
mand verkennen, daß sie für die Ehre und Sicherheit des Landes un
umgänglich uothwendig siud. Iu allen Fällen, nnd wie auch die 
Combinanonen sein mögen, welche die Regiernng des Kaisers anzu
nehmen nützlich erachten wird, kann man sicher sein, daß man die 
Interessen des Staatsschatzes, so wie die der Bevölkerungen in Be
tracht ziehen und sorgfältig sicherstellen wird." (St.-A.) 

Asien. 
OsllNi. Der Taikun, das wettltche Oberhaupt rn Japan, ist in 

Osaka mit Tode abgegangen nnd, wie der Monitenr sich sagen läßt, 
uicht am aufgeschlitzten Bauche, sondern an einer langwierigeil Krank
heil gestorben. ^ er verstorbene Taiku hieß Miua Motto I. und war 
noch ein junger Manu. Ueber seiueu Nachfolger herrschte in Aeddo 
noch Ungewißheit, da nach der japanischen Neichsverfasfung die Mit
glieder des höchsten Nathes (Gorogio), unter Mitwirkung der Gosankios 
(der Mitglieder der mit der herrschenden Dynastie verbündeten Fürsten
häuser), den Nachfolger zu wählen haben, und zwar aus etiler der 
drei Familien, welche (Taikunaden) stammverwandt heißen. Als Mina 
Motto I. all die Regiernng kam, wnrden als die drei Prinzen von 
Geblüt angeführt: der Prinz von Meto, der Prinz von Owara und 
der Prinz von Kfin. Der Taikun oder Sjognn ist der Kriegsherr des 
Reiches uud verfügt als solcher auch über das Neichsbndget; in diplo
matischer Beziehuug ist seiue Souveränität gemäßigt durch deu Mi
kado oder Dairi iu Mjaco, so wie durch den Rath der Dreizehn 
(Gorogio), der aus füuf Vasalleu des Taikun uud aus acht Erbfürsten 
besteht, und dessen Vorsitzender der Reichs-Gouverneur ist, der eigent
lich die kaiserliche Machtvollkommenheit ausübt, so daß Japan einen 
Allerhöchsten (Dairi), eiueu höchsteu (Taikun) nnd einen hohen Herrscher 
hat, von denen ersterer den Hirtenstab, der zweite das Schwert uud der 
dritte das Portefeuille führt. Der Mikado oder Dairi hat seit den Kämpfen 
mit deu Ausläudern bekanntlich eine politische Rolle gespielt, wie es 
seit geraumen Jahren nicht mehr Sitte gewesen, doch nnverjährtes 
Recht gebliebeu war. Der Hof vou Mjaco gewann an Einfluß, so
bald die Taikuns in Jeddo nicht mehr unbedingt über die „Herr
schaften" verfügen konnten, nachdem diese gegen die Neuerungen An
fangs einen passiven, dann einen offenen Widerstand erhoben hatten. 
Japan zerfällt nämlich territorial in 604 Gebiete, wovon die acht 
größten die „Herrschaften" nnter den Geschlechtern (Daimios) sind; 
den Nest bilden die Fürstenthüm^r und freien Städte; die „Fürsten" 
lind Lehnsträger, meistens solche des Taitnn, doch haben auch die 
Daimios Vasalleil, so daß e§ Fürsten (Sio-Mio) von sekundärer mw 
solche von tertiärer Machtvollkommenheit giebt. Diele ^ / 
Fürstenthümer und Städte haben g e s o n d e r t e  VerwalNing, 
besondere Heere. Der nun verstorbene Taiknn war mit den „Herr-
schasten" wiederholt in Fehden verwickelt, ("om. ^ 

Neueste Stacbricbtett. 
« . . .  I N  / » ' I  O c t .  D e r  Versassnngs-Entwnrf des nord-

. ^ die Sanctionirnng des Königs erhalten. Der 
deutichen Bimdes hc ^ ^ Mmster-Berathnilgen über die Ver-
^ermln für ^ ^ nicht festgesetzt. Die Pubw 

de/Wahlgesetzes für den norddeutsche Reichstag steht m den 



neueinverleibten preußischen Landestheilen bevor. Es hat sich ein Co-
mit6 sür die Reichswahlen constituirt. Das Programm fordert für 
Preußen die volle RegierungSgewalt, ein Parlament mit entscheiden
den Befugnissen, Selbstverwaltung im Innern und ein allgemeines 
deutsches Bürgerrecht. Aus Amerika wird der Sieg der Republikaner 
in sämmtlichen Congreßwahleu gemeldet. 

Kiel, 8. N o v . / 2 7 .  O c t .  A u s  o s f i c i e l l e n  Q u e l l e n  e r f ä h r t  m a n ,  
daß die Anwesenheit des Oberpräsideuten von Scheel-Plessen in Berlin 
eine Kousequeuz däuischer Agitationen in Nordschleswig sei, welche 
nothwendig Gegeumaßregeln erheischen. Die Volksabstimmung über 
den Rücktritt an Dänemark wird jedenfalls verschoben werden. Binnen 
Kurzem wird eine Botschaft des Königs an die Elbherzogthümer er
wartet, welche das Wahlgesetz sür den norddeutschen Reichstag betrifft. 

München, 9 .  N o v . / 2 8 .  Oct. Für Baiern wird eine allgemeine 
Amnestie erwartet. 

Lern, 7. Nov./26. Oct. Der Bundcsrath hat die Regierung des 
Kanton Wallis aufgefordert, binnen 10 Tagen Auskunft zu ertheilen, 
ob im Kanton die Anstellung von Jesniten ersolgt sei. Sollte die 
Kantonsregierung dieser Ausforderung uicht entsprechen, so wülde der 
BnndeSrath die Einholung dieser Auskunft durch einen eidgenössischen 
Commissar veranlassen. 

London, 8. Rov./27. Oct. Die Bank von England hat den Dis
konto von 4'/2 auf 4 Proceut herabgesetzt. 

— 10. Nov./29. Oct. Aus Amerika wird berichtet, daß die 
Vereinigten Staaten Campbell zum Gesaudten bei Juarez ernannten. 
Aus Duudee wird Flachs mit 53 gemeldet. 

Paris, 9. Nov. / 28. Oct. Der heutige Monitenr dementirt die 
gemeldete Kriegserklärung Frankreichs an Korea, indem er sagt, daß 
Admiral Koze uur beauftragt war die Ergründuug des Sachverhalts 
vorzunehmen und die Küsten Koreas zu erforsche«. — Die 3"/o Reute 
schließt mit 69. 12. — Aus Konstaulinopel eingelrosfene Berichte mel
den, daß der Sultau nicht geneigt ist, den Christen Concessioneu zu 
machen. Griechische Schiffe führen die beim Ausstand in Kandia be
theiligten Griechen in ihr Vaterland heim. In Athen herrscht große 
Geldnoth und Creditmangel. 

Venedig, 7. Nov./26. Oct. Köuig Victor Emanuel ist hier ein
getroffen^ Derselbe wurde von der Bevölkerung, mit dem Patriarchen 
an der Spitze, am MarknSplatze empfangen. Ein Tedeum wurde cele-
brirt, welchem der König beiwohnte. Der Jubel war allgemein. 

Konstantinopcl, 6. Nov./25. Oct. Nach osficiellen türkischen Nach
richten ist der Ausstand auf Kandia als beendigt anzusehen. Diejeni
gen Sphakioteu, welche keinen thätigen Antheil am Aufstande genom
men haben, sind definitive Unterhandluugen mit Mnstapha-Kiritli-Pafcha 
eingegangen. Unter den Griechen herrscht große Niedergeschlagenheit, 
doch versichert man, im Frühjahr werde der Aufstand von Neuem aus
brechen. Mano, welcher die Insurgenten bei Wasa anführte und zwei 
Gefährten desselben, wurden von den Türken gefangen genommen nnd 
befinden sich jetzt in Konstantmopel, wo sie sehr gut gehalten werden. 

— Die Sphakioten-Chefs auf Kaudia habeu sich vollständig 
uuterworfeu und die Waffen gestreckt. Die griechischen Unterlhanen, 
welche am Ausstände Theil nahmen, kehren uach Griechenland zurück. 
Viele griechische Gefangene sind in Konst.intinopel angelangt. — Die 
Differenzen des amerikanischen Consnls mit den Behörden der Pforte 
auf der Jusel Cyvern sind ausgeglichen wordeu. Rußland hat einem 
Theile der Abchasischen Bevölkerung die Auswanderung nach der Tür
kei gestattet. 

Witternnqsbeobacdtungen 
den 12. November 186K. 

Stuude. S Z Wind. Witterung. 
Erlreine 

der Temperatur T a g e s m i N e  I  

Barom, ^ Ti)en>i 

(12)7 Uhr 55.4 —3.4 3 (0-1) 4 —5.3 

2 -- 52 8 0,0 30 (0-1) 0—l 752.5 - 1.5 

11 - 49,4 — 12 8 (I) 4 

(13) 7 Uhr 46.1 1.1 S (2) 4 

Am (13) Morgens einige Regentropfen 0,3 Millm. 

F r e m d c u - L i st c. 
Hotel London. Herren Naphoph, Lamberdt, Stockeby nebst Frau. 

Verantwortlicher Nedakteur: R. öiebert. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, deu 1. November 13L6. 

Vou Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden uach Z 8 der Vorschriften 
für die Studirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: LtucZ. tdeol. Ed. Lutzau und 
Emil Moltrecht, .jni-. Aug. HolmerS, meci. Theo
dor Bornhaupt, Alex. Schumann, Panl Werner, 
Oscar Gramkau, Alex. Reinfeld uud Wilhelm 
Bornhaupt, oeo. Arved Zachrifson nnd plnuin. 
Ed. Taube, sowie an den verstorbenen Html, 
^rir. Herm. Gaicke, aus der Zeit ihres. Aufent
halts auf dieser Universität ans irgend einem 
Gruude herrühreude gesetzliche Forderungen 
habeu sollteu, aufgefordert, sich damit binnen 
Vier Wochen n ciutc» sud prgöelusi, 
bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
meiden. Die etwaigen Schuldner des gedach
ten verstorbenen Sludirendeu uud die Juhaber 
der demselben gehörigen Effecten haben, bei 
^ermeidung der für Verheimlichung derselben 
festgesetzten Strafe, in dein Präclusivtermine 
deshalb die erforderliche Anzeige zu macheu. 

Dorpat den 1. November 1866. 
Rector Samson. 

(Nr. 715.) Secretaire A. L. Wulsfius. 

Vou Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird deSmillelst zur öffertlicheu 
Kenntniß gebracht, daß am 9. November d. I. 
Nachmittags 3 Uhr im Trvjanowski sehen 
Hause iu der Wohnung der verstorbenen 
Gastwlrthin Louise Ewers geb. Sctnnidt ein 
von dem hiesigen Tischlermeister Eschscholz ver
fertigtes Billard, mehre Duzend neufitderue 
Eß uud Thcelöffel, Vorlege-Löffel:c, 
sowie endliä) eine goldene ̂ antenu!)r neb>l 
goldener Kette, eine goldene Brosche uud 
audere Effecten gegen' baare Zahlung öffentlich 
verkauft werden sollen. 

Dorpat-Rathhaus aui 1. November 1866. 

Obersekretaire R. Stilluiark. 

Wehen, NNßMnHelste 
kauft ^ Heunig. 

WeVanntmaehun^eu und Htnzeigen. 
Donuerstag Nobember e. 

in der St. Johannis-Kirche 
zweites und letztes 

Geistliches Cmccrt 
gegeben von 

Marie Cdenska. 

P r o g r a m m .  
1) Große Airchen-Arie .... Stradella. 
2) O Mensch, errette Deine Seele, Arie 

aus der Cantate: „O Ewigkeit, Du 
Donnerwert" Bach. 

3) Meditation für Orgel und Cello . Bach u. Gounod 
4) a. Gesang nach Textes - Worten der 

Offenbarung Johannis, Caprtel 7, 
Vers 15-17 . ... - - -

Ii. ^>ch danke Dir, Herr mein Gott, Arie 
aus dem Oratorium ,Mias" . 

5) Religiöse Melodie für die Altstimme, 
das Cello und die Orgel - > -

6) Toiistück für Orgel und Violine . . 
7) Sei stille dem Herrn, Arie aus dem^ra-

toriu!« „Elias" 

R, Franz. 

Mendebsfohn. 

Goltermann. 
R. Lange. 

Mendelssohn.  

Anfang 
Billets 50 Kop^swd in der Buchhandlung des 

Herrn E.  I .  Aarow und in den Conditorelen der .Verden 
Ä. Vorck uud I .  I .  Lnchsinger zu habeu.  

An der Kirch enthiir^findrt kein Billetverkauf statt. 

Neu soeben erschienen: 
Langkavel Botanik der spätern Griechen 2 Rbl. 
Brandis Münz Maaß Gewicht inPorderanen 7R. 
Jäger der immerblühende Garten 149 Rbl. 
Friedet Krankheiten der Marine 3 Rbl. 
Nheiner Medicin und Kosmologie 68 Kop. 
Zürich Ursache der Cholera 25 Kop. 
ThlMch Epitheliales 10 Rbl. 
Bromeis anorganische Chemie 480 Kop. 
Berg pharmaceutische Botanik 3 Rbl. 
Liebig Ideen 34 Kop. 
Elsner chem.-technifche Mittheilungen 178 Kop. 
Jahresbericht über Agricultnr-Chemie 438 Kop. 
JahreSb. über mech. Techniku.Technologie 135K. 

Norräthig E. I. Karow. 

soeben erschien l?ei mir ist 
bei G. I. 5iarow in Dorpat uud Fellin: 

H. Kieperts 

Karte von Deutschland 
nach den 

Friedensschlüssen zu Berlin und Prag. 
Mit Bezeichnung 

der früheren Grenzen, so wie der neuen Erwerbungen 
des preußischen Staats. 

Preis 25 Kop. 
Verlin. Dietrich Reimer. 

Wr»m 
AT. SoSss Ä«nin. 

Nene 
Zugcildschrifteil von F. Hoffmai»! 

Vorräthig bei E. I. Karow: 
Der deutsche Jugendfreund 267 K. 
Märchen d. Tausend u. Einen Nacht 267 Kop. 
Treue Dieuer 34 Kop. 
Belagerung von Colberg 34 Kop. 
Säeu uud ärudten 34 Kop. 
Ein Milliouair 34 Kop. 
Zigeuner-Friedl 34 Kop. 

Stuttgart. Schmidt und Spring. 

Abreise halber sind sehr gut erhaltene schöne 
Petersburaer 

Möbeln zu verkaufen. 
Zu ersrageu iu der Expedition dieser Zeitnng. 

Im Hanse des Kreisdeputirteu v. Brasch, 
— Eckender Carlowa- uud Lodjenstraße, — i,t 
eiue meublirte Familien Wohuuug mit 
Stallraum, Wagenremise, Heubodeu zc. zu ver-
micthen. — Rähere Auskunst giebt der Haus-
wää'ter. 

Alileisciide. 
N. Miillern, Pharmacent. (2) 



2SZ. Mittwoch, Sc» 2. November I86V 

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 6 Ndl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Uebcr 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 .  
I n l ä n d i s c h e r  Theil. Dorpat: Die Centralzähluugscommission. Neval: 

Personalnotizen. Neue tiichl. Gemeinden, Die neue Instruction für die Haken
richter. Tic Teebadeanstalt zu Katharinenthal. St. Petersburg: Processi ncn 
am vierten April. Internationaler Güterverkehr. Die Ausstellung von Gem cn 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Die Vereinigung des 
ganzen Deutschland, ,5ambwrg: Das norddeutsche Parlament. Karlsruhe-
Der Anschluß an Deutschland. Kien: Die schwebende Schuld nnd das Deficit. — 
Großbritannien. London: Der Lordmayor. Der Schulbesuch. Zunahme des 
Verkehrs. — Frankreich. Paris: Das Ausstellungsgebäude. 

Nigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 2. Nov. Die Centralzählungscommissi on für 

Dorpa t  i s t  z u s a m m e n g e s e t z t  a u s  d e n  H e r r e n  P r o f e s s o r  A .  W a g n e r  
als Präses, Professor Tl). Graß, Secretair C. von Hehn, Assessor 
Baron G. v. d. Pahlen, den Kauflenten Eduard Brock, Frain 
Baertels, C. L. Meyer, dem Aeltesten C. Hettbel, dem Drechsler-
meister Braun und dem Malermeister Oberg. Die erste Sitmni 
wird heute Abend stattfinden. ^ ^ 

Reval. Verliehen: dem Chef der Nenteiabtheilung des estl. 
Kameralhofes Staatsrath Franz Hiekisch das Ehrenzeichen sür 4»') 
j ä h r ,  u n t a d e l h a f t e n  D i e n s t ;  d e n  N a r g c n s c h e n  K r o n s b a n e r i i  I .  R o s e n ,  
W. Rosen und D. Jürgen söhn die silberne Medaille: „für 
Rettung Verunglückter". 

— Die Bildung neuer kirchlicher Gemeinden wird 
sür die Kirchspiele Keinis, Matthias-Kreutz uud Jsaak-Jewe ihrem 
baldigen Abschlüsse entgegengeführt. (Nev. Z.) 

—  F ü r  d i e  H a k e n r i c h t e r  i n  E s t l a n d  i s t  e i n e  u e u e  I n s t r u c 
tion gegeben: seit dem Jahre 1845, das die bisher neueste Nedaction 
derselben in's Leben gerufen (die älteste datirt vom 20. April 1797), 
hatte die Gesetzgebung in so vielen, die laudespolizeilicheu Functionen 
mit berüheuden Stücken wesentliche Veränderungen erfahren, daß die 
bisherige Instruction zum Theil uicht mehr ausreichend, zum Theil 
aber — was viel schlimmer ist — veraltet uud falsch geworden war. 
Sie ist kein speciell für die hakenrichterliche Gewalt emauirter Geietzes-
körper, sondern eben nur eine zum Theil freilich den gesetzgeberischen 
Gedanken neu sormulirende Zusammeustelluug von Gesetzen uud Ver
ordnungen, die für die Polizei überhaupt, oder sür Estlaud uud die 
Ostseeproviuzen speciell erlassen sind. Bekanntlich ist keine Seite des 
modernen ßaatlichen Lebens so sehr in alle Gebiete desselben ver
wachsen und verflochten, wie gerade die polizeiliche. Kaum eiu Theil 
der Gesetzgebung läßt sie unberührt und verlaugt daher auch eine ge
wisse Bekanntschaft mit ihr. Nimmt man hinzn, wie umfangreich nnd 
weitschichtig dieses Material gerade bei uns werdeu muß, da neben 
die allgemeine Neichsgesetzgebung, mit ihrer genuinen Fruchtbarkeit, 
die zwar miuder zahlreichen, aber um ihres in einer nebelhaften Ferne 
lregsttden Ursprungs und der Zweiselhastigkeit willen, ob und wie 

modernen Gesetzgebung noch zur Geltung kommen, 
Gewohnlieil/i^^n? ^ behandelnden altni Privilegien, Statuteu und 

erst ... UL5 
grernng znr Vornahme vou Arbeiteu aesübrl ^ , 
eine in diesen Tagen drncksertig gewordene Kock» 

neue Nedaction der hakenrichterlichen Jnstructton auz?M n ist Äi 
Umstände lind namentlich zu beachten: das Hiiizukommen nei.er ^we^e 
der öffentlichen Wohlsahrt nnd sie betreffender Gesetzestheil^ nnd 
Antigitirniig früherer gesetzlicher Bestimmnngen. Sehen wir nns die 
neue Instruction zunächst von ersterem Gesichtspunkte an, so finden 
wrr, daß ire um einen ganzen umfangreichen Abschnitt (den 4 ) und 
eme Reihe zerstreut nch vorfiudeuder Paragraphen reicher geworden 
rst, deren Mangel in der alten Nedaction die Gesetzes Orients'nna 
des Hatenrichters wesentlich erschweren mußte. Die seit 1^' 
völlig neue Gruudlagen gestellten Accise- und Tabakswesen finden hier 

ihre entsprechende Berücksichtigung. Eiue wesentliche Erneuerung hat 
weiter die Instruction dnrch Eliminirnng zahlreicher Paragraphen an 
sicb erfahren, die wegen vollständiger Umarbeitnng der betreffenden 
Reglements auf gesetzliche Gültigkeit uud richterliche Anwendbarkeit 
keinen Anspruch mehr erheben konnten. Dazu zählen wir fast den 
ganzen 12. Abschuitt über die Amtsthätigkeit des Hakenrichters hin
sichtlich des Militärs uud den ersten Theil des 13. Abschnitts über 
seine Mitwirkung bei Nekrnten-Anshebnngen. Alles, was ans diew 
so wichtigen Zweige seiner Amtsthätigkeit uud der allgemeinen Wohl
fahrt Bezug hat, war in der alten Nedactionosorm vollkommen antt-
quirt gewordeu. Es liegt aus der Hand, welch' bedeuteude Verbesse
rungen nach diesen beiden angegebenen Richtungen hin die ^uüiuc-
tion ersahreu, ja wie ohne sie letztere sür den Vertreter der äi^ts-
landespolizel nnr einen zweifelhasten Werth behalten konnte. Mit 
dem der neuen Nedaction innewohnenden Streben, alle Bestimmungen 
der Instruction möglichst auf ihre gesetzliche Ouelle zmückzusühieil 
(jeder tz ist jetzt mit dem betreffenden Allegat versehen), bringen wir 
die weitere Verbesserung in Verbindung, daß überall da der genaltere 
uud vollständigere Text dieser Quellen wiedergegeben ist, wo die be
treffende Materie bisher nur lückenhaft und in abweichender Wort
fassung behandelt war. So sind eiue Reihe früherer Bestimmungen, 
u. A. über die hakenrichterliche Amtsgewalt durch den Wortlant des 
Prov.-Rechts, andere über die Magazinbeaussichtlguug durch wörtlich 
aufgenommene Artikel aus der Bauer-Verordnung, das Capitel über 
die Pfändungen 358 n. folg.) von eben daher theils ersetzt, theils 
sehr wesentlich ergänzt worden. Die amtliche Mitwirkung der Kreis-
pvlizei-Behvrde hei Voruntersuchungen in Slraffällen hat in einigen 
nicht unwichtigen Punkten aus dem Bereiche des Criniinalprozesses 
eine Vervollständigung (wir nennen hier z. B. die 192 und 206) 
erfahren, während zugleich eiue bessere Reihenfolge nnd Verbindung 
früherer Paragraphen den genetischen Gang der Untersuchung getreuer 
wiedergiebt. Leider kounte die neue Gemeindeordnuug noch nicht be
rücksichtigt werden. (G.-Z.) 

D i e  S e e b a d e a n s t a l t  z u  C a t h a r i n e n t h a l  v e r e i n n a h m t e  
in diesem Sommer 9679 Rbl. (733 Rbl. mehr als im Vorjahre), die 
Ausgaben waren 7717 Nbl. (907 Nbl. weniger als im Vorjahre), 
der Nettogewinn, welcher, beiläufig bemerkt, zur Tilgung der schwe
benden Schuld verwandt worden ist, 1962 Nbl. Ter Erlös aus war
men Bädern betrug 2863, aus kalten 1061, aus Miethen 3380, aus 
Karteil 180, aus der Kegelbahn 147, aus dem Eintrittsgelde zu den 
Soirden und dein Salon 2046 Rbl. Bei einem Vergleiche des Ergeb
nisses der einzelnen Einnahmequellen dieses mit dem vorausgehenden 
^ahre ergiebt sich, daß der Erlös aus Mietheu, Soiröen und Salon-
Mitgliedschaft ziemlich der gleiche geblieben, die warmen Bäder ca. 
863 Rbl. mehr eingebracht, dagegen die kalten Bäver eine Minder
einnahme voll 180 nnd die Karten einen Ausfall von 121 Nbl. anf-
zuweiseu haben. Die Zahl der für warme Bäder gelösten Billete be
lies sich auf 9799, wogegen bei den kalten Bädern nur 11,727 Billete 
znm Verkauf gekommen sind. Ein außerordentlicher Ausgabeposten ist 
dnrch den Ausbau zweier Pavillous am Salon (durch die derselbe 
übrigens, namentlich auch was Mitherträgnisse betrifft, sehr gewonnen 
hat) bedingt gewesen. Ferner ward das Ausgabe-Budget mit den In
standsetzungskosten für die im vorigen Herbste durch einen Sturm stark 
beschädigte Badeinsel, sowie mit den Kosten für Anschaffung 
strnirter Ketten-Pnmpen sür das Wurmbäderhans onßerordentlich 'e-
lastet. — Die Zahl der in der diesjährigen Saison hier de^ ^ 
wegen verweilt habenden fremden Familien bellet ^ch yi.'mi.it? 
Das Wetter bMust.gte die Saiion nicht, 
Juni, Jul, und August hatte» nur nämlich 
MW mehr oder meuiger reguerisch- Tage. °.°->" Z° 
auch uur eine Lufttemperatur R Dt- - "V-ratur 

biett^f?"""^'U ̂ Mrcuv der 3 Monate zur AittagSzeit im Mittel 
,.i A - 7S9 Patienten, welche die Miver gebraucht, 

si d W? genese», SS? gebessert u, SSungeheilt intlasseu worden (y> (R,Z,) 



St Petersburg. Für den 4. April sind von dein heil. ding. 
Synod alljährlich im ganzen Reich Processionen angeordnet, wobei 
deu ganzen Tag über die Glocken zu läuten sind. (E. G.-Z.) 

—  N a c h d e m  d i e  g r o ß e  r u s s i s c h e  E i s e n b a h n - G e s e l l s c h a f t  
mit mehreren deutschen Eisenbahn-Gesellschaften einen directen Verband-
Güterverkehr mit ermäßigten Frachtsätzen eingerichtet, wird jetzt eine 
Erweiterung nach beiden Richtungen angestrebt. Der Verwaltnngsrath 
der großen russischen Eisenbahn-Gesellschaft hat nun an den bedeuten
deren Handelsplätzen der Grenze des Verbandes geeignete Handels
häuser mit der Agentnr für sich zu beauftragen. (K. Z.) 

—  A u f  d e r  F r u c h t -  u u d  G e m ü s e a u s s t e l l u u g  w a r e n  d i e  
Gemüse am reichsten vertreteil; drei große reiche Sortimente derselben, 
wie solche iu Petersburg uoch uiemals ausgestellt wurden, veranschau
lichten dem Besucher deu ganzen Reichthnm uud Die Mannigfaltigteit 
der verschiedenartigen Gemüse, die in den hiesigen Agorodeu für deu 
Küchengebranch erzogen werdeu. Es waren dies die reichhaltigen Sor- ! 
tiinente dieser Pflanzen von dein Gemüsegärtner Gratschew, serner die 
Sammlung der Ackerban-Akademie zu Petrowskoje bei Moskau, und ' 
endlich die Sammlung des kaiserl. botanischen Garteus iu St. Peters
burg. Die Sammlung des Hrn. Gratschew zeichnen sich durch Reich
haltigkeit und gnte Kultur aller eingesaudten Gegenstände aus. Be
sonders schön uud reich war die Sammlung der Rettige und uuter 
diesen uoch mehrere für die Kultur ueue Reuige von vorzüglicher 
Güte, die aus China stammen. Blnmenkohl und Brokoli waren trotz 
der späten Jahreszeit gut vertreten. Bleichsellerie und der hier selteu 
gebaute Eardon, neben reichen Sortimenten von allen anderen Kohl
arten und Wurzelgewächsen. Die große goldene Medaille, welche das 
hohe Ministerium der Domaiuen dem Vereine zur Dispositiou gestellt 
hatte, ward dieser Sammlung zuerkannt. Die Sammlnng der Acker-
bau-Akademie zu Petrowskoje war vornehmlich reich in Bezug auf die 
Collektionen von Wnrzelgewächsen. Da waren alle die großen eng
lischen Futterrüben, Runtelrüben, Bodenkohlrabi zc. reichhaltig und in 
schönen Kulturexemplaren vertreten, welche auf dem vier Defsjatinen 
großen Gemüsegarten der Akademie in größeren Quantitäteu angebaut 
werdeu. Dem Obergärtner Hrn. Schröter, der diese reichen Samm
lungen selbst begleitet und aufgestellt, ward die größere goldene Me
daille des Vereins zuerkannt. Die Sammlung des kaiserl. botanischen 
Gartens war au Sorteu wohl die reichste. Da waren besonders die 
Sortimente von Bohnen, Erbsen, Kartoffeln, Zwiebeln, ferner ein 
reiches Sortiment von Getreide bemerkenswerth. In Bezug aus Schön
heit der ausgestellten Exemplare staud solche aber zurück, da im kaiserl. 
botanischen Garten von jeder Sorte eben uur weuige Exemplare probe
weise knltivirt werdeu. Diese Sammlung erhielt oie tleiue goldene 
Medaille des Vereins, die dem gelehrten Gärtner Hrn. Ender zuge
sprochen ward. Von den anderen zahlreichen Einjendunge,r vr>n Ge
müsen erwähnen Wir uur uoch, daß vom Bauer Michailow die größten 
Nettige, vom Herrn Handelsgärtner Göggiuger iu Riga Körbelrüben 
uud Teltowerrüben ausgestellt waren; die letzteren im Sandboden dor
tiger ^Gegend gezogen, in ganz gleicher Qualität und Güte wie in der 
Mark Preußens. Das ist eiu wichtiges Faktum für uns, denn es 
geht daraus hervor, daß auf nnferm Sandboden die Kultur der als 
Leckerbissen allgemein beliebten Teltower Rüben selbst in: großen Maß
stabe möglich sein dürfte. Unseren deutscheu Kolonisten am Wege nach 
Pargolowa möge dies ein Fingerzeig fein, anf threm sandigen Boden 
diese sicher lohnende Knltnr einzuführen. Aus dem pomologischen 
Garten des Herrn Dr. Regel waren 35 Sorten Kartoffeln ausgestellt, 
die als die für unser Klima geeignetsten aus einem Sortiment von 
450 Sorten ausgewählt waren. Hübsche kleine Sammlungen aus 
dem Garteu des Herrn Peter Bnck am Kammenoi-Ostrow-Prospekt, 
aus dem Garten des Herrn Agamonow, von Herrn Gratschew Sohlt 
und in emer Gemüse-Sammlung aus dem Garten der Zuckerfabrik des 
Herrn König, die schönsten Kohlrabi und die schönsten Artischocken. 
Es ist wunderbar, daß Kohlrabi, als eins der schmackhaftesten Gemüse 
'V. als frühes Gemüse im Frühjahre aus dem Mistbeete, wie 
at» Gemüs^ für Sommer, Herbst uud Wiuter, bei uus uicht mehr 
Zugang gc unden hat, währeud solche im Auslande in jedem Gemüse
garten glelch Wirsing und Kohl angebaut wird. Bevor wir die Ge-
?uuseveu^n sollen wir uoch einer Gemüsepflanze erwähnen, die 

""e ganz ausgezeichnete Nenheit empfohlen 
M d.es der Madra-^R-ttig Kplmvu» «mä-tu«). Nach 

der^^eschleibung tlagt drese Pflanze eine Masse von Scholen, die bis 
S ANK lang werden nnd nicht vollständig reis einen zarten guten Ra-
diesgelchumck benxen Fnn Samen dieser P lanze wnrdcn in, Friih-
trüge d. I. m London zu 1 L. St. 7 R S «„-f.-mst Diese neue 
Pflanze war von Hrn. Rochel, Hcurdelsgärtner auf der Wiburger Seite, 
tu elnem lebenden Exemplare un Topfe und von 5errn Gratschew als 
abgeschn 1 Neues Exen 1P ar ausg est M ^ Allerdings haben die Schoten 
eine Lange von 1 - ^.uß, erscheinen anch in geuügeuder Menge, 
aber solche werden auch entfernt nre die Stelle des Nadies imd der 
Nettige ersetzen können. Der zarte nnd Geschmack das mar
kige Fleisch fehlt denselben, und auf dem ^eller servirt, würden diese 
langen, ungleich dicken Schoten eine lacherliche ^ignr spielen. Vor 
27 Jahren machte eine andere verwandte Pflanze, Hnptivrilkti-uw, 

dereil kurze Schoten zu glelchem Zivecke empfohlen waren, 
die Runde durch die Gärten, ward aber eben so schnell wieder ver

gessen. Während das Jahr der Entwickelung der Gemüse und Wur
zelgewächse (mit Ausnahme der voll der Krankheit arg heimgesuchten 
Kartoffeln) außerordentlich günstig gewesen war, war Obst^ fast gar 
nicht, oder doch nur in sehr dürftiger Weise gereift. (D. P> Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 9. Nov./W.Oct. Die „N. Pr. ,Z." fährt fort, sich für 
dle Verelnlgnng des „ganzen Deutschland" auszusprechen. Rur dürfe 
der Süden nlcht länger davon absehen, „daß man den günstigen Mo
ment, in welchem Preußen auf so leichte Bedingungen hln das Bünd
nis antrug, ungenützt hat verstreichen lassen: daß gegenwärtig Preu
ßen, im Bewußtsein seiner Verantwortlichkeit, keiner andern deutschen 
Macht eiue gleichberechtigte Stelle neben sich in dem Bunde eiuräu-
men kann und darf; daß beim Anschluß an das Bündniß der Süden 
weitaus mehr der empfangende als der gewährende Theil sein wird." 
Das genannte Blatt sagt weiter: „So lange nicht einerseits die Macht
stellung Preußens unumwunden und neidlos gewürdigt und anderer
seits das Urtheil über den Machtzuwachs, den man selbst dem nord-
dentschen Bunde zuführt, auf ein richtiges Maß herabgestimmt wird, 
— so lauge werden und können etwaige Uuterhaudlungen nicht zum 
Ziele führeu, Preuszeu muß und wird seine Stellung auch in einem 
Buude, der das gauze Deutschland umfassen soll, n.^ch bestimmt ge
gebeneil Notwendigkeiten elunehmeu und behaupten, — das ist die 
unwandelbare Vorbeoiuguug. Wir sind sehr bereit, ja wir wünschen, 
daß die deutschen Südstaaien slch an nnS anschließen, nachdem der 
norddentsche Bund sich wird gefestigt hciben. Aber wir wissen doch, 
daß wir da als Verbündete mehr zubringen als empfangen werden. 
Uno in dieser Weise wolle man das gegenseitige Verhältnis; auffassen. 
Nicht, daß wir Ulibilliges vom Süden verlangen wollten — aber das 
Notwendige ist hier das Billige, lind so könnte die Vereinigung leicht 
sein bei klarer Einsicht und gutem Willen auf beiden Seiten. Das 
sagen wie auch dem „großdenuchen Kongreß", der am II. November 
in Stuttgart zusammentreten will. Zwar er will jetzt von nnS nichts 
wissen; indessen man wird anch in den Kreisen bald anders nrtheilen. 

Hnmlmrii, 9. Nov. / 28. Oct. Wie die prenß. Liberalen das zu
künftige norddeutsche Parlament geringschätzen, beweist eine Stelle ans 
einer Rede des Abg. Twesten vor einem gemischten Pnblicu-n. Er 
sagte: „Was das uorddeutsche Parlament anbetrifft, so verspreche ich 
nur keine große Folgen davon. Es ist nicht gut möglich, daß die 
preuß. Verfassung und oieVersassung des norddeutschen Bundes neben ein
ander bestehen können. Auf der andern Seite ist es aber auch wieder bedenk
lich, eiil bereits vorhaudeneS uud urkundlich verbrieftes Recht anfzngeben 
gegen ein neues erst zu gründendes. Ich glanbe anch nicht, daß die gegen
wartige preuß. Regleruug die gute Absicht hat, dem neuen Parlament 
so gro^e Rechte einzuräumen, daß wir nusere Verfassung zu Gunsten 
derselben opfern köniuen. Ich mochte deshalb lieber einen neuen Weg 
vorichlagen, nämlich den, die preuß. Verfassung beiznbehalten und die 
norddeutschen Staaten hineinzuziehen, atso das preuß. Abgeordneteil-
Haus zu einein Vernichs Pavtcnneiue zu erweitern. Poll dem zn er
wartenden nordoeuischen Partcuuent wiro nichts anderes geschehe», 
Was im Einverständnis; mit der preuß. Regierung gethan werden kann. 
Es wird tm Parlament die Aufgabe der Liberalen sein, dafür zu sor
gen, daß die innere Enlwicketung nicht verkümmert wird durch die 
Machterweiterung Preußens. Das Hereinbrechen des Absolutismus 
über Preußen, die Einfnyrung franz. Verhältnisse muß verhindert wer
den. Dies ist die eigentliche Ansgabe sür die Liberalen in Prenßen. 
Man würde aber die Gefahr vermehren, wenn man auf deu Schlacht
ruf der Anhänger der Regierung und Anderer, die liberal sind nnd 
der liberalen Sache große Dieuste geleistet habeu, aber dnrch die Er
folge der Regierung zu sehr geblendet sind, hören wollte, der dahin 
geht, um der äußeren Ersolge willen die innere Entwickelnng zu opfern. 
Für die Organisation des norddeutschen Bnndes ein bestimmtes Pro-
gramnl für die Liberaleu aufzustellen, ist schwer, weil die Absichten der 
Regiernng hierüber uoch vollkommen unklar sind. Wir dürfen es aber 
nie aus den Augen lassen, daß die künftige Einheit Deutschlands die 
Hauptsache ist. Allerdings ist an eine wirkliche politische Einigung 
mit deu süddeutschen Staaten augenblicklich nicht zn denken, und ohne 
große ueue Erschütterung dürfte dieselbe wohl überhaupt nicht vor sich 
gehen. Die Hauptsache bleibt immer, daß das preuß. Volk au den 
liberalen Grundsätzen festhält uud die freiheitliche Richtung stärkt. 
Wenn wir auch für die nächsteu Jahre wenig Positives erreichen, da 
die Versuche an der Macht der Regierung scheitern werden, sv ,nnß 
doch das preuß. Volk dasür sorgen, daß wenigstens Niemand an sei
nem guten Willen zweifelt, zur inneren freiheitlichen Entwickelung zu 
gelangen. Das Volk ist nicht ein Mittel für die Zwecke der Regie
rung; es ist Selbstzweck uud die Regieruug ist ein Mittel zur Errei-
chuug der Zwecke des Volkes. (N.-Z.) 

Karlsruhe, 7. Nov. / 26. Oct. Iu der ersten Kammer verlas der 
Staatsmlnister Mathy einen Erlaß, worin die Vertagung beider Kam
mern des Landtages ausgesprochen ist, und hielt eine Ansprache, in 
welcher unter Anderem folgende Aenßernngen vorkamen: „Das hohe 
Haus hat in schweren Stuuden, unbeirrt dnrch verwirrende äußere 
Einwirknngen, ein großes Ziel unverrückt im Auge behalten; es hat 
die badische Heimath stets in Verbindung mit dem deutschen Vater
lande, niemals als ein abgerissenes Glied oder als Theil eines süd
lichen Bruchstücks, am wenigsten als anßerdentschen Schlitzes bedürftig 
gedacht. Darum haben auch die Ereiguisse, welche das Werdeu eures 
deutschen Staates ermöglichen, dem hohen Hause nichts einen ^andel 
der Gesinnung auferlegt, vielmehr seine Politik uud semen Glauben 

die QN dle dem 
deutschem Staate anzugehören, nen gefeitigt. Diesem Wolleil und 
Streben haben ihre Beschlüsse vom 31. October einen unzweideutigen 



Ausdruck verliehen. Ihre heutigen Verhandlungen aber bildeten zu 
jenem Ausdrucke die folgerichtige Ergänzung in dem freien Ausspruch: 
daß dem Worte die That folgen muß, daß werthvolle Güter nur durch 
eutsprecheude Leistuugeu zu erwerben und zu erhalteu sind. An der 
Großherzoglichen Negierung ist es nun, ihre Mittel anzuwenden, um, 
so weit dieselben reichen, auf dem Wege zur deutschen Einigung vor
wärts zu kommen. Dieser Weg liegt nicht gebahnt und geebnet vor 
uus, er zeigt zuweilen unvorhergesehene Hindernisse^ aber tief müßten 
wir es beklagen, wenn dem zur Leituug berufenen Staat der lenkende 
Geist sich versagen, wenn abstoßende Mittelmäßigkeiten Raum gewin
nen uud deu deutschen Ausbau seiner Erfolge verzogeni wurden. ^ir 
habeu ohne Zeitverlust Alles aufzubieten, um ullt Preußen uud lemen 
Buudesaeuosseu die besteheuden Beziehuugeu zu erhalteu uud zu pfle-
aeu die wüuscheuswerthe, und darunter in erster Linie die militärische 
Verbindung so vollstäudig wie möglich zu erlangen. Daraus folgt, 
das' wir die Weiterbildung der Particulargesetzgebuug eiustweileu ver
tagen müssen, weil sie gleichzeitig neben jenen Arbeiten nicht zu bewäl
tigen, und in der That anch nicht so dringend ist. (N.-Z.) 

Wien, 7. Nov./26. Oct. Dem Programm des Kriegsministeriums 
ist das Programm des Finanzministeriunis aus dem Fuße gefolgt. 
Die „Wiener Abendpost" theilt dasselbe in einem „Zur Finanzlage" 
überschriebenen Artikel mit; derselbe lautet iu seiuen wesentlichsten 
Stelleu, wie folgt: „In den Staatshaushalt Ordnung zn bringen ist 
eine der schwerstem Aufgabeu, zu deren Lösuug im Interesse der Ge-
sammtheit und der Einzelnen, der inneren Konsolwirnng und der 
äußeren Machtstelluug geschritten werden muß. Es handelt sich hier
bei um zwei Hauptpunkte: Regelung der in Geldzeichen bestehenden 
schwebeudeu Schuld uud Bekämpfung des chronischen Defizits. Die 
in Geldzeichen bestehende schwebende Schuld hat der letzte unglückliche 
Krieg hervorgerufen, er hat die Erfolge laugjähriger Austreuguugen 
uud unsäglicher Opfer in einem Momente, wo das Ziel fast schon 
erreicht war, mit einem Schlage vernichtet, Oesterreich abermals in 
die Kalamitäten eiuer schwankenden Valuta zurückgeworfen. Die 
Emission von Staatsnoten ist ein Akt, der sich nur durch die zwiugeude 
Staatsnothwendigkeit rechtfertigen läßt, sie mnßte erfolgen, wenn an
gesichts der drohendsten Feindesgefahr und bei der momeutauen Ver-
sieguug aller gewöhnlichen Hülfsquellen die Skaatsmaschine im Gang 
erhalteu werdeu sollte. Das Gesetz vom 25. August 1866 gab einer
seits der Staatsverwaltung in ausreicheudem Maße die Geldmittel 
znr Bestrebung der durch den Krieg uud seiue uumittelbaren Nach-
wirkuugeu hervorgeruseuen außerordentlichen Auslageu an die Hand 
und zeichnete audererseits die Maximalgrenze vor, über welche/ auf 
Gruud des' Allerhöchsten Patents vom 20. September 1805 eiue 
weitere Noteuemission uicht stattsiudeu darf. Die genaueste Einhaltung 
dieser Maximalgrenze ist nun die uächste uuverbrüchliche Pflicht der 
Fiuauzverwaltuug. In zweiter Linie werden dann die Maßnahmen 
zur allmäligen Znrückziehuug der Geldzeichen ans dem Verkehre, be
ziehungsweise der Fuudirung der schwebenden Schuld kommen. Die 
Regierung Hai diese Aufgabe bereits ins Auge gefaßt und wird mit 
den betreffenden Gesetzesvvrlagen zu rechter Zeit hervortreten. Zur 
endlichen Herstellung eines normalen Budgets, in welchem sich (Ein
nahmen und Ausgaben balancireu, drängt unabweislich die ganze 
Finanzlage. Seit einer Reihe von Jahren schließt jeder Staatsrech
nungsabschluß mit eiuem mehr oder miuder hoheu Deficit, deni all
jährlich die eutsprecheude Vermehrung der Schuldenlast am Fuße 
folgte. Die hierdurch den Staatsgläubigeru gegenüber emgegaugenen 
Verbindlichkeiten müssen allerdings auch fortan eingehalten werden, wie 
dies bisher selbst uuter den schwierigsten Verhältnissen geschehen ist, 
aber noch eine weitere Anspannung des StaatSkredits erscheint vor
erst nnd solauge nicht eine Periode der Sammlung und Erholung 
eingetreten ist, nicht rathsam. Demnach muß die Aufgabe dahin ge
stellt werden, daß künftighin das Staatserforderniß im Budget nach 
der Verfügbarkeit der reellen Staatseinnahme ermittelt werde, was 
bei dem bisherigen Mißverhältnisse zwischen Einnahmen uud Aus
gaben nur dann durchzuführen ist, wenn einerseits die Staatsein
künfte steigen, audererseits die Staatsausgaben auf das ohue Gefähr
dung wichtiger Staatszwecke erreichbare Minimum reduzirt werdeu. 
Die Vermehruug der Staatseinnahmen sucht die Regierung indirekt 
auf dem Gebiete der Volkswirtschaft durch Beseitiguug der Hindernisse 
der freien Entwickelung und durch Aufmunterung der Selbsttätigkeit 
in allen Zweigen des Güterlebens, mit einem Worte durch Hebuug 
L^?^^bigkeil zu erzielen, währeud sie direkt eine Erhöhuug des 
anstrebt"^velck^^uÄ/^ Reformen im Steuer- uud Abgabewesen 
d a der v°» fiskalischem Geiste der Ueberbür-

iuna d» '-W- «»- Echtere uud billigere Ver-
b-^nwbiltt^^ u^d durch selbe die grb-
die Regierung auf die Verminderung^ 
dieselbe hierbei das System der Sparsamkeit, da?" e?e" t S^seit Jahren 
mit Erfolg unter kraftiger Mitwirkuug des Neichsra be^ 
duug gekommen ist, mit Beharrlichkeit wieder entwickelt, hofft sie durch 

?^euifachuugeu des Geschäftsganges nnd des Verwaltungs-
A^parates, in der Civüverwaltung noch namhafte Erfparnugen dnrch-
ZMetzeu wahrend bei Durchführung der im Heerwesen vorzuuehmenden 
eingreifenden Reformen der Reduktion des Militäraufwandes so weit 
gegangen wird, als überhaupt mit der Sicherheit der Monarchie und 
der Wehrhaftigkeit der Armee nnd Marine vereinbarlich ist! ^ st 

Wirkuug dieser Bestrebungen nicht schon in "aller-
nächster Zeit wird hervortreten können. Das Erträgniß der Staats-

einuahmeu wird leider uoch im Jahre 1867 durch die Nachwehen des 
Krieges geschmälert werden, bei den Reduktionen muß man auf die 
Verforguug der eutbehrlich werdeuden Individuen Bedacht nehmeu, in 
vieleu uud gerade iu den wichtigsten Puukten der Steuer-Reformen 
kennen bei dem inuigsteu Zusammenhange der Staatsfinanzen mit der 
Gestaltuug der staatsrechtlicheu Verhältnisse vor der Hand eben nur 
Vorbereitungen getroffen werden. Oesterreich befindet sich anch in 
fiuauzieller Beziehuug im Stadium des Uebergauges, der zunächst in 
den Vorlagen des eben in der Zusammenstellung begriffenen Finanz
gesetzes für das Jahr 1807 zum Ausdruck gelangen wird. So viel 
kann schon henke mit Bestimmlheit gesagt werden, daß der Staats-
voranschlag für das Jahr 1807 ein wahrheitsgetreues Bild einer Fi
nanzlage geben wird, die allerdings als eine ernste uud große An
strengungen erheischende betrachtet werdeu muß, aber, weit entfernt 
dem Peffimismns gegründet Anhaltspunkte zu gewähren, eine ent
schiedene Wendung zum Besseren nicht verkennen lassen wird." (N.-Z.) 

Grohlmlnuiiien. 
London. 9. Nov./26. Oct. Die Beliebtheit, deren sich der jetzt ab

tretende Lord Mayor iu höherem Grade erfreute, als feit vielen Jah
ren einer seiner Vorgänger im Amte, fand geltern Abend einen Aus- -
druck. Die ersten Bürger des Eitydistricts, den er als Alderman lange 
vertreten, gaben ihm ein Banket in der Hall der Stationers Com
pany und machten ihm ein prächtiges silbernes Theeservice im Werths 
von 700 Pfd. St. zum Geschenke. — In öffentlichen Reden ward in 
letzter Zeit wiederholt die Behauptung aufgestellt,^daß iu der Riesen
stadt London allein 150,000 Kinder ohne allen Schulunterricht auf-
wachfeu. Die „Times" sucht dieseu Satz abzudämpfen, ninß aber ein
räumen, daß etwa 100,000 Londoner Kinder in diesem Falle sein 
mögen! Zngleich gesteht sie, daß diesem alten Uebel nicht anders zu 
steueru sein werde, als durch Eiusühruug eines compulsorischen Schul-
besnchs wie iu Deutschland. Dann muß aber auch der Staat beträcht
lich mehr Geld als bisher für Schuleu und Schullehrer auweiseu. 
Die reiche uud vornehme Staatskirche wird sauer dazu blickeu; aber 
eben sie hat ihre Pflicht iu Bezug aus Volkserziehung verabsäumt. — 
Der Verkehr Londons befindet sich noch immer iu großartiger Zu
nahme. Verglichen mit 1864 waren im vorigeu Jahre um 484 Schiffe, 
daruuter 283 Dampfer, mehr iu die Themse eingelaufeu. Die Vieh-
eiufuhr hatte sich nm 60 pCt. gehoben, am allerstärksteu aber die Thee-
einfnhr, da London das Hauptmagaziu für allen im Westen verbrauch
ten Thee gewordeu ist. ^ Dauk dem herabgesetzten Zolltarif ist das 
Schmuggelqeschäst ans ein Minimum reducirt uud beschränkt sich nur 
mehr ans Taback, Eigarren und gebrannte Wasser. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 7. Nov./26. Oct. Der „Eonstitutiounel" giebt heute in-

teressaute Mittheiluugeu über das Ausstellungsgebände im Marsfelde, 
welches an Großartigkeit der Dimensionen wohl schwerlich irgendwo 
seines Gleichen findet. Das Gebände, welches sich gegen die Mitte 
des dasselbe umgebenden Parts etwas mehr der Militärschnle als der 
Jena-Brücke nähert, hat iin Grundriß die Form eines Neä'tecks von 
110 Metres Länge und 384 Metres Breite, und endet all seinen 
beiden Extremitäten in Halbkreise von 400 Metres Diameter. Die 
von dem Palast eingenommene Oberfläche belänft sich auf 16 Hektaren 
was eiuem Onadrat von 400 Metres an jeder Seite entspricht. Es 
besteht aus einer Reihe konzentrischer Galerien, die einen Garten von 
etwas mehr als Hektare einschließen. Diese Kreisgallerien werden 
vom Umkreis gegen den Mittelpnnkt von andereil Gallerien gekreuzt. 
Der Kreisgallerieu giebt es 13, der vom Mittelpunkt nach dem Umkreis 
verlaufenden 16. Das uur eiu Stockwerk hohe Gebäude ist, mit 
alleiniger Ausnahme der beiden aus Mauerarbeit gebauten inneren 
Gallerien, welche den Eentral-Garten einschließen, aus Eisen erbaut 
Das Dach selbst ist fast überall aus Eisenblech; uur ein Theil dessel
ben ist um Ziuk gedeckt. Wenn man durch eiue der 16 Thüren, die 
den radialen Gallerien entsprechen, in den Palast eintritt, so gelangt 
man zuvörderst iu eine Marguise oder eiuen bedeckten Spaziergang 
von 7 Nieter Breite, der eine Ausdehnung von 1,425 Meter hat. 
Eine Gallerie von 10 Meter Breite, die für die Ausstellung von 

ahruugsmittelu verschiedenster Zubereitung bestimmt ist, ist den 
Restaurants aller Länder reservirt. — D'e darauf folgende Gallerie 
r>t die der Maschinen. Sie ist 35 Meter breit uud höher als die 
andereu. Gegen außen hin verbirgt sie dein Blick alle folgenden 
Gallerien. Ihr Dach wird durch kreisbogeusörmige Dachstühle ge-
trageu von 35 M. Oeffuuug, die uugefähr 14 M. von einander ent
fernt sind. Die freie Höhe unterm Dachstuhl ist 26 M. Mau kann 
Nch eiue ziemlich deutliche Idee von der Ausdehnung machen, wenn 
man sich den Boulevard de Sebastopol von einem Eisengewölbe über
deckt denkt, welches sich bis zur Höhe der Schornsteine der Häi/ser er-
^ ist der bedeutendste Theil des Ausstellnngsgebäudes. Die Aus
steller sind bereits bei Aufstellung der Maschinen beschäf t ig t ,  ^  i  

folgenden Gallerieu haben eine Breite von 23 M- die 
karten zunächst einschlich-ud-u Gallerien a u s  Maur-ralbcit s nd, d ° 

ss»,  Sv-NH. «??"!,  «s  
iw n ̂  °D e M M -..galle^e hat zn jeder Seite etwa 

ÄÄ Ä ?r o°n 7 M Höhe nnd t M Vr-i.e, Di- iuuern 
Gallcr . w rde» dnrch Oberlicht erhellt Auch sur deu upchigeu Luft
wechsel ist hinreichend gesorgt durch unterlrdllche Gallerten mit den 



konzentrischen und radialen Gallerien, welche in alle Theile des Ge
bäudes die frische Luft von außen leiten. Saugemaschinen werden die 
Luft von außen dnrch Gitter, die im Boden, ähulich wie bei der Luft
heizung, angebrocht sind, ins Innere hineinpumpen. Auch sür den 
Abfluß des Wassers auf dieser Oberfläche vou 1,600,000 Quadratur, 
hat mau durch eiu eigenes Sielsystem Sorge getragen. Auch für die 
Vertheiluug von Wasser im Iuuern des Gebäudes war zu sorgen und 
damit dadurch nicht die Besucher gestört würdeu, hat man zu uuter-
irdischeu Leitungen feine Zuflucht genommen. Die Kellergewolbe un
ter der Gallerie der Nahrungsmittel haben 1300 Meter Länge und 
10 Meter Breite. Die unterirdischen Gallerien unter den 16 radialen 
Wegen, die vom Umkreis nach dem einen Garten führen, haben eine 
Länge von 2 Kilometern bei 5 Metern Breite. Die unterirdischen 
Kreisgallerien, drei an der Zahl, haben gleichfalls zusammeu 2 Kilo
meter Läuge, was zusammeu über 5 Kilometer Länge an unterirdischen 
Gängen bringt. Die unterirdischen Wasserleitungen und Säle haben 
etwa 8 Kilometer Länge. DaS Eisengerüst des Gebäuces enthält 
13,500,000 Kilogramme Guß- und Schmiedeeisen, wovon 10,000,000 
auf die Maschinen-Gallerien und 3,000,000 auf die audern Gallerien 
kommen. Im Gerüst sind im Gauzen etwa 6 Millionen Nietnägel an
gewandt, für welche etwa 15 Millionen Löcher zu bohreu waren. Die 
Sparren an den mit Zink bedeckten Theilen des Gebäudes erforderten 
1100 Kubikmeter Holz. Die Oberfläche des mit Zink bedeckten Lat
tenwerks beträgt 53,000 Meter. Die Fenster der großen Gallerie ha
ben 45,000 ^-Meter Fensterglas erfordert und das Oberlicht, welches 
die anderen Gallerien erhellt, 20,000 Meter. (N.-Z.) 

Handelsbericht. Riga, 29. Oktober. 
Bei 50 Wind hatten wir meist naßes und sehr unfreundliches Wetter. — 

Flachs. Umsätze konnten dieser Tage im Flachsgesäiäft nur wenig zu Stande ge
bracht weiden, weil Nerkäuser bemüht sind ihre Lieferungs-Verkäufe zu complettiren 
und deshalb wenig oder nichts abzugeben hatten. Die Zufuhr belauft fich in die
sem Monat auf ca. 36,00» Lkw. — Säleinsaat. Zu den notirten Preisen von 
10^/g lO'/i Rbl. ging Mehreres zur Complettirung um, während auf Lieferuug 
nacy 8—10 Tage zu l0 Nbl. geschloffen wurde. Zugeführt wurden bis dato an 
260,000 Tcm e.l und abgepackt davon 211,000 Tonnen. — Hanf. Gewöhnliche 
Waare wurde ein Posten von 1200 Bkw. loco zu 36, 35 und 32 Nbl. für England 

erhandelt. Tie Vorräthe sind nur noch gering und beschränken sich hauptsächlich 
auf langen und kurzen schwarzen Paß. - Hanföl gi .gen an 50^ V!w, auf Mai-
Lieferung 1367 zu 37'/2 Rbl. mit 10 pCt. Vorschuß um, doch halten jetzt Abgeber 
aus 33 Nbl. — Hanfsaat 90 Pfd. hatte einen Umsatz von ca. 15,000 Tonnen und 
wurde zu 485 und 488 Cop. contant, so wie zu 5 Nbl. pr Tonne mit 50 PCt. 
Vorschuß erhandelt, wozu wen'g Abgeber verblieben. — Kur. Gerste 101/102 Pfd. 
hatte zu 108 Rbl. einigen Umsatz, während sonstiges Getraide ohne Geschäft blieb. 
— Heeringe, Neue Zufuhr ist nicht angelangt, die le„te Ladung ging dieser Tage 
über die Braake. Wie es kurz vor Abnahme der Düna-Floßbrücke gewöhnlich der 
Fall zu sein Pflegt, so geht es dadurch auch jetzt mit dem Absatz ein wenig besser. 
— Salz langten e'ne St. Uebes und 6 Liverpool-Ladungcn an über deren Per
kauf noch nichts bekannt geworden ist. — Schiffe: Angekommen L269, ausgegan
gen 2073. Wind 550. 

Wilteruttgsbeobachtungen 
den 13. November 1866. 
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Die Regenmenge 1,2 Millm. hoch. 

F r e in d e Ii - L i st e. 
Aotel St. Petersburg. Herren Erdmann, v. Nendeln, Baron Budberg, 

v. Sievers aus Randen, vr. Barth nebst Fran aus Neval. — Abgereist: Herren 
Stockeby, Lambert und Naphoph. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von d.'r Censur erlaubt. Dorpat, den 2. November 1SL6.  

WeVametmaMmgest tmt> Anzeigen. 
o eben erschienen und vorräthig bei E. I. Karow in Dorpat und Fellin 

Allgemeiner Killender sür IM 
Bei der Dörptschen Polizei-Verwaltuug siud 

als gefunden eingeliefert, uud verdächtigen 
Leuten abgenommen worden, nachstehende Sachen: 

Verschiedens kleiue Kindersachen, 
2 Sonnenschirme, 
1 Handtuch, 
4 Actien der Commerz-Musse, 
2 grobe Frauenhemde, 
1 Bauer-Nock, 
1 buuter Unterrock, 
1 Taschenbuch gezeichnet^. 
1 Schraubstock, uud 
1 lederner Damenbeutel. 

Die resp. Eigenthümer werden desmittelst 
aufgefordert, sich binuen 4 Wochen a cluto bei 
dieser Behörde mit den erforderlichen Eigen-
thnms-Beweifen zn melden. 

Dorpat den 2. November 1866. 
Polizeimeister Obrist Jannan. 

(Nr. 2016.) Secretär v. Boehlendorff. 

Bei nur sind in neuen Auflagen erschienen 
und vorräthig bei E. I. Karow iu Dor
pat und Fe ll in: 

Hnselaud guter Nath an Mütter 1 Nbl. 
Jacobs Nosaliens Nachlaß 5. Aufl. 1 Nbl 
Teguer Frithjofs Sage, von Mohnike 68 Kop. 
Tegner Nachtmahlskinder 30 Kop. 

Leipzig. C a r l  C n v b l o c h .  

Sonnabend den 5. Novbr. e. 

Drama!. Abendnntcrhallmig 
im Theater-Saale des Hrn. Schumann 

sür Mitglieder des Handwerker-Vereins und 
deren Familien. — Billets 5 30 Kop. sind täg
lich von 8 Uhr Abends an im Vereins-Locale, 
nnd bei R. Lieberl (Buchdruckerei von E. I. 
Karow) in Empfang zu nehmen. — Zur Auf
f ü h r u n g  k o m m e n :  S o  p a ß t ' s ,  o d e r :  E i n e  
Tour ans dem Contre-Tanz, Lujtiplel iu 
1  A k t  v o n  M o s e r ;  -  W i e  d e n k e n  S i e  ü b e r  
Frankreich? Lustspiel iu I Akt vou Moser; 
— Sein Herz ist in Werro, Posse mit Ge
sang in 1 Akt von Weihrauch. 

Anfang 8 Ahr Abends. 

^ ^ Zugabe eines Straßen-Verzeichnisses, einer Häuser Tabelle nnd eines Planes von Pe-
te r^orng,  desgle ichen eine^ indus t r ie l len  Anzeigers ,  nedi t  Hinzi i fuqnng der  Adressen  der Friedens
r ichter,  der geschworenen Vertrauensmänner und ger icht l ichen 'Vors tände  in Petersburg  und 

Moskau. Zusammengestellt von I. N. In russischer Sprache. — Preis 1 Rbl. 25 Kop. 
St. Petersburg. Hoppe und Kornfeld. 

Getrocknete srmiMschc ÄcM, 
frische, besonders gute Killost romlittge und guteil inlnttdisehen Kttse empfiehlt 

Vorläufige Anzeige. 
Sonntag den 6. November e. wird im 

großen Hörsaale der kaiserl. Universität ein 

Voeal-Coneert 
stattfinden, in welchem namentlich die Mül-
ler-Lieder von Zöllner znm Vortrag kommen 
werden. - Alles Nähere wird seiner Zeit mit-
getheilt werden-

Bei mir ist erschienen und vorräthig bei 
E. Z. Karow iu Dorpat uud Sellin: 

Die ßmislmwereine, 
ihr Wesen und Wirken. 

Nebst einer 
praktischen Anleitung zn deren Gnmdung und Enmchtung 

herausgegeben 
von 

E d u a r d  P f e i f f e r .  
Preis 67 Kopeken. 

Stuttgart. A. Krömr. 

In meinem Verlage ist erschienen und vor
räthig bei C.J.Karow in Dorpat n. Fellin: 
Hermann, Lchrbuch der griechischen 

Antiquitäten. 
Erster Theil: StaatS-Alterthümer 335 Kop. 
Zweiter Theil: Gottesdieustliche Alterthümer. 

267 Kop. 
Dritter Theil: Privat-Alterthümer. 267 Kop. 

H e i d e l b e r g .  I .  E .  B .  M o h r .  

Zwei 'Mrahmaschinell 
neblt einem Äi^vlf sind käuflich zu haben und 
das Nähere zu erfahren in der Expedition der 
„Dörptschen Zeituug". 

Dorpater Consmn-Vercin. 
Diejenigen Geschäfts-InHaber und Gclverb-

treibenden, welche mit dem Dorpater Cou-
sum Verein als Lieferanten in Verbindung 
treten wollen, werdeu ersucht, ihre desfallsigen 
Offerten eiuem der unterzeichneten Mitglieder 
des Verwaltungsrathes versiegelt zukom
men zu lassen unv weiterer Benachrichtigung 
gewärtig zn sein. 

Um einem etmaigen Mißverständnisse vorzu
beugen wird darauf aufmerksam gemacht, daß 
nicht allein Mitglieder des Handwerker-Vereins, 
sondern Jeder dem Consum-Vereiue beitreten 
kann. Niemlchncidtr. Mannis. Sturm. 

' Weftberg. Lieber!. 

Abreisende. 
Otto Drell, Schuhmachergeselle. 
N. Müllern, Pharmaceut. 

(Y 
(3) 



Donnerstag, den Z. November 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Vnchdrnckerei vou C. I. Karotp eulgegen. 

^ Druck von E. I. Karow. 

auf 122 Einwohner. 
- 384 
- 2-3000 -
- 2—3000 -
- , 6—7000 
lehr niailnigfallig sein. 

I n h a l t .  
In ländischer  Theil. Dorpat: Bericht des Justizministeriums. Zahl 

der Verbrecher. Schulbildung. Waldfrevel. Diebstähle. Mörder. Brandstifter. 
Die diesjährige Kartoffelernte. Walk: Gegenseitige Feuerversicherung. Riga: 
Der General-Gouverneur. Reval: Chemische Analysen. St. Petersburg: Ein 
allerhöchstes Manifest. Die Vermählungsseier. Moskau: Der Prinz von Wales. 
General Murawjeiv -s-. Samara: Mangel an Kapital. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Abspannung der 
Börsen. Die Wahlen zum norddeutschen Parlament. Die Zahl der Todten im letzten 
Kriege. — Italien. Venedig: Die Besreinng. Der alte Glanz. Ziele für die 
Zukunft. Rom: Professor Gervinus. Der Abzug der Franzosen. 

Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 3. Nov. Nach dem letzten Bericht des Justiz

ministeriums über die Gerichtsverhältnifse des Jahres 1864 haben 
1864 34,380 Verurtheiluugeu stattgefunden. Im Verhältnis zur Be
völkerung weicht die Zahl der Verurtheilteu in den verschiedenen 
Gouvernements in staunenerregender Weise von einander ab. Es 
kommt 1 Verurtheilter 

im Gouv. Archaugels 
- - St. Petersburg 

in einigen Gegenden des Kaukasus 
- den Ostseeprovinzen 
- einigen Gegeudeu Sibiriens 

Die Gründe solcher Abweichungen können 
Jedermann wird begreifen, daß ans diesen Ziffern nicht so sehr auf 
die öffentliche Moral geschlossen werden könne, als anf den Zustand 
uud die Art der Übung der Rechtspflege. Während iu Sibirien bei 
ungeheuren Entfernungen nicht an eiue Überwachung in dem Grade 
zu denken ist, wie im Gouv. St. Petersburg, uud daher gewiß sehr 
viele Nechtsübertretuugen gar uicht zur Keuutniß der Obrigkeit ge
langen, so daß jenes Verhältniß, wie- aus obigen Zahlen zu erseheu 
ist, sehr stark von deu andereu Allgaben abweicht; — ist in den Ostsee
provinzen bei größerer Dichtigkeit der Bevölkerung, bei entwickelterer 
Rechtspflege die relativ geringe Zahl der Verurteilten auf audere 
Ursachen zurückzuführen als in Sibirien oder im Kaukasus. ES ist 
nicht leicht zu entscheiden, in welchem Verhältniß die Schulbildung 
zu der Zahl der Verbrechen stehe. Aus dem Berichte des Justizmini
steriums ergiebt sich, daß von beiläufig 94,000 Verurteilten fast 
75,000 weder lesen noch schreiben konnten; 18,000 waren des Lesens 
nnd Schreibens kundig und nur 1225 hatten eine ordentliche Schul
bildung erhalten. — Neuere Forschungen haben das Resultat ergeben, 
daß 1863 in Rußland von 7 schulfähigen Knaben nur 1 nud von 
46 schulfähigen Mädchen nur 1 die Schule besuchte. Bei solchen 
Zahlen darf man sich nicht darüber verwundern, daß die Zahl der 
Vernrtheilten, welche nicht lesen nnd schreiben können, relativ groß 
ausfällt. Aber hiebet ist es doch gnt sich eiues Ausspruches des 

SU erinnern: „Mau hat wiederholt gesuudeu, daß 
ersten große Anzahl unter den Sträflingen der 
ermangelte -^it- ^ Lesens nnd Schreibens 
UÄg-leiNNN '» -nb-ftr-itbar. nicht ,» die gewöhnlich 

finden wk ^?n d-r Unter,ich. die M-nich-n 
lichslen und emvörendllen vielsach die schmäh-empörendsten Dinge verübt 
Reget ma)i schlimmer, wei l  sie nicht lesen und  
den. der M«nge. an Kenn Nissen er.Äett"^!^ Ar'.k°!n> °n° 
uud die dadurch über ne gebrachte Noth wird hä.fig die Ur acl7von 
Vergeben nnd Verbrechen." Das sind focialphysiologische Probleme 
von gewalttger Tlese, und es gehört reiches Material, Combiuations-
gäbe, encyclopädisches Wisseu dazu, um zu ihrer Lösung bekutraaeu 
Nicht ohne Juteresse ist es, daß Vs aller Vergehen, die in Rußland 
1864 geahndet wurdeu, m der Übertretung des Reglements in Be-
tress der Kronswaldungen bestanden hat. Erst hierauf folgt de^ ctm.i^ 
geringere Posten der Diebstähle. Man kann es für wahrscheinl ch 
hal eu, daß mehr Fälle von Diebstahl als von Waldfrevel unentdM 
bleiben, daß also der Diebstahl eigentlich das allerhäufigste Verbrechen 

N; gewiß ist aber, daß die Zahl der Vergehen in Betreff der Regle
ments über die Waldungen der Krone einen sehr großen Bruchtheil 
aller Rechtsfälle überhaupt abgibt uud es ist uicht schwer, auf eiuige 
Ürsacheu einer solchen Erscheinung hinzuweisen. Znuächst ist daran 
zu erinnern, daß die Krondomäneu überhaupt uud die Krouwalduugen 
insbesondere iu Nußlaud vou gauz besouderer Ausdehnung uud Be
deutung sind. Einer Notiz zufolge giebt es unter den Neichsdomänen 
94 Millionen Dessjatinen (1 Dessj. — 2400 Qn. Faden) Wald, welcher 
iu den Domänen überhaupt sowohl dein Umfange als anch dem Werthe 
nach die erste Stelle eiuuehmen soll. — Waldfrevel, welcher um so 
eher bemerkt und geahndet wird, als es sich um Domänenwalduugen 
handelt, muß in Nußlaud relativ häufiger vorkommen, als in andern 
Ländern, wo es überhaupt weuiger Wälder giebt und wo die Domänen 
eine geringere Bedeutung habeu, so daß z. B. in England nnr V2 Vo 
des StaatsbedarfS dnrch Einküufte von den Domänen gedeckt wrrd, 
während in Rußland von den Domänen nach dein Voranschlage für 
1865 eiu Rohertrag vou 56-/2 Millioueu R. erwartet wurde. - Auf 
niederer Bildungsstufe ist die Anficht, daß der Wald für Alle geschaffen, 
Gemeiugut sei, daß also die Waldbenutzung trotz aller Polizei und 
allem sormalem Rechte Allen zustehe. Ms sehr verbreitet. Die Zeiten, 
wo der Wald „sreieS Gut" war, find längst dahin, aber die entwickel
teren Begriffe von Eigenthum iu Bezug auf Wald uud Waldproducte 
fehlen in den tieferen Schichten bisweilen noch heute. Die Statistik 
cv^over Staaten. wie Bayern und Württemberg, weist übrigens in 
Bezug anf bestraften Waldfrevel, ähnliche Resultate auf als die vom 
Justizministerium über Rnßland mitgeteilten. Vou andern Ziffern 
wollen wir uoch mittheileu, daß fast 1500 Personen für verübten 
Mord oder Todtschlag uud gegeu 1600 Persoueu sür Übertretung 
der^ Regeln in Betreff der Feuersgefahr verurtheilt wurde». Letztere 
Ziffer ilt wahrscheinlich erstaunlich gering im Vergleich zu allen in 
diese Kategorie gehörenden strafwürdigen Fällen. (P. W. S.) 

—  U e b e r  d i e  K a r t o f f e l e r n t e  L i v l a u d s  b e r i c h t e t  d i e  b a l t .  
W., daß dieselbe an Quantität wohl schwerlich ^ eiuer Durchschuitts-
erute erreicht. Auch die Qualität ist sehr uiedrig ausgefallen, so daß 
die diesjährige Ernte an Kartoffelstärkemehl wenig mehr als 1>ie Hälfte 
einer normalen Ernte beträgt, zumal im Vergleich mit dem Maßstabe 
der ueugegebeueu Brenuereiuvrmeu. Gäbe es eiu Mittel, diese Miß
ernte zu einer normalen zu erhebeu, so würbe Livlaud mit einem Schlage 
um Huuderttauseude reicher, so köuute der Brauutweiu Livlauds unver
gleichlich erfolgreicher die Konkurrenz unserer hauptstädtischen Märkte mit
machen. Überall war iu diesem Sommer die Kraukheit so plötzlich über 
das Laub der Kartoffelstaudeu hereiugebrocheu, daß biuueu eiuer Woche 
sowohl Blätter als Stäugel verfchwaudeu. Die beliebte Beuteuhof-
kartoffel widerstaud uur selteu solcher raschen Vernichtuug. Die rothen 
Sorteu lämpsteu etwas kräftiger an, doch auch bei diesen sah man 
bald uur uackte, eutblätterte Stäugel, die sich aber lauge grün er-
hlelten. Nur die Heiligeusiädter-Kartoffel hat sich bis zu Ende wacker 
erhalten. Stäugel uud Blätter blieben grün. Auch hat dieselbe sich 
mindestens 17, im Durchschnitt vielleicht sogar 19"/o Stärke im Boden 
ersessen. Saatgut von dieser letztern Kartoffel ist auf dem Gute 
Nauden bei ungesäumter Meldung zu habeu. Der Preis vou I Rbl. 
50 Kop. für das Loof ist im Vergleich mit den a u ß e r o r d e u l l i c h e n  

Kosteu des directen Imports sehr mäßig. (B. W.) 
Walk. Der Rath der Stadt Walk richtete im Mai ^s 

Gesuch au die Verwaltung der Riga-vorstädtifchen ^u^vetllcher gv-
anstatt die Eommuualgebäude der Stadt in ihren ^ - Mini
en. Es ist nuu am 7. Sept. bestätigt daß von S ^eu des M^ 
Uenums dem keine Hindernisse entgegenstehen, ^ ^ 

BM-WSKMWZS-
zn..°hnm^Die Swd. '5rn."^- bereits den gleichen Wnnsch gegen 

Pma Der Generalgonvernenr Albedinsky wird Ende die
ser Woche 'in Riga eintreffen. (R. Z.) 



—  D i e  M a r i a d i a k o n i s s e n a n s t a l t  h a t  v o r  1 4  T a g e n  i h r e  
Thätigkeit in Riga begonnen. Drei Diakonissen sind direct ans Dresden 
hierher gekommen nnd haben in dem früheren Hanse des Schützen-
Vereins ihre stille Thätigkeit begonnen. Nächst der Mägdeherberge, 
die unter ihre Aufsicht gestellt ist, werden sie sich ganz besonders der 
Krankenpflege widmen; eine junge Dame hat bereits als Kranke dort 
die liebreichste Ausnahme uud Pflege gefuudeu. (L.) 

Rclml. Dem estl. landw. Verein berichtete der Präsident, 
daß bei der Domfchule Verhandlungen über die Berufung eines Leh
rers der Naturwissenschaften im Gange seieu uud daß es, da der Ver
brauch künstlichen Düngers sich immer mehr vergrößere, wünscheus-
werth sei, eiue tüchtige Kraft zur Anfertigung chemischer Aualyseu 
zu gewiuueu. Weuu letztere uicht im Laude herbeizusühreu seien, ent
stäuben viele Verlnste durch genüge Qualität solcher Düugstoffe oder 
dereu zu hoheu Preis. Es wurde beschlossen einen Zuschuß zur Be
soldung des zu berufeudeu Naturhistorikers seiteus des laudw. Ver
eins in Aussicht zu stellen. Auch werde voraussichtlich dann ein che- ^ 
misches Laboratorium zu erbauen sein; dem Verein fehle eiue Räum
lichkeit für Aufbewahrung seines Archivs, von Saaten, Proben u. s. w. 
Beides könne vereinigt werdeu uud wurdeu dazu 150 bis 200 Nbl. 
bewilligt. Zu sofortigen Analysen von Knochenmehl wurden die er
forderlichen Geldmittel genehmigt und wurde bemerkt, daß Herr Eggers, 
der uuläugst uach beendigten Stu ien aus dem Auslände zurückge
kehrt sei, erbötig sei, dergleichen Arbeiten zu macheu. (B. W.) 

St. Petcrblmrg. Eiu Allerh. Manifest lautet: „Von Gottes 
Gnaden Wir, Alexander der Zweite, Kaiser uud Selbstherrscher aller 
Nenssen, König von Polen, Großfürst von Finulaud u. s. w. u. s. w., 
thuu hiermit alleu Uusereu getreueu Uuterthaueu kuud uud zu wisseu: 
Mit Gottes, des Allerhalters, Segen ist die Vermähluug Uuseres ge
liebten Sohues und Thronfolgers Eäsarewitsch, des Großfürjlen 
Alexander Alexaudrowitsch, mit der Großfürstiu Feodorowna, Tochter 
des 5cönigs von Dänemark, heute in der Kirche des Winterpalastes iu 
Unserer Gegenwart und in der der geistlichen und weltlichen Würden
träger feierlich uud glücklich vollzogen worden. Indem Wir das 
Schicksal der Neuvermählten der allgütigen Vorsehung GotteS anver
trauen, verkündigen Wir dieses für Unser väterliches Herz erfreuliche 
Ereiguiß alleu Uusereu getreueu Uuterthaueu uud fordern sie auf, iu 
Gemeinschaft mit Uus ihre heißeu uud stets aufrichtigen Gebote zum 
Throne des Höchsteu zu seudeu, damit Er dieses Uns theuere Paar 
Seiller uueudticheu Güte würdige uud das Ehebüuduiß Ihrer Kaiser
lichen Hoheiten mit langjährigem, vollständigem uud uugetrübtem 
Glücke segue, zu Unserem Tröste, zu dem Unserer geliebten Gemahlin, 
der Kaiserin Ataria Alexandrowna und Unseres ganzen Kaiserlichen 
Hauses und zum Wohle Uuseres Ihenren Rußlands. Gegeben St. Pe
tersburg, am 28. Oetober im Jahre 1L66, dem zwölften Unserer Ne
gierung." Das Origiual hatte S. M. der Kaiser eigeuhäudig unter
zeichnet: „Alexander." (Nig. Z) 

—  Z n r  V e r m ä h l u n g s f e i e r  s ü l l t e n  s i c h  v o n  1 1  U h r  M o r 
gens an die großen Säle des Winterpalais. Die Damen waren noch 
in größerer Zahl als zu den früheren Festlichkeiten erschienen und 
unsere Aufgabe würde zu groß sein, wollten wir alle die Reichthümer 
uud glänzenden Toiletten herzählen, unter denen der gefeffelte und 
bewundernde Blick fchwaukeud, welcher deu Vorzug zu gebeu, umher
streifte. Es war dies iu der That eiu Aublick ohue Gleichen, diese 
lange Reihe von Damen von einem Ende des großen Wappeusaales 
bis zum anderen, uud dauu der kaiserliche Zug sich zwischen dieser, 
in Brillanten nnd Schmuck strahlenden Reihe auf der einen und der 
von Orden uud Broderieu gläuzeudeu Reihe der Herreu auf der an-
dereu Seite dahiubewegeud. Das Ceremonial wurde streug eiugehalteu. 
Im Uebrigeu kauu solch eiu Zug wohl gemalt werden — und der 
Pinsel Zichy's wird daraus eiu großartiges Gemälde machen — die 
Prosa aber ist weuig geeiguet, so großeu kaiserlichen Glanz zu schil
dern. Wir wollen übrigens nicht fortfahren, ohne der Anwesenheit 
Schamvl's, die große Sensatiou hervorrief, Erwähuuug zu thuu. Es 
war eiu Uhr^ als Ihre Kaiserlichen Majestäten mit Sr. K. H. dem 
Großsürsteu-Throufolger uud seiner erlauchten Braut aus den inneren 
Gemächern trateu. Jeder staud auf dem für ihn bestimmten Platz, 
ein Ceremouieumeister hatte die Dameu uud das zahlreich vertretene 
diplomatische Corps aus deiu Wartesaal iu die große Capelle geführt. 
Die ^zlme lvandteu sich heute auf die Herzogin von Ossuna, die erst 
gestern von Ihrer Majestät der Kaiserin empfaugeu, heute zum ersteu 
vitale ber eruem großeu Hoffeste erschien. Es war dies die zuletztver
mählte unter deu ^raueu der Gesaudteu uud als die Gemahlirr des 
Gesandten der am läugneu vou alleu beim Kaiserlichen Hofe accredi-
tirt ist, nahm den Platz gleich hiuter den Priuzessiuneu der Kaiser
lichen Familie ein. ES war, wie gesagt, 1 Uhr, als die Festuugska-
uonen dell Aufbruch de^ Zuge» autüudigteu; laugsam drrrchschritt er 
die lauge Reihe der i^äle, die die inueren Gernächer von der Capelle 
treunt, mitten zwischen einer laugeu Reihe vou Persvueu aller Klasseu 
hindurch. Wie am Tage der ^eriobuag lvareu alle oberen Gallerieu 
nlit Dauieu besetzt. Die Geinüchleit, deu ^)l!.lropoliten von Nowgorod 
und St. Petersburg, Isidor, an der Spitze, empsrug ^hre ziaiserticheu 
Majestäteu rnrd die erhabenen Verlobten mit dem ^reuz und Weih
wasser au der Pforte der Kirche, dieselben hrelteu eiueu AugeubUck 
zum ersteu Gebet still, während die Ceremouienmerster, ry>,eu Groß
meister Fürst Paul Lieveu au der Spitze, gefolgt von >.euC'^ beuten 
der Kamnler, den Kammerherrn, den zweiten Würdenträgern mrd t.en 
Großwürdcuträgern des Hofes die Kirche betrateu. Währenu I. 
die Kaiserirr im glänzenden russischer Kostüm von Goldsiosf nnt l.ein 

St. Andreasbande und dem Groß-Eordou des St. Katharinen-Ordens 
ihren gewohuteu Platz eiuuahm, führte S. M. der Kaiser II. KK. HH. 
den Großfürsten-Thronfolger uud die Großfürstiu Maria Feodorowna 
auf die hrerzu errrchtete Estrade. Der Kaiser und der Thronfolger 
trugeu uach der ^itte so hoher Festtage die Uniform des Kofaken-Het-
manns mit dem Groß-Eordon des dänischen Elephanten-Ordens nnd 
dem St. Andreasbande. Die Großfürstin Maria Feodorowna trug 
ein Kleid vou Silberstoff uud einen mit Hermelin verbrämten Kar-
moisin-Sammetmantel, auf dem Hanpte gläuzte eiue Krone in Dia-
mauteu. Vier Kammerherreu und der Hofmarschall des Thronfolgers, 
Herr v. Skarjätin, trugen die Schleppe des Mantels. Iu erster Reihe 
wandten sich die Blicke anf den Grafen Berg, der soeben erst zu dem 
hohen Range eines General-Feldmarschalls erhoben worden. Der Erz
Priester Bashanow, Beichtvater II. KK. MM., celebrirte und segnete 
die Ehegatteu. Für die ausläudischeu Leser fügen wir hinzu, daß uur 
eiu Weltgeistlicher trauen kauu uud daß mithiu Metropolit Isidor, der 
Möuch ist, nur der Feierlichkeit afsistireu kouute. Die Kroueu wurden 
gehalten: von S. K. H. dem Großfürsten Wladimir uud dem Kron
prinzen von Dänemark. Nach vollendeter Ceremouie statteten die er
habenen Neuvermählten II. KK. Majestäten den Dank ab. (Nig. Z.) 

Moskau. D e r  P r i u z  v o l l  W a l e s  u u d  d e r  K r o u p r i u z  v o u  
Dänemark werden nach dein Schlnsfe der Hochzeitsfeierlichkeiten Mos
kau befucheu. 

—  D e r  T o d  d e s  G e n e r a l s  d e r  I n f a n t e r i e  M n r a w j e w  w i r d  
gemeldet. Der Verstorbeue zählte zu deu bedeutendste» Militairs in 
Nußlaud, hatte 1829 in Kleiuasien nnd 1331 in Polen gefochten, an 
der Gesandtschaft nach Aegypten zu Mehemed Ali im I. 1833 Theil 
genommen und das Lager der russischeu Truppen bei Uukiar-Skelessi 
befehligt. Seine glorreichste That war die Belagerung und Eiuuahme 
von Kars währeud des Krimkrieges. (D. P. Z.) 

Samara. K a p i t a l a r m  i s t  d i e  S t a d t  i m  G a n z e n ,  u n d  b e s o n d e r s  
im Verhältniß zum Eapitalbedürfniß, obgleich unter den Kansleuteu 
mehrere Milüouaire siud. Vou 519,680 Tschetwert Weizeu, welche 
1857 iu der Stadt gekauft wurdeu, wareu nur 50,500 Tfchetwert von 
einheimischen Kaufleuten gemacht worden. Diese kosteten nach dem 
Mittelpreise jenes Jahres ü 4'/2 N. zusammeu 227,500 N., zusammen 
227,500 Nbl., und diese Summe vertheilte sich zwischen 10 Kaufleute. 
Vou dem im Getreidehandel umgesetzten Capital jenes Jahres gehör
teil also der Stadt weniger als 10 °/o. Die übrigen Handelszweige be
wegen viel geringere Capitalieu. Es ist also eiu bedeuteuder Capital-
zufluß vou außeu uothweudig, der bei eiuer so gewiunbringenden An
lage, wie sie hier möglich ist, auch gar uicht ausbleibt. Ist doch fast 
der ganze Weizenhandel iu den Händen auswärtiger russischer Kauf-

Ausländische Nachrichwl. 
Deutschland. 

Berlin, 10. Nov./29. Oct. Eine alte Erfahruug fagt, daß kleiue 
Cours-Schwaukuugeu der Haupt-Speculatiouspapiere immer das Symp
tom einer herrschenden Abspanuuug oder des Maugels jeder Aureguug 
v o u  a u ß e u  s i u d .  D i e  B ö r s e  b e f i u d e t  s i c h  j e t z t  i u  e i n e r  P o s i t i o n ,  i n  
welcher sich die Schwankuugeu meist auf kleiue Bruchtheile beschrän
ken; größere Bewegungen treten nur als Ausuahmeu hervor uud 
habeu gewöhnlich eine so knrze Lebensdauer, daß sie uicht als Beweis 
für eine größere Negfamkeit gelten können. Die Börse leidet diesmal 
au eiuer Abspauuuug, welche sich aus dem Mangel an jeder äußeren 
Anreguug entwickelt hat. Es ist nicht zweifelhaft, daß die Haltung 
der Pariser Börse die meiste Schnld trägt, zwei Haupt-Speculatious-
Papiere, „Jtalieuer uud Lombarden" sind uumittelbar von den dorti
gen Notirnngen abhängig, ferner giebt Paris aus alter Gewohnheit 
den Ton an, von dort kommt iu der Regul die Parole für die feste 
oder nratte Haltung der deutschen Börsen; Wien kann sich nur in sel
tenen Fällen uud auch uur dauu zu eiuer vou Paris unabhängigen 
Bewegung einschließen, wenn audere Börsen die Anregung gebeu. Eiue 
solche fehlte in letzter Zeit und so blieb Paris Ton angebend. Die 
Grüude, welche dort gegeu eiueu dauerudeu Aufschwung bestehen, sind 
folgende: die Notwendigkeit eiues neuen Anlehens liegt so klar zu 
Tage, daß die osficiellen und officiöfen Desavcns den Glauben an eine 
solche nicht beseitigen konnten. Die Mißernte, der Metall-Abfluß aus 
der Bauk, die durch große Verluste hervorgerufene Schwäche der Spe-
cnlation n. s. w., das sind die Motive für die matte Haltung der Pa
riser Börse. Auch die Eoursschwaukungen der „Amerikaner" sind nicht 
von Bedeutuug; sie schließen sich den Bewegungen des Gold-Agios in 
New-Iork all uud diese entwickeln zn wenig Spannkraft, nm in grö
ßerem Maße anregend zu wirken. — Die Folge der kleinen Cours
schwankungen in diesen Zweigen des Geschäfts ist eine mehr und we
lliger scharf hervortreteude Geschäftsstille uud größere Theiluahme der 
Speculatiou für Eiseubahu - Actieu, von denen auch in dieser Woche 
der Nordbahu die erste Nolle zufiel. (N.-Z.) 

- Die miuisterielleu Abeudblätter euthalteu folgende Mittei
lung: „Nachdem das Wahlgesetz für deu Reichstag des uorddeulscheu 
Bundes iu der preußischen Gesetzsammlung pnblizirt ist, erübrigt es, 
die Einsührung desselbeu iu deu inzwischen einverleibten Provinzen 
zu bewirken. Es muß dies auf Gruud eiller befoudereu Allerh. Ver-
ordurillg uud uach dem in jedem der Laudestheile besteheudeu Publika-
Uousmodus geschehen. Die bezügliche Verordnung dürfte für alle be



reits einverleibten Länder, sowie für Schleswig-Holstein zusammen 
erfolgen. Für Lauenburg ist ein besonderer legislativer Akt unter 
Zustimmung der dortigen Stände erforderlich und es ist dazu soeben 
die Zustimmuug der dortigeu Stände eiugeholt worden." — Nach den 
nuumehr ergänzten und berichtigten preuß. Verlustlisten betrug der 
Gesammtverlust der preuß. Armee nebst verbündeten Truppen in dem 
Kriege gegen Oesterreich uud die übrigen deutschen Staaten an todten, 
verwundeten und vermißten Offizieren, nach der „Bresl. Ztg.", etwa 
800, an Unteroffizieren und Soldaten, gegen 20,000; dem gegenüber 
stand auf österreichischer Seite eiu Verlust vou 2465 getödteteu oder 
verwuudeteu Offizieren und über 50,000 in diesseitigen Depots ein
gelieferte!! Gefangenen, worunter 939 Offiziere, währeud die Zahl 
der gebliebenen oder verwundeten öüerreichischen Soldaten noch nicht 
näher bekannt ist. Vou deu preuß. Verwuudeteu siud iu deu Laza-
retheu ca. 130 Offiziere uud 3000 Soldaten gestorben, wonach mit 
Einschluß der vor dem Feinde gebliebenen sich ein Gesammtverlust 
von uahe an 300 todten Offizieren und 3500 todten Unteroffizieren 
und Soldaten ergiebt. In der Schlacht von Königgrätz allein hat 
die preußische Armee bei einer Stärke vou 200,000 Manu uugefähr 
15,000 Mauu eiugebüßt. Demnach ist der prenßischerseits erlittene 
Verlust auf etwa 7 Procent berechnet. (N.-Z.) 

Italien. 
Atlltdig. Das Festgeläute von den Thürmen Venedigs, das ge

stern den Einzug des Köuigs Victor Emannel begrüßte, klingt in der 
„Times" wieder; doch mischt üch in den freudigen Ton der Beglück-
wüuschuug auch viel melancholische Betrachtung uud eruste Mahuuug: 
„Zum ersteu Mal seit dem Aufaug der Weltgeschichte wird Peuedig 
eiu Theil Italiens. Vierzehn Huudert Jahre laug, von Attila bis 
Napoleon, war es in Italien, doch nicht zu Jtalieu gehörig. Europa 
keuut keiu zweites Beispiel eiuer so vollkommen isolirten Existenz, wie 
die der Dogenstadt bis zur Zeit des letzten Dogen war. In den letz
ten 70 Jahren allerdings war Venedig italienisch geworden, iu alles 
Elend der Halbinsel verwickelt, von all ihren Drangsalen überschüttet. 
Es kam uur zur rechten Zeit, um die letzteu Tropfeu im Becher mit-
zngeuießeu, aber es waren die bittersten dariu, uud kauu man jetzt 
sagen, daß der Kelch hieweggeuommeu, baß die Jnbelfluude sür alle 
Städte Italiens, uud somit auch sür Veuedig, gekommeu ist? Es 
giebt Weuige, deukeu wir, die den Italienern ihr nationales Freuden
fest mißgönnen werdeu, selbst weuu es eiue Woche oder eiueu Monat 
danern, wenn es die Grenzen eines wahusiuuigeu Enthusiasmus über
steigen oder zu karuevalistischem Mummeuschauz ausarteu sollte. Es 
ist iu der That ein glücklicher uud doch ein feierlicher Moment für 
Jtalieu. Nach eiuer harteu Prüfuug von fünfzehn Jahrhuuderteu, 
währeud dereu jede fremde Horde in Italien mehr zu Hause war als 
der Italiener selber, steht er jetzt den letzten Oesterreicher uud Frau-
zosen ihm deu Rücken kehren uud weiß, daß es nur seine eigene Schuld 
sein wird, wenn er wieder ihre Gesichter sehen urusz. Wie dies alles 
gekommen ist, wie so er seiu Vaterland sich glücklich erobert oder wer 
es ihm erkämpft hat, wird weder ihn» uoch der Welt jemals gauz klar 
werden. Die Befreiung Jt liens, an der 50 Jahre gearbeitet ward, 
ist ein Epos, in welchem Himmel uud Erde eiue Nolle spielteu. Ei
nige wenige Männer von Geuie uud Muth traten edel und mannhaft 
doch hoffnungslos in die Schranken; aber der clcnis ex inaodin u blickte 
in Gestalt der europäischen Meinuug aus deu Wolken nieder, nnd so 
ist es diesmal wenigstens einer uuglücklicheu Natiou nach den Regeln 
der poetischen Gerechtigkeit ergangen. Doch wird man wohl thun, sich 
vor Täuschuugeu zu hüteu. Dieses Venedig, von dessen Gliedern so 
eben die österreichischen Ketten gefallen sind, hat mit dem alteu Ve
nedig nichts gemein. Von jener Königin der Adria, die sich dem 
Meer vermählte, die Konstantinopel stürmte und ihre Herrschaft über 
eine Hälfte des römischen Reichs ausbreitete, ist weuig mehr als die 
Leiche übrig, uud wir müssen erst sehen, ob die Erlösung rechtzeitig genug 
kommt, um das Leben wiederherzustellen. Anch ist Venetien nicht das ein
zige halberstorbene Glied Italiens, Pavia und Pisa, Ferrara uud Pia-
ceuza, Naveuua uud an zwanzig andere Größen von ehedem sind bloße 
Gespensterstädte. Es war nngroßmüthig von dem französischen Dich
ter Italien als „Land der Todten" zn bezeichnen, aber an den Italie
nern ist es zu beweise», daß es nicht todt ist, souderu schlummert. 
Nich^ durch Freudengeschrei uud Triumphgesänge wird man anf immer 
aeu^-,^"^^v> welche die verschlammten Häsen und die snmpfi-
Upsf " d°>°°hu,^ Der Oesterreich« ist gewicheu; der 
U»mch, Bettelei sammt »b°r 
keit und  Bigotterie i s t  noch IN  sttir-//, Abergläubig-
heuern »Nissen die JtMeile/ se b? dmen icheussticheu Uugc-

c 3k", denn iu eiueiu solchen 
>er preußischer Ju-

früher hieß: „Italien 

-ili.'n->v"s diesen scheußlichen Ungc-

haben sie «„» srauzöstjche7 MttUchkett'oder pr!^stcher'^ 
terefsengemeinichaft wen a zu boüeu M-.,,. c p/>ubUcher ^ 
siir die J.alie.^-

konnuen"'"l,i^' ^ Gervinns wird uach Rom 
! , ^.r au Ott und Stelle eine der denkwürdigsten Umwand-
dürste" Geschichte des neunzehnte» Jahrhunderts 
durste zu verzeichnen habe»^ — Die Römer AnsaugS bestürzt siud 
U n 5 ° ' " °  P ° l i i i o u  g e u m m n e n  u n d  a l l e r  

^ gemacht hat. Seibit ihr Naliaualgesühl scheint 
»5 zu ieiu^ da sie an die Syllabirung der italie ' 
lchen Zustand- durch den Vatikan hinreichend gewöhnt sind Di-
Berehrm.g, welche Pius IX, in N.». ge»i,bt, ist s/änAjg Mtd 

allgemein, daß man seine Person immer von der Sache trennt, nnd 
was er in dieser thnt, nicht ihm, sondern der Consorteria im Klerus 
zuschreibt. Die Römer sagen in Pius IX. sind zwei Menschen, der 
eine ist Italiener und der andere gehört der Sekte an, nämlich den 
Jesuiten uud Ultrakatholischen. Wie gleicht sich nun in ihm der Patriot 
uud der Papst aus? Eiu Mauu wie Julius II. stände heute, und 
schon 20 Jahre laug an der Spitze einer italienischen Konföderation. 
Pius IX. protestirt, und dies macht ihm Pein. Wie soll das Miß
verhältnis zwischen ihm und dem Klerus vou Hochitalien ausgeglichen 
werden? Oder ist es nicht ein Widerspruch, weuu die Bischöfe von 
Padua Veroua und Udine uud der Patriarch von Venedig an die 
Wahlurne treten und in patriotischen Hirtenbriefen zur Auuexiou an 
Italien unter der Monarchie Victor Emannels auffordern, während 
der Papst durch diese Annexion sich in Rom für bedroht erklärt uud 
die Einheit Italiens als ein Werk des Umsturzes ansteht, welches er 
verdammen muß? Alle Kreise iu Rom beschäftigen stch heute nur 
mit dieser einen Frage: was wird mit Rom geschehen? Noch arebt 
es solcbe, welche an den Abzug der Franzosen uicht glauben, weil sic. 
annehmen, daß die noch ungelöste Differenz wegen der Uebernahme 
der päpstlichen Schnld dein Kaiser Napoleon den Vorwand geben 
wird, seine Truppen in Rom zu lasseu. Andere verbreiten die Furcht 
vor einem blutigen Znsammenstoß. Die Absicht der päpstlichen Re-
gieruug, das italienische Militär ins Landgebiet und die Fremden
legionen in die Sladt zn Ziehen, läßt freilich darauf schließen, daß 
mau Rom behaupten will, während mau die Proviuzeu verloren giebt. 
Die Fnrcht scheint übertrieben. Die Römer werden sich nicht erheben, 
um die belgischeu Zuaveu zum Schießeu zu provozireu, uud sollte 
auch dies der Fall seiu, so wird Eolouel d'Argy als Kommandeur 
der französischen Legion ohue Zweifel die Befehle feiues Kaisers haben, 
wie er sich in solcher Lage den Römern gegenüber zu beuehmeu hat. 
Pius IX. ist uicht der Manu, welcher um seinetwillen auch uur eiuen 
Tropfeu Bluts fließen machen köuute. Im Allgemeinen denkt man 
sich hier, daß nach dem Abzug der Frauzoseu die Proviuzeu das päpst
liche Negimeut als einfach erloschen erklären werden, und daß dann 
der Papst mit seiner Kurie sich eiuschisfeu wird. Doch diejenigen 
irren welche glaubeu, daß Rom uud Jtalieu die Entfernung des 
Vavstes gern sehen. Am letzten October wurde das frauzöusche In
ventar in der Engelsbnrg verkanft; es gab dort eine Jahrmarksscene, 
denn der ganze Ghetto hatte sich kauflustig eiugefuudeu. Gestern 
brannteu iu S. Peter vor jedem Grabmal eines Papstes zwei Wachs
kerzen. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten» 
Lt. Petersburg, I.Nov., Morgens. Ander gestrigen Börse herrschte 

eine außerordentliche Apathie für Fonds und Actien. 
.hclsittstfors, L9. Oct. Zur Feier der Vermählung des Großfür-

steu Thronfolgers war die Stadt glänzend illumiuirt, vorzüglich die 
Universität, das Nathhaus und der Senat. Im Theater wurdeu die 
russische, die dänische und die finnische Nationalhymne gespielt. Auf 
jede folgten begeisterte Hurrahrufe. Das fiuuische Leibgarde-Schützen-
Bataillon war hier den ganzen Tag vom Dienste frei. 

Acrliu, 12. Nov./31. Oct. In der gestrigen Sitzung des Abgeord
netenhauses überreichte der Fiuauzmiuister den Staatshaushalts - Etat 
pro 1667. Die Einnahmen von 1866 incl. der Kriegscontributiouen 
betragen 108 Mill. 804,000 Thlr. und übersteigen den Voranschlag um 
7,210,000 Thlr. — Die Ministerberathungen über den Verfassnngs-
entwnrf des Norddeutschen Buudes sind bis zur Rückkehr Bismarcks 
aufgeschoben worden. Auf der preußischen Ostbahn ist eine Güterver
kehrs-Beschränkung eingetreten. Die französische Gesandtschaft in Hessen-
Darmstadt ist eingestellt worden. Der neue österr. Gesandte ist in Flo
renz eiugetroffen. — Die „Zeidl. Eorr." knüpft an die Anerkennung 
des Fürsten von Rumänien vou Seiteu Rußlands an und glaubt, daß 
der Fürst, welcher bisher sehr geschickt operirt habe, möglicherweise 
selbst für die griechische Nace ein Mann von Bedeutung werden könnte. 

^ Hamburg, 12. Nov./31. Oct. Roggen fest. Die Getraide-Zufuhr 
rst stark. — Die „Hamb. Nachr." enthalten ein Privattelegramm mit 
der positiven Meldung, daß die Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft 
die Eoncesfion zum Baue der Hamburg-Osuabrücker Bahn unter den 
Bedingungen erhalten hat, daß die Elbe überbrückt uud Bremen un
mittelbar von der Bahn berührt wird. 

Frankfurt a. O., 7. Nov./26. Oct. Gestern starb hier vi-. Ernst 
Friedrich Poppo, von 1818 bis 1863 Direktor des hiesigen Friedrichs-
Gymnafinms, ein ausgezeichneter Philologe, besonders verdient als 
Herausgeber uud gelehrter wie scharfsiuuiger Erklärer des Thucydides, 
dessen Juterpretation er sein Leben gewidmet hatte. Poppo war 1794 
in Guben geboren. . . 

Wien, 11. Nov./30. Oct. Eiu Artikel der offiziösen Wiener Zei
tung über die orientalischen Zustände bemerkt, 
Verbuch eiuer gewaltsamen Umwälznng -"^"nfn^ 
und init Besoraniß ins Auge fasse. Es steht zn Hofs- , l, 
-inte Aeti°n°d°r s.."dlich gesi'm.en Mächt- . 
A WN.". S^n der Titttti ->u gkr 

^cht Unstand uehuttn ^ , christlichen Bevölkerungen aufzutreten, 
des »''«?-» S-f«bw«,« des Friedens im Oriente 
n - r  d i e  G e b r a u c h ,»..chnug ernster Borstettnngcn nnd srenndicha.tiicher Namentlich 

s°rde.'e ans den Gründen der Gerechtigkeit 
n n d  d e r  Politik auch die Stamnwcttvaudtschaft einiger österreichischen 



Völker mit den Stammgenossen, welche sich auf türkischem Boden be
finden. Der Artikel räth der Pforte Nachgiebigkeit gegenüber den 
Forderungen Serbiens an. Die beste Lösuug der orientalischen Frage 
wäre wahrscheinlich die Aufrechterhaltuug des politischen Bundes der 
Christenbevölkerungen mit der Negieruug der Pforte, welcher die innere 
Selbständigkeit nicht verkümmert, der äußeren aber gewährleistet wer
den müsse. — Wenn die die Türkei bewohnenden christlichen Stämme 
in ihren Forderungen Maß halten, weuu die Pforte politisch klug sich 
entschließt, ^Unhaltbares ohne Kampf aufzugeben, können Gefahren, 
welche den Frieden Europa's erschüttern köuuten, gebannt oder wenig
stens noch lange hingehalten werden. 

Kopenhagen, 10. Nov./29. Oct. Gestern fand zur Feier der Ver
mählung der Prinzessin Dagmar mit dem Großfürsten-Throufolger 
von Rußland ein großes Galadiner im königlichen Schlösse, und des 
Abends ein festlicher Ball im Kasino statt, bei welchem der König uud 
die Königin anwesend waren. Die Stadt war glänzend illuminirt, 
besonders zeichneten sich das englische und das russische Gesandtschafts-
Hotel aus. 

Stockholm, 5. Nov.M. Oct. In Norwegen existiren, den „H. N." zu
folge, augenblicklich einige und füufzig Vereine zur Unterstützung in Krank
heitsfällen mit ungefähr 10,000 Mitgliedern uud eiuem Kapital von 
30 ü, 40,000 Speeles; ferner sind vorhanden: 5 Consumtions-Vereine, 
1 Volksbauk uud 1 Peusiousvereiu sür Arbeiter. 

London, 12. Nov./31. Oct. Der iu Southampton eingetroffene 
Dampfer aus Westiudieu ist quarautaiuepflichtig, da sich am Bord 
desselben 35 Gelbfieberkranke befinden. Die sächsische Negieruug wies 
ihrem hiesigen Gesandten an, seiue Geschäfte dem preußischeu Botschafter 
zu übergeben. Lord Derby hat aus dem City-Banket angedeutet, daß 
England bereit sei, ßvie Alabama-Frage zu arraugireu. Aus Delhi 
wird vom 7. d. M. officiell gemeldet, daß die Eruteaussichten gnt sind, 
und daß die Huugersuoth in Orissa im Abuehmeu ist. 

Paris, 11. Nov./30. Oct. Im Mouiteur ist die Einladung des 
Kaisers an den Prinzen Napoleon au den Berathungen der Militär-
Commission Theil zu nehmen enthalten. Morgen sollen die Zeituugs-
gerüchte über eine Zusammenknnft des Kaisers Napoleon mit dem Kö
nig von Preußen demeutirt werdeu. Wie aus Toulou gemeldet wird, 
hat das dort stationirte Panzer-Geschwader Ordre erhalteu, am 28. Nov. 
von dort abzugehen, wie versichert wird, um die Frauzoseu von Rom 
zurückzubringen. — Die „France" berichtet uuter Reserve: Bayouuer 
Briefe meldeten vou eiuer Jusurrektiou, die in Barcelona ausgebrochen 
sein soll. Dieselbe habe jedoch keinen dynastischen Charakter. Der Auf
stand wurde vou Prim geleitet, uud sei gegen den Geueral Narvaez 
gerichtet. 

Florenz, 8. Nov./27. Oct. Eine Depesche aus Palermo meldet, 
daß mehrere Notabelu verhaftet wordeu siud, darunter der Bischof von 
Montreals, welcher bei deu September Uuruheu compromittirt ist. 

Rom, 11. Nov./30. Oct. Das Journal di Nome dementirt die 
Nachricht einer feindseligen Demonstration der französischen Legion bei 
Gelegenheit der Uebergabe der päpstlichen Fahne. Lord Clarendon ist 
hier angekommen. Die italienische Regiernng hat an der Grenze ein 
Corps von 60,000 Mann concentrirt, um die Actionspartei von ge
wagten Unternehmungen abzuhalten. Wie verlautet, soll eine allge

meine Entwaffnung der Stadt Rom bevorstehen. Die römische Polizei 
hat einen Waffentransport confiscirt. 

Aus Athen, 3. Nov./22. Oct., wird über Trieft gemeldet: Die 
Ministerien des Krieges uud des Juueru erließen Rundschreiben, in 
welchen die Aufrechterhaltung der Neutralität eingeschärft wird. Die 
Nationalversammlung in Kandia hat in einer Adresse an den König 
von Griechenland um Verwendung bei den christlichen Mächten ersucht, 
daß deu christlichen Familien anf Kandia gestattet werde, nach Grie
chenland zu übersiedeln. In Athen dauert die Fiuauzuoth fort und 
es herrscht gänzlicher Mangel an Kredit. Bei fehlenden Käufern sind 
die Vorräthe vou Koriutheu gewachsen. Die Oelernte ist reichlich 
ausgefallen. 

.Konstantinopcl, 9. Nov./28. Oct. Der Aufstaud im Autitaurus-
Gebirge iu Armenien ist unterdrückt worden. Zahlreiche griechische 
Schiffe haben sich nach Kandia begeben, um die am Ausstande bethei
ligt gewesenen Griechen in ihre Heimath zu bringen. 

Neiv-Iork, 11. Nov./30. Oct. Die diesjährige Ernte iu deu Ver
einigten Staaten beträgt 183 Mill. Ansehe! Weizen, 272 Mill. Hafer 
uud 1,750,000 Balleu Baumwolle. Eiue große Anzahl vou Goldspe-
culauteu hat sich zahluugsuufähig erklärt. Goldagio wird uachträglich 
uoch mit 45'/4"/o gemeldet (stand am 9. Nov. 46'/4). Der Staats-
fecretär des Auswärtigen, Mr. Seward, schrieb au den euglischeu Ge
sandtem iu Washiugtou, Bruce, eiueu Brief, worin er die Amuestiruug 
der Fenier in Kanada empfahl, da ihr Vergehen wesentlich politischer 
Natur sei. Die „Newyork Times" schreibt, Mr. Campbell sei als be
vollmächtigter Minister bei dem Präsidenten Juarez beglaubigt uud 
uach Mexiko abgereist. Sämmtliche Wahlen zum Kougreß mit Aus
nahme derer iu Delaware uud Maryland siud für die Republikaner 
siegreich ausgefallen. 

Witterungsbeobachtungen 
den 14. November 1866. 

Stunde. 

(14) 7 llhr 

2 ' 

II -

51,9 

320 

33,5 

1.1 

4,1 

1.3 

Wind. 

(0) 

(1) 

(1) 

(15) 7 Uhr 33.S 0 8 (2—2) 4 

In  der  vor igen Nncht  Gla t te is .  Regen und Schnee ,  5 ,0  Mil l im.  hoch 

Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur 

1.0 

TageömitteI 

Barom. Therm. 

732.5 2.3 

F r e III d e II - L j st e. 
Hotel London. Hcrr Daubert aus Salisburg. — Abgereist: Herren 

Schumann, v. Lichardosf, v. Budberg, v. Sievers, Erdmann, Schlaum. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Litbert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 3. November 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
Sonnabend den 6. Novbr. e. 

Imnat. Abendunterhaltung 
im Theater-Saale des Hrn. Schumann 

sür Mitglieder des Handwerker - Vereins uud 
deren Familien. — Billets ü 30 Kop. siud täg
lich vou 8 Uhr Abends au im Vereius-Loeale, 
und bei R. fiebert (Buchdruckerei vou E. I. 
Karow) in Empfang zu nehmen. — Zur Auf
f ü h r u n g  k o m m e n :  S o  p a ß t ' s ,  o d e r :  E i n e  
Tour aus dem Coutre-Tauz, Lustspiel iu 
1  A k t  v o u  M o s e r ;  -  W i e  d e n k e n  S i e  ü b e r  
Frankreich? Lustspiel in 1 Akt von Moser; 
— Sein Herz ist in Werro, Posse mit Ge
sang in 1 Akt von Weihrauch. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Neu soebeu erschienen: 
Hölemaun neue Bibelstuvieu 350 Kop. 
Coqnerel ansgew. Predigten 135 Kop. 
Hase vom Evaugelium d. Johannes 54 Kop. 
Karl von Räumer Leben 2. Abdr. 2 Nbl. 
Klaiber Märcheu und kindl. Phantasie 34 Kop. 
Eger der liebe Gott 60 Kop. 
Psalmensprüche m. Initialen u. Arabesken 5 
Lübter Erziehung und Bildung 210 Kop. 
Knechtsgeschichten uud Knechtepredigten 50 Kop. 
Pressensö Theresens Tagebuch 120 Kop. 
Gebetbüchlein für Kinder 10 Kop. 

Vorräthig bei <?. I. Karow. 

Vorläufige Anzeige. 
Sonntag den 6. November e. wird im 

großen Hörsaale der kaiserl. Universität ein 

Vocal-Concert 
stattfinden, in welchem namentlich die Mül-
ler-Lieder von Zöllner zum Vortrag kommen 
werden. — Alles Nähere wird semer Zeit mit-
getheilt werden. 

In meinem Verlage ist soeben erschienen von 
dem Herausgeber der deutschen (Tt. Petersburger 
Zeitung 

Fr. Meyer von Waldeck 

die Erbin von Glengary. 
Schauspiel iu 5 Aufzügen. 

Preis 78 Kop. 
Vorräthig bei E. I. Karow in Dorpat 

und Fellin. 

F. I. Arolkhltti.'i. Leipzig. 

WA-I-ZM 
zum eigenen Gebrauch für Jederuiauu, nament
lich sür ^i^chler, ^.iechvler, Latirer, Buchbiuder 
Schuhmacher :c., in '/; Pid.-Flascheu zu i5Kop. 
empfehlen Ihle Nöschke. 

Im Hause des Kreisdeputirten v. Brasch, 
— Ecke der Carlowa- uud Lodjenstrasie, — ist 
eine menblirte Familien Wohnung mit 
Stallraum, Wageuremise, Heubodeu zc. zu ver-
mitthcll. — Nähere Auskuust giebt der Haus
wächter. 

3u vmmetheii. 
Im Hofe der Bürgermusse ist das bisher Vom 

Tischlermeister Blank bewohnte Local unter 
vorteilhaften Bediüguugeu zu vermiethen, 
und beliebe man sich des Neu eren wegen an 
die Direction der Muffe zu wenden. 

Soeben ist erschienen und bei E. I. Karow 
zu haben: 

Studien 
zur 

Integral-Rechnung. 
Von 

Or. P. Helmling, 
ordent. Professor der reinen Mathematik an der kaiserl. 

Universität Dorpat. 

Preis 2 Nbl. 

Abreisende. 
C. Krebel, Dr. iQeä. (1) 
Otto Drell, Schuhmachergeselle. (3) 



255, 

Erscheint täglich» 

-mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1L> Uhr. 

Breis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements nnd Znserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich, tt Ndl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

zährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Vuchdruckerci von E. I. Karow entgegen. 

Druä von E. I. Karow. 

I n h a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Kasse für Erzieherinnen. Zur Volls-

^ählunq" St. Petersburg: Für die Armen Ein Kinderasyl. Graf Lütke. Per-
fonatnötizen. Selbstmord. Das allerhöchste Gnadenmanifest. / 

Änolcindischer Thcil. Deutschland. Berlin: Die Kriegsbeute. Gesell
schaftliche Angelegenheiten. Jagdrci'cr. Bierbrauereien. Wohnungsnot!). Das neue 
testend. Niemann.'Das Balles Goethe's Egmont. Die Aniigone. Der standhafte 
Prinz — Nicdcrtand. Aus dein Haag: Die limburgifcheFrage. — Großbri
tannien. London: Vieh-Export aus Irland. Nerbraua) von Branntwein. Ar-
better-Ausstellung. — Italien. Florenz: Die eiserne Kro>:e. Die Finanzen. 
Rom: Eine Unterredung mit dem Papste. — Amerika. Mexico: Der Abzug d^r 
Franzosen. Das Ausharren des Kaisers Max. 

Neueste Nachrichten. — Ktand dei- > Stand der Nigaer Börsenbank. 

MgMsche Uachnchlcn. 
Dorpnt, 4. Nov. Die Gonvernannten, welche der Unter

stützungskasse noch beitreten wollen, werden erinnert, daß nur noch 
bis zum 3. December das einfache Eintrittsgeld von 5 Rbl. für alle 
Altersklassen Geltnng hat, später aber die erhöhten Beiträge zu zah
len sind. 

^  In  Bet re f f  der  Vo lkszäh lung ber ich te t  der  Secr .  des 
livl. statist. Eomitü, daß bereits im Juni dieses Jahres dic Hluv.l 
Nedaetenre nnserer Lettlscheu uud Estnischeu Zeitnligen ersucht worden, 
in ihren Blättern nach Möglichkeit ans die Bedeutung statistischer 
Volkszählungen hinzuweisen — leider haben es aber bisher nur die 
Nedactionen des „Zella lieedrisz" nnd der „MähjaS meesis" denen nnr 
hiermit unseren aufrichtigsten Dank dafür aussprechen, snr nützlich be-
suudeu, dem Ansuchen des Livländischen statistischen Bnreans nachzu
kommen. Der gesammte Zählungeapparat ist scbon im September 
zum Drnck gegebcn worden nnd können deshalb an den Hauslisten 
keine Aeuderungen mehr stattfinden. Was zunächst die Form der 
Hauslisteu anlangt, so hat aus Rücksicht ans die beschränkten für die 
Zählung bestimmten Mittel eine möglichst billige und dennoch taug
liche Gattung Papier gewählt werden müssen, welches sowohl seiner 
Größe als Farbe nach bedeutend von der Qualität absticht, die für 
die Probezählnngen benutzt werden konnte; dieses letztere Papier kostet 
6 Nbl. 50 Kop. per Nies; — eine Summe, die wohl für 1000, uicht 
aber für 150,000 Bogeu zu bestreiten war uud mithin möglichst 
redneirt werden mußte, was vor Allem dadurch erreichbar wurde daß 
mau die Größe des Formats beschränkte. Diese Beschränkung empfahl 
sich aber auch aus einem anderen Grunde, indem dem Zähler, der 
häufig in den maugelhallesteu Localitäten die Eintragungen auszu
führen habeil wirb, die Führuug größerer Listen so sehr viel beschwer
licher sein dürste, daß eine dadurch möglich werdende allerdings über
sichtlichere horizontale Lage der Titel der Unter-Abtheilnngen bei Alter, 
Familienstand, Glaube, Sprache nnd Stand zu jeuer Unbequemlichkeit 
in keinem Verhältnis^ stände. (Nig, Z.) 

Für  d ie  Armen hat  Se.  M.  der  Ka iser  dem 
th°ilung°i°der7°b/n°"assen^ ^ 1UM0 Rbl. zur V-r-

V! ^, "7 schätze aus der im Hause Siukugiu 
z^/cbt MU^V Ott Mi. Wilhelm'- IM sich j« °er 
^.chl zum x!b. ^ct. mit Eyanralinm vergiftet. Die Ursache dieses 
Selbstmordes ift unbekannt. sD. P. Z.) ^l^acyc. -.icn-

— I .  M,  d ie  Ka i ie r iu  hat  I ,  K,  H.  d ie  Groksurs l iu  Mar ia  
üe°d°r°wua zur j.uratmu. deSjeuigeu Äinderalyi-z erua utt, welches 
zum Andeuten au den »erNorbeneu Cejare.villch ge-.jiubel wurde 

3 l  d  n i  i  l  a l  Lütke is t  in  den Grafeustaud erhoben ^ r '  
densver le ihungen:  den Annenorden 1.  K l .  dem Vieeadmir 'a l  Ba^on 
Ro ieu,  Baron T leseuhausen,  Erbaner  der  Docks in  Kronstadt '  
dein Wirkl. «^taatsr. Lang, Chef des ZFediziualwefeus im Kronstäbter 
Hafen nn.d Oberarzt des Kronslädter Marinehospitals. — Den Stani^-
lansorden I. Kl.: Knorre, Astronom des Atarine-Observatoriuni^ su 
Nikolaiew. — Ernannt: Senator Fürst Wjasenlski, Oberscbenk 
des. Kai!. Hofes lind ordentlicher Akademiker der Kais. Akademie der 
Wissenschaften uud Geheimrath Muchanow, Gehülfe des Ministers 

der aliowärtigcn Anlegenheilen und Ober-Vorschiieider des Kais. Hofes, 
zu Mitgliedern des Neichsraths. (D. P. Z.) 

— Das Gnaden mani fes t  beg innt  mi t  fo lgenden Wor ten:  
„Von Gottes Gnaden Wir, Alexander der Zweite, Kaiser und Selbst
herrscher aller Nenssen, König von Polen, Großsürst von Finnland 
u. s. w, u. s. w., thnn hiermit allen Unseren getreuen Unterthanen 
kund und zn wissen: An dein für Unser väterliches Herz hochersren-
lichen Tage der Vermählung Unseres geliebten Sohn-s und Nachfol
gers auf dem Throne, des Eäsarewitsch nnd Großfürsten Alexander 
Alexandrowitsch, haben Wir Unsere Sorge auch dem Schicksal der be
trübten nnd leidenden Glieder der Uns von der heiligen Vorsehung 
anvertrauten großeil Volkssamilie zugewendet. Indem Wir diesem 
.^erzensdrange solgen, und in der Möglichkeit, zu begnadigen nnd zu 
verzeihen, wenn das Erbarmen nicht die Kraft des Gesetzes schwächt, 
dü'> kostbarste der Uns von Unseren Vorfahren vererbten Rechte er
kennen, befehlen Wir Allergnädigst: I. Denjenigen Verbrechern, über 
welche'das gerichtliche Urth.ul gefällt nnd vor dem Erscheinen dieses 
Manifestes scholl vollstreckt worden ist, werden, wenn sie sich in der 
Zwischenzeit tadellos geführt haben, nicht auf's Neue zur Uutersuchuug 
gezogen und nicht entwichen waren sollende Erleichterungen gewährt: 
bann folgen die Bestimmungen über die nach Sibirien Verschickten 
und die in ArrestantemKompagnien Eingestellten. — Abfchn. II. betrifft 
die wegen Uelieitretuiig der (^etränkesteuer und Accise-Reglements, — 
Abfchn. III. nnd IV. die wegen Forstfrevel schuldig Befundenen. — 
Abfchn. V. lautet: Zn erlassen nnv ans den Nechiiun'gen auszuschließen 
sind: I) Nüctstäude an Kopfsteuer, an Steuer für Wege- uud Wasser-
.siomiuuuikationen uud an Laudesabgaben, welche sich Ins znm I?Jan. 
1L61 ans gutsherrlichen Besitznngen angehänst haben und den früheren 
während der Leibeigenschast bestehenden Beziehungen gemäß den Grund
besitzern znr Last fielen. 2) Rückstände an Kopf- oder anderen anstatt 
derselben zahlbaren Stellern, welche sich bei den Bnrgergemeinschasten 
oder anderen steuerpflichligeu stäotischeu Körperschasteu bis zum 1. Juli 
1868 angehäuft haben. 3) Von allen Rückständen früherer Jahre bis 
zum 1. Januar l666, welche sich bei den Gemeinden ländlicher Be
wohner verschiedener Kategorieu an Kopfsteuer, Obeok uud an Stenern 
sür Wege- nnd Wasser-Kouimunikationen, mit den zu diesen Rückstän-
dcu hinznaefchlagenen Strafgeldern, ferner Obrok- nnd Jassakabgaben 
bei den nomadisirenden nichtrnssischen Völkerschaften angehäuft haben, 
A alles das zn streichen und ans den Nechnuugen auszuschließen, was 
bel diesen Rückständen mit Einschluß der gefristeten Zahlungen, einen 
Jahresbetrag dieser Sleueru übersteigt und nur ein Jahresbetrag bei
zutreiben. — VI. Alle im Dienst verursachten Deficits, Nachtheile 
und Verlnste für die Krone, welche in ihrer ursprünglichen Größe 
oder als Zielte, nachdem bereits Beitreibungen oder Erlassungen statt
gesunden, sowohl iu ihrer Gesammtsnmme als anch nach der Verkei
lung aus verscbiedcue Personen, 600 Nbl. für jede dieser letzteren in 

sachten Nachtheilen und Verlusten, welche die erwähnte Snmme über
steigen, sind jeder der Strafe verfallenen Person 600 Nbl. zn streichen 
uud uur der dauu übrigbleibende Ncst ist beizntreiben. — Vis. Bei 
Nacht heilen und Verlusten der Krone, gleichermaßen bei Verausgab!, n-
gen doppelt eingeforderter Kronsgelder oder Verbranch andeien "'ln -
thums, welche diensttiche Geldstrafen nach sich Ziehen, . ̂  
nachgewiesene 'Deficit laut vor dem Erscheinen die,ev 
sall^r Entscheidung von den Schuldigen dop-
oder endlich voll anderen bei der Sache '6..,.,.^^ Qauplsnmme 

N gahlui ^ul>en, nw >rtch ^ dieses Manifestes noch nicht, wohin 
waien nnd bis Au oem ^ heigetricben werden, selbst 
gehörig, entrichtet wmdeu ! ^ VIII. Alle durch Dieust-
wcmu zi- Nutzen des Fiskus, darunter auch 
all^Pö en für dienstliche Fahrlässigkeiten in Angelegenheiten der srü-



Heren Getränkepacht und bei Liefernngsüberuahmen für die Krone, 
welche den Erben der Zu deuselbeu kondemnirten uud vvr dem Tage 
des Erscheinens dieses Manifestes gestorbenen Personen zur Last fal
len, stnd zu erlassen und auch diejenigen Personen nicht weiter ver-
nalwortlich zu machen, welche im Falle der Mittellosigkeit der erwähn
ten Erben, für diese zu hasteu verpflichtet wireu. — IX. Alle dieje
nigen, welche bis zu dem Tage, au welchem dieses Manifest erschienen, 
wegen Unvermögens, irgend welche Strafzahlnngen an die Krone zu 
leisten, in Gewahrsam gehalten oder zn öffentlichen Arb iten koudeni-
nirt oder gegen Bürgschaft entlassen sind, indem das von ihnen er
arbeitete Geld als Abzahlung aus die vou ihuen zu sorderudeu Stras-
fummen angerechnet irird, so wie auch diejenigen, welche auf gesetz
lichem Wege als insolvent anerkannt, den obigen Strafmaßregeln 
unterworfen werden mnßten, find für den der Krone zukommenden 
Theil der Strassnmmen von der Gefängnißhaft uud vou den öffent- ^ 
lichen Arbeiten zu defreien, ohne daß dies für andern Gläubigern 
zukommende Theile oder für noch nicht erledigte Angelegenheiten gül
lig ist. — X. Die Wirksamkeit der vorhergehenden ^ V., VI., VII., 
VIII. uud IX. erstreckt sich nicht: 1) Auf Rückstände in Sachen der 
früheren Getränkepacht uud der LiesernngSübernahmen an die Krone, 
so wie auf Rückstände an Aceisesteuer für verschiedeue Artikel, an 
Jmmobilienstenern in Städten, Weilern und Flecken, au deu vou den 
bänerlichew Landeigentümern zu entrichtenden LoskaufSzahluugeu, an 
Landschastsabgaben (niit Ansnahnie der Rückstände au Staatsabgabeu, 
welche lant Puukt 1 des Z V. deu Besitzern von herrschaftlichen Gü
tern erlassen werden sollen), an Kapitalien für die Volksverpflegung, 
für Darlehen ans den Kreditiustitntlonen des Staates nnd aus dem 
Reichsschatz, serner nicht auf die Beitreibung von Summen, welche zu 
deu städtischen Einnahmen gehören, zu deu Kommunal« oder Gemeinde-
Einnahmen, so wie überhaupt zu den Einnahmen von Körperschaften 
und besonderen Institutionen oder sonstigen specialen Eumahmeu. 
2) Auf solche, welche der Kroue, oder von der Regierung gegründeten 
Institutionen gehöriges Eigenthum irgend welcher Art eutweudet oder 
verschleudert haben, wenu lhueu dieses Eigeuthum beständig oder anch 
nur einstweilen anvertraut war. 3) Auf Personen, welche für Privat-
schnlden iu Gewahrsam gehalteu werdeu, gegen Bürgschaft entlassen 
oder zur Strafarbeit koudemnirt stnd, selbst wenn sie dabei auch au 
die Krone Straszahlungen zu eutrichteu haben, welche krast dieses Ma
nifestes erlassen werden sollen. — XI. Für die bei der Nevisivu 
übergangenen, welche durch irgend einen Zufall vvr dem Erscheinen 
dieses Manifestes entdeckt worden sind, so wie anch für Entwichene, 
welche innerhalb der in dem Reglement sür die zehnte Seelen-Revision 
festgesetzten Frist zurückgekehrt sind und über welche gleichfalls bis zum 
Erscheinen dieses Manifestes keine Anzeige gemacht worden, sind die 
Schuldigen den durch das Nevisions - Reglement hierfür festgesetzten 
Strafen nicht zu unterworfen. — XII. Es werden erlassen und von 
den Rechuungen gestrichen: 1) Die Geldstrafen, welche bereits festge
stellt nnd zur Eintreibung ausgeschrieben worden, für das bis znm 
I. Iannar 1865 statt des Stempelpcipiers gebrauchte gewöhnliche Pa
pier, ebenso die Gebühren, welche für ausländische Pässe, die vor dem 
Erscheinen dieses Manifestes abgelaufeu wareu, zur Eintreibung be
stimmt worden, wenn folche noch nicht entrichtet waren. 2) Folgende 
vor Erscheinen dieses Manifestes aufgehäufte Strafgelder au deu Fis
kus: Die Hälfte der Strafgelder für ungesetzliche Klagen uud nnbe-
grüudete Appellatioueu und die Strafgelder für Diebshehlerei uud für 
die Uebertretuug der Reglements für die Accife von Getranken, Taback 
uud Rnnkelrübenzncker-Fabrikation, ohne jedoch die Strafgelder einzu
schließen, welche zum Besten der Richter uud Secreläre der Gerichts-
Behörden und der Entdecker der erwähnten Uebertretnngen zu ent
richten sind. 3) Tie zuerkannten aber vor dem Erscheinen dieses 
Manifestes noch nicht eingegangenen Strafgelder für Verabreichnng 
von Gratifikationen aus den Etat - Ueberfchüsfeu oder Eonfiskations-
Summeu ohne Erlanbniß der betreffenden vorgesetzten Behörden. 
K) Die Strafgelder und die Gelder für Nichterfüllung eingegangener 
Verpflichtungen, welche sich bei denjenigen Brennereibesitzern aufge
häuft haben, welche nicht rechtzeitig zn brennen begonnen oder nicht 
die obligatorische Menge Branntwein geliefert und in der Brenn-
periode der Jahre 1863—63 und 1863-64 Vorschüsse erhalten haben. 
7) ^.ie nicht eingetriebene Pön der Brennereibesitzer sür Nichlabiiefe-
rung des^ lleberbrandes au die Krone, wenn diese dadurch keinen Ver-
lust Mutten hat; ist aber ein solcher Verlust nachzuweisen, jedoch in 
einem ..laße, welches die Pön nicht überschreitet, so ist nur dieser 
Verlui! zu elst'tzen. 8) Die Rückwände und Strafgelder, welche vor 
der Einführiing des am 9. Febrnar 1865 Allerhöchst bestätigten Handels
und Gcwerbereglements für ungesetzliches Betreiben von Handel nnd 
Geloerben au deii FiSluö zu entrichten waren; ebenso auch die Straf
gelder, welche auf Grund dieses Negements diejenigen Personen zu 
eutrichteu hatteu, die sich vor dem Erscheinen dieses Manifestes nicht 
mit den Scheinen uud Billelen für die zweite Gilde, zum Kramhandet 
zur Betreibung bürgerlicher Gewerbe, zum Haustrhandel und mit 
^andlnngsdienerlcheinen velsehen hatten. 9) Rückwände, welche 
sich vor dem Erscheineil dieses Manifeste^ bin demjenigen Personen 
aufgehäuft haben, die Lieferungen für solche ^-iiiumeu übernvunuen, 
welche die Rechte ihres Standes überschütten. ^ ' "^üänbe, 
welche sich bei Eintreibung der Gildengebiunen 589 des 
Steuerreglements und 327, 341 und 342 de^ Haur'.l^eglementü>, 
Ausg. v. 1857) sür den Besitz von Häuseru in deu Haupijiaucn und 
bei der Stener znm Besten des Fiskus für das Halteu von ^agaz^ 
nen, und bei der einprozentigen Stener voll ererbten KausmannL-

kapitalien aufgehäuft haben. 11) Die Aeeidentien uud verschiedenen, 
Strafgelder (mit Ausnahme der Strafgebühren für Einschmnggelnng 
von Waareu), die von Personeil verschiedener Stände vor Erscheinen 
dieses Manifestes für Nichtbefolgnng der durch das Zollamt vorge
triebenen Regeln bei Vereinigung der Waaren auf Grund von 
Eonnoiffements, Deklarationen, Frachtbriefen und Anzeigen im Be
trage von 600 Rbl. für jede Person in einer uud derselben Sache 
an deu Fiskns zu entrichten waren. 12) Die Strafgelder, welche sich 
bis zum Erscheinen dieses Manifestes dafür aufgehäuft hatten, daß 
die Reichsbauern die Zahlungeil für Servitute nicht znm Termin ge
leistet hatten. 13) Die Gebühreil von Vermessungspläueu m?d Büchern, 
welche seit 10 Jahren vor Erscheinen dieses Manifestes entrichtet 
werden müssen. 14) Die Strafgelder für nicht rechtzeitige Zahlung 
der Korroborations- und Kollokationsgebühren. — Abschnitt XIII uud 
XIV siud für Polen beftim-nt, XV handelt von erlassenen Darlehen. 
— XVI. Denjenigen, welche fich ohne gesetzliche Legitimationen von 
ihren Wohnorten oder gänzlich ans den Grenzen des Staates ent
fernt, und dabei kein anderes Verbrechen begangen haben, welches 
einer Kriminal- oder Korrektionsstrafe, verbunden mit dem Verlnst 
aller perföulichen Vor- oder Standesrechte oder mit dem Verlust einiger, 
im § 50 des Eodex für Kriminal- nnd Korrektionsstrafen genannter 
persönlichen Rechte nnd Vorrechte, unterliegt, wird volle Verzeihung 
zu Theil, weuu die innerhalb des Reiches sich Aufhaltenden spätestens 
in sechs Monaten, die im Auslände Wohnendeu aber spätesteus in 
Jahresfrist, vom Tage des Erscheinens dieses Manifestes an gerechnet, 
Nch bei ihren Obrigkeiten melden, oder an ihrem Wohnorte, oder 
aber, wenn sie das Recht haben, sich nach eigenem Wuusch in Rnß-
tand einen Aufenthaltsort zu wähleu, in die Grenzen des Reiches 
zurückkehren. — XVII. Bei Zweifelu, welche möglicherweise hinficht-
tich der Anwendung der in diesem Manifest enthaltenen Verordnungen 
entstehen köuuteu, haben sich die Regiernngsbehörden mit Anfragen 
an den dirigirenden Senat zu wenden, welcher wiederum seinerseits 
in Fälleu, dle seiue Kompetenz überschreiten. Unsere Entscheidung in 
gesetzlicher Weise eiuzuholeu hat. Die lokalen Auordnnngen aber 
hinsichtlich der Anwendung der iu diesem Mainfest enthaltenen allge
meinen Punkte aus das Königreich Polen bleiben Unserem Statthalter 
und dem Organisatiouskomitö im Königreiche überlassen. — XVIII. 
Ueber die Strafmilderungen und sonstigen Erleichterungen sür Unsere 
Unterthanen im Großfürstenthum Finnland wird eine besondere Ver
ordnung erfolgeu. (D. P. Z.) 

Deutschland. 
Berlin, 11. Nov./30. Oet. In einer Ansnahme-Epoche, ivo Ean-

vidaten ver Tl)eotvgle uud Nsfo^cnvarlon zu den Massen greisen, Pia
nisten und Mitglieder der philologischen Seminare sich an vor ".Nran-
kenpflege in den Lazarethen des Johanniter-OrdenS betheiligen, Hotel
besitzer nnd Theater-Directoren sich der massenhaften Anfertigung von 
belegten Butterbröden widmen uud eineu erheblichen Theil ihres Le
bens auf den Bahnhöfen zubringen, Frauen und Mädchen Verwun
deten Hülfe leisten und des Deutschen Vaterland von Waffen klirrt, 
ist eS für den uupolitifchen Briefsteller das Rathsamste, tiefes Still-
fchweigen zu beobachten. Wie oft hat der Federzeichner, wenn er in 
der Vesperstunde unter den Liudeu lustwaudelte, die Entsernnng jener 
österreichischen Geschütze ersehnt, die, so sehr sie seinem vaterländischen 
Stolze schmeichelten, ihn gleichzeitig doch an so manche Wunde erin
nerten, welche die glorreichen Tage auf den Wahlstätten Böhmens auch 
seinem Herzeu geschlagen! Endlich ist auch in der Physioguomie der 
Residenz der wohlthnende Ansdruck des Friedens wieder gewonnen und 
die brouzeue Kriegsbeute in den Zeughäusern uutergebracht, oder in 
den Parks von Babelsberg und Glienicke als Garten-Decoration auf
gestellt, uusere Gedanken verweilen nicht mehr ausschließlich in Feindes
land, die städtischen und gesellschaftlicheil Angelegenheiten machen von 
Neuem ihr altes Recht geltend. Unter der volltönenden Signatur 
„Märkischer Jagd-Reiter-Verein" hat sich eine Association von Gentle-
men gebildet, welche, nnbetheiligt an den königlichen Parsorce-Jagden, 
auf eigene Kosten ihre Waidmannslnst zu büßen gedenken. In Erman
gelung des erforderlichen Schwarzwildprets in unseren Gegenden wer
den sich die Herren aus die Hätz jenes von aller Welt verfolgten Thieres 
beschränken müsseu, das schon in unserem alten Thier-Epos der Heim
tücke Reinecke'S zum Opfer fällt! Auch dieser Vereiu hat sein Bestehen 
durch eine Actien-Gesellschaft gesichert. An dem guten Willen der Geld
männer und Architekten liegt es ferner nicht, wenn die Pläne, Berlin um 
zwei großartige Actienbranereien zu bereicheru, nicht zur Ausführung 
kommen sollten. Nicht minder bedenklich für die Kapitalien der Actien-
zeichner ist das Projekt: der Wohnnngsnolh in Berlin durch die An
lage eines ländlichen Asyls hinter Charlottenburg aus deu Abdachun
gen des sogeuanuten Spandauer Berges abzuhelfen Für zwei- bis 
dreitaufend Thaler will die Gesellschaft eiu Häuschen nebst Vorraum 
und etwas Gartenland liefern, ausreichend für die Bedürfnisse eiuer 
kleinen Familie, die seru vou dem Qualm und den Miasmen der 
Hauptstadt in gesunder Landluft ein stilles Leben führen will. Der 
Inbegriff aller dieser Eottages soll „Westend" heißen. Der Verkehr 
mit der Hauptstadt wird durch die Pferde-Eisenbahn und mehrere Om-

^ nibuslinien erhalten; es fragt sich nur, ob sich in unserer lebenslusti-
!  gen Met ropo le  d ie  nöth ige Anzahl  M e n s c h e n f e i n d e  f indetwelche sich 
! einschließt, auch sechs Wintermonate in der Prairie von Spandau zn-
- zubringen und auf alle Freuden der Geselligkeit zu verzichteu. Der 



Deutsche theilt nicht das starke Verlangen des Engländers, sich nach 
Beendigung der Tagesgeschäfte zu ifoliren oder auf seineu Familien
kreis zu beschränken. Ein ähnliches Unternehmen in der unmittelbaren 
Nähe vou Berlin scheiterte einst an der geringen Theilnahme. Zudem 
müßte sür die Cultur des Grundes uud Bodens von „Westend" noch 
viel gescheben, um ihn in einen angenehmen Landaufenthalt zu ver
wandeln Der auhaltend schöne Spätherbst hat zwar, nicht weniger 
wie die Furcht vor der in diesem Jahre ungewöhnlich hartnäckig auf
tretenden Cholera, bisher viele distinguirte Persönlichkeiten und Fami
lien von Berlin ferngehalten, doch versammelt sich anch die vornehme 
Gesellschaft seit acht Tagen znr Fahne der Saison. Sogar mancher 
Gegner aus Süddeutschland läßt sich durch seiue alte Antipathie gegen 
das Prenßenthnm nicht abhalten, die Hauptstadt des Norddeutschen 
Bundes in Augenschein uud — an ihren Vergnügungen Theil zu neh
men- Berlin wimmelt von Fremden. Die Künste floriren, wie es sich 
sür eine Weltstadt geziemt. Durch das lebeusläugliche Engagement 
Niemann's aus Haunover ist das hiesige Operupersoual in einer Weise 
verstärkt, die nufere Hoffnungen auf eine Generation des Nepertoirs 
der klassischen Oper neu belebt. Bisher ist zwar die Annexion Nie
mann's nur den so lange zurückgelegten Werken N. Wagner's („Tann
häuser" uud „Rienzi") zu Gute gekommen, der empfindliche Mangel 
an neuen Partituren nnd das Verlangen des Publicums nach Ab
wechselung wird jedoch im Laufe der Saison die Negie unzweifelhaft 
veranlassen, zu eiuzeluen Opern Gluck's und Spontini's zurückzukehren. 
Die unvergleichliche Sopranstimme der Frau Harriers ist für die Par-
tieeu der „Iphigenie in Tanris" und „Vestalin" wie geschaffen, uud 
schwerlich hat die Berliner Bühne jemals einen besseren „Orest" uud 
„Licinins" als Niemann beseyen. Für specisische Vravonrpartieen in 
den Werken Boieldieu's, Meyerbeer's, Verdi's u. A., iucl. des Postil-
lons von Lonjnmeau, besitzen wir in Theodor Wachtel eine Gesangs-
capaeität, die uns noch lange erhalten bleiben möge, so unentbehrlich 
ist sie uns geworden. Das Ballet befindet sich nach der Verheirathuug 
uuserer ersteu Täuzerin Frl. M. Taglioni mit dem Fürsten Windisch-
grätz in einem Uebergangsstadium. Bis zur Aukunft des Frl. Girod, 
die Herr von Hülsen aus seiuer italienischen Entdeckungsreise sür ein 
längeres Gastspiel engagirt, wird das Fach des Braoourtauzes durch 
Frl. Salvioui uud Frau Casati Orsini vertreten. An Stelle der letzt
genannten, die gleichfalls das bessere Theil erwählt nnd sich verhei-
rathet hat, ist Frl. Adelma, eine junge Wienerin, engagirt, der von 
Hamburg aus ein vortheilhasterNus vorangeht. Vorläufig fristen un
sere Balletfrennde ihr Leben mit „Flick und Flock", die nun bald das 
dritte Huudert ihrer Vorstellungen erlebt haben werden, und zwar 
rascher als Mozart's „Zanberflöte", deren glorreiches Jubiläum 
wir erst un Januar nächsten Jahwes zu seiern gedenken. Von 
alteren neneinstudirten Dramen machte Goethe's Egmoüt großes Glück. 
Das alte Trauerspiel hatte seit der Pensionirung des Hru. Heudrichs 
fünf Jahre hindurch geruht und wurde bei seiner Nenovirung aus 
dem Opernhause in das Schauspielhaus am Geusd'armenmarkt znrück-
verlegt. Beethoven's herrlicher Compositionen halber war das Orche
ster wieder ausgebaut worden, und Goelhe's schönes Gedicht ging niit 
aller ihm gebührenden Weihe von Neuem in Scene, nin wvht nicht 
abermals so lange auf unserem Nepertoir zn fehlen. Von noch älte
ren Tragödien behauptet sich Sophokles' „Antigone". Was auch der 
große Haufe gegen die weitschichtigen Erzählungen des Classikers, die 
für sein Verständnis; mysteriösen Chöre und Mendelsohn's feierliche 
Compositionen einwenden mag, es giebt bei uns eine zahlreiche Frac-
tion, die stark genug ist, derartige Meisterwerke dauerud zu stützen 
Felix Meudelssohu ist selbst für den griechischen Classiker ein mächtiger 
Bundesgenosse, uud unsere Negie würde schwerlich einen Fehlgriff thnn, 
machte sie den Versuch mit einer Aufführung des „standhasten Prin
zen" von Calderon, zu dem Mendelssohn auf Jmmermann's Anregung, 
während des Letzteren Theater-Direclion in Düsseldorf, ebenfalls einige 
Musikstücke geschrieben. So viel uns bekannt, haben dieselben keilte 
weitere Verbreitung gefunden uud befinden sich, nach dem im zweiten 
Theile der Briefe Mendelsfohn'S mitgetheilten Verzeichnis; feiner Werke, 
unter deu nicht edirten, nachgelassenen Manuscriplen (K. Z.) 

Niederwild. 
Aus dcm Daag, 6. Nov./25. Oct. Man schreibt der „Jndepen-

dance": „Die limbnrgische Frage hat aufgehört, eine Nalional-Frage 
zu sein. Es ist gar nicht mehr die Nede von einer legalen Sanktion 
ei?e Provinz aus Deutschland. Alles wird sich auf 
den TrMa!"v°m° NN,"' ^^beschränken, welche 
vorgekommener Fall beweist haben, El» neulich 
rnng der prenbischen gegcniib-r ewe seit- e.,» '»-d-rländilche Regic-
xrenbische Negiernng Halle die Ans -ier b"»-, D-° 
welcher sich im Limbnrgischen oushiclt ^5"^' 
stimmt abgelehnt, weil die Kartei-Konvention welch-"«!,, 
/W d°ulsch°n Bunde abgeschlossen'wn.de, dnrch' das Er-
oichen des Bundes hinsalltg geworden sei und die Sve-ial-Konven-

t.one» nnl Preuw von 181« und tSSS durch die Konvention von 
1631 annullirt seien." (N.-Z.) 

Großbritannien. 
6- Nov./38. Oct. Jui Zusauimeuhang mit deu Ver-

He^uugen der Nmderpest in England nimmt der Viehexport aus 
la»d »och beständig zu »»d i» solchem Grade, dab da" Arisch ! 
zu eiiiciii auberst hohe», sür die ärmeren Klassen fast »»erschwinglich?« 
Pr°»e gest.ege» ist, 'Die letzten a.nllicheu B-rich!- zeigen: A ! 

Hafen von Belsast 2856, Cork 1370, Dundalk 1004, Drogheda 2368, 
Londonderry 859, Newry und Warrenpoint 369, Sligo 360, Water
ford 1283, Wexford 306, zusammen 9400 Stück Vieh während einer 
einzigen Woche; sämmtliches Vieh war von den Thierärzten untersucht 
uud für gesund erklärt worden. Mit der Verteuerung animalischer 
Nahrung geht der vermehrte Verbraiich geistiger Getränke Hand in 
vand. Mau erzählt, daß kürzlich ein Destillateur eiue Bestellung im 
Betrage von 20,000 Pfd. St. nicht annahm, weil er zu fehr mit Auf
trägen überhäuft sei, uud das Quautum nicht in der destimmten Zeit 
liefern könne, so groß ist der Konsnm, obgleich die Stener ans Whisky 
10 Sh pr. Gallone beträgt. — Die seit zehn Wochen geöffnete Ar
beiter-Ausstellung in der Agricultural Hall wird uächsteu Montag 
beendigt werden. Während dieser ganzen Zeit war die Hall allabend
lich gedrängt voll. Besonders die bessereu Klassen der Arbeiter und 
ihre Familien waren stark vertreten uud schieueu dieselben die von 
der Negieruug gemachten Anstrengungen, um für möglichst geringen 
Preis eiue vernünftige Erholung zu veranstalten, vollständig zu wür
digen Neben der Ausstellung, die aus taufeud iuteressauten dachen 
besteht, die zum Theil von Arbeitern und Arbeiterinnen beigesteuert, 
zum Theil leihweise Museen und Privatsammlungen entnommeu sind, 
hatten etwa dreißig Eoucerte stattgefuudeu, meist vou Arbeiteru ge
geben, sodann noch gesellige Versainmlnngen, Vorlesungen zc., alle zu 
einem Eintrittspreise' von 2 Peuce. Der ans 800 Pfd. St. geschätzte 
Neinertrag ist bestimmt zur Auschaffuug vou Silber- und Bronze-Me
daillen, Zeugnissen und einer chromo-lithographischen Ansicht der Aus-
stelluug für jeden Aussteller. (St.-A.) 

Italien. 
Florenz, 6. Nov./27. Oct. Jtalieu ist gemacht, obwohl nicht 

ganz vollständig, sagte der König in seiner Antwortsrede au die 
veuetiauische Deputation, welche ihm das Ergebuiß des Plebiscits in 
deu ueueu Provinzeu überreichte, uud, indem er auf die durch den 
Geueral Meuabrea bei dieser Gelegeuheit überreichte eiserne Krone 
dentete, fügte er hiuzu, daß ihm doch die Krone, welche ihm von 
seiueu Völkeru dargebracht wird, lieber sei als dieses alte Kleinod. 
Dies sind die zwei hervorragenden Stellen der bei jener Feierlichkeit 
gehaltenen königlichen Nede, deren Inhalt sofort durch den Telegraphen 
nach allen Theilen Italiens gemeldet wurde. Die venetianifche Depu-
tatiou hob iu ihrer Nede besouders die Eiustimmigkeit des Votums 
uud die allgemein Theiluahme au demselben hervor. General Menabrea 
sagte bei der Überreichung der eisernen Krone, mit Bezug auf den 
Napoleonischen Spruch: Gott gab sie mir, wehe dem, der sie autastet. 
Der Köuig Victor Emauuel köune mit größerem Rechte denselben 
Spruch wiederholen Ueber das Ergebniß der bisherigen Einzahlun
gen zu der Zwangsanleihe giebt das Wocheublatt „Le Finanze", ein 
Organ des Finanzministeriums, sehr befriedigende Aufschlüsse. Nach 
seiueu Augabeu haben 56 Provinzen bereits 153'/-Millionen Francs 
eingezahlt: davon sind ungefähr 100 Mill. der Betrag der ersteu Rate, 
die andern 53'/^ Millionen sind anticipirte Bezahlungen der folgenden 
Raten. Nur von 3 Provinzen ist das Ergebniß noch nicht bekannt; 
von der eingezahlten isnuime ist ungefähr die Hälfte durch die ein
zelnen Kontribnenten untergebracht worden; die andere Hälfte wurde 
von der Nationalbank und anderen Kreditinstituten für Rechnung der 
Provinzen und Gemeindeu eingezahlt. Bei diesem Ergebniß, welches 
die Zahlungsfähigkeit des italienischen Königreichs anf das Evidenteste 
darthnt, ist es auffalleud, daß der Eours der ital. Rente keinen höhern 
Aufschwung nimmt. Man schreibt dies den Gerüchten über eine 
größere Auleihe zu, welche im Laufe des uächsteu Jahres zur Deckung 
der Ausgaben des gegenwärtigen Kriegsjahres als unvermeidlich er
scheinen dürfte. Vorerst denkt aber der Fiuauzmiuister an keine solche 
Kreditoperatioueu, da er der Meinung ist, daß die disponiblen Mittel 
auch für das küuftige Jahr ausreichen werden. (N.-Z.) 

Rom. Dem „Eorriere italiano" ist von hier ein Brief über die 
Unterredung Gladstoue's mit dem Papste gekommen; es heißt darin: 
Air. Gladstone traf den Papst sehr ruhig au. Man kam erst am Ende, 
und zwar durch die Initiative Gladstoue's, auf Politik zu sprechen. 
Der Papst beklagte sich über die österreichische Negierung, wiewohl er 
dabei anerkauute, daß die Ereignisse iu Deutschland dem Wiener Hof 
nicht gestattet hätten, dem heiligen Stuhle beizustehen Er schieu sogar 
nahezu das Verhalten Oesterreichs zu eutschuldigen Als Gladstone dem 
Papste zu der Ankunft der französischen Legion Glück wünschte, sagte 
dieser: „Die irdischeu Legioueu verfehlen oft den Zweck, den sie zu 
erreichen wünschen Was kümmert es mich übrigens, wie es mir er
gehen wird? Glauben Sie mir, auch uachAbzug der Frauzoseu werde 
ich beschützt seiu, die Legioueu, welche die Kirche vertheidigen, fehlen 
nie." Und dabei erhob der Papst die Augen himmelwärts. Herr 
Gladstone siug hierauf von Italien und von den durch Frankreich ver
mi t te l ten Prä l iminar ien mi t  F loreuz zu sprecheu au.  DerPapüaut -
wortete: „Ich lese keiue Zeituugeu uud weiß gar nicht, was in meie 
Beziehung vorgeht. Nnr das Eine weiß ich, daß ich ^ . 
Tode meinem Nachfolger die heilige nnd unantastbare ^ r 
nicht »ngetheilt hiuteUasse» werde/- - Die irländ.lch-Knch. emplahl 
der Paxsi dein englischen Staatt-mann anss Wärnnie. 
h'"-u: ,Be»n ich eines Tages e-wa .^Jr'la»d 
>) vielleicht »och nuch^ >.q„is.c„l,eit serne liegt, 
chlnge», obwohl e- dem ^ gefallen, Ivo jehl die 

-i!a>ta, reine ^a>i, > -' - der Simonie anllagen" Echlieh-
i w".ioc dahi>> gehe», wohin die Vorsehung ihn sende» 
wnd° Bei diesen Wollen schien der Papst sehr crgrijsen zn sem, (N.Z.) 



Amerika. 
Mc.riko. Das französische Expeditionskorps hat nach dem „Mo-

uiteur" seine Eoucentrations-Bewegnng um Mexiko begcnnen und ein 
Theil der Truppen ist bereits anch dem Wege von der Hauptstadt 
nach Vera-Cruz ausgestellt. Alle zur Einschiffung der Truppen not
wendigen Transportschiffe stud bereit, und die mexikanische Negierung, 
weit davon entfernt, sich Befürchtungen o1)er Schwächen hinzugeben, 
die uicht gerechtfertigt sein würden, verdoppelt ihre Bemühungen, um 
das vom Kaiser Maximilian begonnene Werk fortzusetzen, Se. Maj. 
hat bei Gelegenheit des nationalen Unabhängigkeits-Festes die selte 
Absicht ausgedrückt, seiue Aufgabe mit Eiser zu verfolgen, und die 
letzten, vom General Mejia errungenen Siege haben auf die Bevölke
rung uud die Armee den besteu Eindruck gemacht. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Aerliil, 13./1. Nov. In der heutigen Abgeordnetenhaussitznng 

wurde über die Budgetbehaudlung verhandelt. Es steht die Vorbe-
rathung im Plenum in Aussicht. Der Militairetat fordert eiu Armee-
sold-Erhöhnng. Frankreich hat in Frankfurt eiu Consulat errichtet. 
Die Versammlung der Süddeutscheu iu Stuttgart hat die Errichtung 
eines Südbundes zum Programm erhoben. 

Lnzerii, 13./1. Nov. Hier starb am 26. October der emeritirte 
Professor am Lyeenm Di-. Kopp, im 74. Lebensjahre. Kopp hat, neben 
dem vor einigen Jahren verstorbenen Johann Georg Böhmer, die 
größten Verdienste um Bearbeitung der deutscheu Kaisergeschichte des 
13. Jahrhunderts. 

London, 9. Nov./28. Oct. In der City macht die Zahlnngssus-
peniion des bedeutendsten chinesischen Hauses Deut Compaguie Sen
sation. DaS hiesige Haus Deut Palmer bleibt hiervon uuberührt. 

Stand 

A ct i v a 
Tahrlehn gegen Wert

papiere u. Waaren. 
Wechsel-Portefeuille. . 
Diverse Tebitores . . 
J n v e n t a r i u i n  . . . .  
W e r t h p a p i e r e . . . .  
Zinsen auf Einlagen . 
Unkosten für Gagen, 

Miethe, Porto zc. 
Cassa-Bestand . . . 

der Nigaer Vörsen-Bank 
am 31. October 1666. 

P a s s i v a .  
S'-Rbl. Kop. 
W0,000 — 
3S.354 33 

2,8'5,705 93 
1,482,5^3 74 

200,000 — 
21U.303 4L 
14,071 32 

59^,866 13 

S.-Rbl. Kop 
3,183,800 
.50 >,150 

87,318 6 > 
4,800 — 

1,044,953 54 
59,074 15 

31 

15,039 
505,753 

5,460,839 

Grund-Capital . . . 
Reserve-Eapital . . . 
E m l a g e n  . . . . .  
Diverse Creditores . . 
RigaschesVank-Comptoir 
Zinsen und Gebühren . 
Zinsen auf Werthpapiere 
G i r o - C o n t i  . . . .  

5,4M,8S9 
Das Direktorium. 

91 

Vcrliiicr-Biirse limn 1./13. Nov. !866. 
. . 6, 21-Vi 
. . 150^ 
. - M/,-
. . 14 '/-
. - 7S-/g 

Wechselcours auf London 3 Monat . 
- Haniburg 2 Mt. . , 
- Paris 2 Mt. . . 
- Amsterdam 2 Mt. . 
- Wien 6 Tage . . 

6, LI-/, 
150'/2 
80'/z 

142'/-
7S'/-

Wechselcours auf St. Petersburg 3 Wochen 
do, 3 Monate 

2. 5-proe. russ -englische Anleihe 
5. - russische Anleihe (Stieglitz) . . 
t». - russische Anleihe (Stieglitz) . . 
7 .  -  r u f f  - e n g l i s c h e  A n l e i h e  . . . .  
1. 5-proc. Prämienanleihe von 1864 . . . 
2. - do. - I8L6 . . . 
4-proc. russ. Metalliques 
Actien der großen russischen Bahn . . . 
Russische Halb-Jmperiale 
Russische Creditbillete 

Wechsel gefragt, Fonds fest. 
Spriet 80" loco ohne Faß 
Roggen loeo 80—83 Pfd. in Nbl. 2000 Pfd. 
Hafer lvco in Nbl. 1200 Pfd 
Leinöl loco ohne Faß 100 Pfund 

S7-V« 
85°/« 
67 
63'/« 
84 
38'/-
88Vs 
«4 V» 
88 
79'/4 

462'/-
79 

undeutlich. 
58 
27V. 
14-/4 

Für Produkte herrschte eine Matte Stimmung. 

87 
85'/2 
87 
63V» 
84'/s 
88'/. 
89 
84'/» 
87V» 
73'/-

462 
73'/« 

10. November. 
59 
28 
14'/2 

St. Petersburg, vom 1. November. 27. October. 
Wechselcours 3 Mt. auf London ..... 3lV,i LIViv 

-  A m s t e r d a m  . . . .  1 5 4  1 5 4 ' / -
-  H a m b u r g  . . . .  2 3  2 8 ' / «  
- Paris 329 327 

1. 5-proc. Prämienanleihe von 1364 . . . . 119 110'/« 
2. - do. - 186« .... w3'/s 105 
5 - p r o c .  N e i chsbankbillete 1. Emission .... 79'/, 80'/» 
Actien der großen russischen Bahn .... 120 — 
Actien der Riga-Dünaburger Bahn .... 117 118 
Russische Halbimperiale ........ 627 624 

Wechsel-Course fest. 
London, 31. Oct/12. Nov, Weizen steigend, Hafer 22, St. Petersburger 

Leinsaat 585, 3pCt. Consuls 39»/,«. 
Amsterdam, 31. Oct./IS. Nov. Roggen loco 208, Lieferung 199'/z fest. 
Paris, 31. Oct/12. Nov. Die 3 P(5t. Reute schließt mit 69,25. 

Witterlsngsbeobaehtttngen 
dm 15. November 1866. 

Stunde.  
2-^ 

Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur Tnge-Z mi t te l  

Thenn. 

(15) 7 Uhr 

^ 2 

II -

33.8 

404 

485 

0.8 

—l.l 

—3,7 

(2) 

^ (2—3) 

(2) 

4 

1 

0 

—40 
v. 7 U. 

741.3 0.5 

(l«) 7 Uhr 47,5 -2,5 S (1-2) 3—4 —40 
v. 7 U. 

F r e m d e n - L i st c. 
Hotel London. H^rr vr. Holst aus Fellin. — Abgereist: Herren 

Daubert uud Hübenbeck. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebelt. 
Non der Censur erlaubt. Dorpat, den 4. November 1366. 

BekatmtmachsmSM Zmv Mszeigsn. 

Sl 

Mendelssohn. 
Lortzing. 
C. Löwe. 

-oiilltag 6. November e. 
im großen Hörsaale der kaiserl. Universität 

mm« 
zu wohlthätigem Zwecke. 

Mragram m. 
1) 0uvcrture zu den Hebriden für das 

P i a n o f o r t e  z u  3  H ä n d e n  . . . .  
2) Sextett ans „Czaar n. Ziminer»nann" 
3) Bcsllug, Ballade v. Pogel, eomp.v.' 
4) ?cs Müllers Luft und Leid in 6 Ge-

fängen von W. Müller sür vier Män
nerstimmen C. Zöllner. 

I. Des Müllers Lust. 
a. Wanderschaft. 
1). Wohin? 
0. Halt! Danksagung an den Bach. 

II. TeS Müllers Leid. 
ä. Die böse Farbe. 
0. Trockene Blumen. 
t'. Der Müller und der Bach. DeS 

Baches Wiegenlied. 
5) Vjgsm-PorliM. 
6) Dithyrambe für 3 Tenorstimmen . . Corschmann. 
7) Mein Vaterland, Männerchor . . . Krebs. 

Anfang 7 Uhr Abends. 

Billeto find in der Buchhandlung des Herrn 
?. Karvw, in der Konditorei des Herrn I. LllÄsilljU'l' 

und am Concert - Abend von 6 Nhr^ab an der Ka!se 
zu haben. 

Preise der Plätze: 
Nummeririer Platz l Saal75^ioP., Galleric LOKop. 

Sonnabelld den 5. Novbr. e. 

Dramat. A btüdunterhallung 
im Theatcr-Saale des Hrn. Schumann 

für Mitglieder des Handwerker-Vereins und 
deren Familien. — Billets ü. 3V Kop. sind täg
lich von 8 Uhr Abends an im Vereins-Loeale, 
und bei N. Liebert (Buchdruckerei von E. I. 
Karow) iu Empfang zu uehmeu. — Zur Auf
führung kommen:  So paßt 's ,  oder :  E ine 
Tour aus den: Eontre-Tanz, Lustspiel in 
1  Akt  von Moser ;  — Wie denken S ie  über  
Frankreich? Lustspiel in 1 Akt von Moser; 
— Sein Herz ist in Werro, Possemit Ge
saug in 1 Akt von Weihrauch. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Bei mir ist erschienen und vorräthig bei 
V. I. Karow iu Dorpat nnd Fellin. 
Baron Constantin v. Wrangell, vr. plnl., 

in St. Petersburg, die Prinzipien des 
literarischen Eigenihums mit speiuelter Nück-
Ncht auf dessen juristische Form, ökonomische, 
weiale nnd internationale Bedentnug so
wie auf die natürliche Begrenzung seines 

^uier Ausdehnnng. Preis 
1 Nbl. ao Kop. 

^^^n. H. Pcterü. 

mit Stellung nach Dorpat kanft, 
lliid neue Biertoniren von 102 

Stoo^v'erwust C. Gottlieb Keller. 

Bei mir ist erschienen nnd vorräthig bei 
I. Karow in Dorpat uud Fellin: 

Vambery ,  Meise in Mittel-Asien von 
Teheran durch die Tnrknianische Wüste an 
der Oslknste des Kaspischen Ateeres nach 
Chiwa, Vochara und Samarkand. — Mit 
12 Holzschn. nnd einer Karte. — 450 Kop. 

Leipzig. F. A. Brockhans. 

Der neue 

S t r o h m ' s c h c  O m n i b u s  
fährt von 

Dorpat über Wciio nach PlcSka» 
vom Hotel St. Petersburg aus g Uhr Morgens 

am 
Dienstag, Donnerstag und Aonnabend. 

Von Kleskan zurück 9 Uhr Morgens a-m 
Montag, Mittwoch nnd Freitag. 

Zu erfragen bei Herrn 

Ann »st  Hesse,  
in Pskow, Haus Caivör, gegenüber 

dem Gouverneur. 

Abreisende. 
C. Krebel, Dr. nroel. 
Ot to  Dre l l ,  Schuhmachergese l le .  

(2) 
(3) 



256 Soiwlibcnd, den 5. November !8KV. 

Erscheint  täglich.  

init NuSnalnnc der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis für die Korpuszelle oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Zierate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmaun's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich t» Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Vuchdrnckcrei von E. I. Karow cntl^tften. 

Druck vou E. I. Karow. 

I n h a l t .  

verein. ^>on orr 
Verschmelzung der Gemeinden. Von Gelstlichea. Der Dampfer Alexander. Gegen-
seingc Felurversicherung. Tie V^uartlruug des Militärs. St. Petersburg: Die 

in, Minister, des neru. Preis transatlant . Acilitäroffiziere im Münster, des I neru. Preis Lransatlaut. Depeschen. Mösl au' 
Die angeb ia^en Finanzresormeu. Die ethnographische Ausstellung. Ein Verein für 
technische Architeetur. 

Ausländischer Thei!. Deutschland. Berlin: Das Budget. Zweitau-
fend-Thalerkiften. Das beste Trauerspiel. Hannover: HiuUrladungcgewchre. — 
Däuemark. Kopenhagen: Ein orkanartiger Sturm. — Großbritannien. 
London: Stürme. ^ Fr ankreich. Paris: Eine Note an die türkische Regierung. 
Die römische Frage. Marie Antoinette und Josephine. Italien. Venedig: 
Der Einzug des Königs von Italien. Neueste Nachrichten. 

Die Niga-Dünaburger Eisenbahn. 

Dorpat, 5. Nov. Die nächste Abend Versammlung im Lo-
cale der ökouom. Societät wird am 14. November stattfinden. 

— Ueber  den Frachtverkehr  zwischen R iga uno Dorpat  
wurde im Nigaer technischen Verein berichtet, daß bei eiuer gewiß ge
ringen Annahme drei Millionen Pud Güter ails dieser Strecke jährlich 
befördert werdeu. Eine Eisenbahn würde die Fracht zu 6 Kop. sür 
das Pud berechnen und dadurch 240,000 Nbl. vereinnahmen. Die 
Frachtbanern nehmen jetzt 30 bis 4O Kop., im Durchschnitt 35 .s>op. 
für das Pud nnd erhallen dei letzterem Betrage also 3ilit. 
jährlich. Es ist damit eine livlänoische ^erschivendnng von V10,(Nid 
Nbl. jährlich festgestellt. Eine Pferde-Eisenliahn (zu 5000 Nbl. die 
Werst) würde 1,220,000 Nbl kosten; sie könnte also in 1 V2 Jahren 
dnrch die Frachtersparnisse sich bezahlt machen. Eine thenerste Loco-
motivbahn (zu 45,000 Nbl. die Werst, also 10 Mill.) deckte sich iu 
etwa 12 Jahren. Dabei ist der Persoueuverkehr noch gar nicht in 
Anschlag gebracht. Eine Pferdebalm würde nnr durch die Frachteu zu 8 Kop. 
außer den Zinsen und 70 Procenl Betriebskosten einen Neinertrag 
von 6 Procent abwerfen. Da der Betrieb, wie sich bei allen Bahnen 
in der ganzen Welt gezeigt hat, von Jahr zn Jahr an Ausdehnung 
gewinnen würde, 10 werden sich alle diese Zahlen in Wirklichkeit viel 
güustiger herausstellen. Es wird aber von Tage zu Tage mehr zu 
eiuer unabweisbaren Nothwendigkeit, das Innere Livlands mit den Häfen 
der Ostsee durch die Eisenbahnen zu verbinden, wenn seine Produetion 
an ländlichen Erzeugnissen erhalten und gehoben werden soll. Durch 
den vollendeten Bau der Niga-Wilebsker Bahn und deren beabsichtigte 
Wetterführung bis in die entfernter liegenden Gegenden des Neichs 
wird Livl^nd sonst zu scharf benachteiligt; von allem belebenden Ver-
kebr abgeschnitten, wird es gänzlich zurückbleiben; ganz isolirt, auf sich 
beschränkt lind in sich versuukeu, wird eS von Jahr zu Jahr mehr 
verarmen und verkommen. Es empfiehlt sich aber besonders Niga zur 

der im Mittelpunkte Livlands belegenen Stadt Dorpat, 
weil Niga vor den andern uäher 

^ und Pernau. >mt bcdeul-i.dc.-m 
Sg nur emma. der 

I°ic^ wie e!u Kii/d»sM D-m°b.ng 
^ollttllr Gestorben ist am 20. Oct. der Generalmajor A. L. 

von Berg. 
Nigci. Im Gewerbeverein ist das Eintrittsgeld, der bald 

2000 Mitglieder zählt, auf 3 Nbl. festgesetzt wordeu. 
.  ^  Iu  der  Mar i  eud iakou isseu an s ta t t  werden mi t te l lose 

weibliche Kranke nnentgeldlich verpflegt. Bemittelte zahlen sür ärtt-
liche Behandlung illld Pflege 40 Kop. für den Tag. Für Einzelver-

höherem Preise steht nnr Ein Zimmer zur Verfügung 
c-l.- zweite Armenschule sür Mädchen wird beab
sichtigt. ^och hat Mitau schou, außer deu Austalteu des ^ranen-
-^ereius uud dem städtischen Waiseuhause, bereits eine aus freiwilligen 

Beiträgeu gegründete weibliche Armenschnle. Errichtet ward dieselbe 
in den 1830er Jahren voll der Baronin Campenhansen, geborenen 
Gräfin Keyserling uud der Pastoriu Mylich; ursprünglich eine Klein-
kinderbewahr-Anstatt — welchen Namen sie auch heute noch sührt — 
zur Allfllahme uud Verpflegung kleiuer Killder vou Tagelöhueru wäh-
reud der Arbeitszeit ihrer Mütter, — wurde sie alsbald iu eine weib
liche Armenschnle umgewaudelt, welche sich die doppelte Ansgabe stellte, 
theils Exlerueil nur den Unterricht, theils aber auch obdach- oder 
elternlosen oder soust verwahrlosten weiblichen Zöglingen Obdach, 
Kleidung uud Erziehuug zu gewähreu. Durch die uuernnidlicheu Be-
mühuugeil der obeugeuauuteu Stifteriunen uud ihrer Nachsolc,erinuen 
iu der Verwaltuug jeuer Schule, sowie durch te>!ameutarische Ver
mächtn isse e in iger  h ies iger  Damen,  is t  a l lmähl ich  e in  Kap i ta l  von etwa 
8000 Nubel erworbeu wordeu, desseu Ziuseu mit zur Erhaltuug der 
Austalt dieueu; selbstversläudlich reicheu dieselbell bei weitem nicht 
hin um die nothwendigen Kosten der Anstalt zu decken. Die Anstalt 
hat'iu frühereu Jahren über 50 Zöglinge gezählt; in der letzten Zeit 
hat die Zahl derselben um mehr als die Halste vermindert werden 
müssen, uicht weil es au Bedürftigen gemaugelt hätte, sondern weil 
die der Austalt zu Gebote steheudeu Mittel nicht weiter ausreichten. 
Aus der verösseutlichteu letzten Jahresrechuuug der Anstalt, pro 1665 

vuvun, auljer oeit ^iuien 
sreitvillige Beiträge einzelner Wohl-

lhäter nnv durch den Ertrag von Eoncerten n. dergl. ni. ausgebracht 
wurden. Iu diesem Jahre zählt die Austalt unr 23 Zöglinge. (5tig Z.) 

T ie  Verschmelzung von Gemeinden schein t  m 
Estland vielfach zn geschehen; die Gouv.-Z. zählt deren eine große 
Meuge auf. Iu Lio- uud Kurlaud scheiueil sich Behördeil, Gutsbe-
Ntzer nud Bauern gegeu Vereiuiguugeu auszusprechen. Vermuthlich 
M lu Estland die Ansbringnng der Kosten der Grund sür solche 
Neigung. 

Ju t rodnc i r t  wi rd  morgen in  Weißenste in  der  neu ge
wählte Kastor v. Tieseuhauseu. In Neval wurde der für das estl. 
^lcarlat beitiuilute (^unä. Th. Christoph ordillirt. 

-  r  ^  Der  Dampser  A lexander ,  am 22.  Oct .  von Neva l  ab
gefahren, lst erst am 30. Oct. „nach einer schweren gefährlichen Neise" 
m Lübeck eingetroffen. v / > > 
. .  .  .  Ve im Vere in  für  gegense i t ige  Feuervers icherung 
Nnd bis Mt er,t Grundstücke im Werth von 90,000 Nbl. angemeldet. 

^  Für  d ie  Beguar t i rung des Mi l i ta i rs  im September-
-^cuial nud 10,411 Nbl. veranschlagt. Zu dieseu Ausgaben wird eine 
Steuer von 4^/4 "/g von den Nettoreveuueu der Jminobilien erhoben. 

Lt. Petersburg. Um die Zahl der 
(Nev. Z.) 

Zuyt  ver  Mi l i ta i ro fs ic iere ,  
welche beim Min. des Innern dienen, zu vermindern, sind folgende 
Anordnnngen Allerh. bestätigt: 1) Militair-Ofsiziere werden in Zu-
kuiift als Polizeimeister, Stadtvoigte, Kreishanptlente und deren Ge-
httfen und ebenso als deil Gonv.-Autoritäten zur Verfügung bel^e-
gebelle Beamte, als Aufseher vou Gefängnissen und Corrections-Jn-
Illlnten nicht anders angestellt, als bei gleichzeitiger Verabschiedung 
aus dem Militairdieuste, wobei es ihueu überlassen bleibt, den vel 
der -^erabfchieduug erhaltenen Militairrang und die geioähi'le ^nlsorn 
be> zu behalten, oder auf allgcmeiuer Grundlage ̂  z!n>l 

Elvilrange linibenanilt zn werden. 2) ^/^nken nickt 
weuu sie eiueu der bezeichueteu Posten eiuz-iuehme g^e"leu in cht 
dem Militair je nach der Waff.-ugatluug Zuzahlt, sou^e u auch 
--1',°.. die i.» vongn. P-mtt NsZ/u-

n->r b« »«.»!>-» bei dem 
n ck ^ u olaeureu Militair-, souderu zum eutsprecheudeu Elvilraug 
i u neu t) Ohne solches vor der bevorstehenden Reorganisation 

der Polizei der^Nesidenzstädte, auf die iu dieser dieueudeu Ossiziere 



auszudehnen und indem es dem Minister des Innern überlasten bleibt, 
für's erste den Posten der Polizeimeister nach seinem Dafürhalten in 
einigen volkreichen Städten mit Militair-Personen zu besetzen, sind 
die obenbezeichneten Regeln bei der Herausgabe neuer Etats und 
Verordnungen zu berücksichtigen. (Rig. Z.) 

— Telegramme nach Amer ika von 20 Wor ten mi t  100 
Buchstaben nur in englischer Sprache Losten vou St. Petersburg 84 
Nbl. 91 Kop., vou anderen russ. Stationen 86 Nbl. 13 Kop. 

Moökliil. Ueber  d ie  Nachr ich t  der  „russ. Corresp." über 
angebliche Finanzreformen veröffentlicht die „Mosk. Z." eine Mitthei
lung der Oberverwaltung in Preßangelegenheiten, in welcher erklärt 
wird, das; jeuer Nachricht durchaus keiu ossiciöser Charakter beizulegen 
sei, da weder von einer Regierungsbehörde noch einer Negieruugs-
persou irgeud eine derartige Nachricht Jemandem mitgetheilt worden. 

— Die  e thnogr .  A u  s  st  e  l  l  n n  g bere i te t  s ich  m Moskau vor ,  
und die Vorarbeiten werden so zweckmäßig geleitet, oaß man stch des 
besten Gelingens gewärtigen kann. Dieselbe wird von bleibendem 
Nutzen sein, als die ausgestellten Gegenstände später dem Moskauer 
öffentlicheu^Mnsenm übergeben werden sollen. Diese Sammlung wird 
dann den Namen des Herrn W. A. Daschkow, Curators des Moskau-
schen Lehrbezirks, führen, der allein 20,000 Nbl. diesem verdienstlichen 
Werke geopfert hat. Die Anfertigung der einzelnen Völkergruppen ist 
bekauuteu ausgezeichneten Künstlern übertragen, welche dnrch das Pro
gramm dahin instrnirt sind, diese Gruppeu aus mindestens drei Per
sonen, einem Manns, einer Frau und einem Kinde, zusammenzusetzen, 
welche bei irgend einer charakteristischen Scene ihres vvlksthümlicheu 
oder häuslichen Lebens betheiligt siud. So hat z. B. der bekanute Pro
fessor der Sculptur N. A. Namasauow die Anfertigung der großrus
sischen Gruppen übernommen und dafür eine Jahrmarktsscene gewählt. 
Die Herren Iwanow uud Ljubimow werden die Gruppe der Gnebern, 
Ersterer uoch die der Samojedeu und Letzterer auch oie der Klinischen 
Tatareil liesern; Hr. Jakowlew hat die Gruppen der Kirgisen, Basch
kiren, uralischen Kosaken und Tnrkestaner zu beschaffen versprochen; 
Hr. Sewrjngin wird die polnische und Hr. Sakrewski eine aus einem 
Letten, eiuer Lettin, einer Permierin und eiuer Tscheremissiu gebildete 
Gruppe liesern. So werden sich allmählich auf verhältnißmäßig engen 
Räumeu die Bewohner aller Theile des weiten Reichs in natnrgetreue-
ster Darstellung zusammenfinden, uud der Beschauer wird es an den 
ihm zur klarste» Anschauuug gebrachten Zuständen der in den Tuu-
dreu des polarischeu Nordens und in den Steppen des Südens umher
ziehenden Fischern, Jägern uud Nonladen erkennen, daß Rußland in 
seiner Kulturbewegung doch mit ganz anderem Maße gemessen werden 
muß, als andere Länder, da es nicht allein im Laufe von fast dritte
halb Jahrhunderten das furchtbare Mongoteujoch getragen und nach 
Abwerfnng dieses Joches den Damm gegen fernere Uederflulhnngen 
Europa's durch oie wilden Söhne der asiatischen Steppen gebildet hat, 
sondern auch Hunderte verschiedener Stämme, über den Norden En-
ropa's nnd Asiens zerstrent, znr Civilisation uud zu eiuem geordueteu 
eiuheitlicbeu Staatslebeu heranbilden mich. Es ist dies eine um so 
schwiegere nnd langsamere Arbeit, als die unendlichen Räume zu über
wältigen sind, über welche stch die Strömung der in den westlichen 
Theilen des Landes gereisten Culturelemeute nach dein fernen Osten 
zu bewegeu hat. Daß hierdurch aber auch die Fortschritts-Bewegung 
in  dein  e igent l ichen B i lduugsceut rum des Neichs verzöger t  w i rd ,  is t  
einleuchtend geuug. Wer auf der Moskauer ethnographischen Ausstel
lung diese Hunderte von Völkern gesehen haben wird, von denen 
viele sich freilich noch im Urstadinm menschlicher Entwickelung befin
den, andere aber doch niit Erfolg für europäische Gesittung gewonnen 
worden sind: dem muß die Bedeutung, aber auch die Schwierigkeit der 
Culturaufgabe Nußlands klar werden. Orient uudOceideut umspauul 
dasselbe mit seinen Riesenarmen. (D. P. Z.) 

Vere in  fü r  techn ische Arch i tec tur  hat  s ich  in  
.Moskau mit sehr weitschichtigem Programm gebildet. Man will eine 
-^ivllvthek gründen, Ausstelluugen veranstalten, von Gelehrten Vor-

^ssen, die Herausgabe von Fachschriften befördern, mit-
tettvfe Knaden erziehen und talentvolle Techniker und Künstler zu ihrer 
weiteren Ausbildung in's Ausland schicken. (N. B.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 12. Nov./ol. Oct. In der heutigen Sitzung des Abge
ordnetenhauses brachte der ^Nanz-Minister den Staatshaushalts»! 
für 1367 em. Es ftr anzunehmen daß im laufenden Jahre die Aus
gaben durch Einnahmen gedeck werden^ Die Kriegskosten können 
noch nicht vorgeleg w den es Ut l^och bis ^ nicht notwendig 
gewesen, von dem 60 Mllioncn-Kiedtt Gebrauch zn machen obgleich 
dem Staatsschatz bereits 27 ^ Millionen zngenihrt worden sind. Anch 
sei es möglich gewesen, den Verkauf de», Efselten, die zur Deckung der 
Kriegskosten bestimmt waren, im Septeuiber zn muren. Der neue 
Etat werfe für Staatsschulden keiue Ä^elMw.'gaben auv, verlange keine 
iiene Stener, bringe den Gerichtskosteu-Zmchlag in ^egsall uild ent
halte vom 1. Juli ab die Ermäßigung des Briefportos, die Einnah
men haben jedoch wesenllich höher veranschlagt werden können. Der 
Etat schließt in Einnahme mit 168,804,0l>0 Thlr. ab; davon sind 
extraordinäre Zuflüsse 4,600,000 Thlr. (aus den Kriegs-KonMlmtio-
nen zu Aiarinezwecken angewiesen), die ordentlichen Ausgaben be

tragen mit 164,184,000 Thlr. 7^10,000 Thlr. Brutto und 3,713,000 
^hlr mehr, als pro 1866 veranschlagt wnrde. Diesem Plus tritt 
der Ueber,chuv der Einnahme des Etats für 1866 über die in dem 
^ndemnitätsgefetz festgestellte Ausgabesnmme hinzn, so daß die ae-
sammle, für Ausgadevermehrungen disponible Summe über 7 Mill. 
betlägt. Davon sind 2,700,000 Thlr. für Verbesserung der Beamten
gehälter und des Woldes der Armee bestimmt, der Nest zum größten 
Theil zu fogeuaunten productwen Ausgaben. Die Sylderhöhuna für 
die Mannschaften er Armee beträgt 6 Pf. pro Ma^n nnd Tag. 

^ Dieser ^-ag langte in Beilin in sechs Eisenbaljuwaaaons 
erjte Nate der sächs. Kriegskosten-Entschädignng i>n Betraae von die 

drei Millionen Thaler an, und wurde das Geld ohne Aufenthalt in 
verflossenen Güterwagen nach dem. Schloßhofe gefahren, um in^die 
Gewölbe, welche dem preußischen Staatsschatze zum Ausenthalt dienen 
transportirt zu werden. Bei der Gelegenheit wurde es dem Bericht
erstatter emes dortigen Blattes vergönnt, einen Blick in das Innere 
dieser geheimnißvolt?n Räume zu thnn. Da liegen die Millionen 
aufgeschichtet in eiuer solchen Ordnung und Regelmäßigkeit, daß, wenn 
man den Schlüssel dazu kennt, sich die Größe und Bedeutnng des 
Schatzes ohne große Mühe übersehen und controliren läßt. Man ist 
nämlich daoou abgekommen, das Gelo in großen Fässern zu verpacken, 
sondern mau hat jetzt dafür kleine, jedesmal „zweitausend Thaler" 
enthaltende, vou rohem Holz gezimmerte, handfeste Kisten gewählt, 
wetche, einige 60 Pfund schwer, nch gut trausportiren lassen. Man 
sieht einen Knbns von derartigen „Zweitanfendthaler-Kisten" zusammen
gesetzt, der die Kleinigkeit von zwei und einer halben Million in 
Thalerstüct'eu repräsenttrte. Alles Geld, welches theilweise in großen, 
mehrere Centner schweren Fässern anlangt, wird hier zunächst sortirt 
und nachgezählt und sodann in die eben beschriebenen Kisten verpackt 
und veruegelt, um, „wenu das Vaterlaud in Gefahr ist", wieder iu 
den öffentlichen Verkehr zu treten. (Köln. Z.) 

— Uuter Bestätigung des Beschlusses der zur Prüfung drama
tischer Werke niedergesetzten Eommisfion hat Se. Maj. der König dem 
Verfasser des Trauerspiels „Brutus uud Collatiuus", Di-. Albert 
Llndner iu Rudolstadt, deu durch das Patent vom 9. Rov. 1859 ge
stifteten dramatischen Preis im Betrage von 1000 Thlr. Gold nebst 
einer goldenen Denkmünze im Werth von 100 Thaler Gold ver
liehen. (Köln. Z.) 

Huiliiotm, 1. Nov. / 31. Oct. Im Gewerbeverein zu Hauuover 
gab eiu bewährter Fachmaun, Prof. Vi-. Nuhlmauu, ausführliche Mit
teilungen über die Hiuterladuugsgewehre. Er recapitulirts zunächst 
die Geichicht der Feuerwaffen vom Beginne der Anwendung des Pul
vers in Algesiras, im Jahre 1342, anfänglich unr bei Kanonen, später 
dauu bei tragdareu Gewehren. Das erste HinterladungSgewehr eon-
struirle P^uli in Paris, dei, welchem damals Droyse arbeitete, 
der IdZ-z fein Znndnadelgewehr erfand, aber erst 1843 nach unsägliche", 
^chwiöligtelten beim preuß. Htieve z^»i cÄ<-l,^aua,>- lomineu sah. Nuhl-
mauu glaubt dem Zündnadelgewehre vom Standpunkte des Mechani
kers keine Zukunft versprechen zu können, uud zwar wegen der Zünd
nadel und der damit in Verbindung stehenden Feder. Für einen 
Feldzug von längerer, etwa nnr einjähriger Dauer würden beide 
Dinge uicht aushalten. Chassepot habe las prenß. Zündnadelgewehr 
verbessert, aber der Fabrikation in Frankreich solle bereits Halt gebo
ten sein, weil sich die Zündnadel nicht bewährt habe. Als dasjenige 
Gewehr, das eine Znknnst habe, betrachtet Nuhlmaun das des Ame
rikaners Henry, weil es keine Zündnadel, keinen Zündspiegel und keine 
Spiralfeder an activer Stelle habe. Das Gewehr, welches nach Zeich
nungen näher beschrieben und auch vorgezeigt wurde, hat zwei über-
eiuauver liegeude Läuse; der uutere, dieut als Magaziu, in dem 15 
Patronen Platz haben. Die Patrone, eine Metallhülse, die nie durch
näßt werden kann, enthält den Zünder, das Pulver und die Kngel; 
sie wird durch Percussiou euzündet. Das Laden des Gewehrs geschieht 
mittels einer Feder, durch welche zuerst der Hahn gespannt, sodann 
das Patronen-Magazin vor den Lauf gebracht, hiernach die Patrone 
in deu Lauf geschoben nnd endlich das Magazin zurückgebracht wird, 
worauf das Gewehr schußfertig ist. Diese Manipulation geht so rasch, 
daß bei ordentlichem Zielen mindestens vierzehn Schüsse in ber Minute 
abgefeuert werden können. Das Gewehr, das etwa 20 Thtr. kosten 
wird, wiegt 10 Pfd. 1'/" Loth, von den Kugeln, die "/>oo Zoll Kaliber 
haben, gehen 30 auf das Pfund. Die Schweiz hat ihre Armee bereits 
mit diesem Gewehre versehen. (K. Z.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 10. Nov./29. Oct. Auf dem gesteru zur Peters

burger Veruiählungsfeier für Privatrechnung veranstalteten Festball 
waren anßer den sämmtlichen Mitgliedern des Königshauses etwa 

800 Personen erschienen. Die Illumination erstreckte sich nur auf 
einzelne Pnvatgebaude. — Am 6. d. M. hat eiu orkauarliger Sturm 
aus West an den dänischen Küsten viele Strandungen veranlaßt. In 
den meisten Fällen wurdeu jedoch die Mauuschaften glücklich gerettet. 

(N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 7. Nov./26. Oct. Die hiesigen Blätter bringen Notizen 

aus eiuem Berichte des Kapitäns Chatsield vom königlichen Kriegs
schiff „Nimble" datirt Nassan, New-Providence, 9. October. „Der 
Ortan b'-ach aus am 1. Oct. gegeu 10 Uhr und erreichte seine größte 
Stärke von 1 Uhr Mittags bis 7 Uhr. Von 7' 20—8' 50 herrschte 
eme tödtliche Stille. Als der Hauptsturm über den Hafen ging, fiel 
das Barometer auf 27.70. Es lagen keine Anzeichen vom Heran



nahen des Sturmes vor, bis spät am Sonntag Abend, wo das Baro
meter zu fallen ansing. Die Scene an der Küste war schrecklich, die 
Stadt in Trümmern. Non einigen hundert Schiffen, die Tags vorher 
im Hafen lagen, kein einziges mehr übrig. Negiernngsgebände, 
Kasernen, Spitäler und Offizierswohnungen ohne Dächer und zum 
Theil eingestürzt, säinmtliche Magazine an der Küste zerstört, Landungs-
dämme, Schuppen uud Nebengebäude, alles niedergerissen. Die Häuser 
in der Stadt waren fast alle der Dächer beraubt, vier Kirchen, darunter 
eine neue steinerne, vom Sturme zu Boden gerissen, die Bäume entweder 
entwurzelt oder Zweige und Blätter daran wie rasirt. Das Meer
wasser wurde über die Küste daher geweht, so daß die Quellen vier 
Meilen weit ins Land hinein salzig geworden sind. ^ Der obere ^!)eil 
des Leucbttburms ist eingestürzt und dav Licht erloschen. Die Nach
richten von den andern Inseln sind schrecklich, große Verluste an Men
schenleben nnd Eigenthnm; die Leiden der ärmeren Klassen müsseu 
entsetzlich sein. In Nassau ist der Verlust an Menschenleben nicht 
groß gewesen, nur drei siud zu beklagen, obgleich die Zahl der Un
glücksfälle nicht gering ist. Schiffbrüche werden von allen Seiten 
durch die Boote und Schiffe gemeldet, die seit dem Sturme wieder 
eingetroffen sind." Nach der Berechnung des Kapitäns ging der Sturm 
mit einer Geschwindigkeit von 13 Meilen die Stunde über die Baha
mas, und nach Kapitän Gibson von der „Tahoma" erstreckte sich die 
Wirkung derselben nicht weiter als 100 bis 180 Meilen über die Ba
hamas hinaus. Der „Nimble" wurde an die Küste geworfen und 
entging nur mit genauer Noth der Zerschellung. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 10. Nov./29. Oct. Nach dem „Mömorial Diplomatique" 

hat die französische Negierung eine Note an die türkische Negierung 
gerichtet, woriu sie die Zuversicht ausdrückt, daß die hohe Pforte, um 
die Wiederkehr einer für Enropa beunruhigenden Agitation im Archipel 
zu verhindern, zu Guusten einer pazifizirten Bevölkerung die Ver
sprechungen hallen werde, die sie der bewaffneten Insurrektion gemacht. 
Das Tuilerien-Kabinet habe diese Gelegenheit ergriffen, um deu Divan 
angelegentlichst an eine loyale und gewissenhafte Ausführung des 
Hatti-Humayum und der der christlichen Bevölkerung von Kandia be
willigten Garantien zu erinnern. Die französische Note lasse den 
menschenfreundlichen und edlen Gesinnungen der Pforte für die christ
lichen Unterthanen des Suitaus volle Gerechtigkeit widerfahren; aber 
sie verhehle es ihr nicht, daß die Beschlüsse des Padischah nicht immer 
von den Lokalbehörden in der Provinz ausgeführt wurdeu, wo die 
Willkür der Gouverneure sich zu oft den organischen Gesetzen unter
stelle und zu Klagen Seitens der christlichen Bevölkerungen Anlaß 
gäbe. — General Fleury begiebt sich, wie dasselbe Blatt meldet, nach 
Florenz, um sich mit der dortigen Negierung wegen der zukünftigen 
Stellung des Papstes zu benehmen. Die französische Negierung, so 
behauptet das Organ der österreichischen Gesandtschaft, sei fest ent
schlossen, dem Papste nicht allein als Oberhaupt der Kirche, sondern 
auch als weltlichem Fürsten ihre Unterstützung zukommen zu lassen; 
sie wolle daher keine Zweideutigkeit iu der Auslegung des Vertrages 
V0M 15. September dulden, und habe General Fleury beauftragt, sich 
mit der Florentiner Negierung wegen aller Eventualitäten zu beneh
men, welche nach Abzug der Franzosen in Rom eintreten könnten. (N.-Z.) 

— Die Kaiserin Eugenie beabsichtigt zur Zeit der großen Jn-
dustrie-Ausstelluug auch ihrerseits zwei Ausstellungen, uud zwar iu 
Trianon eine und die andere in Malmaison, zu veranstalten. In 
Trianon sollten alle Möbel und Gegenstände vereinigt werden, welche 
sich auf Marie Autoinette, in Malmaison alle diejenigen, welche sich 
aus Josephine nnd Hortense bezögen. Um die Sammlung möglichst 
vollständig zu machen, werde seiner Zeit der Moniteur eiuen Aufruf 
au das Publicum mit der Aufforderung veröffentlichen, alle bezüglichen 
Objecte der Kaiserin zu obigem Zwecke vorübergehend zur Versüguug 
zu stellen. Die beiden Schlösser würden dann genau so eingerichtet 
werden, wie sie es bei Lebzeiten ihrer berühmten Bewohnerinnen ge
wesen, und namentlich die Wohn- und Toilettezimmer in der ursprüng
lichen Einrichtung zur Darstellung gelangen. Ein eleganter „Führer" 
durch diese Ausstellung solle von geeigneter Hand angefertigt uud mit 
einer historischen Einleitung versehen werden, die dem Verzeichnisse der 
Kleider, Juwelen, Möbel, Wäsche zc. :c. vorausginge. (K. Z.) 

a, . Italien. 
7. Nov./2L. Oct. Der Eiuzug des Königs bot ein Schall

te dre^ bi^i/Ä..?^ Beschreibung entzieht. Um 11 Uhr standen 
bilden sollten aus ^!che die Begleitung des Königs 

meinen uuvgl-tegl find, und durch die malerischr Kleidung der Gon-
dolieri. Die amtlichen Gondeln waren ungefähr sechszig an der Zahl, 
vielleicht auch achtzig. Obenan unter diesen steht die herrliche Lancia 
des Königs, dann die großen Gondeln des Gemeinderathes, der Ar
senal-Offiziere, der Handelskammer, der Handels-Jnnnngen, dann die 
sieben Gondln d?r si"b->n ' .... ., , oann ote 
sieben Gondeln der sieben Provinzen, alle von gleicher Form, aber 
eine jede mit anderen Farben nnd anderen Wappen geschmückt; serner 
die Gondeln verschiedener Städte Italiens, Ancona, Florenz, Tnrin, 
dann die Gondeln der süns oder sechs Patrizier - Familien Venedigs, 
die von unerhörtem Neichthnme sind, und deren jede zwölf-bis zwanzig-
au?send Franken gekostet hat, dann endlich Gondeln, die sich in einer 
dort der andern Weise auszeichnen, wie die Gondel, welche der Vole 
die Gondel der Journalisten getauft hat. In derselben befand sich 

eine kleine Handpresse, auf der ein an den König gerichtetes Sonett 
gedruckt und noch ganz feucht unter die Bevölkerung der Gondeln ver
theilt wurde. Diese zum königlichen Gefolge gehörigen Gondeln wett
eiferten mit einander an Pracht, Neichthnm und geschmackvoller Aus
stattung. Pavillons von Seide, von Sammt, goldgestickte Baldachine, 
Decken von Atlas, silberne uud goldene Maftbäuine — es war wirk
lich wie eine Erzählung aus Tausend und einer Nacht anzusehen, man 
glaubte sich in irgend ein Feenland versetzt. Die Gondolieri sowohl 
der amtlichen wie der anderen Barken waren in tausendfältige Co-
stnmes gekleidet, aus allen Zeiten, aus allen Ländern der Welt ge
wählt. Die einen strahlten in Silber, die andern erglänzten in Gold 
—die einen trugen das Costnme von Schweizer Hellebardieren, andere 
waren in griechische Gewände gekleidet — hier sah man Marokkaner, 
dort Türken, dann wieder Chinesen, dann blaue, grüne, rosenfarbige, 
weiße uud gelbe Anzüge ans Tuch, Seide; Sammt oder Brocat, wie 
ein Priestergewand. Die Augen flimmerten Einem ordentlich beim 
Anblicke dieses Glauzes. Stellen Sie sich diesen wunderbaren Auszug 
vor, der, eine Stunde lang, zwischen dein Bahnhofe uud der Marcus
kirche hinwogte, vorbei an unzähligen grüßenden Fenstern, inmitten 
eines beständigen Jubelrufes. Es war das schönste Schauspiel, das 
man sich denken konnte. Der König stand ausrecht iu seinem reich ver
goldeten Pavillon aus Spiegelscheiben mit rothsammtnen Vorhängen. 
An seiner Seite befanden sich der Kronprinz, der Prinz Amadeus, der 
Prinz von Earignan nnd mehrere Generale, und das Volk ließ es sich 
nicht nehmen, unter den letzteren auch deu General Fleury herauszu
finden. Ricasoli war der einzige Minister, der sich in der königlichen 
Gondel befand. Das Capitel von St. Marcus erwartete den König 
in feierlichem Ornate und begleitete ihn in die Kirche, wo der Pa
triarch das Tedenm austimmte. Man bemerkte, daß Victor Emanuel 
sich sehr freundlich gegen den Prälaten verneigte. Nach dem Tedenm 
überschritt der König schnell, für das Publicum zu schnell, den Marcus-
Platz, sast ohne die zur Revue aufgestellten Trnppen anzusehen, und in 
sichtlicher, tiefer Bewegung. Im Dogenpalaste empfingen ihn die Be
hörden, und es erfolgten wieder Vorstellungen und Reden, über welche 
die draußen harrende, fortwährend rufende und klatschende Menge ernst
lich ungeduldig und unzufrieden wnrde. Als er endlich auf dem Bal-
con erschien, wurde er gleichwohl stürmisch begrüßt. Aber der Empfang 
wäre wahrscheinlich noch enthusiastischer gewesen, wenn man das Volk 
nicht drei Viertelstunden hätte warten lassen, so daß es überall auf 
dem Platze hieß, „vor den Behörden müßte man denn doch das Volk 
grüßen." Jndeß ging dieser kleine Mißton bald wieder in dem all
gemeinen Jubel auf. Heute Abend giebt es eine Beleuchtung, welche 
glänzend zn werden verspricht. Zahlreiche Bälle bei den reichsten Fa
milien sind angekündigt; am interessantesten aber wird der Maskenball 
oder vielmehr die Maskerade der Stadt am Sonnabend werden: der 
Marcusplatz wird sich dazu in einen einzigen großen Ballsaal ver
wandeln. (K. Z.) 

Steuefto Ntachrlchten. 
Berlin, 14./2. Nov. Das Abgeordnetenhaus hat die Budget-

berathung im Plenum beschlossen. Von Seiten der Regierung sind 
acht Vorlagen, darunter das Genossenschaftsgesetz, eingegangen. Man 
erwartet noch die Vorlage über die Einführung des Wahlgesetzes für 
die neueinverleibten Länder. Non Oesterreich sind Vorschläge zur Revi
sion des Handelsvertrages mit dem Zollverein gemacht worden. — Die 
„Norddeutsche Allgemeine" dementirt die Gerüchte von diplomatischen 
Zwecken bei der Reise des preußischen Kronprinzen nach St. Peters
burg und sagt, daß der preußischen Politik der Gedanke einer Allianz 
für eventuale Zwecke fern stehe. — Der türkische Gesandte in Berlin 
ist nach St. Petersburg abgereist um S. K. H. dem Thronfolger den 
Glückwunsch seines Souverains abzustatten. — Die Berliner „Bank-
uud Handels-Zeitung" von heutigem Datum meldet, zum preußischen 
Gesandten iu Petersburg an Stelle des Grafen von Redern sei Prinz 
Renß, früher preußischer Gesaudter in München, designirt. — Die 
„Spenersche Zeitung" berichtet nach durchaus zuverlässigen Briefen 
ans Pesth, daß die Klapkascheu Legionäre verhaftet und in Krems 
einem kriegsgerichtlichen Verhör unterworfen wurden. 

Kopenhagen, 13./1. Nov. Im Reichstage, sowie in der ganzen 
Hauptstadt herrscht die freudigste Sensation über den Passus der Thron
rede, welcher von den Bürgschaften für Dänemark berechtigte Ziele 
handelt, welche sich im Wortlaute des Prager Tractats ausdrücken, 
sowie über die Stellung, welche in dieser Frage die neutralen Mächte, 
namentlich der Kaiser Napoleou eiuuehmen. „Verl. Tid." ngnalmrt 
in einem ossiciösen Artikel eine Regierungs-Vorlage wegen Forderung 
der Summe von 1,350,000 RigSdaler zur Anschaffung von .ymter-
ladungs-Gewehren für die Dänische Armee. -Tandem 

Paris, 14./2. Nov. Wie man der Zeidlerlchen , p 
nuttheilt, legt die französische Eivilliite und 
lande an, uud sollen namentlich Güter tm '"dU ^ auch allerdings 
geMliche Güter in der Romagna lür Nechmn il, gekauft seiu. Nach 
».cht M.« d°m Name» d-S ^«5 Ä » »»« 
einer Miltheilm.g des Mg-m-w-n Waffen. 
10. d. hat Mustapha Pa,cha aus ^l.ra 

iltteruattonVlcn Beziehungen Belgiens feien vonresjucy, nelgien yave 
inmitten der Europa beunruhigenden schwereil Ereignisse seine Ruhe 



bewahrt. Der König vertraut, daß die Rechte und Pflichten der Neu
tralität auch ferner loyal aufrecht erhalten werden, und verspricht Ge
setzesvorlagen über Aushebung der Zwangshaft, Revision der Ausliefe
rungsgesetze u. f. w. 

London, 12. Nov./31. Oct. Auf dem Dampfer „Atrato" waren 
keine Passagiere, sonderst nur Matrosen am gelben Fieber erkrankt, 
von denen 14 starben. Bei einer bei Gibraltar stattgehabten Collinon 
zwischen den Schiffen „Nuovo Apollo" und „Carmelite" wurde der 
letztere zum Sinken gebracht. Am Morgen brach auf dem „Plymouth" 
Feuer aus, doch wurde solches gelöscht. 

Paris, I4./2. Nov. Der „Monitenr universel" berichtet, die Ad-
mirale Rigault und Charmer seien in die Commission zur Reorgani
sation der Armee berufen, die sich zunächst mit der Nekrntirnng für 
die Flotte beschäftigen sollen. 

London, 12. Nov./31. Oct. Aus New-York wird vom 10. d. 
Abends gemeldet: Der General Sherman ist'nach Mexiko gegangen. 
Mit der Ueberlandpost eingetroffene Nachrichten aus Shanghai vom 
8. Oct. bestätigen den Tod des Taiknn von Japan. 

Die Niga-Dünaburger Eisenbahn. 

Drei Werke, — so berichtet H. v. Stein in seiner Geschichte 
des Nigaschen Börseneomitö, — bilden den Abschluß der 50jährigen 
Wirsamleit des Börsen-Comit«, deren Bedeutung weit über die Gren
zen der Stadt hinausreicht: die Niga-Düuaburger Eiseubahu, das bal
tische Polytechuicum uud die Nigaer Börseubauk. Die schöpsensche 
Thätigkeit des Börsen Comits gewinnt hier eine die Peripherie seiner 
ursprünglichen Mission weit überschreitende breite Basis, deren Mittel
punkt nichtmehrdaSspecifischeHandelsinteresse, souderu die Tendenz bildet 
für das gesammte wirtschaftliche Leben der Ostsee- und Düna-Pro
vinzen eine neue, dem Staudpuukte mittel- uud westeuropäischer Cnltur 
homogeue Unterlage zu schaffen. In dieser gleichen Tendenz liegt die 
Verwandtschaft der drei Schöpfungen des BörsemComitö. 

Der überseeischeHaudel uud der Geschästsverkehr Aiga's mit dem 

Innern des Neichs hatten in den letzten Decennien bedeutend an Aus
dehnung gewonnen und waren in stetem Zunehmen begriffen; die ein
heimische Fabrik-Industrie war nach und nach zu einer namhaften Be
deutung gelangt uud^ auf dem flachzn Lande stellte die Abolition der 
Frohne, fowie die auf den Landtagen in Berathnng genommene Frei-
gebuug des Güterbesitzrechts eine großartige Umwälzung in Aussicht. 
Nach diesen Richtungen hin bewegte sich nnfer wirtschaftliches Leben, 
als die erste Locomotive von unserer Hafenstadt abfuhr uud die Ver
bindung derselben mit dem großen Europäischen Eisenbahnuetze, wel
ches sich bald auch über das ganze Russische Reich erstrecken sollte, ein
leitete. 

Die Nigaer Kaufmauufchaft, die alle Kräfte aufgeboten hatte, 
den Bau der Eisenbahn durchzusetzen, durfte aber, als sie dieses Ziel 
nach vielfachen Kämpfen erreicht hatte, nicht siegesbewußt ausruhen; 
sie mußte sich die weitere Frage stellen, ob auch die übrigeu wirth-
schaftlichen Jnstitutioueu dem Handelsverkehre eine rasche uud nach
haltige Entwickelnng zu ermöglichen geeignet schienen. Die Herstel
lung der Eiseubahuverbiuduug Niga's — des Ceutralpuukts sür den 
internationalen Handelsverkehr der baltischen Provinzen — mit dein 
Innern des Reichs uud dem Auslande, war zwar absolnt nothwendig 
gewesen, um die Erzeugnisse des Bodens uud der gewerblichen Arbeit 
möglichst vortheilhast und rasch durch deu Handel verwerthen zu kön-
uen; sür die Steigerung der Production selbst bedurfte es aber noch 
anderer Hilfsmittel. Es ist nicht die ausschließliche Aufgabe des Han
dels, zu transportiren und zu verwerthen, sondern er hat auch dafür 
zu sorgen, daß sein Lebensquell, der lohnende Fleiß productiver Arbeit, 
in reichlichem und kräftigem Flnß bleibe, damit er neue Güter iu 
Wachseuder Zahl schaffe und ihm zuführe. DaS eiserne Gesetz der 
Wechselwirkung ist anch des Handels Fundamentalgebot! — Wie der 
Ackerbau mehr und mehr verkümmert, wo sür die andauernde Produc-
tionsfähigkeit des Bodens nicht Sorge getragen wird, so verkümmert 
auch der Handel, wo er sich damit begnügt, aus dem Au- uud Ver-

(Fortsehung in der Beitage.) 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 

Montag den 7. Novbr. e. 

Imnat. MlldilnterhMmlg 

^on Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntnis; gebracht, daß am 9. November d. I. 
Nachnntlags 3 Uhr im Trvjanvtvski scheu 
Hause in der Wohnung der verstorbenen 
Gastwirthin Louise Ewers geb. Schmidt ein 
von dem hiesigen Tischlermeister Eschscholz ver
fertigtes Bislard, mehre Duzend neusilberne 
Eß nnd Theetöffel, Vorlege-Löffel ze., 
sowie endlich eine goldene Damenuhr nebst 
goldener Kette, eine goldene Brosche und 
andere Effecten gegen baare Zahlung öffentlich 
verkauft werden sollen. 

Dorpal-Rathhaus am 1. November 1866. 
^cl rnarnliituin: 

Obersekretaire N. Stillmark. 

Sonntag L. November e. 
im großen Hörsaale der kaiserl. Universität 

WM« -
zu wohlthätigenr Zwecke. 

Mrogra m m.  
1) Ouveitnre zu den Hebriden für das 

Pianoforte zu 8 Händen .... Mendelssohn. 
2) Eextctt aus „Czaar u. Zimmermann" Lortzing. 
3) Der Gesang, Ballade v.Vogel, comp.v. C. Löwe. 

Des Müllers Lust und Leid in 6 Ge
sängen von W. Müller für vier Män
nerstimmen Zöllner. 

I. Des Müllers Lust. 
a. Wanderschaft. 
b. Wohin? 
e. Halt! Danksagung an den Bach. 

!I. Des Müllers Leid. 
cZ. Die böse Farbe. 
o. Trockene Blumen. 
5. Der Müller und der Vach. Des 

Baches W egenlied. 
L) Violin-Vottl'llg. 
6) DitlMambe für 3 Tenorstimmen 
7) Mein Vaterland, Männerchor . 

im Theater-Saale des Hrn. Schumann 
(Wiederholung der Sonnabend - Vorstellung) 

sür Mitglieder des Handwerker - Vereins und 
deren Familien. — Billels ü. 30 Kop. sind bei 
R. Liebert (Buchdruckerei von E. I. Karow) 
in Empfang zu nehmen. 

Zur Aufführung kommen: So paßt's, oder: 
E ine Tour  aus dem Cont re-Tanz,  Lust 
sp ie l  in  1  Akt  von Hi rsch;  — Wie denken S ie  
über Frankreich? Lustspiel in 1 Akt von 
Moser; — Sein Herz ist in Werro, Posse 
mit Gesang in 1 Akt von Weihranch. 

Anfang 8 Uhr 'Abends. 

Corschmann. 
Krebs. 

«Äs «ve i t  ^  ZZake i  ,  
aus 

sincl voriÄtlli^' in allen (Grössen stti' 
l'nolr-, Leids-, 'VVeissöLUA- nnd ullo 
iirkoiton, 55nin u. W 

— (?urantio 1 
Unterriolit nnentgolrlic;^. 
neuen Ilttlfstlieilen sinck in Inüt-i^lioit ?.n 
kelien irn alleinigen Depüt von 

«elti'. ri^dusell. 
Sekeunonsdrasse, äor Sleuorverv-tltuvx^ 

^ileielv/.eiti» einpkelilen ^vir 

Ltvpp - Stlod - Nasvkwen 
nrid Iv. KVttteivÄlI'tvI» ^ VI 
»UINKQ,»^ nrid allen AÜSiS'sttkvskvl» ̂ uin 
kreise von 85 lidl,, von I^ouis Lollmanu au3 
^ow)'oi'lv,^ü.^u^^se1iiuen-1^ul>ri^undin^ViLri. 

Anfang 7 Uhr Abends. 
WU" Billets sind in der Buchhandlung des Herrn 

E. I. Äarolv, in der Conditorei des Hcrrn I. I. Luchsiillser 
und am Concert - Abend von 6 Uhr^,ab an der Kasse 
zu haben. 

Preise der Plätze: 
NummenrierPlatz 1 Rbl., Saal75Kop^, Gallerie L0Kop. 

^n uu^erm Verlage ist in zweitem Abdruck 
erschienen und vorräthig bei (K. I. Karow 
in Dorpat uud Fellin: 

Z e z s c h w i t z ,  Zur Apologie des Christen
thums nach Geschichte und Lehre. Oeffent-
liche Vorlesungen. — Preis 2 Rbl. 

Leipzig. I- C- Hmrichssche Buchhdlg. 

Eiu graduirter Student (musikalisch) 
sucht eine Hauslelirerstelle und kann sie 
im Januar 1867 autreteu. 

Adresse zu erfahren bei dem Herrn Holz-Jn-
spector  C.  Fah lberg.  ,  ,  

Auf deni Schlüffell'ergo im'Kvppsschcu Hause 
werden ein Klavier und Möbel bis Mitt
woch verkauft. 

Möbel-Mck 
zum eigenen Gebranch sür Jedermann, nament
lich für Tischler, Drechsler, Lakirer, Buchbinder, 
Schuhmacher ze., in Pfd.-Flaschen zn 15 Kop. 
empfehlen Ähle Röschke. 

In meinem Verlage ist erschienen und vor
räthig bei E. I. Karow in Dorpat u. Fellin: 

Die 

Berliner Volkszählung 
vom 3. Deeember 1864. 

B e r i c h t  
der 

städtischen VolksMlnngs-Commission 
über 

die Ausführung und die Resultate der Zähluug. 
4». 93 Seiten Text, 174 Seiten Tabellen. 

Preis 2 Nbl. 50 Kop. 
Berlin. Julius Spriuger. 

che», NsWi. Gerste 
kauft C. Helmig. 

Zwei WMrchmschmen 
uebst eiuem Wolf sind käuflich zu haben nnd 
das Nähere zn erfahren in der Expedition der 
„Dörptschen Zeitung". 

Abreisende. 
C. Krebel, I)i>. W0(l. (3) 



kauf der Früchte des Gewerbfleißes Vortheil zu ziehen, ohne zugleich 
dasür zu sorgen, daß der Boden, auf dem diese Früchte wachen und 

^ ^ Dieses Pnncip der Co
des wirtschaftlichen be

reisen müsseu, auch productiv erhalten wird. 
lidarität der Juteresseu sänimtlicher Factoreu e-, 
Kens ist die Basis der modernen Wirthschastslehre, ^,ie ihrem Svsieni 
das Priucip an die Spitze stellt, daß kein Zweig rer malerielleu Ar
beit auf Kosten des andern zu nachhaltiger Prosperität gelangen kann. 

Soll demuach der Haudel wahrhaft blüheu, so müsseir auch In
dustrie und Laudwirthschaft sich rasch uud kräftig uebeu ihm eutwi-
ckeln- dazu kann er aber mitwirken, indem er dasür sorgt, das; der 
vroductiven Arbeit diejeuigeu Hilfsmittel stets iu ausreichendem Maße 
zu Gebote stehen, welche ihren Lebensnerv bilden, — Intelligenz und 
Capital. . , , ^ 

Wie aber waren zu jeuer Zeit, vou der hier die Rede ist, au 
dem Ceutralpuukte unseres wirthichastlicheu Lebeus diejeuigeu Institu
tionen beschaffen, die dem Handel, der Laudwirthschaft uud der Indu
strie höhere Intelligenz uud größeres Capital sür erweiterte uud loh-
ueude're Arbeit zuführeu sollten? Die Kausmauuschast hat diese Frage 
mit der Gründung des Polytechnikums uud der Errichtung der Bör-
ienbank beantwortet. Es erschien geboten, den Söhnen des Landes 
im Lande selbst die Gelegenheit zu bieteu, sich für den Beruf des Han
dels" der Laudwirthschaft uud der Industrie ausbilden zu lönueu. Die 
biSherigeu^Lehraustalten geuügteu uicht mehr deu erhöhten Aufprüchen 
der Zeit, nnd die fortdauerude Abhäugigkeit vom Auslaude mußte 
dem "Drange uach Selbsistäudigkeit, die allein zu einer raschen Eut-
wickeluug innerhalb bestimmter gegebeuer Verhältuisse sichren kann, 
weichen. 

Dasselbe Motiv, die Gefahr einer dauernden Abhängigkeit vom 
Auslande bei der Verweuduug fremder Capitalieu sür die eiuheimische 
Arbeit, schuf auch die Börseubauk, mit der Tendenz, sie zu eiuem Ceu-
tral-Creditiustitut für die baltischen Provinzen auszubilden 

In Aubetracht des Nutzeus, den Laudwirthschaft und Industrie 
aus diesen Instituten für sich zieheu sollteu und konnten, erschieu es 
vollkommen berechtigt, daß die Kausmauuschast sämmtliche Städte und 
Stände der baltischen Provinzen zur Beteiligung aufforderte. Für 
die Grüuduug uud Erhaltuug des Polytechniknuis geschah'dieses direct, 
nnd der Erfolg hat gezeigt, wo uud iu wie weit die Auffassuug der 
Nigaer Kaufmannschaft in diesen Provinzen getheilt uud uuterstützt 
wurde. Die Börsenbank aber konnte so constilnirt werden, daß die 
Betheiliguug iudirect vor sich geht. Hier fließen eben sowohl die Ca
pitalieu, welche im Handel, als auch diejeuigeu, die iu der Laudwirth
schaft uud deu Gewerben erarbeitet werden und sich aus dem Verkehr 
zum ruhigeil Rentengennß zurückzieheil wollen, iu die Bank; indem 
sie aber vou dieser der Arbeit wieder zurückgegeben wei'den, erfüllt >ich 
damit der Hauptzweck der Bank, die selbst erworbene Eapilalkrast nicht 
blos zum Ziusengenust sich ablageru zu lassen, sondern dieselbe anch 
zugleich zu weiterer fruchtbringender Arbeit auSzuuutzen. 

Iu der Geueral-Versammlung vom 16. December 1847 legte 
der Präses des BörsemComilö, Couful Schepeler, der Kaufmannschaft 
ein vom Staatsrath v. Wittenheim verfaßtes Memoire, in Betreff 
einer von Niga uach Dünaburg zu erbauenden Eifeubahn vor, das 
lebhaften Anklang fand uud den Beschluß der Kaufiuauuschaft hervor
rief, dem Börfen-Comite die erforderlichen Mittel, znr Disposition zu 
stellen, um die Nealisirnng dieses wichtigen Unternehmens in die Wege 
zu leiten. Fünf Jahre vergingen jedoch, ohne daß eine erhebliche 
Förderung der Sache zu erveichen war, da die Oberverwaltung der 
Wegeverbiuduugeu uud öffentlichen Bauten, das maßgebende Ressort 
der Staatsregieruug in dieser Angelegenheit, für das Rigafche Project 
keinerlei Sympathie zeigte. Die im Jahre 1852 Allerhöchst anbefoh
lene Inangriffnahme der Pctersbnrg-Warschaner Linie drängte zu er
neuerten Anstrengungen, die vom Fürst Snworow kräftig unterstützt, 
die Allerhöchste Genehmigung zu den technischen Vorarbeiten sür die 
Riga-Dünaburger  L in ie  zur  Fo lge hat ten.  Der  Bör fen-Comi lö  hat te  
vorgeschlagen, die Bahn über Mitau und Bauske dnrch Litthauen uach 
Dünaburg zu sühreu, der uuter dem Borsitze des Großfürsten ^h^ni-
folgers Allerhöchst niedergesetzte Hanpt-Comitv der russischen Eiseubah-
nen aber aus strategischen Rücksichten sür das rechte Düua-Ufer Nch 
ausgesprochen. In Uebereinstimmung mit dem Beschlüsse des Haupt-

^ ward denniachRigafche Kaufmannschaft ermächtigt, aus 
letzterer Lüne die ^errain-Uuterfuchungen vornehmen zu lassen. In 
dreien, am 22. und 29. Juli nnd 19. Augnst 1852 abgehaltenen Ge
neralversammlungen einigte sich die Kaufmauufchaft uach ziemlich 
heißen Debatten, über die dem Börsen-Comite für die weiteren Schritte 
zu gebenden Instructionen und frischen Mnthes oing Letzterer an's 
Werk, ohne sich die Schwierigkeiten zn verhehlen, welche mit einer so 
gewaltigen Aufgabe, uuter deu damaligen Zeitverhältnissen, unver
meidlich verbunden waren. Zunächst ward dem Staatsrath v. Witten
heim für die Verhandlungen in der Residenz im Namen der Kauf
mauufchaft eiue Vollmacht ertheilt, dem Eivilingenienr A. v. Gosen
bach aber die Recognoseiruug der Bahnlinie übertragen. Nach we
nigen Monaten waren die Borarbeiten, welche anßer dem Nivellement 
iu verschiedenen umfangreichen, znm größten Theil aus der Feder 
des Präses des Börsen-Comit6 G. D. Hernmarck geflossenen Entwürfen 
Calculationen zc. bestanden, in den Händen des zu der Zeit in Pe

tersburg stch aufhalteudeu Fürsteu Snworow, der der Kausmauuschast 
die Zusicheruug gab, uicht eher die Residenz verlassen zu wolleu, als 
bis er die Coucessiou zur Bahu erwirkt haben werde. Bereits im Mai 
1853 ward demnach der Rigafchen Kaufmannschaft die Allerhöchste Ge-
nehmiguug ertheilt, eiue Actiengesellschaft mit einem Anlage-Kapital 
von 12 Millionen Nbl. S., einer Staalsgarantie von 4V2V0 nnd 
einer Exploitationsfrist von 50 Jahren zu grüuden, auch eine Ver
längerung der Bahu auf denselben Grnudlagen bis Witebsk in Aus
sicht gestellt. In der General-Verfammlnng der Kanfiuailnschast vom 
5/Juni 1853 ward ans Antrag des BörfemComitö eine besondere 
Commission aus 15 Gliedern uud 5 Suppleauteu eruannt, um das 
Special-Nivellement, sowie eiu darauf basirtes detaillirtes Bauproject 
aufertigen zu laffeit uud den Actienverein ins Leben zu rmfen. Diese 
Commission, uuter dein Präsidio des General-Consnls H. v. Wöhr-
rnann, löste sich aber bald wieder auf uud wurde der Börseu-Comit6 
von der Kaufmauufchaft ersucht, die Sache in der Hand zu behalten. 
Ulli diefetbe Zeit constitnirte sich auch der, uach Analogie des Hasen-
bau-Comilö's, mit Allerhöchster Geuehmignng niedergesetzte leitende 
Eisenbahn-Comitü, der unter dem Vorsitze des Fürsten Snworow, aus 
dem Vice-Gonverneur vou Cube seu., dein StaatSrath B. v. Stöver 
aus deit Gliedern der Kaufmannschaft G. D. Hernmarck, Th. Pychlau, 
I. Jacobs, I. Arniitstead uud G. Brandt bestand. Alles war in 
vollem Gange als der Krimmkrieg dazwischen trat nnd nnn die Sach
lage sich von Tag zn Tag immer mehr verschlimmerte, indem nicht 
nnr die Aussichten zur Ausbriugung des Baukapitals immer schwächer 
wurdeu, souderu auch die Nivellirnugsarbeiteu eingestellt werden muß-
ten. Dennoch behielt der Börsen-Comitö die wichtige Angelegenheit 
fortwährend im Ange und bestellte zur euergifcheu Betreibuug derselben 
eine besoiidere Commission, welche zu diesem Zwecke vou der Kaus
mauuschast mit deu ausgedehntesten Vollmachten versehen wnrde. Diese 
Commission bestand unter dem Vorsitze des Herrn G. D. Hernmarck 
aus deu derzeitigeu Gliedern des BörsemComite sowie den Kanflenten 
Th. Pychlau, Benedict Scheluchiu, I. N. Botscharuikow, C. Kuchzyuski, 
Fr. Schaar, G. W. v. Schröder, C. Bergengrün, A. Stieda uud N. 
Beck uud hatte als Schriftführer deu Coll. - Assessor A. Faltiu. Der 
Friede war auch kaum hergestellt, als mit verdoppeltem Eifer zur 
Realifiruug des Projects geschritteu wurde. Im Jannar 1856 konnten 
— nach Beendigung des von Gonzenbach begonnenen Specialnivelle-
inents durch die Ingenieure Heuuings uud Steiu — die bezüglichen 
Anschläge nnd Pläne dem Fürsten Snworow vom Börsen-Eomiw be-
huss Exportiruug der Bestätiguug seitens der Oberverwaltung der 
Wegeverbindungen ilud öffentlichen Bauteu vorgestellt werdeu. Gleich
zeitig trat der BvrseiuCvmil6 mit deiil Warschaiier Baiiguier Fränkel, 

wurigleil zur nelyett^nug an dem Unteruehmeu zil er-
kennen gegeben halte, ans, auch englische Kapitalisten zur Uebernahme des 
Geschäfts willig zu iiiachen. Herr Henry Robinson setzte sofort einen 
Pro,pect rnUmlaus nnd in knrzer Zeit war der größte Theil des 
Bantapitalv gezeichnet. Dieses resolnle Vorgehen, in eineui Augen
blick wo die Sache bei der Oberverwaltung der Wegeverbindungen uud 
osscntlichen Bauten stch uoch rm Stadinul der Präliminarien befand 
nnd der ^orsen-Comitü mrt der größten Vorsicht zu operiren begrün
dete ^.eranlassnng hatte, setzte diesen in einige Verlegenheit, kam aber 
hiuierher deui Uiiteriiehineii doch zn Statten. Im April 185V hatte 
d^r Geueral-Adjnlaut Tschewkin das Nivellement beprüft uud bedeu
tete Reductronen in deui Bauauschlage vorgenouinien. Herr G. D. 
. lernmarck begab sich sogleich nach Petersburg, um die im Jahre 1853 
vou der Regierung gewährten Zugeständnisse zn retten und die An-
n ^^mson gedildeteu Actieugesellschaft zu erlan-
^  s ' i '?  ^  uach mancher le i  Wei teru i lgen,  dagegen 
verblreb der General-Adjutant Tschewlin nnerfchütterlich bei seinen 
^osteureductloneu uud es hiug uuu Alles davou ab, wie die englische 

Gesellschaft deir Abstrich von 1,8W,()t)l) Nbl. voni Baiicapital anfnehinen 
weide. ^>err H. Robiiisoit erklärte jedoch, rasch entschlossen, daß seine 
Londoner ^ubscribeuten, trotz der verkürzteil Bausumme, aus das Pro
ject entgehen niöchteu, wenn nur die Rigafche Kaufmannschaft selbst 
ihr ^erlraueu zu dein Unternehmen dnrch eine wesenttiche Betheiliguug 
ber der Actieuzeichuilug alt deu Tag legeu wollte. Das geschah denn 
auch,  iudem at l f  Aureguug des Börsen-Comi le  e i i ie  Su i i in ie  von etwa 
2 Ätillioueu Rubel iu Riga subscribirt uild somit der Nest des elsor-
derlichcu Aktienkapitals gedeckt wurde. Am 19. Im." ^59 ward 
hlerauf iu Gruudlage der vou der Oberwaltung der icheu ^an-
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der Gesellschaft sich nach 
um im Vereine niit dem ihm bald darauf nachfolgenden 

n Hollander, die Verhandlnngeu mit der Staatsregierung 
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zum Abschluß zu bringen. Obwohl sich nun Aussichten eröffnet hat- ! 
ten, in England einen Contractor für den Bahnbau Zu außerordent
lich billigen Preisen, zu gewinnen, so war auch unter dieser Voraus
setzung, Zur Nealisirung des Geschäfts, eiue Verbesserung der allgemeinen 
Bedingungen des Unternehmens uunmgäuglich nothwendig. Der leb
haften Verwendung des Fürsten Suworow gelang es demzufolge, vom 
Hauptcomitö der russischen Eisenbahnen die Ausdehnung der Exploita
tionsfrist auf 75 Jahre zu erwirken, wodurch der Uebelstand der Ver
ringerung des Anlagekapitals von 12 Millionen auf 10,200,000 Nbl. 
wieder einigermaßen ausgeglichen wnrde. Dieser großen Errungenschaft 
ungeachtet, stellten sich dem weiteren Fortgange der Angelegenheit noch 
innner mancherlei Hindernisse entgegen, darunter namentlich die be
drohliche Eoncnrrenz der mittlerweile ins Leben getretenen großen 
Russischen Eisenbahngesellschaft. Nach dem Programme, welches diese 
Gesellschaft, für das Russische Eisenbahnnetz aufstellte, sollte die Linie 
Riga-Dünaburg in Wegfall kommen uud statt dessen eine directe 
Schienenverbindnng von Dünaburg nach Liban hergestellt werden. Es 
handelte sich somit in der That um das Sein oder Nichtsein Niga's, 
als maritimer Handelsplatz für alle diejenigen inneren Gouvenements, 
deren internationaler Handelsverkehr bis dahin durch den Rigaschen 
Hafeu vermittelt worden war. Tie Riga Dünabnrger Eisenbahn war 
also zu einer Lebensfrage für Riga's commerzielle Zukunft geworden; 
desto größer war darum auch die allgemeine Befriedigung als endlich 
nach Üeberwindnng aller Schwierigkeiten das Ziel erreicht wurde. Die 
Allerhöchste Bestätigung des Statuts der Riga-Düuaburger Eisenbahn
gesellschaft erfolgte am 23. Januar 1858. War damit die Aufgabe 
des Börsen-Comitü gelöst, so lag demselben nur noch ob, die bis da
hin geführten Vorarbeiten einer, den Statuten gemäß, zu erwählenden 
Direction zu überweise» und derselben die Ausführung des in allen 
Theilen bereits detaillirt vorliegenden Bauplanes anheimzugeben. (Die 
vom Börsen-Comits seit dem Jahre 1862 in dieser Angelegenheit nach 
und uach verausgabte!: S.-Rbl. 139,000 wurden demselben von der 
Eisenbahngesellschaft restituirt.) 

Der Börsen-Comits berief die erste General-Versammlung der 
Actionäre, welche am 29. März 1858 im oberen Saale der Börse ab
gehalten wurde. Der Präses der Eisenbahn-Eommission des Börsen-
Comitö Herr Rathsherr Hernmarck eröffnete die Verhandlungen mit 
einem Berichte über den bisherigen Gang und den derzeitigen Stand 
der Angelegenheit und forderte sodann die Versammlung auf, nachdem 
die stattgehabten vorbereitenden und den Bahnbau einleitenden Maß
nahmen genehmigt worden waren, nunmehr zur Wahl der Direction 
zu schreiteu. Es wurden erwählt die Herren Hy. Robinson, Rathsherr 
Ang. Holländer, Staatsrath v. Stöver, Ths. Reuuy und Coll.-Assessor 
Alex. Faltiu. Diese Direction, welche in ihrer Mitte wiederum den 
Herrn Staatsrath v. Stöver zum Präsidenten nnd den Herrn Hy. No^ 
binson zum Vice-Prästdenten erwählt hatte, trat sofort in Activität 
und überuahm die weitere Leitung der Geschäfte. 

Das in mehrfacher Beziehung interessante Protocoll der ersten 
GenerabVerfammlung der Actionäre der Niga-Dünabnrger Eisenbahn-
Gesellschaft gewinnt ein bleibendes Interesse auch dadurch, daß in 
demselben dem Manne, dessen Name unzertrennlich mit der Eisenbahn 
verknüpft ist, in würdiger Weise ein ehrendes Denkmal gesetzt worden. 
Das Protocoll schließt mit den Worten: 

Der Präsident (Staatsrath v. Stöver) richtete zum Schlüsse fol
gende Worte an die Versammlung: 

„Vor Auflösung der gegenwärtigen Versammlung hat die 
Direction noch eine angenehme Pflicht zu erfüllen, ich nenne 
sie angenehm, weil es sich um Anerkennung des Verdienstes 
handelt. 

Es ist ein Mann in unserer Mitte, der, als zuerst die 
Idee der Erbauung einer Eisenbahn in unserer Stadt auf
tauchte, dieselbe nicht allein mit regem Sinne auffaßte und 
Andere dafür erwärmte, sondern, was mehr sagen will, fünf 
Jahre hindurch, von uneigennützigem Gemeinsinn geleitet, Zeit 
und Mühe der Sache zum Opfer brachte. Unbeirrt durch herbe 
Erfahrungen und mannigfache Schwierigkeiten verfolgte der 
treffliche Mann mit unerschütterlicher Ausdauer, mit uner
müdlichem Eifer uud kluger Umsicht, seinen schweren Weg, 
bis das gedeihliche Ziel erreicht und unserer Stadt und Pro
vinz durch die Gnade unseres erhabenen Monarchen die so 
lange vergeblich erstrebte Schienen-Verbindung mit dem Jn-
und Auslande endlich gesichert war. 

Für ein solches edles, uneigennütziges Wirken giebt es, 
nächst dem eigenen Bewußtsein, nur einen würdigen Lohn, 
es ist die Anerkennung der Mitbürger. Sprechen wir sie 
aus diese Anerkennung. Die Direction ersucht Sie, meine 
Herren, unserm Mitbürger dem Hrn. Nathshrn. Hernmarck, in Er
wägung seiner großen Verdienste um den glücklichen Erfolg 
uuseres gemeinnützlichen Unternehmens, den Dank der Ver
sammlung zu Votiren und zu genehmigen, daß dieses Dank-
Votum dem Protocolle der Versammlung einverleibt werde." 

Mit lautem Zurufe, mit herzlichster Fredde und Teilnahme 
brachte die Versammlung dem Herrn Nathsherrn Hernmarck, dem 
eigentlichen Stifter und Begrüuder dieses großen für Stadt und Land 
so bedeutungsvollen Werkes ihren aufrichtigen und innigen Dank dar 
und bezeugte dadurch iu sprechender Weise, wie sehr dieselbe die großen 
Verdienste dieses Mauues erkannt hatte. 

Der Bahnbau wurde nun nnverweilt in Angriff genommen. 
Mit einem renommirten Bau-Unternehmer Ths. Jackson war der 

Bau-Contract fest abgeschlossen, ein namhafter englischer Ingenieur, 
der Viceprästdent des Vereins brittischer Eivil-Jngenieure John Hawk-
shaw hatte die obere Leitung des Baues übernommen. 

Der 8. Mai 1858 hatte das Ansehen eines allgemeinen Fest
tages; die Börse feierte die Schulen waren geschlossen, auf den Straßen 
wogte eine fröhliche Menge Schaulustiger - es sollte die Eröffnung 
des Bahnbaues festlich begangen werden. Um 11 Uhr vormittags 
bewegten sich von der Börseuhalle aus, in langem Zuge die zur Feier 
geladenen Gäste, begleitet von den städtischen Gewerken mit ihren 
Emblemen und Fahnen, hinaus auf deu reich geschmückten Bauplatz. 
Hier leitete eine religiöse Weihe die Feier^ ein. Nach Beendigung 
derselben wandte sich der Präsident der Eisenbahn-Direction an den 
Fürsten Suworow mit den Worten: 

„Durchlauchtigster Fürst! Sie waren jederzeit der Beför
derer und Beschützer aller gemeinnützigen Unternehmungen 
in diesen Provinzen, Sie waren der eifrige Vertreter unserer 
Eisenbahn am Throne unseres erhabenen Monarchen, — Ihren 
Bemühungen danken wir es, daß wir hente unser großes 
Werk beginnen können. Die Direction hat jetzt noch eine 
ergebene Bitte an Sie: Erweisen Sie, Durchlaucht, unserer 
Bahn die Ehre des ersten Spatenstichs, auf daß der Bau gedeihe!" 

Der Fürst ergriff hierauf die dargereichte silberne Schaufel, füllte 
den zierlicheu, mit silbernen Eichenlanb geschmückten Schiebkarren, 
mit Erde uud stürzte denselben an der Baustelle um. Die silberne 
Schaufel wurde dem Fürsten Suworow zum Andenken überreicht, der 
Schiebkarren befindet sich im Archivgewölbe des Rigaschen Raths 
aufbewahrt. 

So begann denn das langersehnte Werk unter günstigen Auspi-
cien und allgemein war die Ueberzengnng, daß dem alten Niga nur 
noch eine kurze Spanne Zeit vergönnt war und daß die erste dahin 
brausende Locomotive das neue Niga verküuden werde. 

Unter mancherlei ungünstigen Verhältnissen wurde der Bahnbau 
mit großer Euergie dennoch in wenig mehr als drei Jahren vollendet, 
so daß der Betrieb am 12. September 1861 eröffnet werden konnte. 
Der gesammte Bahnbau hat nach dem Abschlüsse der Banrechnnngen 
in Summa gekostet 10,554,648 Rbl., somit pro Werst Bahnlänge 
51,738 Nbl. In der Folge wurden noch für 1,300,000 Nbl. Priori-
täts-Obligationen emittirt. Rechnet man diesen Betrag ebenfalls dem 
Ban-Kapital hinzu, so ergeben sich die Kosten pro Werst Bahnlänge 
aus 58,111 Rbl., was fast genau mit dem ursprünglichen Voran
schlage des Börsen-Comics — 12,000,000 Nbl. für die ganze Bahn
strecke von 204 Werst übereinstimmt. 

Es war der Niga-Dünabnrger Eisenbahn nicht gegeben, sich 
leichten Kaufs einzureihen in die segensreichen Schöpfungen der Neu
zeit; sie hat von den» ersten Entstehen des Gedankens an, bis zu ihrer 
Vollendung und dem Beginne ihrer Thätigkeit jeden Schritt vorwärts 
mit schweren Kämpfen erringen müssen. Fünfjährige mühevolle Arbeit 
war erforderlich um mit der Staats-Negierung zum Abschluß zu ge
langen; während der kurzen Bauzeit von nur drei Jahren traten zwei 
Mal verhängnißvolle Krisen ein, indem der Bau-Unternehmer Jackson 
schon nach Jahresfrist durch anderweitige Geschäftsverwickelungen be
hindert, von der Ausführung des Contracts zurücktreten mußte und 
die demselben folgenden Ban-Contrahenten John Ashbnry Thos. 
Watson knrz vor der Eröffnung des Betriebes die Vollendung der 
Bahnbauten in die Hände der Direction zurückgaben. Und als nun 
alle diese Schwierigkeiten glücklich überwunden waren und der Ver
kehr sich günstig zu entfalten begann, da trat die polnische Jnsurrec-
tion lähmend dazwischen. Wenn dennoch und trotz aller Ungunst der 
Verhältnisse der Betrieb im Laufe von 4 Jahren zu der gegenwärti
gen Ausdehnung sich entwickelt hat, so liegt darin das redende Zeug-
niß, daß die Niga-Dünabnrger Eisenbahn einer vielversprechenden 
Znknnst entgegengeht. Diese Voraussicht wird aber zur begründeten 
Ueberzengnng im Hinblick auf die schon in diesem Jahre vollendete 
Fortsetzung der Bahn von Dünaburg nach Witebsk und den in An
griff genommenen weiteren Bau der Bahn bis Orel. 

Und hiemit wird die Niga-Düuaburger Eiseubahn ihr eigent
liches Ziel erreicht haben. Sollte sie vollständig ihren beabsichtigten 
Hweck erfüllen, so müßte der Schienenweg über das Dünagebiet hinaus 
bis in die Provinzen der schwarzen Erde fortgeführt und damit der 
Rigaschen Hafen den reichen Producten des innern Nußlands ge
öffnet werden. 
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den 16. November 1866. 
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Verantwortlicher Redakteur: R. 
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N 257. den 7. November 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis It) 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: 

Ehrlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

zährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. Z. Karow entgegen. 

Druck von (5. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Diebstähle.Duell.Fcucrsbrünste.Promotion. 

Wenden: Die Ackerbaugefellschaft. Riga: vi-, v. Dettingen. Unterricht beim Ge-
werbeverein. Die Cholera. Eine geistliche Brüderschaft. Rede des Erzbifchof Pla-
ton. Mitau: Von Schulen. Der Prozeß des Prinzen von Hohenzollern. Libau: 
Stürme. Neval: DieBeleuchtungscommisfion. St. Petersburg: Personalnach
richten. Schcnn l. Vom Güterverkehr mit Preußen. Briefadreffen. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Ein Bündnis; mit Nuß
land. Ermäßigung des Briefporto. Erklärung des Finanzministers zum Budget. 
Steigerung der Eisenbahneinnahmen. Günstige Finanzlage. Wien: Die Erklärung 
der Burschenschaft'für das ganze Deutschland. — Dänemark. Kopenhagen-
Tie Thronrede. Prinzessin Dagmar. Preußen. Nordschleswig. — Großbritan
nien. London: Armeereorganisation. Discoutoermäßigung. — Frankreich. Pa
ris: Das gemünzte Kapital der Erde. Die Armec-Neorganisation. Das Militär-
fhftem in Preußen. — Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Dorpat, 7. Nov. Gestohlen wurde in der ersteu Hälfte des 
October an elf Stellen für 4446 Rbl., davon den Dörptschen Einwoh
nern Jaan Achja 3050 Rbl. und am 9. Oct. dem Jacob Kehrderg 
177 Rbl. — Außerdem ist uoch ein am 1. Oct. in Livland zwischen 
B. uud G. stattgehabtes Duell zu registriren, iu welchem G. eine 
tödliche Verletzung davontrug. 

— El f  Feuersbrünste  veran laßten e inen Schaden von 14,040 
Rbl., darunter 6 Hosesriegen, 4 Gesindesriegen, 1 Schenne, 1 Arbei
terhaus; uud zwar auf Weiszeufee, aus uoch uubekaunter Aeranlasfulig 
dte HvfeSrige 2000 Nbl. — Auf Schloß Erlaa Z HoseSricgcu 5000 Rbl.; 
nach den näheren Umständen. ist auzuuehnieu dasz das Feuer augelegt 
worden war. Auf dem Gute Nawast, die Hofesriege nebst Schenne 
2800 Rbl., aus Schloß-Fellin die Hofesriege 1040 Rbl.; die Ursache die
ser beiden Feuerschaden ist uoch nicht ermittelt, mnthmaßlich wird an
genommen, daß dieselben durch Brandstiftung hervorgerufeu wordeu 
find. (L. G.-Z.) 

— In  der  Au la  ver the id ig te  Herr  N.  F .  Radeck i  se ine Ab
handlung „Ueber Catharidenvergiftuug" und wurde zum Doctor der 
Medicin promovirt. Es opponirten die Herreu Professoren v. Samson, 
Adelmann, Dragendorff und Stieda. 

Wenden. Die Ackerbaugesellschaft wird sich hier am 14. 
Nov. versammeln. Die Tagesordnung ist: 1) Kassenbericht; 2) Wahl 
eines ^ecretairs; 3) Bericht über die Felliner letzte Sitzung; 4) Be
richt über die erfolgte Gründung des ersten landwirtschaftlichen Ver
eins unter livländischeu Bauern; 5) Gründung einer landwirtschaft
lichen Zeitung für deu kleinen lettischen, estnischen uud deutschen Land-
wirth in Liv-, Est- und Kurland; 6) die ländliche Wollwaaren-Jndn-
strie; 7) Sparkassen im Innern der Provinzeu sür die Landbevölkerung; 
8) die Flachland-Steuerassecurauz. (Eouv.-Z.) 

Riga. vi-, v. Oet t iugen is t  vou St. Petersburg zurückgekehrt. 
— Beim Gewerbevere in  beg innen Unter r ich tss tunden im 

A^nen nnd Turnen. Der Preis ist für dieses Jahr 50 Kop. 
d°n ..ach Unterricht iu a..d.r» Fächer.. wer-

2 aestorbeu^und ^^^rakranken sind 4 genesen und 
zu wmchw. ^-mi° i.. Riga als dere^S erlaichen 

m. -7^ Dllrch den Erzbischof PIaton sind an den Kircben der 
Riga,che.. Eparch.e ge.stl.che Brüderschaiten. a>, der Riaaschei KV>tl>e 
drale Hauptbruderschait gestiftet. Di- Zwecke d-tt-lbe.. mach e 
we Ci.iiiie.iz a... II. Sept. der ... der Kathedrale versammelt-.. grie-
chnchen Geistlichkeit IN einer Rede klar. Se. Eminenz sagte u a -
„Das Ziel soll sein: „1) Wohlorganisation der Kirchen nnd Gemeinden 
der Rigaschen Eparchie in allen Beziehungen. 2) Schutz der orthodoxen 
Kirche gegen jeden Angriff auf ihre Rechte und Institutionen. 3) Re
ligiös-sittliche Vervollkommnung der Orthodoxen und Hebullg des Russi-
!n ^ Erreichung solcher Ziele wird die 

^ tragen: a. sür die Erbannng, Unterhaltung und 
Au^chmucknng der orthodoxen Kirchen, >ür die Versorgung derselben 
niit den notwendigen gottesdienstlichen Gerätschaften und mit den 

Mitteln m eiuer gläuzeiideren Verrichtung des Gottesdienstes. 6ur 
die Neiuignug uud Kräftigung der christlichen Moralitat der Eiuge-
vsarrteu, ftir Unterstützmig der Aerinsten unter ihnen und überhaupt 
für die möglichste Befriedigung der Bedürfnisse derselben, e. für die 
Bewahrung der Orthodoxen vor Abwendung zn einem andern Glau
ben und für die Kräftigung des Bestrebens zur Erfüllung der christ
lichen Pflichten nach den Regeln der orthodoxen Kirche. cI. Nir t.ie 
Erwecknng allgemeiner Theilnahme au den Nothstäudeu der Rigaschen 
Eparchie dnrch Veröffentlichung derselben und ebenso für die Erhaltilng 
der Rechte und Privilegien derselben und o. sür die Errichtung und 
Unterhaltung vou Schulen in den orthodoxen Gemeinden, für die Er
richtung von Bibliotheken zur Bildung der Gemeindeglieder und für 
die Erziehung der Kinder im Geiste der Gottesfurcht." „Em so wich
t iges nnd mannig fa l t iges Z ie l " ,  so fähr t  der  Erzb i fchof  t i i ie iuerRe>.e 
fort lieat der bei uns gegründeten Brüderschaft vor. Nach diesem 
Hiele "können Sie benrtheilen, welch' wohlthätigen Einfluß unfere Bru
derschaft ausüben wird, wenn wir uus Alle au derselben aufrichtig 
betheiligen und eifrig der Verwirklichung ihrer Zwecke nachstreben. 
Sie kann den größten Nutzen briugen nicht blos unseren armen ^ru
dern, sondern uuserer Gesellschaft uud unserer Kirche, für die wir sor
gen wollen. Wir bilden hier eine kleine Heerde, die deswegen lo 
schwach, weil ihr Einmüthigkeit fehlt und sie zersplittert wirkt ; die 
begründete Brüderschaft svll nns kräftigen und unseren geistigen Bund, 
indem sie uuS einigt, stärken. Unser Russischer Name genießt hier 
uicht die genügende Achtung vor Allein deswegen, weil viele von uns 
selbst dnrch Äöangel an Bildung und Rohheit der Sitten ihn ernie-
diigen, nnsere Biüderschaft wird sich bemühen, ihn dnrch Verbreitung 
von Bildung und Sitte emporzurichten und ihm Achtung zu erwerben 
Unser gutes Glaubeusbekeuutniß wird hier oft geschmäht und von ver
schiedenen Seiten her beleidigt; unsere Brüderschaft wird zur Wahrung 
seiner Ehre, seiuer Rechte uud seiues Wirkens eintreten. Unsere Kirche 
ist an vielen Orten dieser Eparchie ihrer Armnth wegen so schlecht or-
ganistrt und leidet an Allem solchen Mangel, daß es schmerzlich ist, 
davon zu sprechen; unsere Brüderschaft wird sich nach dem Maß ihrer 
Mittel bemühen, die Kirche mit dem gebührenden Glänze zu bekleiden 
uud ihre Mängel zu Heileu. Sehen Sie, welchen großen, uuschätzba-
reu Nutzen unsere Brüderschaft zu bringen vermag." Hiernach fordert der 
Erzbischof die Versammelten in eindringlichen Worten zur Betheiliguug 
an der Brüderschaft auf. So mancher habe bisher nur sür sich und 
die Mehrnng seines Wohlstandes gesorgt, so viel werde für unwichtige 
und selbst nutzlose Gegeustäude verausgabt, sollten wirklich der geringe 
Zeitverlust und die kleinen Geldbeiträge von der Theilnahme abzu-
schreckeu vermögen. Sollte dies bedeutungsvolle Unternehmen, dessen 
Ziel die Verbesserung der Lage armer Brüder und die Hebung der 
Russischeu Natioualität hier zu Laude sei, bei irgeud Jemanden! keine 
Sympathie sindeu. Sollten sich so Gleichgiltige finden, so feien dies 
schlechte Orthodoxe, uuwürdig des Russischen Namens. „Viele von 
Ihnen murreu, daß sich die Russen hier in Erniedrignng und Bedeu
tungslosigkeit befänden. Erlauben Sie mir die Frage: was haben 
Sie bisher gethan, um vou den Bewohnern dieses Landes geachtet zu 
werden? Viele von Ihnen sind entrüstet, daß der orthodoxe Glaube 
hier zu Lande in seinen Reckten gedrückt wird nnd sich im Kampse 
mit einem anderen Glaubensbekenutnisfe abschwächt: was h^beu 
gethan, um ihn zu stützen nnd zu kräftigen? Viele 
gen, wie ich höre, über die Regierung, daß sie ^,,de 
mu die Orthodoxie und die Rnssischen " 
tummere und wenig zu ihrem Nutzen l h n e .  aber ^ ^ 
elbst für sie uud namentlich für die OrchodoM ^ ihr? dnrch 

bNchof hält zum Schluß seiner Rede den f^anun ten 
viele Spellen in der B.bel ge^ 

zum Wohle der als 70 Personen in dem Hanse des 
^.^/enile veisamme!! Debatte über die Gesetze der Brüder-
^ast' nr Uuterzeichiliittg der zukünftigen Mitglieder Mid der theils 
einmaligeu, -Heils jährlichen Beiträge geschritten wurde. Der Erzbischof 



ging mit würdigem Beispiele voran. Er zeichnete einen einmaligen 
Beitrag von 1000 Ndl. nnd für die Zeit seiner Verwaltung der Ri
gaschen Eparchie einen jährlichen Beitrag von 100 Nbl. Ihm folgten 
die übrigen Anwesenden, mit Ausnahme der Militär-Perionen, die 
ohne vorhergehende Genehmigung ihrer Vorgesetzten nicht Mitglieder 
der Brüderschaft werden zu können, erklärtem Deswegen wurde die 
weitere Constitnirnng der Brüderschaft, die Wahl des Präsidenten, 
der Mitglieder des Naths, des Kassirers ?c., auf zwei Wochen ver
schoben. (Rig. Z.) 

Mitittl. Zur Feier der Vermählung wird die Armenschnle 
für  Mädchen e iu  e igeueS HauS erha l ten uud dazu e iu  P la tz  vom 
Eollegio allgemeiner Fürsorge erdeten werdeu. Die Ebräer haben 
500 Nbl. für eine ebräische Mädchenschule zusammengebracht. (G.-Z.) 

— Die St .  Petersburger  Ger ich tsze i tnng,  „das münd
liche Verfahren", berichtet über den Prozeß des Prinzeu von Hohen
zollern als Erben des letzten Herzogs vou Kurland gegen die Russische 
Krone. Das Knrläudische Oberhofgericht hatte dem Prinzen die vou 
ihm geforderte EutschädiguugSsumme zugesprochen, die 2 Abtheilung 
des 3. Departements des Senats das oberhosgerichtliche Unheil ver
worfen, worauf in Veraulassung einer Bittschrift au Se. Kaiserliche 
Majestät der Prozeß an die allgemeine Senats-Versammlung devolvirte. 
Der Prozeß ist am 21. Oct. in der allgemeinen Versammlung des 
Senats verhandelt, das Urtheil aber uoch nicht bekannt geworden. 

LiblUl. 28. October. Seit Anfang der Woche stürmte es hier 
täglich aus SW. bis NW. Gestern erreichte der Sturm aber seiueu 
Höhepunkt und blies orcanartig aus NNW. mit Negen und Hagel. 
Daß Unglücksfälle uicht ausbleiben würden, mußte man wohl be
fürchten und so traf auch gestern Morgen durch die Grenzwache die 
Nachricht,eiu, daß die hiesige Brigg „Listula", Ept. Baltzer, vou 
Grimsby mit Salz' ans hier bestimmt, 0 Werst südlich gestrandet. 
Mannschaft gerettet, Schiff uud Laduug scheineu aber verloren zu seiu. 
Heute hat stch der Sturm gelegt und kam eiue Englische Brigg, von 
Kronstadt schon 26 Tage nach England unterwegs, hier ein, da die 
selbe leck ist, Mangel au Proviant hat uud die Mauuschaft vom 
laugen Pumpen total erschöpft war. (Mg. Z.) 

Rttml. Die Geschäfte der Beleuchtuugs - Eommissiou 
werden der Stadtkasseu-Commissivn übertragen. 

St. Petersburg. Eruannt: Geheimrath v. Westmann, Kanz-
lei-Director des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten und 
stellvertretender Gehülfe des Ministers des Auswärtigen, zum Gehül-
feu d ieses Miu is ters  und Mi tg l ied  des d i r ig i renden Senats .  — Be
stä t ig t - .  S ta tsr .  K  otschetow a ls  Rektor  in  Eharkow;  Ssresnewsk i ,  
als Dekan der hist.-phit. Fak. zn St. Petersburg, Lemouius, Direk
tor des 3. Gymnasiums zn Sl. Petersburg vou Neuem auf 5 Jahre 
im Dienst. (D. St. P. Z.) 

Der Geschäftsführer in der Kanzlei des Staatssecretairs 
bei der Bittfchriften-Eommission, Staatsrath Messing, ist zum wirkl. 
Staatsrath befördert worden. (D. St. P. Z.) 

— Ueber  Schamyl 's  Anwesenhei t  be i  der  Vermählnugsfe ier -
lichkeit wird mitgetheilt: „In dem Wappensaale ^ in welchem gewöhn
lich die bnnte lange Reihe von Damen der Stadt die Blicke auf stch 
zieht, wareu diesmal alle Augen auf eiuen majestätischen Greis, mit 
eiuem langen schneeweißen Barte, vom Kopf bis zu deu ^üßeu iu 
Weiß gekleioet, gerichtet. Dieser majestätische Greis, mit dem Gepräge 
der reinsten kaukasischen Nace in allen Zügen des bemerkenswert!) aus
drucksvollen Gesichts, mit dem grünen Sternen der weit von einander 
entfernt liegenden Augen, die langsam von einem Gegenstande^auf den 
anderen übergiugeu, wie bei eiuem ruhenden Löwen, eS war Schamyl, 
eiuft ein hartnäckiger, gefährlicher Feind Rußlands, jetzt ein dankbarer 
nnd ergebener Unterthan des russischen Zaren. Er hat, wie man sagt, 
S. M. deu Kaiser schriftlich um die Erlaubnis; gebeteu, der Vermählung 
des Thronerben beiwohnen zu dürfen, uud war uach Gewähruug dieser 
Bitte mit seinen beiden Söhnen aus Kaluga hergekommen. (D. St. P. Z.) 

— Ueber  den Güterverkehr  n i i t  Nußland wi rd  der  R ig .  
Ztg. aus Berlin berichtet: „Nach tz 2 des Tarifs für den directen 
Ostdeutsch-Russischen Güterverkehr, sollen die Gesammtsrachten, Nach
nahmen, Provisionen und sonstigen Erhebungen für die Deutschen Bahn
strecken in der Thalerwährung, für die Russischen Bahnstrecken iu der 
Nubelwährung ausgedrückt werdeu. Im Juteresse des Verkehrs hat 
jetzt die Direction der Ostbahn gestattet, daß seitens der diesseitigen 
Versender die 'Nachnahme anch in der Rnbelwährnng ausgedrückt wer
deu kauu. Da, wo hiervou Gebrauch gemacht wird, erfolgt dauu spä
ter selbstverständlich auch die Zahlung der 'Nachnahme in Rubelwäh-

— Wie gemeldet wird, hat die Russische Central-Postbehörde 
erklärt, daß alle dnrch Russische Posten beförderte Briefe mit einer 
Rnssisch geschriebenen Adresse versehen sein müssen, weil soust die Post 
für da-' richüge Einlangen der Briefe keine Haftnng übernimmt." Lek-
tere5 bezieht sich wohl nicht auf Briefe uach den Ostseeprovinzen. 

JustlMdischc Nachrichicu. 

Deutschland. 
Berlin 14./2. Nov. Ueber die Beziehungen zn Rußland, ins

besondere über das Gerücht eiues angeblichen Bnndmste^ zwischen 
Preußen nnd Rußland, für das man sogar tn der mMe ^ Kron

prinzen von Preußen uach Petersburg eiue Bestätigung hat sinoen 
wollen, iudem man dieser Reise den Zweck unterlegt, die dipwmali-
schen Verhandlungen über das Bündnis zwischen beiden Mächten zum 

Abschluß zu bringen, bemerk die „Nordd. A. Z." offiziös: Jeder 
Unbefangene wird stch die Reise des Kronprinzen zur Theilnahme an 
dem Familieufeste wohl aus den nahen verwandtschaftlichen Verhält-
ntffen der beiden fürstlichen Häuser erklären. Den wiederholten Ge-
rüchten gegenüber müssen wir indeß in der bestimmtesten Weile er-
iläm., da>j diplomatische Zw-ck- in den. B-snch d-ö Kwnprin-°n am 
rnsstschen Kaiserhofe nicht zu sucheu siud. Der Gedankt einer politi
schen Allianz für Ereignisse, die erst noch kommen sollen lieat der 
preußischen Politik sehr sehr. Kein tiefer blickender Staatsmann kann 
geneigt fein, auf diese Weise in der Gegenwart stch für die Ankunft 
die Hände zu biudeu." (N.-Z.) 

— In Betreff des von dem Finanzminister angekündigten Ge
setzentwurfs betreffend die Ermäßigung des Briefportos verlautet, daß 
au Porto für fraukirte Briefe durch gauz Norddeutschlaud bis 20 Meilen 
1 Sgr., für jede weitere Entfernung 2 Sgr. erhoben werden follen. 
Bei uufraukirteu Briefeu bis 10 Meileu einschließlich sollen 2 Sgr., 
darüber 3 Sgr. erhoben werden. (N.-Z.) 

— Bei Ueberreichnng des Budgets für 1807 erklärte der Finanz-
minister vor deu Abgeordueteu u. a.: „Bis Ende des Jahres 1665 
sind alle Rechnungen abgeschlossen, nnd es besieht ans dieser Zeit her 
sür die Staatskasse keine Verpflichtung, sür welche nicht die Deckung 
reservirt uud vorhanden wäre. Die Einnahmen und Ausgaben des 
laufenden Jahres sind felbstredend uoch uicht vollständig zu übersehen; 
anf einige Einnahmequellen hat der Krieg einen ungünstigen Einfluß 
geäußert, dagegen siud in anderen Einnahmen günstigere Erscheinungen 
vorgekommen. Im Allgemeinen ist anzunehmen, daß die Einnahmen 
ausreichen, alle ordentlichen Ausgaben zu deckeil — es sind alle Ver
pf l i ch tungen des Staates ,  so we i t  es  überhaupt  thnn l ich  war ,  er fü l l t  
worden; und so siud namentlich anch die Staatsschulden nach den be
stehenden Bestimmuugen um 5,300,000 Thaler gekürzt worden. Eine 
Uebersicht der Kriegskosten vorzulegen bin ich noch nicht in der Lage; 
indeß darf ich schon jetzt erklären, daß es nicht nothwendig gewesen 
ist, bis jetzt von dem Kredit Gcbranch zu machen, der dnrch das Ge
setz vom 28. September auf Höhe der 60,000,000 uotirt war. Es 
habeu die vorhaudeueu Mittel ausgereicht, um die Kriegskosten, so 
weit fie überhaupt liquidirt wareu, zu zahlen. Es sind nach dem vor
her erwähnten Gesetze dem Staatsschatze 27 Millionen Thaler zuge
wiesen worden, uud ebenso ist es thunlich gewesen, den Verlans der
jenigen Effekten, welche mit zur Deckuüg der Kriegskosten dienen soll
ten, schon im Monat September zu sistiren. Iii dem Etat von 1867 
ist ebenfalls keine Ausgabe für Anleihen vorgefehen: es sind keine 
nenen, keine erhöhten Steueru vorgeschlagen, auch keine extraordinairen 
Zuschüsse, wofür nicht die Deckungsmittel vorhanden wären — es ist 
fetdst Rücksicht geuommeu in dem Etat einmal anf den Ausfall der 
^chchfcchrts-Äbgadeu aus Nhcin, auf Wegfall deS Gerickts-
kofteuzuichlages vou v Sgr., und endlich anf eins Ermäßigung ves 
Briefporto's von, 1. Juli ab. Bei der Eisenbahn-Verwaltung ist die 
Brulto-Einuahme um 1,592,000 Thlr. gestiegen, wovon, wovon auf 
die Niederfchlesisch-Märkische Bahn 700,000 Thlr., anf die Verbindnngs-
bahuM,800 Thlr., auf die Ostbahn 150,000 Thlr., auf die West
fälische Bahu 100,000 Thlr., auf die Saarbrücker Bahn 213,000 Thlr., 
auf den Antheil des Staates an Privat-Eisenbahnen 406,000 Thlr. 
treffen. Die Betriebs-Ausgaben sind dagegen um 1,000,000 Thlr. 
gestiegeu. Das Resultat ist um deswilleu sehr erfreulich, weil es zu
gleich Zeuguiß giebt vou eiuer günstige« Entwicklnng der Industrie, 
des Haudels uud des Verkehrs. Aus der Darstellung werden Sie ent
nehmen, daß nnsere Finanzlage eine günstige und vollständig geord
nete ist und daß manche Wünsche nnd Anträge, welche in diesem 
Hause kundgegeben sind, soweit thnnlich, in dein Etat Berücksichtigung 
gefunden habeu. (St.-A.) -

Wien, 13./1. Nov, Die hiesige Burschenschaft „Silesia" hat an 
die sämmtlichen Burschenschaften Deutschlands eine Erklärung gerichtet, 
welche die Stellung der Burschenschaften Deutsch-Oesterreichs gegen
über den ueuesten politischen Gestaltungen zum Gegenstande hat. 
„Wir glanben", lMßt es dariu, „daß der Krieg verrottete Verhält

nisse klärte und daß er unvermeidlich war als erster Schritt znr end
lichen Einignng der Nation. Das war das Ziel, welches überall galt, 
Uw eiue Burschenschaft lebte; unmöglich atfo kann ein Schritt auf 
dieser Bahn diejenigen trennen, die jenem Ereignisse als einer politi
schen Notwendigkeit entgegensahen und die der Geuius Einer Sprache, 
Eiues Denkens, der Hanch gemeinsamer Traditionen und die Siege 
des Deutschen Geistes über alle ephemeren Gestaltungen der Tages
politik hinaus eug verbunden haben. Die Belebung und Kräftigung 
unserer Nation haben wir uns als höchstes Ziel gesteckt. Wir haben 
es uns nie verhehlt, daß ein Provisorium, ledig wie jedes, dein oder 
jenem Staate die Führerschaft leihen werde; aber wir haben geglanbt 
niid glauben, daß/ wenn politische Rücksichten die einstweilige stram
mere Einigung Uiid Organisirnng eines TheileS als vorläufig genü-
geud erscheinet! lassen, binnen Kurzem doch der Tag kommen mnß, 
wo die acht Millionen Deutsche südlich vom Erzgebirge uiid deu 
Sudeten an enre Thore klopfen.... Im Namen unserer Hochschule, 
au der uoch deutsches Wort uud deutscher Geist lebt, verwahren wir 
uns gegen jede Abtrennung von dem reichen Leben der deutschen 
Universitäten, uiid protestiren wir feierlich gegen jede einseitige Tren
nung oder Umformung des Eisenacher Bnndes." (Köln. Z.) 

Dänemark. 
.Kopenhagen, 12. Nov. 31. Oct. In der Thronrede sagte der 

Köuig zum Reichstag u. a.: „Unsere hochgelieble Tochter, die Prin
zessin Dagmar, ist vor wenigeil Tagen mit dein Thronerben des rns-



fischen Reiches vermählt worden. Die herzliche Ergebenheit, von der 
unsere Tochter vor ihrer Abreise von hier so manche unvergeßliche Be
weise empfangen hat, zeugeu sür die Theiluahme, welche unser treues 
Volk an uuserer Freude über diese Verbindung nimmt, und dies ge
reicht uns zum Tröste iu uuserer Eutdehruug („i vort Savn"). Wir 
sind davau überzeugt, daß uuser Reichstag mit Bereitwilligkeit ferne 
Zustimmung zu der Bewilligung ertheilen wird, welche ihm mrt Be
ziehung auf die Aussteuer und Mitgift unserer Tochter vorgelegt wer
den wird. Bedeutungsvolle Begebenheiten haben Vre polrtrstyen Ver
hältnisse Mitteleuropas verändert. Ohne vom Knegvnngluck betrosten 
zu seiu, wird Dänemark doch nicht von den Resultaten de» Krreges-
nnberührt bleiben. Preußen hat Norddentschlan-. unter ferner Fuh
rung vereint und gleichzeitig im Prager Friedensverträge stch ver-
vslicktet an Dänemark den nördlichen Theil des Herzogthums Schles-
wia Zurückzugeben, sofern die Bevölkeruug desfelbeu stch iu freier Ab
stimmung dasür ausspreche. Diese Bestimmung ist Fisher noch nicht 
-nr Ausführung gebracht, jedoch der Wortlaut des Traktates uud die 
nationale Richtung, in welcher sich die europäischen Verhältnisse ent
wickeln, verbürgen uus, daß auch wir die unfern Staat sichernden 
und für unser Volk natürlichen Grenzen erreichen werden, ein Ziel, 
auf welches unsere Hoffnungen seit dem Wieuer Friedeu stets gerichtet 
geweseu, und dessen Berechtigung die neutralen, befreuudeteu Mächte 
längst anerkannt habeu, vor Allem aber der Kaiser der Franzosen mit 
einem Interesse, welches zu tiefem Danke verpflichtet. In der Wieder
vereinigung mit uuferu treueu dänischen Brüdern in Nord^Schleswig 
sehen wir die Erfüllung einer Billigkeit gegen sie und unsere Natio
nalität nnd wollen zugleich mit Freuden darin ein Unterpsand er
blicken," daß unser mächtiger Nachbar gewillt ist, mit Dänemark ein 
festes und dauerndes Äerhältniß einzugehen." ('Ät.-Anz.) 

Großbritannien. 
London, 12. Nov. 31. Oct. Der der Köuigiu vorgelegte Bericht 

der Armee-Werbe-Kommission enthält, wie man hört, mehrere Vor
schläge, die geeignet sind, die Lage der Soldaten wesentlich zu ver
bessert! uud der Armee einen Zuwachs au auwerbuugslustigeu Leuteu 
znzusührcu. Es solleu mit dem Beginne des neuen Finanzjahres zwei 
Eapitnlationsperioden für alle Waffen eintreten, die erste von zwölf
jähriger und die zweite von neunjähriger Daner. Soldaten, die nach 
Ablanf vou 12 Jahren wieder kapitnliren, sollen für die zweite Pe
riode ihrer Dienstzeit eine tägliche Zulage vou 2 Pc. uud uach Ablauf 
derfelbeu eine Pension von 1 Sh. per Tag erhalten. Außerdem soll 
die gauze Armee eine größere Fleischportion uud eiueu Zuschuß von 
gelieferten Uniformstücken erhalten. Die Zufammenziehuug von Trup
pen in den jetzigen Staudlageru, wie Adlershott nnd andere, soll sich 
in Zukunft- aus die Sommermonate beschränken und Officiere und 
Mannschaften sollen während des Winters in den Garnisonstädten ein
quartiert werdeu. (St.-Anz.) 

— Die „Times" sagt iu Betreff der eingetretenen Disconto-
Herabfetznng: Wichtig ist diese Maßregel einzig in Bezug anf die 
enorme Zahl von TranZactioncn überall im Königreiche, dei welchen 
die für ausstehende Ansprüche zu zahlenden Zinsen durch Banlbelastnng 
regulirt werdeu, ein Arraugement, welches zur Folge hat, daß die 
Bank-Directoren gern etwas zögern, ihre Bedingungen mit dein natür
lichen Stande der Dinge in Einklang zu briugeu, um einen Druck 
auf alle Klasseu von Geldleiheru zu üben. Auf die Preise der Sicher
heiten ist die gemeldete Discont-Ermäßignng durchaus ohue Wirkung 
geblieben. Die Eisenbahn- und sonstigen Actien sind sogar im Gan
zen noch tiefer gefalleu, uud es sind Anzeichen vorhanden, daß, selbst 
wenn der Discont auf 3 Proc. herabginge, für den Augenblick das 
Vertrauen dadurch uicht wieder hergestellt werden würde, da die Con-
sols jetzt (wenn man die ausgesummte Dividende in Anschlag bringt) 
'/? Procent niedriger stehen, als zu der Zeit, wo der Bank-Discont 
7 Procent betrng. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 13./1. Nov. Man schätzt den Betrag des gemünzten 

Kapitals der Erde ans 31V2 Milliarden, von dem etwa 22 iu Silber-
uud 9'/2 in Goldmünzen bestehen. Nach dem „Annnaire" des Längen-
büreans von Paris hat Frankreich seit der ersten Republik, vou der 
Einführung des Dezimalsystems an bis 31. Dezember 1864 für nicht 
weniger als 10,995,406,835 Fr. Goldmünzen geprägt. - Die dritte 

^ Militär-Kommission fand statt. Prinz Napoleon wohnte 
runa bereitbei. Alles was über die von der Negie
rst verfrübt^ Gemis-"?»? ^^enommenen Bestimmungen erzählt wird, 
fchaffnna des ^o^kin^Wehrpflicht uud die Ab-
povulär ist das- an ^ wohthabeudeu Klassen so wenig 

gedachl s°?scht'°dcm>^ '"A 
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strertbare Männer rns Feld rückeu lassen konnte,' d h einen Mann 
von 25 Seelen; daß es jetzt aber über 36 Mill. Seelen verfügt (der 
Auschlnß Süddeutschlauds ist dabei als selbstverstäudlich vorausgesetzt), 
uud weuu es vier Prozent aushebt, sein Heer „ganz natürlich" 1,400,000 
Soldaten zählen muß. Frankreich hat 38 Millionen Einwobner und 
rann also noch mehr leisten, „doch es ziemt sich für seinen Charakter 
und feure Sitten nicht, genau die preußische Nekrutirnngsweise -,u 
toprreu". Frankreich könnte, wenn es sein bisheriges System scbars 
dnrchfu.Me, es auch wohl auf eiu stehendes Heer von 700 000 Mann 
bringen, nnr hätte diese Armee nach Ansicht der „France" den dop

pelten Fehler, daß ein Friedensheer von 700,000 Mann zu schwer 
für das Budget uud in Kriegszeiten doch zu schwach wäre. Die 
„France" bemüht sich nun, eiu System zn empfehlen, das gleichfalls 
1,400,000 Manu, und zwar als Minimum, liefere, doch keine 700,000 
Manu in Staatskost bringen und ans folgenden Faktoren bestehen 
soll: 490,000 Manu aktiv, 200,000 Mauu der zweiten Portionen der 
jährlichen Kontingente und 800,000 Mann Reserve. Die 200,000 
„zweiter Portiou" uud die 800,000 Reserve sollen „in den Einübungs
depots nur eiuige Tage (huolquvL ^jorirs) bleibeu, was in den Land
gemeinden nnr eine unerhebliche Lücke machen, uud uichts kosten 
würde, da man überall und umstonst zehn Jnstrnktoren für einen 
haben' köunte." — Der „Temps" stellt einen Vergleich an zwi
schen der Militärorganisation in Frankreich und in Preußen, welcher 
entschieden zu Gunsten des letzterer Laudes ausfällt. „In Prenßen, 
sagt daS Blatt, scheint der Krieg nicht möglich ohne die ge
waltsamste Zerreißung aller bürgerlichen, aller Familien-Bande, 
die gauze Natiou wird ihreu Beschäftiguugeu eutrisseu und in ein 
ansnahmsweises Leben geschleudert. Eiue so^orgauistrte Armee kann 
nicht deu Krieg des Krieges wegeu suchen. Sie taugt nnr für den 
Defensivkrieg, oder für eiueu Krieg, der mit einiger Wahrscheinlichkeit 
oder durch Geschicklichkeit ihr als solcher dargestellt wird. Aber durch 
ibre Zahl, durch die Festigkeit ihrer Zusammeusetznng, durch deu Wuusch 
fogar, schnell die Sache zu Ende zn bringen, rst sie furchtbar." Der 
„Temps geht dauu auf die Gedaukeu näher ein, welche der Organisa-
tiou der Armee irr beiden Ländern zu Grunde liegen. „In Frank
reich, meint er, werde der Krieg als eiu Uebel betrachtet, dem man 
im Voraus Rechuung zu trageu habe. Mau verlauge deshalb vom 
Lande schwere uud beständige Opfer, nnr ihm im Angenblicke des Aus
drucks keine ueueu abzuforderu. Darum koste die Armee auch eiu 
schweres Geld. Iu Preußen halte man dafür, daß der Krieg uicht 
im voraus die Hülfsquelteu des Friedens aufzehreu müsse. Von allen 

! europäischen Armee koste die preußische im Verhältniß zu ihrer Stärke 
am wenigsten. Das Beispiel Preußens, welches seit fuuszig Jahren 
am wenigsten Krieg gesührt habe, bestätige außerdem, was die ersten 
Kriege der Nevolutiou bereits gezeigt hätten, daß nämlich eine Armee 
nicht nöthig habe, an den Krieg gewöhnt zu sein, um ganz vortreff
lich zu seiu. Iu Frankreich ist die Armee eine kostspielige uud be
ständig sehr gespannte Triebfeder, die aber dennoch große Opfer er
heischt, wenn es sich darnnr handelt, sie stärker zu spannen. In 
Prenßen ist die Feder währeud des Friedeus wert weniger gespannt 
und im Kriege entwickelt sie eine viel größere Elastizität. Gewiß, die 
Kriege sollen kurz sein, aber alle Gründe scheinen dafür zu sprecheu, daß 
das fortan auch wirklch immer der Fall sein werde." (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
St. Petersburg, 3. Nov. In Folge Drathberührnng ist die tele

graphische Verständigung hente sehr schlecht. 
^ Rlgil, 4. Nov. Mit St. Petersburg ist noch immer schlechte 

^ ̂onrse der heutigen Börse dürsten daher erst 
rm ^ause der Nacht eintreffen. 

mIhwM ^ eingelanfen.^ Di" Schiff/chN ist'noch 

Udtnst über Blagoweschtschenfk und Ehabrowka bis Nikolajewfk) be-
l!" ! ^ meldet vom Orte seiner Arbei-

Ä ^^"lltelluug der Pfosten von Werchne-Udinfk bis Stretiufk 
^ rst; aber vou Stretinsk bis Gorbitza (170 

^ ern Durchhau dnrch die Waldnng gemacht worden. Unae-
achtet der großen Schwierigkeiten, auf welche der Major Brun ge
stoßen rst, hofft er dennoch brs zum Juli des Jahres 1867 sämmtliche 
Waldwege zu Staude gebracht und bis Blagoweschtschenfk die erforder
lichen Telegraphenpfosten in Bereitschaft zu habeu, und somit durch 
vre Herstellung der ganzen Vereinigungslinie der Beendigung der Ar
beiten von Seiten der amerikanischen Gesellschaft, welche den Ausban 
deo ruNilch-anierrkanrschen Telegraphen vou Nikolajewfk bis zum An-
uupfnng^punlte mit dein amerikanischen Telegraphennetze übernommen 

hat, zuvorzukommen. 
Berlin, 16./4. Nov. Die neue juugliberale Fraction hat sich 

constitulrt. Herr vou Saviguy ist zum Grafen Bismarck nach Pnt-
on^ gereift. Es finden Militairverhandlnngen mit Baden statt. Mor-
H?" "M.der Ausschuß des Nationalvereins hier zusammen. In der 

mit welcher der Köuig vou Sachseu deu Sächsischen Landtag 
eröffnete, verhieß derselbe die Verfassungsänderung nach erfolgter Con-
stttnrrung des Norddeutscheu Buudes. Aus Amerika wird gemeldet, 

! .^'tega von Unioustruppeu verhaftet wurde. — Die „Prov.-Korr." 
schreibt, die Regieruug sei entschlossen, die Entscheidung über den Ein
tritt der hannoverschen Offiziere in die preußische Armee nunmehr 
mit oder ohne vorherige Erklärung des Exkönigs Georg von Hanno-
ver herbeizuführen. Die Regierung wird die neuen Lande-thule rn 
ihrem Gewissen und Bekenntniß jeder Zeit 

Mi'm^n 15/, Nov. Ein Telegramm ächtet.^Sicherem ^er-> 13./1. Nov. Ein Telegramm — 
nehmen nach werden Freiherr v. d. Pfordten nnd Justizminister von 

l Bonihard noch vor Ablauf des Jahres ans dem Ministerium scheideu. 
Ami, 14-/2- Nov. Der Bnndesrath beschloß die Anschaffung 

von Wi lches te r-Nepetirstntzen für die Schweizer Armee. 
t, 31./12. Nov. Die gestern hier abgehaltene Versamnr-

lnng von 

31./12. Nov. Die gestern hier uvgeyancnc 
^n „Großdeiitschen" sprach sich sür die Bildung eines süddeutschen 



Staatenbundes mit engster staatsrechtlicher uud militairischer Verbin
dung, sowie für Einführung der allgemeinen Wehrpflicht mit kürzester 
Dienstzeit aus. 

Wie», I5./3. Nov. Baron Anselm von Rothschild, der Chef des 
Wiener Bankhauses Rothschild Söhne, ist aus dem Frankfurter 
Verbände jenes Handelshaufes ausgeschieden — Der Minister des 
Auswärtigen v. Beust ist zum Minister des Kaiserlichen Hofes ernannt 
wordeu. — Die Wiener „Abendpost" dementirt die Gerüchte von 
Differenzen zwischen dem Französischen Minister des Auswärtigen 
Moustier und dem Grafen Metternich. — Die Wiener Zeitung mel
det, daß zwischen Oesterreich nnd Preußen die Einleitungen über Ver
handlungen znm Abschluß eiues Zollvertrages eröffnet worden sind. 
— Der „K. Z." wird telegraphirt: Im Eröffnnngsreseripte für den 
Ungarischen Landtag werden die Staatsschulden-Angelegenheiten, die 
iudirecten Steuern und das Gefammt-Heerwesen als unabweisbar ge
meinsame Neichsangelegenheiten bezeichuet. — Die neuesten hier ein
getroffenen Nachrichten aus Mexiko melden, daß in dortigen Regie
rungskrisen die hoffnungsvollste Zuversicht in die Zukunft des Kaiser
reiches herrschte. 

Tonlon, I4./2. Nov. Eiue Matroseuaushebnng ist iu allen See-
mauusquartiereu angeordnet worden. Die Aushebung umfaßt auch 
die Wiedereinberufnttg der Beurlaubten uud bezweckt die Seemann
schaft zu ersetzen, welche zur Trausportequipage für die Rückführung 
der französischen Truppen aus Mexico bestimmt ist. 

Paris, 14./2. Nov. Einer Mittheilung des „Droit" zufolge ist 
das Verhör der am letzten Mittwoch verhafteten Personen beendet. 
Dieselben sind nicht des Vergehens, einer ungesetzlichen Versammlung 
beigewohnt zu haben, sondern des der Theilnahme an einer geheimen 
Gesellschaft angeklagt. — Der vormalige Kurfürst vou Hesseu wird 
morgen erwartet. — Dem „Monitenr" zufolge siud die Admirale 
Genonilly uud Charuer in die Militair-Commission berufen wordeu, 
welche sich zuvörderst niit der Rekrntiruug der Flotte beschäftigen soll. 

Florenz, 2./14. Nov. - Die „Nazioue" zeigt den Zusammentritt 
des italienischen Parlaments am II. Dec. an. Ein päpstlicher Finanz
beamter wurde in besonderer Mission betreffend die Regeluug der 
päpstlicheu Schuld uach Paris entsendet. 

London, 15./3. Nov. Der heutige „Herald" meldet ans New-
york, daß die Botschaft des Präsidenten Johnson sich für die Erhal
tung des Friedens nach Innen sowohl, wie nach Außen hin aussprechen 
wird. Die Liberalen von Mexiko erschossen in Matzatlau zwei Kais. 
Generale. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
(Unsern Lesern in der Stadd gestern durch ein Extrablatt mttgetheilt.) 

Riga, 5. Nov. Bei der heutigen feierlichen Empfangscour waren 

um den nenen Herrn General-Gouverneur von Albediusky die Justiz
behörde, die Laudesbehörden, die Vertretung der Geistlichkeit und 
der Stäude zahlreich versammelt. 

In seiner Begrüßungsrede betonte im Allerhöchsten Austrage der 
Herr General-Gonverneur, daß Seine Majestät, der Herr und Kaiser, 
nie an der treuen Anhänglichkeit der Bewohner der Ostseeprovinzen 
gezweifelt habe; daß Seine Majestät fest auf dieselbe baut sowohl bei 
der jetzigen, als küustigeu Generationen. Der Redner bittet die Ver
sammelten, mit vereinigten Kräften unerschütterlich zur Förderung 
der Interessen des Vaterlandes mitzuwirken. 

L o c a l e s .  
In der Versammlung des Dorpater Handwerkervereins am ver

gangenen Fre i tage sprach Herr  Pro f .  v i ' ,  v .  Ar thur  v .  Oet t ingen 
über  d ie  Ver the i lung der  Temperatur  auf ,  über  uud uuter  
der Erde uud über Temperatur-Schwankungen. — Den Vor
trag für den nächsten Freitag hat Herr Schwarz übernommen 

Witterlittqsbeobachtungen 
den 17. und 18. November 18L6. 

Stunde. Wind. Witterung. 
Erlreme 

der Temperatur Tageümi tte I 

Varoi». ^ Tkertn 

(17)7 Uhr 40,5 —5.3 (0) 4 —5,9 
N.7U.M —2,6 

2 - 434 -4.0 (0) 1-2 743.3 -5.4 

11 --
> 

45,9 —6,9 (0) 4 

(13) 7 Uhr 46.4 -6,9 ^ (0-1) 2 -9 7 
N.7U.M. 

746.S —4.6 2 . 49.0 -5.4 S (0-1) 3 746.S —4.6 

II - 45,0 -1.6 L (2) 4 — 1.2 

(10) 7 Uhr 42.7 -2.7 S (2) 4 

F r e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herren Paul, Peter und Constantin Kalaschnikow, Al

baum, Naphoph, Frau Lochow und Staatsräthin Lunin. — Abgereist: Herr 
Doetor Holst. ^ ' 

Verantwortlicher Redakteur: R. Litbcl't. 
Non der Censur erlaubt. Dorpat, den 7. November 

BekewtttmachLMgm tmv Anzeigen. 
Bei der Dörptschen Polizei-Verwaltung sind 

als gefunden eingeliefert, und verdächtigen 
Leuten abgeuommeu worden, nachstehende Sachen: 

Verschiedene kleine Kindersachen, 
2 Sonnenschirme, 
1 Handtuch, 
4 Actieu der Commerz-Musse, 
2 grobe Frauenhemde, 
1 Bauer-Rock, 
1 bunter Unterrock, 
1 Taschenbuch gezeichnet 
1 Schraubstock, und 
1 lederner Damenbeutel. 

Die resp. Eigentümer werden desmittelst 
aufgefordert, sich biunen 4 Wocheu ^ dato bei 
dieser Behörde mit den erforderlichen Eigen-
thums-Beweifen zu melden. 

Dorpat den 2. November 1866. 
Polizeimeister Obrist Jannan. 

(Nr. 2016.) Secretär v. Boehlendorff. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am 9. November d. I. 
Nachmittags 3 Uhr im Trojanowski scheu 
Sause in der Wohnung der verstorbenen 
Gaswirthin Louise Ew-rS geb. Schmidt -in 
von dein hiesigen Tischlermeister (^chlcholz ver. 
fertigte- Billard, mehre Duzend ueunU-erne 
EH- uud The-löffel, Vorlege-Lvlfcl? 
sowie endlich -in- goldene Damcnubr uevlt 
goldener Kette, eine goldene Äroithe nnv 
andere Effecten gegen baare Zahlung öffentlich 
verkauft werdeu sollen. 
^ Dorpat-Nathhaus am 1. November 1866. 

Obersekretaire N. Stillmark. 

Die Geiltral-Versammlnng 
clev ResLonreo dornt's 
ülulot IßviURv» äczii 10. 
o. ^donäs 8 Ildv statt. 

vis Direotion. 

Der neue 

S t r o h m ' s c h e  O m n i b u s  
fährt von 

Dorpat über Werro imch Pleskau 
vom Hotel St. Petersburg aus 9 Uhr Morgens 

am 
Aicnstag, Ponimstag und Sonnabend. 

Von Pleskau zurück 9 Uhr Morgens am 
Montag, Mittwoch und Freitag. 

Zu erfragen bei Herrn 
August Hesse, 

in Pskow, Haus Calvör, gegenüber 
dem Gouverneur. 

Maschinenfabriken 
wo möglich mit Eisengießerei verbunden, kann 
die Anfertigung eines Artikels für Rußland 
zugewiesen werden, der in Deutschland größte 
Verbreitung hat, keinerlei Mode unterworfen 
ist, keinerlei Risiko in sich schließt, dagegen 
hohen (gewinn abwirft und nur mit vorzüg
lichster Kundichast in Berührung bringt. Nur 
soltdefte, gutbemittelte Fabriken im Be
sitze von tnchtlgen technischen Kräften werden 
berückilchttgt uud wollen solche ihre Addressen 
unter Chtssre 5. k. 770 nebst Angabe von 
Referenzen au die Herren Haascnstein k yoalkr 
in Frankfurt a. M. emseudeu. 

Im Verlage von Wiegandt A Grieben in 
Ber l in  m soeben ersch ienen und be i  E. A Karow 
in Dorpat und Fellin vorräthig: 
N iedner ,  Chr .  Wm.,  wei l .  Pro f .  v i - . ,  Lehr

buch der christlichen Kirchengeschichte von 
der ältesten Zeit bis auf die Gegeuwart. 
Neueste, von dem Verfasser kurz vor seinem 
Tode ausgearbeitete Auflage. 62 Bogen in 
Lex.-Form. Preis 6 Nbl. 

Einleitung in die Geschichte der Phi
losophie und Theologie christl. Zeit als 
'Wissenschaft uud Lehre. 29 Bogen. Preis 
2 Nbl. 25 Kop. (Ein vollständiges Lehrbuch 
der Dogmengeschichte.) 

Geschichte der Philosophie des Alter
thums. 8 Bogen. Preis 38 Kop. 

— — Geschichte der Philosophie neuester 
Zeit vom Ende des 18. Jahrhunderts. — 
9 Bogen. Preis 38 Kop. 

Einen Wasock zur Reise uach Reval hat 
zu vergeben C Baranius. 

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

Ilsta» über die Getränke-Steuer. 
Preis 90 Kop. 

Neval. F- Wassermann.  

Sonnabend Abend um 5 Uhr ist auf dem 
Weae vom Barclay - Platze hinter dem Rath-
haufe  vorbe i  b is  zum H a u s e  ^Handschuh
macher Bieget ein großer schwarzer Tullschleter 
mit Spitzen verloren worden. - Es wird 
aebeten denselben gegen erne angemessene Be
lohnung in der Buchhandluug von E. I. Karow 
abzuliefern. 



N 2S8. Dienstag, den 8, November 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. 

Annahme der Inserate bis lö Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nol. S. 

und Vuchdruckerei von E. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow, 

Z u h ä l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Die Jmmobiliensteuer. Riga: Tie An

reden des Herrn General-Gouverneurs. St. Petersburg: Eine Adr. sie an d.n 
Prinzen von Wales. Ueber den Nihilismus. Ostrow: Neue Schulen. Njasan: 
Eine Eisenbahn-Anlage. Kaukasus: Meuterei. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Verbesserung der Lage 
der Lehrer, Köln: Ein Sternschnuppenschwarm. Mainz: Eine Wanderung durch 
das Gcrauer Land. Die alten Straßen. Die feste Nheinbrncke. Die Bodenkultur 
Ein Düngerkalender. Verbot des Singens. Das Rheinweinlied. Wiea: Das 
Programm des Hairdelsmmisters. Verminderung der Feiertage. Aushebung der 
Wuchergesetze. Die Jesuitenfrage. — Großbritannien. London: Die Arbeiter-
Industrieausstellung. Katholvche Sympathien. — Amerika. Chile: Das Budget. 
— Asien. Korea: Die Ermordung der Missionäre. 

Neueste Nachrichten. 

Dorpat, 8. Nov. Von der Jmmobiliensteuer in Städten 
und Flecken für 1867 (2,065,530 Nbl.) haben aufzubringen die Gou
vernements: Livland 49,360 Nbl., Estland 13,960 Nbl., Kurland 
20,330 Nbl., St. Petersburg 354,960 Nbl., 'Pleskan 13,000 Rbl., 
Olonetzk 4540 Nbl. 

Riga. Der  besch l ießende Conveut  der  l i v länd.  Ri t te rschaf t  
wurde am 3. Nov. eröffnet. 

D? r  H s r  r  G? nera l  -  Gouverneur ,  Genera l  -  Ad ju tant  
von Albedinsky traf am Freitag Abend um 6'/^ Uhr mif dem Bahn
hofe ein, von wo derselbe unter Escorts einer Abtheilung der Stadt
garde zu Pferde durch die zu seinem Empfange festlich erleuchteten 
Strasteu seiue Fahrt nach dein Schlosse nahm. Um 9'/? Uhr bewegte 
sich ein langer mit bunten Lampen geschmückter Zug der hicstgen deut
schen Gesangvereine und des Russischen Gesangvereins „Bajan" von 
der kleinen Gildestube aus dem Schlosse zu , um dem Herrn General-
Gouverneur eine Serenade zu bringen, welcher nach dem Vortrage 
mehrerer Lieder den im Schloßhofe aufgestellten Sängern seinen Dank 
für die ihm gewordene Begrüßung aussprach. Sonnabend Vormittag 
um 10 Uhr empfing der Herr General-Gouverneur die hiesigen MM-
tair-Anloritöten und richtete dabei an dieselben folgende Ansprache in 
russischer Sprache: „Meine Herren! Von der Gnade Sr. Majestät des 
Kaisers, Allerhöchstwelcher mich zum Eommandirenden der Truppen des 
Rigaschen Militärbezirks ernannt hat, tief durchdrungen, halte ich es 
sür meine Pflicht, hier vor Ihnen auszusprechen, daß nach einem vier-
undzwanzigjährigen Dienst in den Reihen der Gardetruppeu der Soldat 
mir am meisten verwandt geworden ist, uud daß Nichts im Stande 
sein wird, diese Herzensverwandschast zu erschüttern. Indem ich fest 
überzeugt bin, in" Ihnen Dienstgenossen zu finden, die von dem Be
wußtsein erfüllt sind, daß die Aufgabe des Heeres der Kriegsruhm 
Rußlands ist, hoffe ich in Zukunft mit Ihnen mir den Dank Seiner 
Majestät zn verdienen." — Mittags IL'^UHr hatten stch im Schlote 
die Mitglieder der Justiz- uud Landesbehörden und die Vertreter der 
Geistlichkeit und der Stände zur Empfangs-Cour eingefunden, welche 
5-e Excelleus mit folgenden Worten in deutscher Sprache begrüßte: 

Allerhöchsten Willen Sr. Majestät des Kaisers 
im ^r Oltsee-Provinzen ernannt, theile ich Ihnen 
!" mit: „daß Se. Kaiserl. Majestät nie an der 

enen ^tthangllchtett seiner Ottseeprovinzen gezweifelt hat und fest ans 
dieieke baut sowohl snr die jetzige Generation, als auch sür alle künf
tigen. ^as mich anbetrifft, meine Herren, wird es mir eine heilige 
uud theure Pflicht lein, meine Kräfte dem neuen Wirkungskreise ge
wissenhaft zu widmen. Die ernste Thätigkeit, die mir bevorsteht, nehme 
ich freudig auf, im festen Vertrauen auf Gottes Hilfe und auf die 
Mitwirkung aller Derer, die ich heute hier um mich versammelt sehe. 
Ein jeder von Ihnen, meine Herren, tritt gewiß gern nnd in vollem 
Maße mit seiner Arbeitskraft ein für die edlen Zwecke des Gemein
wohls und wirkt, im Kreife seines Amtes und Berufs, treu uud fleißig 
sür die Interessen des Vaterlandes und seines vielgeliebten Herrschers. 
Wollen wir, meine Herren, mit vereinten Kräften, unerschütterlich auf 
denl Ihnen so bekannten Wege der Wahrheit und der Pflicht fortwan
deln und durch redliche Eintracht des hohen Vertrauens unseres ge

liebten Monarchen lins würdig zeigen." — An die Negierungsbeamten 
richtete Se. Excellenz in russischer Sprache folgende Anr?de: „Meine 
Herren! Sr. Majestät dein Kaiser hat es beliebt, mich zum General-
Gonvernenr der Baltischen Gouvernements zn ernennen. Indem ich 
von der ganzen Wichtigkeit der mir auferlegteu Pflichten erfüllt bin, 
übernehme ich dieselben mit vollem Vertrauen auf die Gnade Gottes 
und mit der festen, unerschütterlichen Ueberzengnng, in Jedem vou 
Ihnen eiueu Mitarbeiter zu finden auf dem Ihnen wohlbekannten 
Felde der Ehre und Wahrheit. Ihre Thätigkeit unter meinen Amts
vorgängern bietet mir die vollste Bürgschaft dafür, daß Sie sich alle 
der wohlgemeinten Absichten des Kaisers uud Seiner väterlichen Für
sorge für alle die Russische Erde bewohnenden treuen Unterthanen voll
kommen bewußt sind." — Am Mittag wurde Se. Excelleuz der Herr 
GenerabGonvernenr vom Hrn. Civil-Gouverneur mit einem solenneu 
Diner aufgenommen. (Rig. Z.) 

Et, Petersburg. Dem Pr iuzen von Wales überre ichten d ie  
Engländer in St. Petersburg eiue Adresse, in welcher zunächst die Ge
fühle der Ergebenheit gegeu die Köuigiu und der Anhänglichkeit an 
das Land ausgesprochen werden, dann aber mit besonder Sympathie 
das in den Annalen der Geschichte zu ersten Male zu verzeichnende 

^ Ereigniß, daß ein Erbe des Thrones von Großbritannien nach Nuß-
gekommen, hervorgehoben und als eiue Bürgschaft dasür betrachtet 

s wurde, dast ourch das Band, welches durch die Gemahlinnen der bei-
hronerben um Rußland' und England geschlungen, eine innigere deu 

Vereinigung der beiden Länder zu erwarten stehe. Es heißt dann 
weiter: Die Unterzeichneten, als Petersburger Bewohner fast sämnit-
lich an Handel und an den Manufacluren belheiligt, sind in einer 
Lage, die gestattet, die zahlreichen Wohlthaten zn würdigen, welche ein 
ausgedehnter Handel unfehlbar beideu Ländern bringen mnst; denn 
nicht ein scheinbares Band kann die beiden Länder vereinigen, sondern 
blos die Gemeinschaftlichkeit der Interessen, basirt auf deu Austausch 
von Leistungen, welche die beiden größten Völker, das eine im Acker
bau, das andere in der Industrie, unbestreitbar zuführen können. — 
Wir anerkennen den glücklichen Einfluß, welchen die zahlreichen und 
wichtigen uuter der jetzigen Regierung durchgeführten sozialen nnd 
Verwaltungsreformen anf die Entwickelnng der einbeimischen Hülss-
quellen und des auswärtigen Handels dieses Reiches üben müssen. 
Wir wissell, daß diese Anzeichen künftigen Wohlstandes mit eben so 
vielem Vergnügen von unseren Landsleuten in England aufgenommen 
werden, als von den englischen Bewohnern Petersburgs. — Der Prinz 
vou Wales autwortete iu eiuigeu Worten, in welchen er zunächst seine 
Anerkennung über deu ihm ausgedrückten Patriotismus der in Ruß
land lebenden Engländer, danu aber auch seine Freude darüber aus
sprach, daß die uuumehr zur Thatsache gewordene nähere Beziehung 
zwischen ihm und dem russischen Thron eben als ein Mittel zur Be
festigung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Rußland und 
England begrüßt würde. Er schloß mit deu Worten: „Meine Herren, 
ich danke Ihnen nochmals für das Interesse, welches Sie für die Ver
bindung der Schwester der Prinzessin von Wales mtt dem Großfürsten 
Alexander Alexandrowitsch an den Tag gelegt, auch für die Hoffnung, 
die Sie fo gut ausgedrückt haben, daß von meiner Verbindung mtt 
der kaiserl. Familie glückliche Folgen zu erwarten seien. (D. ^ 

-  Ueber  b 'eu „N ih i l i smus i»  RuAaud'-. b-gmu °as 
„Echo de la presse rnsse" eine Abhandlung von D. K- ^ 
Das erste Capitel besinnt beu Nihilismus als d-» 
derselbe komme überall vor, poUttichc dc-Z 
Rußland, sie unterscheiden sich wesentlich von de das russische 
Vosf "ur aus vtui 

babe mit Nihilismus gar nichts Zn schaffen. (K. Z.) 
ostrow (Gouv. Pskow). ^Eine Schule für Knaben und Mädchen 

^ — errichten, hat die Kreislandversammlung 
deren Lehrer 

A^^^'Utirten sich nur aus den gebildeten Ständen 
B°lk habe mit NihiliSnn " 

. . Ostrow (Gouv. Pl'kc 
ver jeder Kirche des Kreise . . 
beschlossen. Es würden dadurch 29 Schulen entstehen, deren 
und Lehrerinnen 100 Nbl. jährlich erhalten sollen. (D. P. Z.) 

Rjas-nl. Ueber  d ie  neue E isenbahn schre ib t  d ie  „R jas .  
Gouv.-Zlg.", daß die Eisenbahn von Skopin nach der Station Koro-



blinskaj^, zu deren Bau die Landschaft von Skopin bereits die Kon
zession erhalten hat, 32^ Werst lang sein wird. Die Baukosten sind 
mit 2,275,000 Nbl., pro Werst also mit 70,000 Ndl. veranschlagt. 
Durch offizielle Angaben ist erwiesen, daß auf der projektiven Bahn 
jährlich über eine halbe Million Tschetwert Getreide, mehr als 200,000 
Pud Fleisch, Talg, Hans, Seife, Häute, Houig, Borsten u. s. w> und 
gegen 5000 Stück Vieh nach Moskau gehen werden. Außerdem ist 
anf eine große Menge von Passagieren nnd auf den Transport der 
Waaren zu rechnen, welche über Skopin nach Dankow, Jepifan, Bogo-
rodizk, Lebedjan und andern Orten gehen. Endlich wird die Bahn 
auch noch den Vortheil haben, daß sie als Brennmaterial den, bei 
Skopin in ungeheuren Lagern vorräthigen vorzüglichen Torf wird be
nutzen können. (D. P. Z.) 

Kaukasus. Bei  der  Hers te l lung der  Ordnung in  Kai tag 
hatte der General-Major Dshemardshidse den Auftrag erhalten, mir 
einer Truppen- und Milizen-Abtheiluug durch das nördliche Tabassa-
ran zu gehell, deu Eiuwohuern zu befehlen, einige Wege zu bauen, 
denjenigen, welche den Aufstand in Kaitag begünstigt hatten, ihr sträf
liches Betragen vorzuhalten und diejenigen, welche thätigen Antheil 
au dem Aufstaude genommen hatten, zu verhaften. Am 18. August 
wareu in dein Lager des Generals Dshemardshidse unter Anderen 17 
Bewohner des Dorfes Gassich versammelt und unter dieseu befanden 
sich auch die drei Individuen Mamai, Boi uud Kerim, die verhaftet 
werden sollten. Als der Befehl gegeben wurde, sie zu ergreifen, zogen 
Kerim und die anderen Bewohner von Gassich die Dolche und stürzten 
sich auf deu Geueral Dshemardshidse und die ihn umgebenden Perso
nen. Kerim, welcher die Stöße gegen den General führte, von denen 
einer die Scheide uud das Geheuk des Säbels durchschnitt, der zweite 
ihn am Damnen der linken Hand verwundete und der dritte den 
Ueberrock auf der Brust zerschnitt, wurde von den Milizen getödtet. 
Daranf sielen auch Mamai und 0 andere Meuterer. Während dieses 
Ueberfalls wurden auf unserer Seite die Lieutenants Ssemenow uud 
Morosow, der Dolmetscher Musykautow, 5 Soldaten und einige Mi
lizen verwuudet. Boi uud zwei Eiuwohuer des Dorfes Jurgelich 
hatten sich, obgleich sie anf den Koran geschworen, zu sterbeu, iu den 
Wald geflüchtet. Die Aeltesten der benachbarten Dörfer zeigten volle 
Bereitschaft, die Flüchtigen zu verfolgen und zu tödteu; die Leichuame 
der getödteteu Meuterer wollte Niemaud beerdigen; die Familien der 
Bewohner von Gassich, welche während des Aufruhrs gefloheu wareu, 
wurden von Niemand aufgeuommen; die Häuser der beiden mit Boi 
entflohenen Bewohner von Jnrgelich zerstörten die andern Einwohner 
selbst. Ueberhanpt nahmen die übrigen Bewohner Tabassarans nicht 
den geringsten Antheil an der Menterei. Llls unsre Verwundeten nach 
dem Dorfe Derbelis gebracht wurden, leisteten die Einwohner alle nnr 
Mögliche Hülfe und bereiteten ihnen Speisen. (It. I.) 

Alisiäiidischc Nachrichten, 
Deutschland. 

Berlin, 15./3. Nov. Seit vielen Jahren ist das Bestreben der 
Negiernng auf die Verbesserung der Lage der Lehrer gerichtet. Bisher 
ist Seitens der Schulverwallung dem dringendsteu Bedürfnis insoweit 
es ohne neue gesetzliche Bestimmungen geschehen konnte, durch Heran-
ziehnng der Verpflichteten und nöthigen Falls durch mäßige Zuschüsse 
aus Staatsfouds abgeholfeu wordeu. Durchgreifende Hülfe aber kann 
nur durch ein neneS Schulgesetz geschafft werdeu. Da der Erlaß eines 
allgemeinen Schulgesetzes sich uuter den Verhaltnissen der letzlen Jahre 
nicht in nahe Aussicht nehmen ließ, so hatte die Negierung wiederholt 
die Absicht zu erkennen gegeben, vorläufig ein Gesetz über die äußeren 
Schnlverhälluisse, besonders über die Lehrerbesoldnngen vorzulegen. 
Diese Absicht kann in diesem Augenblicke aber deshalb nicht zur Ver
wirklichung gelangen, weil in dieser Frage eben so wie in allen an-

^-heilen der Gesetzgebung jetzt auch die Verhältnisse und Bedürf
nis er neuen Landestheile erwogen und bei der weiteren Gesetz-

werden müssen. Indem daher die Negierung anf 
neuen Schulgesetzes verzichten muß, erschien 

während dieses nothgedrungeuen Verzuges 
n - ^ ^Uigendsten Bedürfnisse des Lehrerstandes 

lassen. Deshalb" ist im diesmaligen 

AAWq. GchattMschüsM sür 

j,ölll, 14 /2. Nov. Der von den Astronomen benimmt erwartete 
Sielulschnuppemchwarm ,jt hier m der That vergangene Nacht bei ru
higer Luft nnd ganz Uarem Himmel beobachte! worden Mus Stun-
den lang schössen mausende vou Raketen in taugen hell alänmiden 
roth-, gelb- und violettsten Streifen bunt durcheinander s^ 
lich in der Richtung von ^sten nach Westen. DerAnbUck ist wunder
bar schön uud festelnd gewesen und kann stch möglicher Weise in dieser 
Nacht wiederholen, ^eil letzten „^-ternschnuppenfall" beobachtete man 
am 13. November 1833, und Alexander v. Humoolot hat festgestellt dast 
dieses Phänomen sich alle 33 Jahre wiederholen muß, da dt/Erde 
nach Verlauf so lauger Zeit innner wieder in den Bereich dieses Ge-
Wirbels kleiner Weltkörper gelangt. Gegen Morgen brach ein heftiges 
Unwetter mit Sturm los. (K. Z.) 

Münz, 13./1. Nov. Eiue Wanderung durch das Gerauer Land 
beschreibt Niehl in der A. A. Z. Er berichtet it. a.: - ie alten später 
verlassenen Straßen gaben vor tausend Jahren ^dem Gerauer ^nd 
zunächst seine strategische Bedeutung; die ueueu Schienenwege Häven 

^ ^ ^ ^ Mainspltze wieder so fest gemacht wie sie seit 
Gustav Adolfs Tagen nicht gewesen ist. Es erging wunderbar mit 
diesen wechselnden Straßenzügen. Die Nomer hatten ihre Mainstraße 
von Mainz aufwärts am rechten Mainufer, im frühern Mittelalter 
zog man überwiegend anf der linken Seite den Fluß hinauf dann 
wurde diese linke Seite verlassen, nnd die rechte gewann wieder den 
Hauptweg, jetzt endlich aber führen parallele Bahnlinien auf beiden 
Usern, und man kann mit den Nömern rechter Hand von Frankfurt 
nach Mainz fahren uud mit den Karolingern links znrnck Freilich 
alles nur so aufs ungefähr. So spannt stch anch die neue Eisenbahn
brücke unfern derselbeu Stelle über den Fluß wo vor eiuem Jahr
tausend die Fähre ging. In meiner Jugend bestaunte ich manchmal 
jenes Modell eiuer von Napoleon projeclirten stehenden Nheinbrücke, 
welches in Mainz aufbewahrt wird, uiid die alten Mainzer pflegten 
damals so in ihrer Art zu sagen: „Das war ein Werk, wie es nur 
der Bonaparte unternehmen konnte, und er allein hätte es anch aus
geführt, wenn er läuger oben geblieben wäre. Unsere heutigen 
Mrsten brächten a le miteinander keine solche Brücke fertig." Die 
feste Nheinbrücke war wie ein Mythus geworden, und so wenig ein 
nüchterner Mann erwartete daß Napoleon leibhaftig wiederkomme 
(andere erwarteten es), so wenig gedachten die'Leute jemals eine 
stehende Nheiubrücke zu erleben. Nuu steht aber deuuoch die Brücke, 
und kühner dazu als nach dem napoleonischen Plan. Unsere Fürsten 
haben sie freilich nicht fertig gebracht, sondern eine Fürstin, wenn 
man will eine Tyrannin, die Dampfmaschine. Wie hat doch dieses 
Weib den alten Vater Nhein bezwungen! Wie ward der breite Strom 
schmal durch die Dampfschiffe, wie ward sein langer Lauf gekürzt durch 
die Bahnlinien zu beiden Seiten, wie bändigen ihn jetzt die festen 
Brückeu, der sonst vou Basel abwärts kein solches Joch mehr duldete! 
An der Maiuspitze mögen einem wohl dergleichen Gedanken kommen. 
Gehen wir aber zurück, etwas tiefer ins Gerauer Laud hinein, dann 
erkennen wir daß es doch noch eilten mächtigeren aufbauenden Ver
wüster gibt als jene aufbauende Verwüsterin, die Dampfmaschine, das 
ist der Pflug. Die Ehe dieses alteu stilleu Bräutigams niit der un
gestümen jungen Braut gäbe Stoff zu einem Märchen in Andersens 
Geschmack, weuu dieser Geschmack nicht längst Manier geworden wäre. 
Kaum tritt uus irgendwo die zerstörende Macht des Pflngs gewaltiger 
entgegen als im Gerauer Laude. Dieser kleine Winkel ist so erstaun
lich reich au historischen Erinnerungen uud so erstaunlich arm an 
historischen Deukmaleu, ja auch nur an genau erkeunbaren Stätten 
setner alten Geschichte. Vor dem Pflug ist alles zur Hypothese ge
worden. Keine alterthümliche Stadt, keine bedeutende alte Kirche, 
keilte uenneuswerthe Nuiue, nichts erinnert uus an die Vergangen
heit. Der Krieg hinterläßt Trümmer, und es giebt deutsche Land
schaften die gerade darum wunderbar reich aii Denkmalen sind weil 

verheert wurden, und die Vcwohner znletzt aus 
^trmuth und Elend jedes Trüninier-denrni^l stehen ließen. Der stetig 
leise wühlende Fleiß der höchsten Bodencultnr duldet solche Trümmer 
nicht. Das Gerauer Laud hat für einen mitteldeutschen Landstrich 
eine auffalleud stille, gleichförmige innere Geschichte. Es hat uicht 
fort und fort deu Herrn gewechselt, ist nicht rastlos zerrissen worden 
wie so mancher Nachbargau; seit mehr als tausend Jahren kam es 
nnr zweimal in andere Hand, anf friedlichstem Wege, das einemal 
durch Verpfändung, das auderemal dnrch Erbschaft. Auch iu dieser 
stetigen Geschlosseuheit ist es wie ein oberdeutsches Stück Erde auf 
mittelrheinischen Boden vorgeschoben. Schon im Mittelalter (Lee-
heimer Klosterhof) nnd im 16. Jahrhundert (Gehaborn) galten ein
zelne Punkte als Musterstätten rationeller Landwirtschaft, und auch 
heute ist das Laud nur für zwei sehr uuterfchiedeue Arten vou Men
schen besonders anziehend: für deu Landwirth — in seinem sichtbaren 
Theil — und für den Historiker — in seinem unsichtbaren. Darum 
möchte ich das Gerauer Land ein Land der Phantasie nennen, obgleich 
es mit seinen Kartoffelfeldern nnd Krautäckern, seinen Tannenwäld
chen und Moorflächen so nüchtern wie möglich aussteht. Allem ich 
behaupte auch nicht, das Land sei phantastisch, sondern nur: man 
kann mit der Phantasie die wunderschönsten historischen Spaziergänge 
iu diesem nüchternen Lande machen. Das ganze Land ward zum 
romautischeu Irr- nnd Zaubergarten der Antiquare, nicht, obgleich, 
sondern weil es seit Jahrhunderten so vernünftig, fleißig und erfolg
reich angebaut, weil es ein so merkwürdiges Laud für rationelle Land-
wirthe ist- So fand ich denn auch in einem Wirthshaus dieser Gegend 
nur zweierlei seltsame Zierrath statt der Bilder an den Wänden des 
Gastzimmers: einen „Düngerkalender", auf welchem unter den Tags-
uud Monatstabellen lanter Düngeranalysen zn lesen standen, uud 
fodann eine Tafel mit der Aufschrift: „Es ist verboten hier zn singen 
und zu pfeifen!" Das Geraner Land ist eben ein Land der großen 
und kleinen Eontraite, nicht bloß weil der Weltverkehr periodisch das
selbe durchflutbet uud daun wieder verlassen hat, uicht nur weil dieser 
merkwürdige Winkel in unmittelbarster Nähe der besuchtesten und be
kanntesten Nhein- nud Maingegend zu den unbekanntesten Strichen 
von ganz Westdeutschland gehört, sondern auch weil man in einer 
Wirthsstube uicht pseifeu uud uicht singen darf, während die i^tnbe 
in einem andern Wirthshaus des Laudes gerade ihren historischen 
Nnhni darin sncht daß dort einmal so schön gesungeil, und dann seit 
vielen Jahreu fort uud fort so fröhlich wieder nachgesungen worden 
ist- In der Krone zu Großgerau nämlich ist ooenhinam M Erker-
stübch^ wo Elandins, der Wandsbecker Bote, im Jahr 1^77, als er 
oberlandescommissär zu Darmstadt war, sein Nheinweinlied gedichtet 
yaven soll. Da aber die Kritik bezweifelt od Elandins überhaupt 



dieses Lied gedichtet, und nicht bloß zum Abdruck befördert habe, so i 
stehen wir nun freilich auch iu dem Erkerstübchen der Krone wieder , 
anf dem bekannten schwankenden Gerauer Boden. Allein das thnt ^ 
nichts zur Hauptsache. Denn die Wirthin versicherte mir als Augeu-
und Ohrenzeugin: Hunderte von fröhlichen Menschen haben geglaubt 
daß hier im Herzen des berühmten Sanerkrautlaudes das Lied gedichtet 
wordeu sei, und haben in diesem Glauben gar manche Flasche Wein 
in diesem Erkerstübcheu getrunken, und das Nheinweinlied dazu ge-
suugen uud auf den Wandsbecker Boten angestoßen. Und wenn der 
geneigte Leser einmal hinkommt, so darf er's auch thnn; denu das 
„Singen und Pfeifen" ist dort zur Zeit noch erlaubt. ^ 

Wien 13/1 Nov. Wie die „Presse" vernimmt, soll die trotz 
wiederholter Ankündigung bisher noch immer nicht erfolgte Veröffeut-
lickuua de« Programms des Handelsmuuitermms in dem Umstände 
ihren Grnnd haben, daß im Ministerrache bis zur Stunde noch keine 
Cinianng über den von dem Handelsminister vorgelegten Entwurf 
erzielt werden konnte. Ueber zwei Punkte namentlich sollen die 
Meinungen auseinandergehen: über die Verminderung der kirchlichen 
Feiertage und die Aufhebung der Wuchergesetze. Auf beide lege der 
Handelsminister großes Gewicht, stoße aber trotz aller Modifikationen, 
zu deueu er sich bereit erklärt, auf heftigen Wiederstand von Seiten 
des Staatsministers Belcredi. Die Differenzen in dieser Beziehung 
sollen nicht erst in diesen Tagen, sondern schon in dem Konseil zu 
Prag scharf zu Tage getreteu seiu, wo Graf Belcredi insbesondere 
den Vorschlag einer strikten Durchführung des Protestanten-Gesetzes, 
sowie die eventuelle Jnausstchtuahme der Civilehe sehr euergisch be
kämpft habe. Wie Hr. v. Beust sich iu diesem Meinungsstreite ver
hält, weiß die Quelle der „Presse" nicht anzugeben. Sein Bemühen 
sei wohl zunächst, sich über die Machtverhältnisse der Ideen und 
Personen innerhalb des Collegiums zu orientiren. Freiherr v. Wüllers-
torss soll deshalb seinen Programm-Entwurf einstweilen ganz zurück
gezogen haben. — Die Rechtssection des Wiener Gemeinderaths hat 
deu Entwurf der Beschwerdeschrift in der Jesuitenfrage entgegenge
nommen; es wird iu diesem Entwurf zuuachst der Besorguiß Aus
druck gegeben, daß die Jesuiten sich nach ihrer Vertreibung aus 
Italien iu Oesterreich niederlassen könnten und darauf die Jsoliruug 
Oesterreichs aus dem Abschluß des Konkordats und der Begünstiguug 
der Jesuiten hergeleitet. „Die Erfolge der Feinde des Kaiserstaats, 
heißt es in dem Entwurs, ließen sich im Wesentlichen auf das Kon
kordat, diese Koustitutious-Urkunde des Jesuitismus, zurückführen. 
Könnte man sich der Befürchtung hingeben, daß die Regierung anch 
jetzt uoch nicht das politische Prinzip vernrtheile, welches im Kon
kordate den gesetzlichen Ausdruck gefuuden: dann müßte man an der 
Neorganisirung des iu seinen Grundfesten erschütterten Staates ver
zweifeln." — Der „Morgen-Post" wird aus Prag geschrieben, daß 
der Prior der Jesuiteu durch deu Kardinal-Erzbischof Schwarzenberg 
die Versicherung erhalten hat, daß seinem Orden durch die Negierung 
jeder mögliche Schutz und Vorschub geleistet werden wird und an eine 
Ausweisung desselben gar nicht zu denken sei. Gegen „Nar. Listy" 
wurde wegen dreier Artikel über die Jesuiten das Strafverfahren 
eingeleitet. (Mln. Z.) 

Großbritannien. 
London, 15./3. Nov. Gestern wurde die Arbeiter-Jndnstrie-Ans-

stellung beeudigt. Biete Gönner des Unternehmens und eine zahlreiche 
Gesellschaft aus allen Ständen, die Majorität indessen den arbeitenden 
Klassen angehörig, waren anwesend. Die Räume der Ausstelluug wa
reu geschmackvoll ausgeschmückt nud das Gauze machte einen erhebenden 
und selbst imposanten Eindruck. Der verlesene Bericht der Preisrichter 
sprach sich über die Ausstelluug im Ganzen in folgenden Worten aus: 
„Wir fühlen uns verpflichtet zu der Erklärung, daß, mit einzelnen 
rühmlichen Ausnahmen, die ausgestellten Gegenstände keine besondere 
Trefflichkeit zeigeu. Es fehlt hauptsächlich au den wichtigen Eigen
schaften, die das Resultat eines richtig geleiteten Studiums sind und 
an der Originalität des Entwurfes, die ans den selbstständigen Ge
danken entspringt. Es liegen indessen zahlreiche Beweise von gedul
diger, arbeitsamer Beharrlichkeit, von ernster Ausdauer und besonders 
von technischer Geschicklichkeit und Fertigkeit der Hände vor, die Vieles 
und mehr hervortreteud Ausgezeichnetes sür künstige Ausstellnugen ver
sprochen" Geldpreise wurden in ansebnlichem Betrage gewährt und 
81 silberne, 175 bronzene Medaillen sowie 135 Zeugnisse über ehren-
^n^-^b"ung vertheilt, so daß aus 1455 Ausstellenden, 441 Zei-
das" in iün?s^v"^> haben. — Der Köln. Z. wird berichtet, 
katlwM^ ^n protestantischen Glauben mir dem 

^rwuscht haben. Wohl hatte Erzbischof Manning Recht, 
tbit denen 'nächtigen Zuwachses Erwähuuug 
l,at, de^eu die katholische Kirche nch iu England zu erfreuen habe. 

Wegweisend war die?e Behauptung dazumal von allen protestantischen 
^ besprochen worden, doch nützt hier ableuguen eben so wenig, 
als Nichtsehenwollen. Gerade unter den gebildeten, einstußreicheu 
Elassen, iu den Reihen der hochkirchlichen Geistlichkeit nnd in den 
hochprotestantischen Eollegien von Oxford wirkt der Reiz des Katholi
zismus am mächtigsten, wächst die Anzahl ihrer Proselyten am stärksten, 
-'acht nur in vielen Londoner Kirchen, sondern selbst in den Krenz-
9ä"gen und Refectorien des frommen Oxford schmückt sich der schwarze 
^alar mit Gold und bunten Farben; die Strenge der anglicanischen 
Liturgie schmilzt immer mehr in Weihrauchduft uud Altarkerzenlicht' 
grauen gehen zur Beichte, die Männer sageu Amen, und große Be
stürzung herrscht uuter deu Gläubigen des Landes. 

Amerika. 
Chile, 23./11. Oct. Ueber das Budget wird berichtet: Die Staats-

Einnahmeu beliefen sich auf etwas über 7,000,000 Doli., während die 
Staats - Ausgabeu volle 14,000,000 Doll. betrugen, und die Staats
schuld , die am I.Januar 1865 nicht ganz 19,000,000 Doll. betrug, 
wird sich am I.Januar 1867 auf 30.000,000 stellen. Dieses Anwach
sen der Staatsschuld ist durch den Krieg veranlaßt. (N.-Z.) 

Asien. 
Korea. Das französische Marineministerium hat neue Berichte 

aus Kotea, welche melden, daß Avmiral Roze mit seinen 5 Kanonen
booten bis vor die Hauptstadt Hanyaug-tschiug gerückt war und der 
Regierung des Kaisers von Korea noch eine Aufforderung hatte zugehen 
lassen, ihm bis zum 15. Oct. die verlaugte Genngthuuug zu gewähren, 
widrigenfalls er die Stadt anzugreifen gedenke. Die Seekräfte des 
Admirals bestanden außer deu füuf Kanoueubooteu, die vou Saiguu 
geholt worden, noch aus der Fregatte „Guerriere" und der Korvette 
„Trimaugault", welche letztere beide ihres Tiefganges wegen den Ope
rationen im Juueru des Landes nicht folgen konnten und deshalb am 
Ausflusse des Stromes kreuzen mußten, an welchem die Hauptstadt 
gelegen ist. In dem Schreiben des Missionars Riedel aus Korea 
werdeu solgeude Einzelheiten über die Ereignisse mitgetheilt, welche die 
Intervention des Admirals Roze herbeigeführt haben: „Anfang dieses 
Jahres kamen russische Schiffe an die nördlichen Küsten Koreas.^ Die 
Kommandanten derselben verlangten die Konzession von Grundstücke» 
zur Errichtung vou Komtoirs. Diese Forderuug erschreckte den Gou
verneur, der, wie alle Völker des äußersten Orients, den Ausschluß 
der Europäer als Grundsatz festhält. Der Prinz-Regent, welcher der 
Vater des jnngen Königs, Adoptivsohnes der Königin Tso, ist, ließ 
sofort die Bischöfe zu sich laden, die sich, wie er wußte, iu Korea (die 
Gesetze verbieten ihnen den dortigen Aufenthalt) befinden, um sie über 
Mittel zu befragen, welche gestatten würden, diese Schiffe auf passende 
Weise heimzuseudeu uud deu Krieg zu vermeiden. Msgr. Berneux, der 
sich in den nördlichen Provinzen befand, leistete der an ihn ergangenen 
Eiuladuug Folge. Unglücklicherweise erhielt der Prinz-Regent im Augen
blicke, wo der geuauute Geistliche die Stadt betrat, einen Brief, worin 
ihm die Gesandtschaft, die jedes Jahr den Tribnt nach Peking bringt, 
fälschlicher Weise anküudigte, daß die Chiuesen die Christen im ganzen 
Kaiserreiche ermordeten. Die Regierung des Prinz-Regenten benutzte 
deu Vorwaud, um sich der Missiouäre, die ihr schon lange zur Last 
waren, zu entledigen. Msgr. Berneux wurde umgebracht uud der Be
fehl, alle Ehristeu, dereu man habhaft werden könnte, zn enthaupten, 
in die Provinzen gesandt. Auf diese Weise starben Msgr. Dovelny, 
die Missiouäre Beaulieu, de Bretenivres, Dorie, Aumaitre, Huin, 
Ponrthiü uud Petitnicolas, sowie eine große Anzahl eingeborner 
Christen. Ich selbst bin seit drei Monaten zum Tode verurtheilt und 
halte mich zwischen zwei Mauern in einem christlichen Hause versteckt. 
Mein Signalement ist in jeder Stadt gegeben und ich erwarte, jeden 

verhaftet zu werden. Einige Mandarinen sind übrigeus 
ausgetreten. Der des Distriktes, iu welchem ich 

mich befinde, hat tlS Jetzt noch keinen unserer eingeborenen Christen 
verhaften lassen; andere haben sich daranf beschränkt, sie auspeitschen 
zu lanen, und wieder andere haben, aber nur der Form nach, die Ab-
schworung ihres Glaubeus gefordert. Was die Soldateu des Priin-
Regeuten betrifft, so habeu sie uur eiue Sorge,, nämlich zu stehlen 
und zu rauben. Die Furcht vor dem Ausbruche einer Revolutiou hat 
die Regieruug gezwungen, sie vor der Hand aus den Provinzen zu-
ruckzuberufeu." (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Riga, 5. Nov. Abends. Die Telegraphenleitung nach St. Pe

tersburg ist auf alleu drei Wegeu über Dorpat, Reval und Dünaburg 
noch immer unterbrochen, weshalb die fälligen Course der dortigen 
gestrigen Börse noch fehlen. 
^ Nign, 6. Nov. Morgens. Sämmtliche Depeschen verspätet er
halten. Die gestrige Berliner Börsendepesche ist noch nicht eingetroffen. 

^^sblli'g, 5. Nov. (über Schauten). Die Zeichnuugeu auf 
die Obligation der Allerhöchst bestätigten Rjaschsk-Morschansker Eisen
bahn-Gesellschaft sind über den'Betrag der auszugebenden Summe er
folgt. Nach aus Candia soeben eingetroffenen Mittheilungen sind die 
türkischer Seits vor eiuiger Zeit gemeldeten Berichte von einer gänz
lichen Unterwersuug der Kaudioteu übertrieben, indem sich nur die 
in der Umgebuug Kauea's liegenden Ortschaften unterworfen haben 
sollen; die Chefs der Sphakioteu uuterhandeln noch mit den Befehls
habern der türkischen Armee. 

— 5. Nov. (über Schauleu, wörtlich.) Maximiliau verließ 
Veracruz reisend Mexico 21./10. Nor Abreise Zusammenkunft mit 
Eastellane vermeiden wollend, übertrug Kaiser mündlich ^Mne zelt

weilen Regentschaft. Folge dessen Ministerum resiguirte. Casteuanv 

- . . i . « . » F 5 S  

- >!UIchlut), dem noid zu bewähreu, der ge-
mit alleu eingegangenen Verpflichtungen ^.reue zu 
meiusameu Aufgabe nuter den neuen Verhältnissen redlich entgegenzu
kommen w' eine gnnstige Gestaltung Opfer nicht zu scheueu. Die 
Thronrede kündigt ein neneS Militairgesetz an, anpassend Prenßens 
bewährten Einrichtungen, die Vorlage des Friedensvertrags, das Wahl
gesetz znm norddeutschen Parlament und ein Gesetz über die Einfüh-



rnng der Geschworenengerichte. Ferner kündigt dieselbe die Abänderung 
der Nerfassnngsurknnde und ein neues Wahlgesetz an, sobald der nord
deutsche Bund konstitnirt sein werde. 

Wie», 15./3. Nov. Nußland hat bis jetzt von allen Mächten 
allein seinen Vertreter in Bucharest angewiesen, sofort offizielle Bezie
hungen mit dem Fürsten Karl anzuknüpfen. — Das Wiener Journal 
bestätigt die Einleitung von Verhandlungen wegen eiues neuen Zoll-
uud Handelsvertrages zwischen Oesterreich nnd Preußen und fügt hin
zu: Sollte die Verhandlung ernstlich aufgenommen und zu Ende ge
führt werden, so mag sie wesentlich dazu beitragen, die Spannung zn 
beseitigen, welche bisher der langsam fortschreitenden Beruhigung En-
ropa's im Wege gestanden. Sämmtliche Morgenblätter erblicken in 
der Ernennung des Frhrn. v. Beust zum Minister des kaiserl. Hauses 
eiue Befestigung der Stellung desselben. 

Hang, 14./2. Nov. Die Ballotage am hiesigen Orte ergab 9 
liberale und 11 konservative Wahlen für die Kammer. 

Madrid, 14./2. Nov. Die spanische Flotte wird nicht nach Malta 
gehen. — Die Gerüchte über eine Jnsurrection in Barcelona waren 
in so fern begründet, als der Ausstand ausbrach, jedoch sofort unter
drückt wurde; dies geschah am 8. November. Die zwei Chefs derselben 
wurden sofort erschossen. 

Rom, 14./2. Nov. Das den Hofkreisen des Palast Farnese zuge
schriebene Rundschreiben zur Aufreizung der reactionairen Partei in 
Neapel wird heute vom „Osservatore Romano" für apokryph erklärt. 

Aukarest, 15>/3. Nov. Die Deputirtenwahlen sind in Bukarest 
durchgängig radikal, im Lande vorwiegend conservativ ausgefallen. 
Heute^ hat die Regierung eine Auleihe im Betrage von 18 V2 Millio
nen Fr. mit dem Hause Oppenheim in Paris abgeschlossen. 

NeivlM'k, 14./2. Nov. (pr. atl. Kabel.) Die nordamerikanischen 
Behörden verhafteten den mexikanischen General Ortega. Die vom 
Gerichtshofe zu Cauada über die gefangen genommenen Fenier ausge
sprochene Todesstrafe wurde in eine gelindere Strafe verwandelt. 

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

St. Johannis-Kirche. Proclcunirt: Der Diener Carl Friedrich Vogel 
mit Juliane Auguste Arnhold. — Gestorbene: Der Baron Alexander Remhold 
v. Krüdener, 64 Jahr alt; die Schmiedemeisterswittwe Catharina Franck, 66 Jahr 
57 ^al^ Müller, 20 Jahr alt; die Verwaltersfrau Catharina Waldner, 

^ Marien-Kirche. G e t a u f t e :  D e s  B ü r s t e n b i n d e r m e i s t e r s  H .  P a p e  
Tochter Louise Emilie; des Gutsverwalters I. Eichenseldt Sohn Casimir Arthur. 
^ Feilenhauer Friedrich Martin Eduard Plähn mit Katharine 
Stessens; August Ambrosius mit Helene Anna NaLhalie Berensohn. 

F 0 n d s - C 0 u r s e. 
Niga, 5. November. 

Käufer. Verkäufer. 
oproc. Insertionen 1. und 2. Anleihe 79 

6 ,, „ 5. gH — 
5 „ Reichs Bank-Billette _ 
5 „ Innere Prämien-Anleihe ...... 
4'/zproc. livländische Pfandbriefe, kündbare . . 
5 „ „ „ unkündbare . 
4 „ kurlandische „ kündbare . . 
4 .. ebstnische kündbare. . 

110V« 
93'/-

98'/, , -kurlandische „ 
ehstnische „ 

St. Petersburg, vom 14. November. 
Für Wechsel schwaches Geld, Fonds fest. 

5-vroc. Jnscriptionen 5. Serie ...... 78^ 
1. S-proc. Prämienanleihe von 1864 .... 110 
2. - do. - 1366 .... 104'/» 
5- p r o c .  R e i c h s bankbillete 1. Emission .... 80'/4 
Actien der großen russischen Bahn .... 120 
Actien der Riga-Dünaburger Bahn .... 117 
Obligationen Rjasan-Koslower Bahn.... 136 

Amsterdam, 4./16. Nov. Roggen auf Lieferung 196. 
Dandu, 4/16. Nov. St. Petersburger Flachs 53. 

Witterungsbeobachtungen 
den 19. November 1866. 

92-V-. 

Geschl. 

110'/-
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—2.4 
741.2 —2,6 

(20) 7 Uhr 41.9 -1,0 330 (I) 4 - 2 9  

Die in der Nacht gefallene Schneemenge 1,5 Millim. hoch. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren v.Gürgens aus Ullila, Kuhlbach. — Abgereiste 

Herren Paul, Peter und Constantin Kalaschnikow, Frau Lochow. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Licbert. 

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

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden nach H 8 der Vorschriften 
sür die Studirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: 8tu6. tliool. Emil Moltrecht, 

Augnst Holniers, Theodor Born
haupt, Alexander Schummer, Paul Weruer, 
Oscar Gramkau, Alex. Neinfeld und Wilhelm 
Bornhanpt, oeo. Arved Zachrissou nnd pdui'nr. 
Ed. Taube, sowie an den verstorbenen Ltucl. 
.jui-. Herm. Gaicke, aus der Zeit ihres Aufent
halts auf dieser Universität aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollteu, aufgefordert, sich damit binnen 
Vier Wochen :r ckato suli poena. praoelusi, 
bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
melden.^ Tie etwaigen Schuldner des gedach
ten verstorbenen Studircudeu und die Inhaber 
der demselben gehörigen Effecten haben, bei 
Vermeidung der sür Verheimlichung derselben 
festgesetzten Strafe, in dem Präclnfivtermine 
deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 

Dorpat den 1. November 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 715.) Secretaire A. L. Wnlffins. 

In nnserm Verlage sind erschienen und vor
räthig bei G. I. Karow iu Dorpat u. Fellin: 
Muster-Blatter zu Laubsägearbeiten das 

Blatt 14 Kop. 
Muster - Btätter zu Schnitzarbeiten das 

Blatt 17 Kop. 
Praktische nnd kurzgefaßte Anleitung zum 

Laubsägen in deutscher und französischer 
Sprache 1 Nbl. 

München. Mep <55 Widme!) er. 

Die Grimal-Verslimmluilg 
der l)e1iufsI5ee1ieu8o1inktsal)1eAur>A 
Lacket ckvu 10. ^oveuider 
<5. ^-lzonäs 8 statt. 

vis Direktion. 

BeVmmtmachZmgen NNd 

B s H it K k Ä B? 
verschiedener Mode-Artikel, Halbwollen- nnd Baumwollen-Maaren am 
Dienstag dm 8. November und den folgenden Tagen im Magazin von 

? . 

Um zu räumen wird eine 
billigen Preise ausverkauft, 

als: 7/4 breite Wollenzeuge, 
V4 do. do. 
4 

Ausverlaus. 
große Parthie Wollenzeuge zu einem sehr 

früher 65 jetzt 50 Kop., 
do. 60, 55, 50 jetzt 40, 35, 30 Kop., 

/4 do. do. do. 35, 30, 25 jetzt 23, 20, 17 Kop. 

Um geneigten Zuspruch bittet ^inI»oI«N 
am grotzen Markt, im Bäcker Borckschen Haufe. 

Am Dienstag und Freitag erscheinen in 
Niga die 

In meinem Verlage sind erschienen uiid vor
räthig bei E. I. Karow in Dorpat n. Sellin: 

Lotion op. 21 1 Nbl. 35 Kop. 
Lrlldms oz>. 39 Z Rbl. 
Lvkubort Nosso 4/m. 4 Nbl. 68 Kop. 
8e1iuma,iiii ^o^or^c» 2 Nbl. 

Leipzig. I. Nieter-Biedermann. 

Weizen, Umm. Gerste 
^ust C. Hennig. 

Rigaer Blätter. 
Herausgegeben von H. v. Braunschweig. 

Preis 4 Nbl. 
Bestellungen besorgt die Buchhandlung von 

E. I. Karow. 

Im Kreisdeputirten v. Brasch, 
(1'cke der (^arlowa- und Lodjenstraße, — ist 

erne meubltrte Familien Wohnung niit 
Stallraum, ^agenremise, Heuboden zc. zn uer^ 
mietheu. — Nähere Auskunft giebt der Hans-
Wächter. 

Abreisehalber wird ein Etablissement Nuß 
Holz-N^öbeln ou l>c>is eirv mit Kramoijin-
Sammet überzogen, sowie ein Satz eiserner 
Gartenstühle billig verkauft. — Die Adresse 
erfährt man in der Expedition dieser Zeitung. 

An eiuem guten Privat-Mittagstisch 
bei einer deutschen Familie werden Theil-
nelnner gesucht. Zn erfragen Techelsersche 
Straße im'frühern Müllerschen Hanse. 



N 259. Mittwoch, den S. November !8KV. 

erscheint täglich, 

niit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich « Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich ö Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

l t. 
Die Marienburgschen Esten. 

I n h a 
I n l ä n d i s c h e r  Theil. Dorpat: Die Marienburgschen Esten. Neval' 

Todesfall. Geschenk an die estnische Kirche. Strandung. Narva: Schissbarmachunq 
der Narova. Kronstadt: Zurückberufung von Schissen. St. Petersburg: Der 
russ.-amerikan. Telegraph. Die Dänen in St. Petersburg. Das erste Eis ' Per-
sonalnotizen. Odessa: Tie Belebung des Sandels. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Vermehrung des Gas
verbranch. Dotationen für die Heerführer. Ueber das Budget für 1867. Tie?luf-
H e b u n g  d e r  M a h l -  u n d  S c h l a c h t s t e u e r .  D a n z i g :  S t e r n s c h n u p p e n .  Luxemburg 
Erklärung des ^Ministeriums. — Großbritannien. London: Die Folgen der 
Geldkrifis. — Türkei. Jerusalem: Tie Vorliebe der Amerikaner für Palästina. 
— Amerika. Philadelphia: Tie Stellung der Parteien. Die mericaniscke 
Frage. — Neuere Nachrichten. — Nigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 9. Nov. Der Akademiker Wiedemann berichtete in 

einer Sitzung der historisch-philologischen Abteilung der Akademie der 
Wissenschaften über die Resultate seiner während des verwichenen Som-
mers zu linguistischen Zwecken unternommenen Reise nach Marienburg 
in Livland. Herr Wiedemann ist definitiv zu der Ueberzengnng ge
langt, daß die finnische Bevölkerung dieser Gegend, wie bereits von 
Hupel lind auch früher diese Behauptung ausgestellt wurde, nicht dem 
stamme der Liven, sondern dem der Esten angehört. Da die Ma
rienburgschen Esten weit von ihren Staninigenossen entfernt wohnen 
und ihren Dialekt nur unter sich sprechen, während sie sich sonst der 
lettischen Sprache bedienen, so haben in ihrer Mutter-Sprache eine I 
Menge seltsamer Abweichungen von den übrigen estnischen Dialekten 
Platz gegriffen, die so durchgreifend sind, das; dadurch das gegenseitige 
Verständnis? zwischen den Stammgenossen unmöglich wird. (Nev. Z.) 

Reval. Gestorben ist am 25. Oct. in Montreux der General
major Carl Baron Saltza. (Nev. Z.) 

— Soldaten der  Por tarbe i tercompagu ie ,  welche nach 
Kronstadt versetzt wurden, haben der neueu estu. St. Johanniskirche 
130 Nbl. zu Altarleuchtern geschenkt. (Nev. Z.) 

— Gest randet  is t  be i  dem Sturm am 4.  Nov.  d ie  eng l .  Bark  
„Legatns", aus St. Petersburg mit Roggen, auf Kalkgrund. Die 
Mannschaft ist gerettet. (Nev. Z.) 

Norm. Zur Eisenbahnsrage berichtet ein „Eingesandt" in 
der Nev. Z.-. „Wie uuser ganzes Land, so hatten auch die Städte von 
der Erbauung einer Eisenbahn ihr Heil, ihr Wiederaufblühen erwartet. 
Auch Narva l)atte fich der Hoffnung hingegeben, daß eine Eisenbahn 
seinen Handel heben und beleben würde, und hatte deshalb seine 
Wüusche dahin geäußert, daß es vortheilhast sei, die Bahn in ihrer 
Direction dem Peipus zu nähern, nnd hatte die Ortschaften bezeichnet, 
die es von ihr berührt zu sehen wünschte. Dieser Wuusch Narva's 
entsprang ganz natürlich daraus, daß es sich für seineu Handel niit 
^ehr Binnenland in Verbindung gesetzt wissen wollte. Es würde, 

Zur Slnslnhrnng gekomme» »nd solche hätte sich 
bernlm I»w!k^ »ez-ichnclen Orlschasten genähert, eventuell solche 
aber willen Opfer deshalb gebracht haben. Nim 
babn noä"-.^/ d" H°"d '"it °cm Van einer Eisen-
t,ayu noch »uchtv ist und auch wohl noch manches in'6 ^and 
gehen Wird, bevor sich unser Aller Wnnsch verwirklichen dürfte Den
noch ist Narva bester daran als Neval, es kann bei einiger Änftten-

tt Narova dienstbar machen und sich und seinen Hafen 
mittelst tlemer flachbodiger, deshalb Nachgehender Dampfböte mit Dor
pat und Pleskan in Verbindung setzen und sich auf diese Weise eiuen 
Binnenhandel erschließen, wie ihn Niga früher nur hatte, als es noch 
ans dem Rücken der Düna seine Exportprodncte zum größten Theil 
bezog und andere Artikel darauf versendete. Ja, es dürfte sich ermög
l ichen lassen,  an  den Ufern  des Pe ipus Nieder lagen zu er r ich ten,  wo-
selbsi^auch die Landesprodncte aus der Nähe und den dahinter liegen-
^u Ortschaften eingehandelt werden könnten, womit namentlich den 
Besitzern gedient sein würde. Man könnte hier einwenden, dak dieser 
Gedanke kein neuer sei, man habe schon längst daran gedacht die Na-
rova oberhalb des Falles oder den Peipus mit dem Flusse unterhalb 

d-r Stadt mittelst eines Canales und Schleusen zu verbinden, es han
dele sich nur um das Geld. Schreiber dieses weiß zwar nicht, wie 
lana der Caual ohngefähr werdeu würde, verfolgte derselbe aber die 
Niedernna durch deu Lilienbacher Forst, so dürfte seine ^ange leich? 
eilte Meile betragen. Ein Canal aber von einer Meile Länge, wenig
stens zebn Faden Sohlbreite, den erforderlichen Böschungen der User 
mit den nöthigen Bosketts, bei einer folchen Tiefe, wie er sie erhallen 
müßte nnd bei der Bodenbeschassenheit jener Gegend dürste leicht eine 
Million Rubel Silber erforderlich machen, uuv rechnet man lnetzu 
uoch die Kosten wenigstens zweier Umgangsschlensen von der Große 
zweier Schiffsgesäße, also von 200 Fuß Länge uud wenigstens o0 /sntz 
Breite, so könnte leicht ein Capital von gegen zwer Millionen nolhig 
werden. Ein Capital von zwei Millionen ist aber nicht fo bald be
schafft. Ein solches Unternehmen auf Actien ansgefiihrt könnte nie
mals rentiren, daher kaun folche Arbeiten nur der '^taat in's ^eben 
rufen der nicht aus Rente sieht, sondern nur der Notwendigkeit ber 
der Ausführung Rechnung trägt, um durch die geschaffenen Commu-
nicationsmittel den daniederliegenden Provinzen aufzuhelfen und ar
beitslosen Arbeitern Beschäftigung zu gewähren. Der Staat aber, letzt 
in d^r Wiedergeburt begriffen, um den Zeitanforderungen gerecht zu 
werdeu, dürfte wohl kaum Mittel zu dergleichen Arbeilen erübrigen 
kvnnen. Gan^ anders verhält es sich mit einem Unternehmen, 
durch dasselbe Ziel erreicht wird, nämlich: die Narova oberhalb des 

der 

Maschinen sind nicht erforderlich, nm das Hinauf- und Herniedergehen 
der schiffe zu bewerkstelligen, der Fall selbst besorgt > dies, er ist mehr 
denn zu stark dazu, daher das Unternehmen rentiren muß. Werden 
nur 4000 Last Getreide über die Ebeue nach dem Hafen expedirt, 
so sind die Zinsen des Anlagecapitals mehr als hinreichend gedeckt, 
außerdem würden viele andere Producte ihren Weg über die Ebene 
nach dem Hafen nehmen, wodurch eine gute Divideude erzielt nnd auch 
der Amortisationsfonds begründet werden könnte. Letzteres müßte ge
schehen, damit das Werk später dem Staate überantwortet werden kann." 

Kronstadt. Znr Verwirklichung der Ersparungen in 
der Marine kam ani 22. October in Kronstadt der Daiupsklipper 
„Wsaduil" ans Brest an, Tags daraus die Dampscorvette „Griden" 
aus Portsmouth. Beide Schiffe hatten Ordre erhalten, sich nach den 
russ. Besitzuugen im Stillen Ocean zu begeben, wurden aber zurück
berufen, weil im Marinebudget Neductionen beabsichtigt werden nnd 
namentlich die Kreuzfahrten auf ausländischen Gewässern ihrer großen 
Kosten wegen beschränkt werden sollen. Die telegraphische Contreordre 
erreichte den „Wsaduik" am Vorabend seiner' auf den 5. Oct. ange
setzten Weiterfahrt von Brest nach Rio de Janeiro. Die Rückreise 
der beiden Schisse ging rasch nnd glücklich von Statten, obwohl nicht 
ohne mancherlei dnrch Wind nnv Wetter verursachte Episoden. (Kr. B.) 

St. Petersburg. Ernannt :  Genera l -L ientenant  Graf  S i e v e r s  
zum Präsidenten des St. Petersb. evangel.-luth. Eonsistorinms unter 
Belassung beim Kriegsministerium; Staatsrath Krassowski zum 
Ehreu-Leibaccoucheur am Hofe Sr. M. des Kaisers. ^ ^ 

St. Petersburg. Die russisch - amerikanische ^ ^ 
Phen-Lin ie wird im MonatJul i  b is  N i k o l a j c w ^  b e e n g t  i e i n , s l u -
her als der vou Amerika aus zu bauende Theil. ^- stwa: 
dnigs 785 Werst voll-eudet worden.^.^D a g m a r ,  w e l c h e  nach 

A l le  Begle i ter  der  Pr iusc>, . . .  .s ta t te  Peder  
Kopenhagen auf dem "Schleswig" unv 
Slrani" zurückgekehrt stud, ^ie uicht minder der außer-
die sie am Newastrande ^sehen, ule ^ ^ 
ordentlichen ,^une M morgenländisches Märchen ans 
umgeben wm-en E. kl "^t n^ei^ ^ g ^ ^ ̂  

'elbst ist dnrch das Wort emes 
WttbeÄ chers entstanden, wie es an das von Aladin m einer Nacht 
l^ervorgezanberte Schloß erinnert. Was die Phantasie in der Dich-



tung erzeugt, scheint hier verwirklicht; die Kraft der Lampe und die 
Kraft des Ringes war von alledem repräseutirt, was Dampf uud Elek-
tricität uud die nach Tausenden zu zählenden Diener ausrichten, kön
nen. Als die Prinzessin Dagmar deu „Schleswig" bei Peterhof ver
lassen , giug ein Dampfboot von Petersburg dorthiu ad, um Zu fra
gen: ob mau möglicherweise an Bord etwas vergessen habe, dessen die 
Prinzessin bedürfen könnte. Uud später kam an demselben Tage ein 
anderes Dampfboot, um vom „Schleswig" Roggenbrod sür sie abzu
holen. Die höheren Offiziere der dänischen Suite erhielten vornehme 
Adjutanten und jedem von ihnen wurden Diener, Wegweiser und Dol
metscher zur Disposition gestellt. Als der dänische Leibarzt der Prin
zessin , I)r. Plum, zum ersteu Male die ihm angewiesenen Räumlich
keiten verließ, stand ein respectabler Diener vor ihm, der ihn fragte, 
ob der Herr Di', feiue Mütze wünsche? und zwar verlantbarte er diese 
Frage dänisch oder wenigstens schwedisch. Derselbe Arzt hat zu seiner 
Bedienung auch einen Mann bekommen, der ihm im Winterpalais die 
Wege zeigeu soll. Die Serviruug der kaiserlichen Gäste war ideal. 
Eiuer der Seeoffiziere besuchte eines Tages deu jüngeren ^Adjutanten 
des dänischen Kronprinzen, Lieutenant D., in Zarskoje-Selo. Der 
Wirth fragte seinen Gast, ob er irgend eine Erfrischung wünsche, und 
anf seine bejahende Antwort gab er einen Wink, worauf ein mit Lecker
bissen gedeckter Tisch iu's Zimmer gerollt wnrde. — ÄaS liebenswür
dige uud freundliche Wesen der Prinzessin Dagmar preisen Alle ein-
müthig. Manche können bezengen, wie niedergeschlagen sie in Kopen
hagen in den letzten Tagen war uud wie bitter der letzte Abschied vou 
deu Aeltern geweseu. Am Bord lauschte sie 'mit Wehmnth den Na
tionalgesängen der Matrosen, und freudig begrüßte sie jeden Daue-
brog, der sich auf dem Meere zeigte. Mit eiuuehmender Freundlich
keit grüßte sie, als sie das Schiff verließ, Alle, und wiederholt schickte 
sie in der Zeit des feierlichen Einzuges nach däuischeu Offizieren und 
Matrosen. Auf dem Ball iu Zarskoje-Selo tauzte sie fast ausschließ
lich mit dänischen Offizieren. In demselben Schlosse empfing ne auch 
eiueu der jüugereu Seeoffiziere vom „Schleswig", der ihr uach russi
scher Sitte eiue silberne Schüssel mit Salz und Brod überreichte. 
Der Lieuteuaut traf sie allein und das erste, was sie ihm sagte, :uar: 
„Ich esse hier, wie Sie sehen, ein Stück Roggenbrod auf alle die Sü
ßigkeiten, die man zum Dessert gereicht hat; bleiben Sie nuu hier uud 
trinken Sie deu Thee bei mir!" (D. P. Z.) 

— Die  d i rec te  Dampfsch i f f  -  Verb indung zwischen Pe
tersburg und Kronstadt hat am 31. October ausgehört. Der Morgen 
war still und bei ziemlich empfindlichem Froste von 5 Gr. bedeckte sich 
die ganze Bucht von der großen Sandbank im Newa-Fahrwasser bis 
Kronstadt mit einer dünnen, aber fast ganz zusammenhängenden Eis-
^äche. — Durch den Marinetelegrapheu wird unterm 1. November im 

Krönst. B." gemeldet, daß die ganze Rhede mir dichtem Treideis de
deckt sei. Aus See sind zwei Schraubenschiffe angekommen. EmeVer
bindung mit Petersburg durch Kriegsdampfer fand nicht statt. 

Odessa. Die je tz ige Be lebung des Odessaer  Handels  is t  
wohl bedeutend, kommt jedoch lange nicht der iu den Jahren 1847 und 
1853 gleich. Die Odessaer Tratten spielen gegenwärtig eine hervor
ragende Nolle an der Petersb. Börse und werden nicht ohne Bedeu-
tuug zur Erhaltung des Kurses sein. Ihre Bedeutung könnte sogar 
die erste Stelle gewiuueu, weuu Odessa jetzt im Stande wäre, der 
Nachfrage der ausländischen Märkte zu genügen. Aber leider erweisen 
sich die disponiblen Mittel der Ooessa-Baltaer Bahn, die täglich nur 
6000 Tschetwert fortschaffen kann, ats unzureichend angesichts der Masse 
von Frachtstücken, welche von allen Seiten herbeikommen. Balta soll 
von denselben überfüllt sein, und viele davon werden bis zum späten 
Herbst liegen bleiben müssen, trotzdem daß die abgeschlossenen Contracte 
ihre rechtzeitige Versendung nach Odessa verlangen. (Od. B.) 

Auslöndischc Nachrichten. 
Deutschland. 

Ltrliu, 16./4. Nov. Die städtische Gasanstalt berichtet, daß 
sogar im dritten, dem schlechtesten, weil Sommer- uud Kriegs-Quartal, 
sich die Gc>'^ " — ' ' 
vermehrten 
Gas, uud 
von 1865. 

sich die Gai-siamm-n um l»S öss-ullich-
vermehrten. M7.4SS Fwnimeu verbrauchten . > > 
Gas, und zwar S,S7ZMU Kublkinli mehr asi- S t Q 

vou «erlangt !'/- Millionen Thaler au« den 
.riegseu.Md.gmg^ 
Heerführer im letzten Kriege. Die Verwu.t."^ > 
Üniglicher Bestimmuug vorbehalten. A,, ̂  ̂  ^ 

— Der Staatsanzeiger bringt ^ ,h ^ 
für 1867. Aus deuselben geht hervor, ^ aan; obne 
Zeitereignisse auch auf den Voranschlag ^^^^^^.^-einnahme haupt-

' geblieben nnd, fortschreitenden 
faßlich aus 2 Momeuteu beruhet, nam ^ ^ und den günstigen 
Hebuug der Kultur des Staatsgrundergei. hu > ^ 
Erfolgen der aewiiiitbrinaend^n Unternehmungen 

stände baben überhaupt. Diefelveu gun,l^cn 
der Staatseinnabiue,^ Zu einer jährlichen Steigeruug 
nur aus die SwbiUtät M-^u^ es läßt stch sür die Folge nicht 
eine weitere Steiaerin^ ^^Zuwachws rechnen, sondern eS ist auch 
unter den Segnungen ^ erwarten, so lange 

die erwähnten günstigen Verhält

nisse fortbestehen. Zur Befriediguug von neueu Bedürfuifseu siud 
außer der Netto-Mehremnahme von 3,715,237 Thlr., noch der von 
der Einnahme pro 1^.66, nach Abzug des Kredits vou 154 Millioueu 
Thalern verbletbeude Ueberschuß vou 3,230,212 Thlr., sowie die bei 
einzelnen Verwaltungen eingetretenen Ausgabe-Ersparuisse pro 1866 
mit 134,310 Thlr. in dem neuen Etat zur Verwendung gekommen; 
endlich siud diesen Deckungsmitteln noch 4,620,000 Thlr.^ aus den 
Kriegskosten-Entschädigungen hinzugefügt wordeu, welche letztere Summe 
ausschließlich für Manuezwecke, uud zwar zur Beschaffung und Aus
rüstung von Pauzerschiffeu uud zur Errichtuug eiues Marine-Eta
blissements bei Kiel bestimmt ist. Die gesammten Deckungsmittel für 
neue Ausgaben uud Ausgabe-Erhöhuugeu stelleu sich daher im Etat 
für 18ö7 auf 11,699,759 Thlr. Daraus geht hervor, daß die Lage 
des Etats als eine günstige angesehen werden kann, indem sie neben 
der Rücksicht auf die Abgaben-Ausfälle zc. uoch die Mittel zu viel
fachen Verbesserungen und neuen Bewilligungen in fast fämintlichen 
Zweigen der Staats-Verwaltung gewährt. Nameutlich siud zu Be-
lolduugs-Verbessernngen für die Lehrer au deu höhereu Unterrichts-
Austalteu und für die Elementar-Lehrer, sowie zur Erhöhung des 
Soldes der Soldaten, zusammen etwa 2,400,000 Thaler bestimmt 
worden. 

— Die Berliner Stadtverordneten haben die Aufhebung der 
Mahl- uud Schlachtsteuer abgelehut. Die Gründe für nnd wider 
spiegeln sich in den Phrasen, welche die Hauptgegner gegen einander 
vorbrachten. Die Debatte wurde durch den Referenten Meibom mit 
einem Vortrage eingeleitet, dessen erster Theil die finanziellen, wirth-
schastlichen und moralischen Nachtheile der Mahl- nnd Schlachtsteuer 

«nachwies uud die große Bedeutung der Aushebuug derselbeu für Berlin, 
sowohl iu Bezug auf deu Aufschwung des gewerblicheil und kommer-
ztellen Lebens, als auch aus die Gesuudheitspflege darlegte; im zweiteu 
Theile seiues Vortrags begeguete der Referent dann den Bedenken, 
welche gegen die Ersetzung der Mahl- und Schlachtsteuer durch eine 
direkte Steuer geltend gemacht werden könnten. — Der Korreferent 
Reimer gab zuuächst zu, daß die Mahl- uud Schlachtsteuer erheblichen 
Bedenken ausgesetzt sec. Die Eiukommeusteuer werde als die vergleichs
weise gerechteste gerühmt, aber sie lasse doch große Ungleichheiten zu, 
wie es beiipielsweise deuu doch nicht ganz gleich sei, ob die Zinsen 
eines wirklichen Vermögens, das den Erben ungeschmälert znfalle, 
oder ob der Gehalt eines Beamten, der etwas für feine Angehörigen 
zurücklegeu müsse, besteuert würde. Daß uach Aushebuug der Mahl-
und Schlachts teuer  d ie  Lebensmi t te l  b i l l iger  werden müßten,  so l le  zwar  
theoretisch anzunehmen sein, aber die Praxis bleibe den Beweis schuldig, 
und die Hausfrau, welche dafür, daß der Familieuvater auf 1000 Thlr. 
Einkommen 52>/^ Tt)l.r. direkte Stenern zahlen soll, am Wirihschasts-
gctde sici.) getnezt. fet)e, werde den Tro>t, das; >ie mehr Bros nnd fleuch 
für dasselbe Getv detomme, uicyr gelten raffen wvNen. Man uave 
schon jetzt seine Noth, 10,000 Einkommensteuerpflichtige abzuschätzeu, 
wie wolle mau mit der Einschätzung von 100,000 Klassensteuerpflich
tigen fertig werden. Könne man die nene Steuer so einrichten, daß 
sie iu Pfennigen abzutragen sei, wie die alte Steuer im Gruude 
geuommen unmerklich entrichtet werde, dann könne man gnt uud 
geru dereu Aushebuug beschließen, aber nicht zu Gunsten einer Steuer, 
die Thalerweise erhobeu und oft durch deu Exekutor eingetrieben 
werden müsse, vr. Virchow: Tnrch Vermischung der Frage über die 
Aushebuug der alten nut der über die Einführung der neuen Steuer 
bringe mau sich iu eiue schiefe Lage, deuu mancher sei der ersten 
güujiig gestimmt, aber nicht der zweiten. Bei M Aufhebung müsse 
man sich nur sageu, daß die alte Steuer vorzugsweise an die kleinen 
Leute sich wende; das sei genug, um sie zu verurtheileu. Berliu sei 
nicht auders gestellt, als audere Städte, in denen die Aufhebung der 
Mahl- und Schlachtslener, wie z. B. in Saarbrücken, alle Welt be
friedigt habe. Als die große Revolution des Freihandels vor sich 
gegangen sei, da hätten dte Schutzzöllner Zeter uud Mordio geschrieen 
uud jedes mögliche Verderben prophezeit. Sein Nachbar senfze dar
über; ja, so hätten damals die Schutzzöllner sämmtlich geseufzt, uiid 
doch hätteu die Resultate des Freihandels alle Erwartungen über
troffen. Berlin sei die große Fabrikstadt Deutschlands, hier zieme es 
stch vor Allem, die verwandte, jetzt vorliegende Frage eben,» kühn 
anzufassen, wie die des Freihandels. Von der Vorstellung der Schraube 
vhne Eude werde man zurückkommen, wenn man sich die Zahlen des 
Staatshanshalts-Etats genauer ansehe. In den Jahren von 1861-—66 
hätten die drei bedeutendsten directen Steueru, die Gewerbesteuer, die 
Klasseu- uud die Eiukommeusteuer uur eiue Steigeruug vou zusammen 
1,300,000 Thlr. erfahren. Was würde da anf Berlin kommen? Das 
jetzige Steuersystem müsse aufgcgebeu werdeu. Jetzt sage Magistrat: 
wir uehmeu so und so viel ein, folglich köunen wir so und so viel 
ausgeben. Das sei falsch. Erst müsse man fragen: was geben wir 
aus, uud welche Ausgabe ist driugeud nöthig? Darnach müsse man 
die Einnahmen regeln, uud daß köune man nur bei direkter Besteue
rung. Redner frage also auch nicht, wie ersetze man den Anssall der 
alten Stener, denn man könne ja vielleich weniger gebrauchen als 
jetzt. Man möge immerhin lachen, aber sobald man den Stadthaus-
Halts-Etat im Ganzen und nicht in Bruchstücken haben weide, dürfte 
sich dies doch ermöglichen lassen. — Stadtv. Schäffer: ^au komme 
mit volkswirtschaftlichen Prinzipien, aber das scheine stets nach dem 
Dichterworte zu gehen: Da, wo Begriffe fehlen, da stelll zur rechten 
Zeit ein Wort sich ein. Seitdem die Volkswirtschaft erfunden, fei 
alles theurer gewordeu. Das Vieh gehe nicht mehr auf die Weide 
und der Schlächter habe schlechtes Fleisch. Das sei Volkswirthschast. 



I 

Die Schweine bleiben im Stalle und die Raupen fräßen die Bäume 
ab, das fei Volkswirtschaft. Wie könne man davon sprechen, daß 
der Arme benachtheiligt würde. Das Fleisch, was der Arme brauche, 
laffe der Fleifcher billig, er lege die Stener auf den Braten zu, und 
Braten äßen nur Reiche, also zahlten diese die Schlachtsteuer. Run 
komme man vollends mit gesundheitlichen Bedenken wegen d^es Roggen-
brodes. Das habe der Deutsche immer gegessen, wie es iin^ alten 
Liede schon heiße: „De r  F ranzose  l i eb t  Weißbrod, Aber bei ^en grauen 
schwarze Haare, Wir haben Schwarzbrod, Aber lieben die Blondinen. 
Was die Einkommensteuer betreffe, so sei dieselbe lehr ungleichmäßig 
vertheilt. Doch wolle Redner dieselbe nicht überhaupt unannehmbar 
ueuuen, aber man solle warten, bis die Regierung deren Einsuhruu fordere, 
dann könne man vielleicht günitige Bedingungen heranvfchlagen. 
Stadtv vr Stört- Er wolle den Unterschied zwilchen directen und 
indirecten Steuern an einem Gleichnisse klar machen. Jemand finde 
es -u viel auf einmal, wenn er seiner Wirthschafterm vierteljährlich 
25 ''Thaler Lohn geben müsse, und überlasse es ihr, iu uumerklichen 
Zuschlägen bei den Markt-Einkäufen zu ihrem Gelde zu kommen. Auf 
diese Weise erwerbe die Wirthschafterin statt der 35 vielleicht 50 Thlr., 
aber sreilich, ihr Herr merke es nicht. Im übrigen seien die Korn
zölle in England nicht ohne Ersatz, sondern gegen eine Einkommen
steuer abgeschafft. Die Aufgabe der Besteuerung sei die, die Steuern 
so m verwenden, daß sie die Bürger mehr und mehr stenerbar machen, 
also die Steuerfähigkeit erhöhen; den Staat, dessen Bürger große 
Stenern zahlen können, dürfe man jedenfalls glücklicher nennen, als 
den defsen Bürger nur niedrige Steuern zu entrichten im Stande 
seien. Man rühme an indirecten Stenern, daß man sie nicht fühle, 
aber gerade dies Chloroformiren der Steuerzahler sei am meisten zu 
tadeln. Wo irgend eiue Wirtschaft zn Grunde gehe, da werde sie 
uicht rniuirt durch die Ausgaben, welche sie gedrückt haben, sondern 
durch die, welche ihr nicht fühlbar geworden feien. Stadv. Behrend 2.: 
Wie kann man Städte, wie Erfurt, mit Berlin vergleichen, das im 
Centrum des Eisenbahnverkehrs liege, große Kapitalien und seltene 
Rührigkeit besitze. Die günstigen Chancen müsse man hier ausbeuten 
und man könne es mit außerordentlichem Erfolge, wenn die Schran-
ken, welche die Mahl- und Schlachtsteuer folchem Aufschwuuge setze, 
hinweggeräumt würdeu. England habe die Körnzölle unter großem 
Widerstand der Gutsbesitzer abgeschafft und jetzt wüusche sie keiuer dersel
be zurück. Es habe sich gezeigt, daß der Ausschwuug überall da sei, 
wo uicht die Sache, sondern der Mann besteuert werde, wie England 
nicht deu Handel, sondern den Händler besteuere. (N.-Z.) 

Dnuzig, 14./2. Nov. In voriger Nacht boten die in großer Menge 
fallenden Sternschnuppen ein sehr interessantes Schauspiel. Wie Ra
keten kamen sie vou Osten nach Westen über den Himmel dahin ge
schossen, bald mit kurzen, bald mit langen Bogen, bald ein glänzender 
Körper, bald wie ein Komet mit langem leuchteuden Schweif. Auf 
dem Kohlenmarkt blieb sogar ein breiter, schlangenartig gewnndener 
^euchlstreif noch lange über dem Theater stehen, nachdem der Stern 
erto>cben war. Es war, als ob die Sterne sich scherzend diese senri-
gen Schneebälle zuwarfen nnd der große Bär schien namentlich von 
der Cassiopeia in Angriff genommen zu sein. Sehr überraschend war 
es, wenn in der Straße plötzlich hinter der einen Häuserreihe ein sol
ches Meteor erschien, mit Blitzesschnelle seine Streifen über den Him
mel zog uud hinter der gegenüberstehenden Häuserreihe verschwand. 
Äon 1 bis 2 Uhr sah ich 251 Erscheinungen. (N.-Z.) 

Luxemburg, 14./2. Nov. Der Ministerpräsident Tornaco hat in 
der Ständekammer die Erklärung abgegeben, daß zwischen dem Kabinet 
des Großherzogthnnis und dem preußischen durchaus kein Notenwechsel 
stattgesunden habe bezüglich auf den Eintritt Luxemburgs in irgend 
welchen Bund. Ich erkläre die Nachrichten für falsch und erfunden, 
sagte der Minister, welche ohne irgend einen Grund in fast allen aus
wärtigen Blättern umlaufeu und welche von einem Ultimatum wissen 
wollen, welches dem Kabinet vom Haag oder von Luxemburg durch 
die preußische Regierung gestellt wäre bezüglich auf deu Eintritt des 
Großherzogthums in den norddeutschen Bund. Die einzigen Noten, 
welche gewechselt wurden, beziehen sich auf die Festung Luxemburg und 
auf die Erklärung der Neutralität Luxemburgs von Seiten Preußens. 

(St.-Anz.) 
Großbritannien. 

London, 13./1. Nov. Ein großer Theil des Publicums hat die 
säüaaen ^ uicht verwunden, welche ihm die letzte Krise ge
ile bewältigen mauches Jahr lang sparen müssen, um 
nehnntuaeujekten ^-re, die ihr Alles au Echimudeluntcr^ 
dre ,7verlor u sie b°jab°u. uud ihr- Ehr- od°»-
aebliebe wa»n m ?>Pmg-n, di- von der Acticnmauie vcri-hont 
la^ ^ -"'"A°uwst°», mau kouute beinahe 
i gen, vi» zum ^ilankha,teu, geworden siud uud vor allem was Pa
ck u N °",°°rdeutt,che Wasserscheu h->beu, Nusere Zewn.gen ixr°-
ch-u nicht gern von di-i-n unangenehmen Dingen, uud die Nachwchcu 
!PUlt nnr derjenige, den ne in seinsr eigenen Person oder im Kreise 
mner nächsten Freunde und Verwandten berühren. Trotzdem briugt 
last zeder Tag uoch betrübende Enthüllungen. Kaum glaublich klingt 

dav, wie sich erst jetzt herausstellt, eiue große Actien - Compagnie, 
oeren nominelles Eapital'jsich aus eine Million Pfd. St. belief und vou 

^s'd. St. factisch eiugezahlt wurdeu, vou besagten 250,000 
^er Monaten auch nicht Einen nachweisbaren Penny vor? 

L^.uud eb^n so wenig einen Nachweis erhalten kann, auf 
d)eie Summe verschwunden ist. Directoren und Secre-

uue Uni. nämlich allesammt unsichtbar geworden, und für die von ihuen 

zurückgelassenen Verbindlichkeiten im Betrage von weiteren 250,000 
Psd. müssen die Actionäre einstehen. Bei einer anderen Compagnie, 
die im Angust liquidirte, stellt sich folgende Bilanz heraus: Actien-

. Capital 600,000 Pfd. St., eingezahlt 200,000 Pfd.; Passiva 340,000 
Pfd; Kassa 600. Und diese 600 Pfd. haben die betreffenden Direc
toren beschlossen, unter sich zu theileu, als Lohn dafür, daß sie nicht 
wie viele audere ihrer Kollegen das Weite gesucht haben. Für die De
ckung der Schulden müssen natürlich auch in diesem Falle die unglück
lichen Actionäre aufkommen. Ist es uuter solchen Umständen ein 
Wuuder, daß mancher vou den letzteren über See auswandert, um den 
Nest seiner Habe uicht opfern zu müssen, und daß bei den Zurückblei
benden die Specnlationslnst gründlich gebrochen ist? (N.-Z.) 

Jerusalem. Eine amerikanische Eolonisations - Gesellschaft ist in 
Jaffa angelangt. Es wird gemeldet, daß sie ans ungefähr 40 Fami-
lieu besteht, daß fie gut bemittelte Mitglieder m ihrer Mitte zahlt, 
daß sie anf ihren Extraschissen alles mögliche, selbst vollständige sanier 
(wohl aus Eisen?) mitgebracht hat, uud daß derselben durch den ame
rikanischen Gesandten in Konstantinopel von der hohen Pforte günsti
gere Bedingungen für ihre Ansiedelung auf türkischem Boden ausge
wirkt wordeu siud, als bisher für Ansiedelungen Fremder dort gestellt 
waren. Was geht doch alles von Amerika aus in Betreff des gelob
ten Landes! denn da ist einmal der erste evangelische Gottesdienst zu 
Jerusalem in arabischer Sprache von Amerikanern gehalten worden, 
den Missionären PlininsWske und King, Dodge und Whiting, in 
den Jahren 1824 bis 1835 (vgl. Oi-. T. Tobler's zwei Bücher Topo
graphie vou Jerusalem uud seiue Umgebungen Bd. I S. 376 f.). 
Diese amerikanischen Theologen waren die Vorläufer des 1842 ms 
Lebeu getreteneu anglikanischen Bisthnms. Da ist sür's andere es ein 
Amerikaner gewesen, durch deu iu der wissenschaftlichen Erforschung 
Palästina's eiue neue Aera herbeigeführt wurde: der gelehrte Reifende 
Eduard Robinson, zuletzt Docror und Professor der Theologie in New-
^)ork (einst Schüler von Gesenins in Halle). Da ist, für's dritte, die 
erste wissenschaftliche Gesellschafts-Expedltion zur genauer» Untersuchung 
des Jordauflusses uiid des Todteu Meeres von'Amerika ausgegangen. 
Diese vou W. F. Lynch befehligte Expedition wurde die Vorläufern: 
der frauzösischeu uud englischen Privatexpeditionen der HH. Dnc de 
Luyues, de Saulcy, Triurani nnd anderer nach dem genannten Meer. 
Und nun ist es Amerika, von wo aus der erste, vou einer Regierung 
iu Schutz geuommene Versuch zur Anlegung eiuer Kolonie iu Palästina 
ausgeht; denn die bisherigen Eolonisationsversuche von Deutschen und 
Engländern bei Arlas (iu der Nähe der Salomonischen Teiche), in Sino-
schar bei Nazareth und in der Gegend von Jaffa hatten bloßen Privat
charakter. (A. A. Z.)^ 

Amerika. 
PhiliidclplM, 30. / iL .  Oct .  Dem Briefe des Times-Korrespon-

denten von vorstehendem Datum entnehmen wir Folgendes: In den 
Bereinigten Staaten herrscht im gegenwärtigen Augenblick ein gesnn-
^ ^ "Mchiedenen Monaten vorlag; es ist das Gefühl 
der Mamgnng. Kjelde Parteien scheinen der gleichen Ansicht zu sein 
daß das .E„drem tat des jetzigen Kampfes die Niederlage der Politik 

wird^ und unter dieser Voraussetzung rüsten sich 
die Verständigen schon auf beiden Seiten, um der Ueberstürzung un
ruhiger Köpfe uud eiuem Zusammenstoße vorzubeugen. So, scheint es, 
haben die Republikaner schou ihre extremsten Genossen im Stiche ge-
la^en und werden sich in ihrer Parteigesammtheit niit der Annahme 
des konstitutionellen Amendements begnügen, während die Demokra
ten, obwohl noch dagegen eifernd, sich eher dabei beruhigen als Blut 
vergießen werden. Von einer Anklage gegen den Präsidenten spricht 
man noch immer und mau wird sie ohne Zweifel versuchen, indessen 
die allgemeine Anucht ist, des Präsidenten jährliche Botschaft werde 
em neues, dem konstitutionellen Amendement so äbnliches System em
pfehlen, daß die Republikaner es annehmen und keine Anklage werden 
aufkommen lafsen, wenn der Präsident ehrlich bei feinem neuen Plane 
bleibt. Da es eine hoffnungslose Sache für ihn ist den Kampf mit 
dem Kongreß aufzunehmen, so bleibt dem Präsidenten nichts übrig, 
ab..' den Weg der Versöhnung einzuschlagen. Die Vereinigten Staaten 
brauchen Frieden, und das Bedürfniß des Friedens ist wegen ihrer 
stnanziellen uud kommerziellen Lage größer als der Schade, der den 
Staaten des Südens aus dem Verluste eiues Drittels ihrer Stimmen 

wird. Bei den jetzigen versöhnlichen Gefühlen follte der 
Präsident und die gemäßigten Republikaner, die in ihren Grundsätzen 
einander so nahe kommen, wohl im Stande sein einen Kompromiß zu 
vermitteln, der, von der Mehrheit des Volkes unterstützt, von dem 
Süden angenommen werden würde und so diesem gefährlichen Streite 
ein Ende machen dürfte. Dabei würde den Präsidenten eine populäre 
Politik nach außen ungemein unterstützen. Die Wiederaufnahme un 
voraussichtlich befriedigende Erledigung der Alabamafrage, ' ^ 
ichwlchtigung der Fenier, das Verdrängen Maximilian^ 
dnrch diplomatische Mittel und die ^ufrechterhallnug l. ^ 

ttm und Gelegenheiten, di- es dem " ue 
verlornen Bode» wieder zu gewinnm, General Dq, der du . zu gewinnen, 
Mexikanische Politik am französischen Hofe einleiten soll, hat schon seine 
Familie uach Europa geschickt und wird selbst folgen, sobald die Wahl 
in Newyork vorüber ist. (Ist nach den nettesten Nachrichten schon ein
getroffen.) In Mexiko mnß seine Politik eine feste Unterstützung der 
Juaristen gegen Maximilian nicht nnr, sondern auch gegen Ortega > 
uud Santa Anna sein. (N.-Z.) 



Neueste Nachrichten. 
Riga, 6. Nov. Mittags. Per Post aus St. Petersburg ange

langte neueste Nachrichten: auf dem Nigaschcn Krons-Telegraphen-
Bureau werden heute gar keine Depeschen nech dem Inlands zur Be
förderung angenommen. Auch mit dem Auslande muß schlechte Ver
ständigung sein. 

Karlsruhe, 3./15. Nov. Verflossene Nacht starb plötzlich zu Broim-
bach^bei Werthheim in Baden Don Miguel Herzog von Braganza 
am Schlagfluß. Ter Verstorbene war geboren 1802, erklärte sich zum 
König von Portugal 1828, mußte 1834 auf die Krone gegen ein 
Jahrgeld von etwa 100,000 Thalern verzichten und lebte dann in Rom, 
später in Baden. 

Paris, 13./I. Nov. Als Victor Emanncl dem Kaiser Napoleon 
seinen Einzug in Venedig telegraphisch angezeigt hatte, erhielt er ein 
Antworts-Telegramm, welches nach der „Perseveranza" lautete: „St. 
Cloud, 8. Nov. An Se. Königl. Majestät den König von Italien. 
Venedig. Ich danke Ew. Majestät für Ihr gütiges Andenken. Ich 
theile Ihre Freude, indem ich Venetien befreit sehe. Ew. Majestät 
darf auf meiue Freundschaft rechnen. Napoleon." 

Madrid, 11. Nov./30. Oct. Das spanische Kabinet hat den päpst
lichen Stuhl in offizieller Weise eingeladen, seinen Aufenthalt für 
den Fall in Spanien zu nehmen, daß derselbe genöthigt werden sollte, 
Rom zu verlassen. 

NelvtM'k, 0. Nov./23. Oct. Die Negierung der Vereinigten Staaten 
verhaftete in Folge der in Baltimore ausgebrochen gewesenen Unruhen 
die dortigen Polizeicommissaire und ersetzte dieselben durch nene. Ge
neral Grant legte, nachdem er in Baltimore angelangt war, die dort 
entstandenen Mißhelligteiten durch ein Eompromiß bei. 

— Der Kaiser Maximilian verließ am 9./21. Oct. Mexico, nm 
nach Veracruz zu reisen. Um eine Zusammenkunft mit dem vom Kai
ser Napoleon nach Mexico gesandten Adjutanten General Castsllane 
vor seiner Abreise zu vermeiden, übertrug der Kaiser mündlich dem 
General Bazaine die zeitweilige Regentschaft, in Folge dessen das seit
herige Mexicanische Ministerium resignirte. General Eastellans langte 
den 11./23. Oct. in Mexico an nnd übernahm die Negierung des Landes. 

Buenos Ayres, 30. Sept./12. Oct. Das Heer der Alliirten von 
Brasilien, Bueuos Ayres und Uruguay find in einem neuerdings statt
gefundenen Treffen durch den^Präsidenten von Paraguay Lopez ge
schlagen worden. 

Handelsbericht. Niga, ö. November. 
Hagel, Schnee, Regen und gelinder Frost wechseln in' unserer Witterung ab. 

Große Umsätze an unsenn Productenmarkt iamen in dieser Woche nicht.vor. — 
Von Flachs fanden sich anfangs der Woche Inhaber willig Mehreres in loco und 
auf Lieferung abzugeben, auch wurden auf Lieferung pr. Januar, Februar und 
März 1867 mehrere tausend Bkw. mit Vorschuß geschlossen, und zwar im Verhält-
niH Krön zu 50 Nbl. weiße Gattungen zu 61 ä 63, Grau 63, Wrack 44, Dreyband 
und SD 37 und Dreyband Wrack 27 Rbl. S. Gegenwärtig ist der Umsatz bei 

sehr schwacher Kauflu t mcht bedeutend und wäre augenblicklich nur loco Waare 
zu Placlren D,e Zufuhr betragt m diesem Monat 10,000 Bkw. — In Sälein-

^^res^urNowimg umgegangen, doch ist augenblicklich die Kauflust 
beschrankt. Angebracht wurden b,s dato 279.000 Tonnen und abgepackt 244 500 
^''nen. - Hanföl Auf Lieferung pr. Mai 67 wurden ca. 500 Berkw. zu 38 
Rbl. imt 10 pCt. Vorschuß gemacht wozu noch Verkäufer. - Alle übrigen russi
schen Artikel, ,o wie auch kur. Getra.de blieben geschäftlos und ohne Umsatz -
Heermge. Ter Import ist nicht vergrößert worden und beläuft sich derselbe im 
Ganzen nun auf 97,457 Tonnen Mit dem Absatz geht es langsam da die Briicke 
letzt abgenommen ist. — Salz. Die letzt erwähnten eingetroffenen Ladunaen sind 
in festen Händen und fast ausschließlich auf's Lager gegangen. - Schiffe- "wae-
kommen 2296, ausgegangen 2122. Wind (MO. 

Berliner-Börse vom 5./17. Nov. 18W. 
(Ausgegeben in Berlin den 5./17. d. Nachm. 2 Uhr 10 Min, angekommen in Niga 

den 6. Nov. Abends 11 Uhr 57 Min , 
Wechselcours auf London 3 Monat ' 6, 21'/8 

- Hamburg 2 Mt 151 
- St. Petersburg 3 Wochen . 87^ 
- do. 3 Monate . 86'/« 

2. 5-proc. rufs-englische Anleihe 87 
5. - russische Anleihe (Stieglitz).... 64 
6. - russische Anleihe (Stieglitz) ... 84 
7. - russ -englische Anleihe . . . , . . 88-Vs 
1. 5-proc. Prämienanleihe von 1664 .... 89 
2. - do. - 1866 ... . 84-->/« 
A c t i e n  d e r  g r o ß e n  r u s s i s c h e n  B a h n  . . . .  7 9  
Obligationen Rjäsan-Koslow 81 
Russische Halb-Jmperiale ........ 462 
Russische Creditbillete 79^/« 

Wechsel und Fonds fest, Producte höher. 

Witternngsbeobaehtnngen 
den 20, November 1866. 

C. v.4,/I6.Nov. 
6, 212/4 

1502/4 
87'/-
86 
87 
64 
84-/4 
88'/-
L9V-, 
84'/4 
7-> 

462 
79'/-

Stunde. 
Zs 

Z L 
Wind. Witterung. 

Eitreme 
derTempsratur T a g e Si t r e I 

(20) 7 Uhr 41,9 —1.0 SK0 (l) 4 —2,9 
—0.2 

2 , 431 —0,2 830 (1) 4 742.3 -1.5 

II - 43.5 —3.2 SL0 (0) 4 

(2l)7Uhr 43.0 -3.0 (I) 
-

4 —4.0 

H r e in d c n - L i st e. 
dam» - Abgereist: S'.-." MqM» -». 

Verantwortlicher Redakteur :  R. Lttlierk. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 9. November 1666. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
So eben erschienen nnd vorräthig bei E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Allgemeiner Kalender für 
mit der Zugabe eines Straßen-Verzeichnisses, einer Häuser-Tabelle und eines Planes von Pe-

desgleichen eines industriellen Anzeigers, nebst Hinzufügung der Adressen der Friedens-
geschworenen Vertrauensmänner uud gerichtlichen Vorstände in Petersburg und 

»--tau. Zusammengestellt von I. N. russischer Sprache. — Preis 1 Rol. 25 Kop. 
Petersburg. und Aornfeld. 

U N s K t z P Z Ä N ?  
^rschwdener Mode-Artikel, Halbwollen- und Baumwollen-Waaren am 
^'wnjtag ^eu 8. November uud deu folgenden Tagen im Magazin vou 

Getrocknete smnMsche Aepsel^ 
frische, besonders gute KillvströMinge n»d guten inländischen Käse empfiehlt 

i''. . 

In nnserm Verlage ist erschienen und vor
räthig bei E I. Karow in Dorpat n. Fellin: 

Der dritte Theil 
von 

Stein Felicia 

Fragmente aus dem Leben 
einesZungen Mädchens. 

Mit 6 colorirten Bildern von Hose.nann. 
Preis 1 Nbl. 35 Kop. 

Berlin. Winkel mann H Söhne. 

Die Gcneral-VcrslnmnluiiA 
äsi- kessouree 
üuäet 1 clen 10. ^c>vemdc-r 
0. 8 Ulri' statt. 

Die Direktion. 

Zwei WoNratzmaschinen 
nebst einem Wolf sind käuflich zu haben und 
das Nähere zn erfahren in der Erpedition der 
„Dörptschen Zeituug". 

Ein graduirter Student (musikalisch) 
sucht eine Hauslehrerstelle und kann sie 
im Januar 1867 antreten. 

Adresse zu erfahren bei dem Herrn Holz-Jn-
spector  C.  Fah lberg.  

Frischen Moskmvischcii Hopfen 
besier Qualität, russischen Honig, Baum
wolle, Watte, Gummi- und Pelz-Ga
loschen für Herren und Damen sind zu haben 
bei S Goruschkin, 

im Baron Krüdner scheu Hause. 

In dritter vermehrter Auflage erschien bei 
mir und ist vorräthig bei E. I. Karow in 
Dorpat und Fellin: 

Werner  Hahn,  Geschichte der poetischen 
Literatur der Deutschen. 2 Nbl. 

Verlin. Bessersche Buchhandlung 
W. Hertz. 

Im kleineu Hause des Hrn. Prof. Schmidt find 
Möbel zn verkaufen 

nnd können dieselben — ausgenommen Sonntags 
— täglich von 10 bis 1 Uhr in Augenschein 
genommen werden. 

Einen Wasock zur Reise uach Neval hat 
zu vergeben C- Baranius. 

An einem guten Privat-MittagStisch 
bei einer deutschen Familie werden Thetl-
nehmer gesucht. Zu erfragen Techelfersche 
Straße im'frühern Müllerschen Hause. 



U ZS«. Donnerstag, den U> November !8kt>. 

Erscheint täglich, 

nnt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1V Uhr. 
Preis für die Korpuszeile oder deren Nanm Kop. 

Abonnements nild Znserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 0 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

ilird Buchdrnrkerei von E. I. Karow entgegen. 

Drnck von E. I. Karow. 

I u lz a l t. 
I n l ä n d i s c h e r  Theil. Torpat: Beobachtung der Sternschnuppen Der 

Verkaufswerth der Banergesinde. Niga: Ein Diner. Pskow: Bezirksgerichte. 
K r o n s t a d t :  E i n  g o l d e n e r  K o m p a n .  T i e  E r s p a r u n g e n  b e i  d e r  M a r i n e .  S t .  P e 
tersburg: Neue Anleihe, Im Eircus Renz. Ein goldenes Kreuz. Diebstahl 
Die Verteilung dir Abgaben. Capitalwerth der Immobilien. Werth der städtischen 
Gebäude. Die industriellen Kräfte. Der Neichthum verschiedener Länder. Die Höhe 
der Abgabem Das Eis der Newa. Moskan: Der Geburtstag Karamsin's. Sa
mara: Eine deutsche Kirche. Zwei Kumys; - Heilanstalten. Priwolje: EineFeuers-
brunst. Kaukasus: Geologische Erforschung. Prof. Abich. Heiße Quellen. Tie 
Schneelinie 'Steinkohlen. Kupfer. Pflanzen- und Thierleben. Die Gletscher. 

Ausländischer Thcil. Deutschland. Berlin: Die Sternschnuppen! acht 
Eine neue Fractivn. Eine chinesische Insel. — Italien. Venedig: Ter Einzua Eine neue Fractivn. . ^ 
des Königs von Italien. — Asien. China: Eine alte Judenkolonie. 

Neueste Nachrichten. — Verlocste livländische Pfandbriefe. 

Inländische Ilachnchttl?. 
Dorpat, 10. Nov. A n t h e n t i s ch e r Mittheilung verdanken 

wir  d ie  Nachr ich t ,  daß d ie  Sternschnnppensä l le  h ier  n ich t  gesehen wor
den sind, weil wir in der betreffenden Nachtzeit leider stets trübes 
Welter gehabt haben. 

Ueber  d  e u  V e r  k a  u  s s  w er th  derB c> uerges inde br ingt  
die baltische Wochenschrift beachtcns'.rerthe Betrcichtuiigeu. Es heißt 
dort n. ^!.: „Wie schwierig die Iieiitabilität festzustellen, weiß Jeder, 
der >ich niit solchen Rechnungen abgegebeil; auch l'anst sein Baner, 
ivenn er nicht hofft, in lnrzer Zeit Capital-Zahlnngen dein Boden 
dlirch Flachsbail entnehmen zn tonnen. Ist es doch bekannt, wie ein 
Gesindekänfev in einem Jahre, welches allerdings in Bezug auf Er
trag und Preise ein günstiges war, dnrch Bestellnng seines ganzen 
Ackers mit Flachs anch den ganzen Kaufschilling sich erworben hat, 
wie ferner eine ganze Gemeinde dein Boden in 3 Jahren den Capital-
werth des ganzen Gesindes abgerungen. Tie Gesinde waren zu 150 
Nbl. S. pr. Thaler bezahlt worden. — In der Nachbarschaft vou Wal-
anta war der Thaler gemeindenweise verkauft wordeu in den Jahreil 
^ 1857-00 zu 100 Nbl. 

1861-62 „ 125 „ 
1364—66 „ 150 ,, 
1865—67 „ 130 „ 

Letz te  Z i f fe r  war  e iu  durchschn i t t l i cher  Er lös  gewesen.  Danach wurdeu 
die Preise sür Bauerland in Walgnta anf 135 N. wxirt. Wie wenig 
der Thalerwerth ein richtiger Maßstab, ist bereits von vielen Seiten 
maßgebend beleuchtet: es scheinen vielmehr der Grund und Boden in 
Quantität uud Qualität ohne die auffallenden Fehler der schwedischen 
Berechnung, ferner das relative Verhältnis; der verschiedeneu Boden
arten nach ihrem Benutzungswerth und endlich die Leichtigkeit der Be
wirtschaftung des Complexes — den Werth desselben zu bilden; die 
Känfer selbst pflegeil oft das Areal mit 25 N. sür die Losstelle zu be
rechnen. Dagegen wird eine Werthtabelle aufgestellt, nach welcher Garten, 
Acker nnd Wiese in vier Klassen 80 N., 50 N., 35 N., 20 N., Busch-
^ Weide 12-/2 N Morast 7 >/, N,, Wald 30 N. für die Lof-
etten .kommen die Lage der Aecker, die Baulich-

licbe die Berecl-nuna ! Z^blen einigermaßen willkür-
men neW d^m^ l>t den Känfcrn gelänfig nnd dient 

MMe .n ^'bstab. Es ist deshalb rathsam, 
em Mut t l  zwi )che i l  den i  w ie  obe i r  gewonnenen Pre ise nnd d?m durch-
schnittllchen Preise, auf deil Thaler berechnet, zu ziehen nnd ^ 
bel baarer Zahlung des ganzen Kaufpreises ein Erlaß vou 5°/» znut-
Nchenl, lim beiden ^-hellen eine früher eintretende Unabhängigkeit zn 
chassen. Wie wen lg Gleichartiges der Thalerwerth als Wenhmaß 

bildet, geht aus dem Maximum und Minimum der Verkaufspreise her
vor. Obwohl die Gesiude in Walgnta von eiuem Revisor vermessen 
uud bouitirt, in derselben Gegend liegen, vom selben Verkäufer ver
kauft, der Preis bereits schon das Mittel vom durchschnittlichen Thaler-
preiie uud der Arealwerthberechnung war, so betrug doch das Mini
mum 115 Nbl. 16 Kop., das Maximum 189 Nbl' 31 Kop. S ver 

/ allgemein von Nutzen sein, wenn andere'maß-
gebeu^-e Stimmen über diesen Gegenstand sich äußern wollten/' 

NitM, 7. Nolx Dem Herru Geueral-Gouverueur ^Al-
bediusky' wurde am gestrigen Tage seitens der Livl. Laudes-Nepräieu-
tlitiosl in einem der Säle des neuen Ritterhanses ein soleunev ^iner 
gegeben. (Nig. Z.) ..... 

— Vi  e t  Tre ibe is  hat  , tch  ichon ans der  Düna gebi ldet .  (R.Z. )  
Pskow. D i e  u e u e n  Bezirksgerichte sind ini Beisein des ersten 

Präsidenten des Petersburger Gerichtshofes, SeualenrS Holthoer, am 
28. October in Welikije-Liiki und am 31. iu Pskow eröffnet wordeu. 

Lt. Petersburg. Ein Allerh. Edict an den Finanzminister er
achtet es zur Sicherstelluug der ausländischen Zahlungen von Seiten 
des Staatsschatzes, besonders in Betreff der Schnldverpflichtuugen, für 
nöthig, dnrch Vermittelnng der Amsterdamer Bankiers Hope u. Eo. 
uud der Londouer Baukiers Gebrüder Naring n. Co., eine auswärtige 
Anleihe von siebzig Millionen achtuialhunderttansend holländischen Gul
den oder sechs Millionen Pfd. Stert, abzuschließen, uud befiehlt, d:e 
folgenden Auordniiiigeil zu treffen: Die Billette der Reichsschulden-
TulguugScommisfiou fiir diese Auleihe siud auf deu Juhaber (an xor-
teur) auf lauseud holläudische Guldeu oder auf 100 Pfd. Sterl. aus
zustellen. Alis diese Billette sind vom 19. September (I. October) 1866 
au jährlich süns Procent zu zahlen. Zur Tilgung dieser Anleihe ver
mittelst Ziehungen, welche vom 19. September (Z. October) 1868 anzu-
saugeil habeii/ist eiu besouderer Fonds auzuweiseu, welcher jährlich 
ein Proeent des 9!oniiiuilcapitals ausmachen und allmählig dnrch dle 
Procente vermehrt werden soll, ivelche auf diejeuigeu Billette fallen 
würden, die dnrch die Ziehung ans dein Verkehr gezogen sind. (D.P.Z.) 

St. ^'teislittr.,. Im Circ i lS  Renz stürz te  der  Vo l t igenr  R i 
chards der der Ausführung „die beiden Athleteil" vonr Pferde und 
starb an den Folgen der Verletzungen am andern Tage. (D. St. P. ^.) 

— Dem Protoh iere i  der  Gesandtsch 'a f ts  -  K i rch  e ' in  
Kopenhagen, Wosiiesfenski, hat S. M. der Kaiser sür seinen I. K. H. 
der Großfürstin Maria Feodorowila ertheiltell ersolgreicheil Unterricht 
in der Russischen Sprache eiu goldeues mit Brillanten verziertes Kreuz 
verlieheu. (D. P. Z.) 

— Gestoh le i l  wnrden der  be lg .  Unter than in  Dnva l  8000 Nbl .  
ln Geld, Bankbilleten, Spitzeil, Brillailten nild anderen Gegenständen. 

(D. St. P. Z.) 
Ueber  d ie  Ver t  He i lung der  Abgaben anf  d ie  ver 

schiedenen Volksklassen hat die Vors. Ztg. Betrachtllngen im Anschluß 
au das Neichsbiidget sür 1866. Es heißt dort: „DaS unbewegliche 
Eigenthuin iu Rußland haben wir anf nicht mehr als 6600 Mill. 
Nbl. geschätzt. In Frankreich bringen die in den Kataster aufgenom
menen Ländereien allein eine Nein-Einnahme von circa 3000 Mill. 
Francs; anßerdem ist das Entkommen aus den Wohngebäuden auf 

^brik-Localen a " 
al-Werth sälnm 

iveuicjcc uro ^.'liil. Francs betrageu. Im europ. 
Rußland, mit Allsschluß des Zarthums Polen uud Finulands, zählt 
man an 55;. y« in lU 

Deiu-

an» ven Ävoyngevauven Ulis 
8li<> uud das aus den Handels- uud Fabrik-Localeu auf 700 Mill. 
Flaues taxirt. Es kaiiu daher der Eapital-Werth sämmtlicher Juiiüo-
bluen ilicht weniger als 90,000 Mill. Francs betrageu. Im ei""' 
Nujuand, mit Aitsschluß des Zarthums Poleil uud FiuulaudS, 
man gegenwärtig 60 Mill. Einwohner, in Frankreich gegeil 38 
Großbritannien uud Jrlaud 30 uud iu Preußeu 19'/- Mill. 
^ch kommen voui Capitalwerthe der Jnilnobilien'anf die Seele der 
Bevölkerung in Prenßen 210 Thaler oder 756 Francs, in Großbri
tannien 3000 nnd ill Frankreich 2367 Francs, in Rußland aber I w 
Rbl. oder 440 Francs. Nach dieser Berechnung ergiebt ^ 
U"l Viv, Frankreich 5 Mal und England 7 Mal a 
wcglichcm Eige»>h»m ist «,.z R»bl.i"d> T» W-rch d« ..mmob 
w"» aber als Maßstab sür den Ncichihum d-s ' ° 
d° bis zu m.c», g-.visstn G-ad- i» -in-- d.« n Abhang,gke.t von 
dein Ueberstuß an Capitalien steht. >s. Proben! in 
S Mand der Werth „^dlischen^Mb.'^ ^..dlichc» Grnnd-
Prenßen aber gleich .>0 ^.losb Werth der Wohngebände nicht 
U'ck' "t. I" nnd in Frankreich 
germger als d^ ̂ 

traaes den die landwirthfchaftliche Industrie gewährt, aus. Die in-
dnstt^ellen Kräfte der Staaten können zum Theil nach der Anzahl 



der in ihnen in Thätigkeit befindlichen Baumwollen-Spindeln bemessen 
werden, da die Baumwollen-Industrie fast überall eine Entwicklung 
erlangt hat, die mit deu allgemeinen industriellen Kräften der Staaten 
correspoudirt. Solcher Spindeln gab es im Jahre 1861 in Großbri
tannien 30 Millionen, in Frankreich im Jahre 1862 6'/,<z Millionen, 
in Nußland 1,600,000 und im deutschen Zollverein im Jahre 1861 
2,235,(M. Folglich kameu Einwohner auf jede Spiudel: in Groß
britannien 0,gg, in Frankreich 6,,z, im Zollverein 15,3 nnd in Nuß
land 38. Endlich beliefen sich die jährlichen Umsätze des auswärtigen 
Handels, uach dem mittlereu Durchschnitt, in Großbritannien (1860 
bis 1863) auf 397 Milliouen Pfd. St., iu Frankreich im Jahre 1857 
auf 5432 und im Jahre 1864 auf 7000 Mill. Fraucs, im deutschen 
Zollverein (1856—1861) anf 694 Millionen Thaler nnd in Nnßland 
(1861—1864) auf 342 Millioueu Rubel, was auf jedeu Einwohner 
der geuaunten Staaten, bei Nedncirnng dieser Summen auf Francs, 
resp. 337, — 184 — 75 und 21 Francs ausmacht (deu Rubel — 4 
Francs angenommen). Die Vergleichnng aller vorhergehenden Daten 
erlaubt uus den Schluß Zu ziehen, daß Deutschlaud zwei oder drei 
Mal reicher ist als Nußlaud, daß Frankreich um ebensoviel Deutsch
land, uud Großbritaunien wieder um ebensoviel Frankreich voraus ist. 
Dagegen beträgt die Summe der directen und indirecten Staats-Ab
gaben, welche von den Einwohnern dieser Staaten eingehoben werden, 
auf jeden Einwohner in Nußland 478 Kop., in Preußen 160 Groschen, 
in Frankreich 44,2 Francs, in Großbritannien 44,? Schilling, in Francs 
aber: in Nußland — 17,,2 in Preußen — gegeu 20, in Frankreich — 
44,2 und in Grobritannien — 55,g«. Folglich zahlen die Einwohner 
Großbritanniens, obgleich sie zehn Mal reicher find als die Russischen, 
an Kronsabgaben nur drei Mal, und mit Zuschlag der Eommuual-
stenern nur vier Mal mehr als die Einwohner Rußlands. 

— Das E is  der  Newa is t  am 6.  November ,  Abends um 6 
Uhr zum Stehen gekommen. (B.-Z.) 

Kronstadt. Einen g 0 ldeueu T a s ch e n k o m p a ß mit Brillanten 
hat der engl. Admiral Irchibald Smith für seine Untersuchungen 
über die Abweichnng der Magnetnadel in eisernen Schiffen von S. M. 
dem Kaiser von Rußland zum Gescheut erhalten. (K. Z.) 

— Iu  Bet re f f  der  Vermiuderung des Mar ine-Budgets  
schreibt der „Krönst. B." Folgendes: In Nr. 118 des „Krönst. B." 
war gemeldet, daß in Folge einer bedeutenden Verringernng des 
Marinebndgets die Flotilleu des Schwarzen uud KaSpischen Meeres 
und des Stillen Oceans abgeschafft werden sollten. Diese Nachricht 
ist in so fern nicht genau, als die Verkürzung des Fahrprogramms 
für diese Meere nicht eine Abschaffung der Marine-Streitkräfte in 
denselben genannt werden darf. Im Schwarzen Meere wird die 
Aendernng eben nur iu einer bedeutenden Verminderung der Strand-
Etablissements bestehen', die Fahrzeuge bleiben in ihrem frühern Be
stände, sie werden sich nur mehr im Hafen als in ^?ee befinden, 
während dies früher umgekehrt war. Dasselbe ist über die sibirische 
Flottille und die des Kaspischen Meeres zu sageu, mit dem Unter
schiede, daß bei der letztereil nur die Baku'sche Verwaltung bestehen 
bleibt, die in Astrachan aber eingeht. Diese Umgestaltnng ist bereits 
seit einigen Jahren vorbereitet, eben fo wie die jetzt in Wirksamkeit 
getretene Vereinfachung der Centralverwaltang des Mariuerefforts. 

Moskau. Vor  hunder t  Jahren wnrde am 1.  Dec.  der  H i 
storiker Karamsin geboren. Diesen Tag wird die Akademie der 
Wissenschaften dnrch eine außerordentliche Sitznng feiern, in welcher 
die Akademiker Ustrjalow, Groot uud Fürst Wjasemski Reden halten 
werden. Der Akademiker Pogodin, der an der Herausgabe einer voll
ständigen Biographie Karamsin'S arbeitet, ist zu dieser Sitzung einge
laden worden. Derselbe hat auch eine Einladung nach Ssimbirsk zur 
Eröffnung der durch die Feuersbruust vernichteten, nunmehr aber 
wiederhergestellten Karamsin'schen Bibliothek erhalten. Die Moskauer 
Universität hat eine außerordentliche Sitzung angeordnet, in welcher 
die Professoren Ssolowjew, Busslajew uud Tichourawow Reden halten 
werden. Die Moskauer Gesellschaft der Freuude der russicheu Literatur 

Sitzuug halteu, in welcher die Herren Kalatschow, Graf 
Sollohnb und Andre >zu sprechen beabsichtigen. Die Gesellschaft für 
Geschichte mid Alterthumsknude wird natürlich nicht verfehlen, dem 
berühmten Förderer der vaterländischen Bildung deu Tribut ihrer 
Erkenntlichkeit darzubriugeu. Es wäre zu wüuscheu, daß auch alle 
Lehranstalten Rußlands, mögen dieselben der oberen oder untern 
Kategorie, dem Civil- oder Militärressort augehören, der Erziehung 
der männlicheu oder weiblichen Jngend gewidmet seiu, das Audeukeu 
desselben in würdiger Weise ehrten. (D. P. Z.) 

Smnora. Ein Reisebrief meldet: „Herr Anuajew, eiu Arme
nier voll Geburt uud Religiou, hat sich um die hiesige deutsche Ge-
meiude sehr verdient gemacht. Er hat nämlich vor mehreren Jahren 
für 12,000 Nbl. eine wunderhübsche Kirche in rein gothischem Style 
au der Hauptstraße der Stadt ausbauen lassen. Die Deutschen haben 
null wohl eiue schöne Kirche, aber keinen Pastor, Zeit zu Zeit 
kommt der vou Kasau zu ihnen herunter. — Eine Eigenthümlichkeit 
von Ssamara bilden die beidell Kiiiiir)ß-Heilalistalteu der Herrn Post-
nikow und Ailnajew. Beide liegen etwa 3—5 Wer>t oberhalb der 
Stadt am Wolgaufer. Die Postuikow'lche iit^cle altere und liegt in
mitten eines Eichengesträuchs, in welches Spazier galige und Alleen 
eingehallen sind, die indessen wenig Schatten gewahren tonnen. Vou 
dem Knrsaale abgeseheu, hat die Anlage noch etwas Ungeordnetes, 
Wildes. Mit viel Eleganz und Geschmack ist die Annajew?che An
stalt eingerichtet. Nur Schade, das; die Banmanlagen uoch Zu juug 
sind, und so ist der Maugel au Schatten bei ihr bis jetzt der Haupt

fehler. Da die Austalt unmittelbar über dem hier mehrere hundert 
Fnß hohen, senkrecht abstürzenden Wolgaufer aufgeführt ist, so muß 
die Aussicht an einein hellen Tage eine eutzückeude sein. Der letzte 
Tag meines Aufenthalts hier, an dem mir der Arzt auszugeheu er
laubte, war leider fo nebelig, daß ich kaum die Wolga zu meinen 
Füßen mit ihren vorüberkeuchenden Schleppdampfern sehen konnte." 

Dorf Pmvolje. Eiue Feuersbruust  am 26.  Sept .  Zers tör te  
im Dorse Priwolje (Kreis Jsjnin, Gonv. Charkow) 116 Bauerhäuser, 
verschiedene Wirtschaftsgebäude und 24 Getreideschober. Der Schaden 
wird mit 53,018 Nbl. 40 Kop. berechnet. Die Fenersbrnust war da
durch entstanden, daß ein Banerkuabe seinein Vater einige Ziiudhölz-
chen entwendet hatte und damit anf die Tenne gegangeu war um 
daselbst zu spieleu. Er züudete die Hölzchen an, warf dieselben, da 
er sich dabei die Finger verbrannte, in das Getreide nnd lief fort. (N. P.) 

Älittkaslls. Die ge 0 graph i fchen Er f0  r fchn ngen im Kaukasus 
uud im russischen Asien gehen rüstig vorwärts. Was den Kaukasus 
betrifft, so wirkt der Umstaud, daß er jetzt vollständig besiegt und der 
wissenschaftlichen Forschung eröffnet ist, sehr günstig auf seine nähere 
Kenntnißnahme. Der Besuch vieler Orte, die bis jetzt für die Reisen
den ganz unzugänglich waren, ist uuu ermöglicht uud wir werdeu 
ohue Zweifel biuuen wenigen Jahren manche wissenschaftliche Fragen 
gelöst sehen, deren Beantwortung bis jetzt, wegeu der örtlich uuter-
brocheuen Beobachtungen, außerordentlich erschwert wurde. So z. B. 
iu Hiusicht auf die geologischen. Verhältnisse. In dieser Beziehung 
setzt Abich, der uuu schou viele Jahre den Kankasns nach seinen Ge-
birgsbildnngen stndirt, seine Untersnchnngen eisrig fort. Im Sommer 
1865 bereiste er vorzugsweise die Hauptkette des östlicheu Kaukasus, 
wo er u. A. die heißen Qnellen in näheren Angenschein nahm. Ans 
einer Ausdehnung vou 140 Werst eindeckte er fünf solcher Quellen, 
deren Temperaturen 40 bis 53" C. betragen und die sich anf ver
schiedenen Höheil (vou 2178 bis 7437 Fuß über dem Meeresniveau) 
befinden. Die Schneelinie bestimmte er an der Südseite des Schach-
Dagh anf 12,532 Fuß Höhe, währeud sie au der Nordseite desselbeu 
s ich auf  11,900 Fuß herabseukt .  In  ein igen Thä lern  faud Abich 
Steiukohlen, die übrigens keine ausgezeichnete Güte versprechen. Immer
hin hält er es, iu Anbetracht der großen Ansdehnnug, iu der die 
Lager vorkommen, für sehr wüuscheuswerth, daß die Bergverwaltung 
genaue Soudiruugen hier voruehmeu lasse. Endlich erwähnt Abich 
in seinen Berichten des interessanten Factums, daß die Gewinnung 
des Kupfers am See Goktscha sehr wichtig Zu werdeu verspricht. Eine 
sehr bedeutende Vermehruug uuserer Kennluiß des Kaukasus in natnr-
historischer Beziehuug ist vou G. Radde zu erwarteu, der seit 1864 
sich ganz dahin übergesiedelt hat. Er hat eS sich Zur Aufgabe gestellt, 
den Gesammt-Kankafns in Bezng aus sein Pflanzen- und Thierlebeu 
zu erforschen nnd zu diesem Zwecke jährlich einzelne Theile des Ge
birges Zu bereiseu. Seiu Vorhaben im vergangenen Jahre die 
Gletscher des Elbrus zu erreicheu, mußte leider, c>ls or auf 
einer Höhe voir gegen Fusz war ,  wegen des starken Windes 
und Nebels, ausgegeben werdeu. Radde ist zugleich Director des auf 
Juitiative des Großfürsten-Statthalters gegründeten Mnsenms, das 
alles auf die Natnr des Kankasns Bezügliche aufnehmen soll. Bei 
der Radde eigeueu Euergie läßt sich eiu erfreuliches Gedeihen dieses 
Museums erwarten. (P. W.) 

Ausländische Wichrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 17./5. Nov. In den letzten Nächten ist die Anfmerkfam-
, keit der Astronomen auf das Erscheiuen reicher Sternschnuppen - Fälle 

gerichtet gewesen, nachdem die Untersnchuugen des amerikanischen Astro
nomen Newton aus alleu in den vorangehenden Jahrhunderten ver
zeichneten Fällen dieser Art das merkwürdige Resultat abgeleitet hat-
teu, daß die Erde im November etwa alle 33 Jahre einer Gruppe von 
kleinen Weltkörpern begegne, welche bei dem fchnelleu Durchgange 
durch die hemmeude Erd-Atmosphäre jene Lichterscheinungen darbieten, 
daß ferner alle 133 Jahre der Durchgang der Erde durch das Eeutrum 
dieser Schaar erfolge, uud daß endlich ein solcher Durchgang in den 
Morgenstunden des 14. November 1866 sicher zu erwarten sei. Von 
Seiten der hiesigen Sternwarte waren für die Beobachtung dieses Phä-
nomens besondere Vorbereitungen getroffen worden. Ein Theil der 
hiesigen Astrouomen hatte sich nach Brandenburg und Naueu begebeu, 
um von dort aus Ortsbestimmuugen der zu erwartenden Lichterschei
nungen anzustellen, aus welcheu iu Verbiuduug mit deu correspondi-
renden Beobachtnngen der auf der Berliner Sternwarte zurückgeblie
benen Astronomen die Entfernungen jener Erscheinungen von der Erd
oberfläche abgeleitet werden sollten. Diesem Beobachtnngssystem hatte 
sich der durch seine Sonnenflecken/ Beobachtuugeu um die Astronomie 
verdiente Prof. Spoerer in Anklam, sowie der durch Entdeckung meh
rerer Kometen bekannte Uhrmacher Baeker in Nauen angeschlosstn. 
Zwischen der Berliuer Sternwarte, welche durch eine uuterirdische Lei-
tuug niit der hiesigen Central-TelegraphewStation verbunden ist, nnd 
Braudenburg , Naueu uud Auklam war durch die Bereitwilligkeit der 
Königlichen Telegraphen - Direclion für gewisse Stunden eine directe 
telegraphische Eorrespondenz eröffnete, vermöge deren die Beobachter 
von Brandenburg, Nauen und Anklam ihre Chronometer genan mit der 
Zeit der Sternwarte vergleichen konnten, damit die Identität der an 

! den verschiedenen Orten erscheinenden Sternschnuppen durch die abso-
! lute Gleichzeitigkeit ihres Aufleuchteus innerhalb derselben Zeitsekunde 



nötigenfalls geprüft werdm könne. In der so mit Spannung erwar- > 
teten Nacht vom 13. zum 14. November schien anfangs die Ungunst i 
des Wetters alle Vorbereituugeu illusorisch zu machen; jedoch brach 
nach 9 Uhr Abends der starke Westwind mehrmals in längeren Zeit
räumen die leichten Regenwolken, so daß wenigstens eiu Theil der 
Wahrnehmuugeu als gelungen zu betrachten ist. Das Phänomen war 
besonders in Berlin uud Brandenburg von überraschender Schönheit 
und Großartigkeit. In der Nichtuug zum Sternbilds des Löwen, nach 
welchem in jener Nacht gerade die Bewegung der Erde gerichtet war, 
erschloß sich eiue wahre Quelle von Lichterscheinnngen, ans welcher sie 
nach allen Seiten hin wie Raketen ausstrahlten, oft 10 —15 zu gleicher 
Zeit deu Himmel mit ihren leuchtenden Schweifen durchfurchend. — 
Bis Mitternacht waren die Erscheinungen nur höchst spärlich gewesen, 
gegen I Uhr jedoch begann die Strahlung aus dem Bilde des Löwen, 
erreichte gegen 2 Uhr einen solchen Höhepuukt, daß die Beobachter zeit
weise nur schauen und staunen konnten, und sank dann von halb 3 
Uhr ab bis 5 Uhr wieder, bis gegeu 6 Uhr die gewöhuliche Stille des 
Anblicks zurückkehrte. Die Beobachter hatten fast greifbar den Ein
druck der enormen Geschwindigkeit , mit welcher sich in der Richtung 
zum Löwen die Erde durch jene Planetenschaar hindurchbewegte. Nä
here Mittheilungen über diese mit Glück vorausgesagte Erscheinung 
uud die Resultate der Beobachtungen behält sich die Sternwarte vor. 

— Es hat sich im Abgeordneten-Hause die Majorität der Unter
zeichner der bekannten im^September veröffentlichten Erklärung auf 
Grund derselben als neue fractivn der nationalen Partei constitnirt. 
Sie wählte einen Vorstand von 3 Mitgliedern auf 4 Wochen, der ans 
deu Abgeordneten v. Hennig , Twesten und v. Unrnh bestehen wird. 
Ihren Beitritt haben 19 Mitglieder erklärt; wir nennen die Abgg. 
Lüning, Lasker, Michaelis, Roepell, Krieger (Berlin), Reichenheim, 
John (Labian), Lette, Richter, Hinrichs, Graf zu Dohua, v. Vaerst, 
Techow, Kauugießer uud Hammacher. Die neue Fractiou hat zunächst 
der Fortschrittspartei uud dem linken Centrnm ihre Konstitnirnng mit 
der Erklärung angezeigt, daß sie ein freundschaftliches Verhältniß zn 
diesen beideu Fractionen wünsche, mit denen sie als zur entschieden 
liberalen Partei gehörig stch aus gemeinsamem Boden wisse und daß 
sie an den gemeinsamen Berathungen der liberalen Partei gern theil-
uehmen werde. — Die Regierung steht mit China in Unterhandlung 
über die im Südosten von China gelegene, 1000 m-Meilen arosie 
Insel Formosa. (N.-Z.) 

Italien. 
Venedig. Ueber die Pracht beim Einzüge des Königs von Italien 

läßt sich die A. A. Z. Folgendes berichten: „Da kommt wieder ein Tempel-
ansban, sein blauseidenes Dach steigt hoch auf, uud wird am First iu eiue 

zusammengefaßt. Rosaflor uud das zarteste Musselin-vergoldete Krone „ , 
gewebe bilden seine Vorhänge; himmelblau, wie das Dach des Tem
pels siud die Wände der Gondel. Auch hier unter der Krone ist der 
König uoch uicht; es ist die Goudel der Conterie. Uiid immer mehr 
werden der Baldachine nnd luftigen Tempel auf dem uoch freien 
Wasscrstreis; da kommt ein Ausbau mit einer Knppel die wie von 
massivem Silber gtänzt, die Gondel der Kaufmannschaft; nnd da ein 
anderer ganz wie in massivem Golde schimmernd, und die Wände sei
ner Gondel wie in massivem Silber; und dazwischen wieder ein langes 
Zelt mit goldenen Sternen auf blauseideuer Bedachuug, das vou Flor-
behäugen umschlungen wie eine Feenwohuuug in den Nebelduft über 
die grüne Fluth hiuzieht, das ist die Gondel der Mannfacturen. Doch 
über alle die Farben nnd Wunderformen hinweg eileil jetzt rechts und 
links und von vorne begleitend uud schützend Gebilde voll Anmuth 
und Grazie wie aus anderen Zeiten, da die Geister des Meeres sich 
den Menschen noch in irdischem Glänze zeigten. Gondeln wogen her
ein mit mächtig schlankem Hals, am Kiel und am andern Ende blühen 
aus goldenen Vasen Blumengebüsche auf, uud Laternen iu italieuischeu 
Farben schimmern daneben. Diese reizenden Fahrzeuge tragen nicht 
die Tempel späterer Pracht, sondern scheinen von den Göttern der 
Natur mit deu schönsten Formen aufgebaut, welche das Blumenreich 
in seinen Blättern uud das Meer in seinen Muscheln gewährt. In 
der That, wie wenn Venus noch einmal aus der Muschel stiege, fnhrt 
eine Gondel niit schneeweißem Baldachin, zu vergleichen der schöusteu 
Muschelschale in Perlmutterglauz, den Neigen der neun Schwesteru, 
die alle mit gleichen reizenden Formen, aber mit verschiedenem L>ar-
benschimmer, in Hochroth, Rosa, Blau, Violett, mit Gold uud Silber 
verziert und mit der italienischen Tricolore geschmückt, die Farben des 
^iegenboqens iu immer neue Verbindungen bringeil. Das sind die 
"eu" Schwesterprovinzen des Gebiets vou Venedig, welche die Gondel. 
Nurgeleiten. Das Meer ist bedeckt. 

ZÄ w^^uo^au^ >m. 

IlicktlM Sammet lil Purpurfarbe zu verschwinden. Das ist die Gondel 
s ^ majestätisch hin und her, uud 

e^ bedarf elne» ^"geu ^ogens, bls ne sich dem User zu nahen ver
mag. Achtzehn Ruderer bnngen ne dahiu, die in die venetianischen 
warben, m Blau-Roth-Welß, gekleidet siud. Auf dem Kiel strahlt in 
Gold der geflügelte Löwe von S. Marco herüber, und zeigt ans gol
dener Tafel die Worte: til»i Nui-ev. Und Friede ist über ihn 
gekommen, und der Trauerflor ist geschwuudeu, in welchem er früher 
bei den nalionaleu Festen der italienischen Städte einHerzog. Hinter 
dem Baldachin von Purpursammet glänzt eine Gruppe von goldeueu 
Gestalten. Die Jtalia ist uiedergekuiet, uud die Veuetia seukt ihr auf 
das Haupt die Palmenkroue nieder; vor ihnen hält der geflügelte 
Genuis der Geschicke Italiens die Spitzen der Sammtdecke vom Bal

dachin, unter welchem der Ersehnte dem Segen in der Kirche von S. 
Marco entgegen zieht. Der König hat nicht auf seinem Thronsessel 
sich niedergelassen; er steht unter dem Baldachin und blickt nach der 
Piazzetta und der Kirche vou S. Marco herüber. Er steht im lichten 
Tempelbau wie in goldgeschmücktem Nahmen. Das ist ein bekanntes 
Bild, das schon jeder gesehen, das ist der König. Es beginnt sich ans 
der Piazzetta, aus der Piazzetta di S. Marco, hoch hinauf an den 
Procurazieu, am köuigl. Palast, au deu Gallerieu des Glockenthurms 
zu hebeu, es ist als sei der Palazzo ducale mit uuserer von Zuschauern 
gefüllten Gallerie auf deu Säulen im Schwanken, als seien wir hinaus 
ius Meer gerückt. Aber wo begiuut das Meer, wo hört der feste Bo-
deu auf? Der Nebelschleier, welcher leicht uach obeu erhellt, iu der 
Tiefe dichter wird, umschließt für den Augeukreis wie eiue Himmel-
aufstrebende Feenhalle diese Zauberwelt. Kopf au Kopf auf der gan
zen sichtbaren wogenden Fläche von rechts uud links, uud da wo der 
Farbeuglanz nicht mehr bis zu unfern Augen zu driugeu vermag, ist 
es auznschanen von Bannern der Gondeln und von Flaggen und 
Masten wie ein Wald in magischem Zwielicht. Wie weit der Wald 
wohl noch gehen mag? Das ist nicht zu erschaueu. Aber belebt ist 
er bis iu die höchsteu Regionen hinauf. Zwei Stock, drei Stock, vier 
Stock hoch sehen wir iu langen Reihen, iu Ordnung uud Glied die 
Gestalten der Matrosen, die mit Zuruf und Hutschwenken gleichwie 
die Meuge uuten im weiten Gondelsaal, uud wie die Massen von 
Menschen auf den Dächeru uud auf den höchsten Gallerieu des könig
lichen Palastes nach der Gondel von S. Marco gerichtet sind. Es 
könnte einem bedünken, als wären wir in einem Zanberwalde mit 
arabischen Märchen, wenn nicht der Donner der Kanonen uns zur 
Gegenwärt brächte; aber mit dieser Wirklichkeit geht die Phantasie 
noch davon; denn die Pulverwolkeu der Kauoueu verschwimmen in 
eins mit den Nebelwolken, und die Blitze der Feuerschlüude zuckeu in 
weiten Bogeu dahiu, wie weuu es am Himmel mit Schlangen blitzte, 
uud es rollt wie weuu es vom Himmel über die Meere donnerte. Es 
geht alles in ein gemeinsames Rauschen über, Zurufe aus huudert-
tausen Kehleu, Händeklatschen, Mnsik, Trommelwirbel und Donner 
vom Meer; der König schreitet uuu rüstigen Ganges, uach rechts und 
links offen und munter schauend, anf dem Teppich der Piazzetta der 
Kirche zu. Er ist iu Generalsuuisorm, und trägt seinen Hnt in der 
Hand, Vergaugenes Jahr in den Managen zogen die Verbannten 
Venedigs am Feste des großen Dichters eniblößten Hauptes mit trauer-
nmflorter Fahne dahin. Der König zollt nun auch, seinen Theil; ihm 
zur Seite geht der Prinz von Carignan, ihm folgeu feiue Söhue Hum
bert uud Amadeus, uud eiu prächtiger Militärstab bildet das große 
Geleite. Vou uuteu uud oben an allen Fenstern wehen die Frauen 
mit weißeu Tüchern, wie wenn es schneeslockte, und unter dem weit
hin anf der Piazza schallendeu Jubel betritt der Köuig die Kirche von 
S. Marco. Hier wird das Tedenm gefeiert. Dann kniet der König 
nieder, nnd der Patriarch von Venedig breitet über dem gekrönten 
Haupt seine segnende Hände aus." 

Asien. 
Ein amerikanischer Missionär schreibt aus China, daß die 

berühmte alte Judenkolonie in Kai-fnnq-fee der frül,ei-.>,> 
des hmunlischeu Reiche«, zerstreut m.d ih» 
besuchte den ^-rt und fand an der Stelle der Synagoge einen Stein 
vor. Auf der -.neu Seite desselben stand -in-Jnsthrist mit dem Da" 
tun. der Erbauung der Synagoge, unter der Regierung der Suna-
Dynastie, lin 116^ Die erste Ankunft der Inden in China führt die 
Jnschrlft auf die Dyuastte Hon, 200 nach Chr., zurück. Die audere 
Sette erwähute deu Wiederaufbau uuter der Dynastie Miua vor un
gefähr 300 Jahren. Er entdeckte einige Abkömmlinge der Kolonie uud 
Hörtel daß sie jetzt etwa 300 Seeleu zähleu. Nach ihrer Erklärung 
hatten ne das Baumaterial lhrer Syuagoge verkaufen müssen, um sich 
dle notwendigsten Lebensbedürfnisse zu kaufen. Sie besitzen einige 
Abschriften jüdischer Werke und eine Gesetzrolle, verstehen aber die 
hebräische Sprache nicht. Der Missionär sah den Sohn des letzten 
Rabbi, mit dessen ^>ode die Kenntniß der heiligeil Sprache verloren 
glng. Die Personen, welche diesem interessanten Ueberreste angehör
ten, waren nicht im Stande, den Stammbaum ihres Stammes ;u 
verfolgen. (St.-Anz.) ' 

Neueste Nachrichten. 
St. Petersburg, 7 Nov. Wechselkurse fest; die ueue Auleihe hat 

telnen Elufluß auf dieselben verursacht. Die Morschausker Eisenbahn-
Obligationen sind niit -/t "/o Prämie gefragt. Gold 0 R. 25. Zweite 
(1866er) Prämienanleihe 104 gemacht. Der Ueberschuß auf die Zeich-
uuugeu der Morschausker Eiseubahu-Obligationen beträgt 2,233,600 
Thaler. Die Zeichner bis 40 Obligationen erhalten Alles, größere 
Zeichner 68 Procent. 

Wien, 17./5. Nov. In den bestunterrichteten Kreisen werden die 
über New-Ä)ork vom 6. Nov. aus dem Seepostwege gemeldeten N^y-
nchten aus Mexiko für falsche Ausstreuungen gehalten. Es M ^yal-
fache, daß General Castelnan am Ansang Novembers ^ / 
schlich tes Kaisers Maximilian in Mexiko auszuharren, telegia^hnch 

Mtris ^7"/?°''!°^'General Fleury bleibt ans nnbestimmt-Zeit 
iu Floreuz'nud ff. gleichz-i,ig -..nächtigt, stch bei... E.ulr.tt gew.Or 

^'°v" ^Di^PoMrschiffe „Provence" und „Mag-
Itauiu.l" Hab-" B-M erhalten, am 2», November uach C.mta-Vecchm 

auszulaufen. 



Madrid, 17./5. Nov. Allenthalben hat die Regierung militärische 
Vorsichtsmaßregeln getroffen. Es bestätigt sich, daß Spanien bei der 
belgischen Regierung Beschwerden erhoben hat wegen der Umtriebe 
spanischer Flüchtlinge in Brüssel, welche ans Ruhestörungen in Spa
nien abzielen. 

Florenz, I6./4. Nov. Die „Gazette nffiziale" vom Sounabend 
schreibt: In Folge der September-Konvention steht die Regelung ge
wichtiger Interessen zwischen dem Kabinet von Paris und der italie
nischen Regierung bevor. Beide Negierungen sind gewillt, diese In
teressen zu versöhueu und beabsichtigen die Convention loyal durchzu
führen. Sowie die beiden Kabinette hierin, einig sind, werden sie sich 
auch über die Mittel der Durchsühruug einigem. Einige Blätter ent
hielten die Melduug, die französische Negierung hätte früher mit Ita
lien in dieser Beziehung Verhandlungen eröffnen wollen. Italien hat 
sich aber geweigert, darauf einzugehen. Diese Meldung entbehrte 
jeden Gruudes. 

Wien, 17./5. Nov. Die „Debatte vou heutigem Datum demen-
tirt die Zeitnngsnvchricht, nach welcher die serbische Regierung auch 
nach Wien einen diplomatischen Agenten geschickt haben sollte, um Oe
sterreich für deu von Serbien an die Pforte zn stellenden Anspruch 
auf Zurückziehung aller türkischeu Festuugs-Garuisoueu in Serbien zu 
interessiren. Tie „Debatte" fügt hinzu: „Von Seiten der serbischen 
Negierung ist in neuerer Zeit keiuerlei Mitteilung an das österrei
chische Kabinet gelaugt. 

St, Petersburg, 0. Nov. Nach Berichten aus Alexandrien haben 
sich bei Saniarkand (große Bncharei) eine starke Anzahl russischer Trup-
peu coneentrirt. 

Trieft, 17./5. Nov. Eine direkte Nachricht ans Kanea vom 8. 
Nov. meldet, daß die Insurgenten, in der Absicht, sich zu konzentriren, 
einen achttägigen Waffenstillstaud eingingen. Nach Ablauf desselben 
am 6. Nov. kündigten sie Mnstapha-Pascha, au, sie würden ihn am 
Eingänge der Proviuz Sphakia bewaffnet erwarten. Am 7. begann 
der Kampf von Nenem, dessen Allsgang noch unbekannt war. In 
den östlichen Provinzen käinpsten die Insurgenten erfolgreich, beson
ders bei Heraklia. Aus Griechenland kamen in Kaildia reichliche 
Verstärkungen all, es herrscht jedoch Mangel an Lebensmitteln. 

Athen, 10. Nov./29. Oet. Mustapha-Kiritli-Pascha bereitet eine 

Expedition nach den sphakiotischen Bergen vor. An die übriaen 
dortigen Führer, sagt die Nachricht, sei nicht zu denken. 

H>nlrlis, 11. Nov./30. Oet. Die Sphakioten in den am Meere 
gelegenen Distrikten, welche von den Türken unterworfen sind, ver
weigerten, sich zu ergeben. 

MMdrieii, 10. Nov./29. Oet. Rachti-Pascha, Minister des In
nern und Aenßern, wird der Notablenversammlung Präsidiren. Die 
Dauer der Sessiou ist auf zwei Mouate anberaumt. Außer der Bot
schaf t  des V iceköu igs  über  d ie  Lage des Laudes erso lg t  d ie  Vor lage vou 
Gesetzentwürfen über Abschassnng der Leibeigenschast' und der Frohnar-
beit, über die Peusiouiruug der hoheu Würdenträger, die Trennung 
der geistlichen Gewalt voll dem Richteramt nud über die geistlichen 
Güter. Beamte und Militärs köuuen nicht Abgeordnete sein. 

Livläudische unkündbare Pfandbriefe u ) Mt. 
Verlosung vom 15. Februar. Zahlbar 17. October. 

(Ter angeführte Ort ist der Name des Gutes. Die darauf folgende Zahl ist die 
Nummer gen.) 

Goldbeck 16,088; Letlni 10,310; SemerShof 16,597; Schloß 
Versöhn 16,807; Malup 16,974, 16,998 k 1000 S.-Nbl. — Ringen 
11,814 ir 550 S.-Rbl. — Schöneck 16,080; Spnrnal 16,529, 16,532; 
Ringen 11,790; Aya 11,950; Moisekaz 12,276; Jensel 12,424; Rop-
koi 13,001 n 500 S.-Nbl. — Goldbcck 16,117; Schloß Versöhn 16,844; 
Marienburg 16,961; Zaruan 17,158; Jensel 12,463; Lnnia 12,531 
5 100 S.-Rbl. 

Berliner-Börse liom 7./19. Noll. 

Wechselkurs aus St. Petersburg 3 Wochen . 88'/^ 
- d>). 3 Monate . 86'/, 

Russische Halb-Jmperiale 463 
Nufsische Creditbillete 79^'« 

Amerikaner waren beliebt, Eisenbahn-Aetien matt. 

C. v.6,/18.Nov. 
87^4 
86'/4 

^6Ä 
793/4 

A  r e m d e n  -  L  i  s t  e .  
Hotel London. Herr 0. Gloy aus Fellin. — A b g e r e i s t :  H e r r e n  S i m o n  

nnd Naphoph. -
Verantwortlicher Nedaktenr: R. 

Vou der Censur erlaubt. Äorpat, den 10, November 1860. 

VeßmMtmachsmgeN ttttd Wnzeigen 
i nl6rx<zie1ni6U;i ei clem /.lir Ivennlniss xn 

clitss tir- sielr Orts als 

?  K t  «  L r K  p  
kiLlt. 8ein Atelier deliuclel Li'eli im L^eI<6l'M6istei' 

1"I^anse, A6Zenü1)er cl<zr Xiei88eiinl6^ ^v0sel!)sl er sie!, l^Iieli 
von Ii)—2 IIIii- nueli l^ei mnl VVilwiuiiA xnr ^nl'nalnne von 
Lüclein doreil 

Ausserdem erlnelel er sieli ti in Oel, 011^ 80>viv 

iRlRNK'QIt jeäei- ^il ^ns/ulilln-en nnd Ulutei» tQkttKStuNßleiA in der 
Oe1m»1vrei nncl im Xeielinen xu erllisilvn. 

Nllsverkklls. 
eure grosie ^Parthie Wollenzenge Ul emeul sehr Unr zn räumen wird 

billigen Preise ausverkauft, 
als: 7/4 breite Wollenzeuge, früher 65 jetzt 50 Kop., 

V4 do. do. ' do. 60. 55, 50 jetzt 40 
V4 do. do. do. 35, 30, 25 jetzt 23 

Um geneigten Zuspruch bittet ^inSzolM, 
am grotzen Markt, im Bäcker Borckscheu Hause. 

35, 
20. 

30 Kop., 
17 Kop. 

z 
als: Ball-)koben früher u. jetzt 4 u. ^ Rbl., farbige Pariser Besätze 
zu Damen-Kleidern früher 25 u. 20 jetzt ^ u- "^op. Pr. Me, diverse seidene 
-Knopfe, Grenadin-Tneher, imitirte Brüsseler Tüll-Mantilleu und -Tücher, 
sowie verschiedene andere WHode-Ärtl^el s^Üen gänzlich ^oränmt werden. 

Außerdem Anöverkans einer kleinen 4 Ältze, hallZtvollener 
Kleiderstoffe, brodirter Kragen und bedruckter Jaeonas im Magazin von 

In uleinem Verlage ist erschienen nnd vor-
räthig bei E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

^!cr General und Admiral 

F V K « z  R e s o r t .  
Sein Leben und seine Zeit. 

Ein 
Beitrag zur Geschichte 

Peter's des Großen. 
Von 

vi. Moritz Posselt. 
Zwei Bände. 

Mit Portraits, Abbildungen und Facsinlile. 
Preis 7 Rbl. 

Frankfurt a/Maiu. Joseph Dlicr. 

In ilnserm Verlage sind erschienen und vor-
räthig bei G I. Karow iu Dorpat u. Fellill: 
Stiller der Geisterseher. Mit Anmer

kungen zum Uebersetzen ins Englische voll 
Gantter. 60 Kop. 

Schiller Wilhelm Tell. Mit englischen er
klärenden Noten von Vi-. E. Otto. L<i Kop. 

SchttlnusgtTbett deutscher Claffiker 
mit Anmerkungen: 

G o e t h e  H e r m a n n  u n d  D o r o t h e a .  4 0 K o p .  
Schiller der Geisterseher. 40 Kop. 

Stuttgart. I. G. Cottasche Buchhdlg. 

che», Noggtii.Herste 
C. Hennig. kauft 

MWel-Mck 
zum eigenen Gebrauch sür Jedermanll, nament
lich für Tischler, Drechsler, Lakirer, Buchbiuder, 
Schuhmacher ze., in V4 Ud.^Flafch^n zu 15 Kop. 
einpfehleu 

Einen Wasock 
zll vergeben 

Zhle Rvschke. 

;ur Reise nach Neval hat 
C BaraniuS 



N LEI. Freitag, den l!. November MM 

Preis für Dorpat^ 

jährlich 6 Ndl., halbjährlich 3 Nbl. S 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S 
Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Breis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

und Buchdrucker?; von (5. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I n lz a l t. 
I n l ä n d i s c h e r  Thcil. Dorpat: Diebstahl in Riga. Desinsection. St. 

Petersburg: Hohes Wasser. Ein Schreiben des Thronfolgers. Die Bertheiluna 
der Steuern Die Abgabenrückstände. Die niedere Klasse. Tie höheren Stände. 
Europäische Kleidung. Die Kaufmannschaft Moskau: Der Besuch des Prinzen 
von Wales. Die Christen im Orient. Russische Traber. Ein russisches Frübstück. 
Diner. Tiroler. Zigeuner. Samara: Doppelte Buchhaltung. Reiche russische!>:aus-
leute. Wjernojr: Die Einwanderung der Chinesen. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Der norddeutsche Staat 
P r e u ß e n s .  D i e  e i n z i g  r i c h ü g e  A l l i a n z  f ü r  P r e u ß e n .  —  G r o ß b r i t a n n i e n .  L o n 
don: Die Grausamkeiten aus Jamaica. Ein Rettungsboot von Kautschuk 
Amerika. Mexico: Der Gesundhettszustand der Kaiserin von Menko, — Asien. 
Hongkong: Das Stempelgesetz. Seeräubereien. — Neueste Nachrichten. 

Eingesandt. — Ansgelooste kurländische Psandbriese. 

--- - als in deiii der 
Cäfarewna Unsre aufrichtige Erkenntlichkeit sür die Gott dcnl Herrn 
dargebrachten Gebete sür Unser Glück auszusprechen. Mögeu diese 
Gebete des ältesteu und würdigsten Hierarchen der russischen Kirche 
erhört werden, ja, möge es Uns gestaltet sein, das Wohlergehen Unsrer 
erhabenen Eltern und die Arbeiten Unsres seine Kinder liebenden Va
ters und Monarchen sür das heißgeliebte Rußland zu fördern. Mich 
Ihren Gebeten empfehlend, verbleibe Ich sür immer Ihr Sie tief 
verehrender .  Den 3.  Nov.  1866.  A lexander . "  

— Die directen Steuern betragen in Nußland, soweit sie 
in den Reichsschatz fließen, ungefähr 174 Kop. per Seele. Um wie 
viel diese Snmme aber gegenwärtig durch die Communal- und andern 
Steuern, welche von den Landes - Versammlungen auferlegt werden, 
vergrößert wird, ist nicht bekannt. Zieht man indessen in Betracht, 
daß die Gemeinde- und Communal - Stenern der Neichsbauern circa 

Dorpat, 11. Nov. Zu Riga wurde am 5. Nov. zwischen 2 nnd 
3 Uhr Nachmittags im Tuchladen des Kaufmanns Berg dem Dörpt-
schen Landrichter Nikolai v. Oeningen ein Taschenbnch, in welchem sich 
zwei Billete der Reichsbank und verschiedene Creditbillete, zusammen 
im Betrage von ca. 300 Rbl., befanden und welches der Eigenthümxr. 
bei der Aliswahl einiger Waaren beschäftigt, aus den Ladentisch gelegt 
hatte, gestohlen. Der Verdacht fallt ans einen zu derselben Zeit an
wesend gewesenen unbekannten ebräischeu SoldUen und eine mit ihin 
hereiugetretene Ebräerin, welche beide noch vor Neriiiissnng des Ta
schenbuches sich entfernt haben. (N. Z.) 

—  D e r  D ö r p t s c h e  K r e i s a  r z t  e r b a t  s i c h  v o n  d e i n  t e c h n i s c h e n  
Verein in Riga das Neeept für das von demselben empfohlene Desin-
fectionepulver; beschlossen wurde vom Verein, dem Dörptschen Kreis
arzte das beregte Necept nebst Gebranchsreglement zn übersenden, und 
wie vou der Commisfion für Desinsection empfohlen wordeu war, den-
selben zn verpflichten, die richtige Zusammenstellnng zu überwachen 
und das Necept bis auf Weiteres vou sich aus Anderen nicht mitzn-
theilen, (N. Z.) 

St. PtterölilN'g. Das Wasser in der Newa begaun am Nach
mittag des 3. Nov. bei heftigem Südwestwiude so stark zu steigen, daß 
es um 12 Uhr 8 Min. Nachts 5 Fnß 7 Zoll höher als gewöhnlich 
stand, vou da an aber siel nnd nm 6 Uhr 50 Min. des 4. seinen 
Normalstand erreicht hatte. Obgleich das Wasser auf den Inseln Ka-
menny, Jelagiu nud Krestowski, bei der Tutschkow-Brücke, bei der 
Wladimirkirche, beim Hänschen Peters des Großen, im Snworow-
Quartal uud an mehrereu andern Stellen ans dem User getreten war 
nud auch einen Theil des Smolenskischeu Feldes überschwemmt hatte, 
ist doch kein Unglücksfall weiter vorgekommen. Trotzdem waren anf 
Gruud der polizeilichen Verordnung am 14. October die Rettungsboote 
mit den Nndern in Bereitschaft. (P. Z.) 

— An d^en Metropoliten Filaret hat folgendes eigenhän
dige Schreiben S. K. H. der Thronfolger auf dessen Beglnckwünschnng znr Veri»nbli,,i^6s-.i^'. ..-.s..... , ̂  ^ -

126 Kopeken per Seele betragen, daß die zeitweilig verpflichteten Bauern 
für dieseu Zweck mit einer Steuer, die ungefähr 50 Kop. beträgt, be
legt sind, daß zu den Gouvernements - und den besonderen Landes-
Leistungen jährlich eiue Steuer vou etwa 4 Millionen Rubel verlangt 
wird, nnd daß die Rekrnten-Stellung uud die Erfülluug der persön
lichen Leistungen mit nicht weniger als einem Rnbel per Seele zu ver
anschlagen ist, so ergiebt sich, daß iu Rnßland die Einwohner kanm 
weniger an directen Stenern tragen, als in Prenßen. In Rnßland betru-
geu vou 1848—1858 die Abgabeu-Rückstäude im Gesammtdnrchschnitt 
jährlich 4 pCt., im Einzelneil gerechnet aber kommen von 100 pCt. anf die 
städtischeil Stände 26 pCt., auf die Krousbauern 2 pCt>, und auf die ehe
maligen gnlsherrlichen Bauern 3 pCt. Durch das Manifest vom 26. 
Angnst 1856 wnrden sür 66 Millionen Rnbel Rückstände aller Art er
lassen. Seit dem Jahre 1858 sind keine delaillirten Nachrichten in 
Bezilg anf das Einfließen der Abgaben veröffentlicht worden , aus dem 
Rechenschaftsbericht des Ministers des Innern für das Jahr 1864 ist 
jedoch ersichtlich, daß verblieben waren 

zum 1. Jauuar 1662 
„ „ „ 1863 

1864 

Rückstäude. Ausfall iu der Einhebung 
der Abgaben. 

2,684,000 2,091,000 
2,861,000 3,050,000 

284,000 2,539,000 
in der /rsten Hülsteddes Jahres 1865 aber betrng der Ausfall in der 
Einhebung der Kopfsteuer nnd der Obrokabgabe 4 Procent. Int 
Jahre 1648 betrng die Kopfsteuer, die Abgabe sür den Brannt
weinsbrand nnd die Obrok - Zahlung zusammen mit der Geld-
Landessteuer 273 Kopeken anf die Seele. Im Jahre 1858 war der 
Betrag dieser Stenern anf 270 Kopeken per Seele, im Jahre 1866 
aber waren diese Stenern smit Ausschluß der Meßspecies, welche ge
genwärtig nicht mehr der Kopssteuer unterliegen) auf 380 Kop. per 
Seele gestiegen, d. h. um 40 Procent gegeil den Satz des I. 1858. 
Im Jahre 1846 kamen im Vergleich mit dem Jahre 1866 ans die 
Baueru per Seele: 

an Kopfsteller 
„  L a n d e s s t e n e r  . . . .  
„ Natural-Präftanden. . 
„ Nekrutirungs-Zahlungen 
„ Gemeinde-Stenern: 

1) von gntsherrl. Bauern 
2) voll Krousbauern . . . „^ , 

„ Grundzins- n.Loskanss-Zahlnngen: 
1) von gntsherrl. Bauern . — , 
2) voll Kronsbauern . . . 230 „ 

Daraus erficht man, daß von den gntsherrlichen Banern im I. 1664 
225 Kop. erhoben wurdeu, gegeuwärtig aber vou ihueu 352 Kop. zn 
zahlen sind, d. h 67 Procent mehr, wobei die Loskaufszahlungen nicht 
mit eiubegriffeu sind. Tis Obrokabgabe der Kronsbanern belrng im 
Jahre 1846 505, im Jahre 1866 794 Kop. Sie ist also um 63 Pro
cent gestiegen. Die Vertheilnng der directen lind indirecteu Steuern 
auf die verschiedeueu Klassen der Bevölkerung in Rußland stellt n<) 
annähernd folgendergestalt dar: von den niederen Volksllasien ^ 
MM. 387,902, von den höheren Klassen 44 Mill. 
den höheren Ständen müssen gerechnet w"den d>e U ^er 
bürger, Kanflente, die Geistlichkeit, ein The.l dcn Auslands 
Nichtade l tgen,  mi t  e lnem Wor te  a l le  „ je , .  G e i s t l i c h k e i l )  sta t t  
elnes Theils der Kaufmannschaft und der geiam ^ ^ ^ 

1846. 
95 Kop. 
60 „ 
60 „ 
10 „ 

50 

1866. 
125 Kop. 
100 „ 
100 „ 

7 „ 

50 „ 
l28 „ 

600 „ 
334 

m - ^ a u s i n a n i i  
^cattonallracht die allgemeine europäische Kleidung tragen. Sol

cher lind aber im europäischen Rußland, mit Ausschluß des Zarthums 
Polen und Finnlands, gegen Z Millionen oder 5 Procent der 
ganzen Bevölkerung, uud obgleich iu Sibirien die russische Bevöl
kerung etwa 3 Millionen ausmacht, so i>t doch die Veihältnißzahl der 
zu diesen höheren Klassen gehörenden Personen wahrscheinlich kleiner 
als im europäischen Rußland; wir beHallen jedoch die frühere Ziffer 
für das ganze Kaiserreich bei nnd dann ergiebt sich, daß auf die höhe
ren Klassen an Abgaben Z4 Rbl., anf die niederen aber 3 R. 69 K. 



für die Person zu kommeu, es zahlen mithin die letzteren Z^/.g Mal 
weniger, als die ersteren. — Vou deu im europäischen Nußland im 
Privatbesitz befindlichen 160 Millionen Dessätinen Land sind 39 Pro- ! 
cent Eigenlhnm von Personen nichtabgabenpflichtigen Standes. In ! 
den Händen der Kaufmannschaft befindet sich der answärtige uud in
ländische Großhandel, sowie auch fämmtliche Fabriken in ihren Hän
den sind; der höheren Klasse gehört ferner der größte Theil der Ren
ten von Kapitalien, sowohl solcher, welche in Fonds und Actien an- ^ 
gelegt sind, als auch überhaupt der iu Darlehen umlaufendem Zn-
dem vertheilt sich auch fast die ganze Summe, welche die Krone zum 
Unterhalt der Civil- und Militairbeaniten verausgabt, unter die Per
sonen des Adelsstandes. (B. z. B.-Z.) 

MoöklNi. Der Prinz von Wales traf hier am 3. Nov. ein. > 
In seinem Gefolge befand sich auch Herr Teesdale, einer der Theil- I 
uehmee an der Vertheidiguug vou Kars. Die Reisenden besichtigten 
die Heiligthüiner des Kreml, die Uspeuski-Kathedrale und die andern 
Kirchen, das große Palais, das Zeughaus, die Rüstkammer und das 
Arsenal. In der Stadt umherfahreud, besuchten sie mehrere Maga
zine und industrielle Etablissements. Am Abende besnchten die hohen 
Gäste das n erleuchtete Theater, in welchem das Pnbliknm in 
Festkleiduug erschienen war. Nach dem zweiten Akte verlangte das 
Publikum" die russ. Nationalhymne und nach derselben bis dän. und 
engl. Hymne, woraus uochmals die russische wiederholt wurde. Den 
4. Nov. statteten Ihre Hoheiten dem General-Gouverusur Fürsteu 
Dolgorukow einen Morgenbesuch ab; darauf begabeu sie sich zu dem 
Metropoliten Filaret. Dieser brachte im Laufe der Uuterhaltuug das 
Gespräch auf die Lage der orthodoxen Christen im Orient uud bat 
deu Priuzeu von Wales, dessen königlicher Mntter seine Bitte um 
Uuterstützuug der dortigeu Christen zn überbringen. Der Prinz von 
Wales antwortete, daß England es sich stets habe angelegen sein lassen, 
für die Anfrechthaltnng und Verbreitung des Christenthums Sorge 
zu tragen. Daun besuchten die Prinzen das restauririe Hans der 
Bojaren Nomauow. Auch besah der Prinz vou Wales die russischen 
Traber, welche der engl. Kousul, Herr Roberts, verschiedene Besitzer 
zu feudeu veranlaßt Halle. Der Prinz von Wales begab sich mit 
seinem Gefolge in das Nowotroizkische Gasthaus uud ließ sich daselbst 
eiu acht russisches Frühstück servireu; dauu besuchte er Verschiedeue 
Magaziue, wo er viele Gegenstände der russischen Industrie kaufte, 
durchfuhr mit eiuem gewöhnlichen Jswoschtschik die Stadt nach allen 
Richtungen uud kehrte gegeu 6 Uhr uach dem Palais zurück. Nach 
einem jeuer prächtige,, Diners, durch welche das Hans des Fürsten 
Dolgorukow in Moskau bekannt ist erwartete die Gäste noch e,n ori
ginelles Fest. In einen, der Säte saugen Rainers Tiroler, in einem 
auderu die Zigeuuer Fedvr Ssokotows. Der liebenswürdige Amphi-
tryon verstand das Fest so zn beteben, daß die hohen Redenden die 
zur Abfahrt festgesetzte Stunde vergaßen nnd sich erst um 11'/^ Uhr 
verabschiedete». (D. P. Z-) 

Saumi'll. Ein Neisebrief berichtet: Die Wohlhabendeu ver
steheil ihr Vermögen weder zu geuießen, noch zu zeigen. Allenfalls 
baueu sie sich ein geräumiges steinernes Haus, bewohnen davon aber 
nur eine Ecke; die Frauen kaufen sich kostbare Kleider uuo Pelze. 
Diese liegeil aber größteutheils in, Kasteu. Nur gute Pferde, die 
man zeigen kann, halten und brauchen sie. Dagegen ist der Hans
rath, namentlich der geringeren Bürger, gewöhulich ein geriuger^ selbst 
ärmlicher. Sie haben keinen Sinn und Geschmack sür das Schöne, 
Zweckmäßige uud Bequeme uud Habel, wenig gesehen. Gestern Abend 
brachte ein Herr in die Gesellschaft zweier um deu Theetisch ver
sammelten deutschen Familien die Nachricht, der Kaufmann Koustauti-
now sühre doppelte Bnchhaltnng ein. Ein Ausrnf der Verwunderung 
klang von deu Lippeu aller Anwefeudeu. „WaS ist deun dabei Be
sonderes?" fragte ich erstannt. „Was dabei Besonderes ist, werden 
Sie sofort begreifen", wnrde mir geantwortet, „wenn man Ihnen 
sagt, daß die hiesigen Kaufleute sammt uud sonders, selbst solche, die 
Hnnderttauseude im Jahre umsetzen, nichts von einer geordueten 
Buchsühruug wissen, uoch wissen wollen: von der einfachen nicht, ge
schweige von der doppeUen. Es leben hier vier Brüder, Sch.ychobalow 
mit Namen, welche ihre großartigen Geschäfte auf gemeinsame Rech-
unng betreibe,, und .ans der Leiter der hiesigen Neichen oben an stehen. 
Sie besitze,, 100,000 Dessj. eigenes Land, pachteil aber dazu jährlich 
noch etwa 150,000 Desij., darunter 50,000 vou, Fürsten Orlow. Auf 
diesen 250,0t)0 ^ e ssj. Land beschäftigen die Brüder iu der Ernte allein 
über 2000 Arbeite,, daneben haben ne große Talgsledercien in der 
Stadt nnd treibeil einen ausgedehnten Biehhandel. Wullen Sie nun 
wissen, welche Methode der Buchsühruug diese Herren bei ibrem Riesen
geschäft eingeführt Habens - Nun? - Gar keiue. Die vier Herren 
baben ihr Hanptbnch, Memorial, Jouluat, ^asiabuch, Coutocorreut 
u. s. w., kurz ihr ganzes Rechnungswesen in, Kopf: es wird kein 
Buchstabe aufgeschrieben!" ,/il'ld nusieil Sie, was diese Herren sür 
etile Küche führen?" fiel eine ^.ame jetzt fiageud eiu. Eiue wahrhast 
kärgliche ohne Zweifel, versetzie ich. ,,^chlge>choslei>. Der Vvrrath 
lvird jedeZ Jahr zur rechteil Zeit im Groszen e,„gebracht, und es 
sehlt dabei nicht an. Besten und Leckelsten, abel es sehlt die weise 
anordne»,de Hand einer klngen Hanssrall. Wav nian zl, Auttag isu, 
darüber eirtscheidet iücht der Wille des Hausherrn oder wcner^ Frau, 
sondern der Znsall. -).^an erbricht eine Tonne aus's dielatyewvht 
nnd findet — Gänse. Nuu lverdeil Gänse gegessen, was dew Zeug 
nnd Leder hält, Tag sür Tag, uuo dauert es einen ganzen Monat 
sort, bis Tonne leer ist. Darauf schreitet man ebenso zu etiler auderu 

uud leert sie in derselben Weise". „Und wollen Sie erfahreil, wie 
diese Herren anf dem Dampfboot reifen?" nahm eine andere Dame 
jetzt das Wort. — Erster Klasse, natürlich! — „Wieder fehlgeschossen. 
Als Verdeckspassagiere; dabei sind sie sehr dankbar, wenn sie von 
einem mitfahrendeu Bauern zum Thee gebeten werden." (P. W.) 

Wjmloje. Ueber hie zunehmende Auswanderung der 
Chinesen nach Rußland, uameutlich in die ssemiretschinskische (der 
7 Flüsse) uud transilische Gegend berichten die „Mitth. der geogr. 
Ges.", daß dieselbe wegen des im westlichen Sibirien wüthenden 
Dnnganenanfstandes immer bedeutender wird. In die Bezirke Kapal 
und Alataw sind im Frühlinge 1864 3425 Chinesen eingewandert. 
Von diesen ließen sich am Flnsse Karatal 366, in der Staniza Lep-

> stnskaja und in der Arassanskischeu und Ssarkinskischen Ansiedlung 
5 4l0 uud iil Kapal 1516 nieder. Im August kamen 280 Auswandrer 

au, welche mau im Transilischen anzusiedeln beabsichtigte. Diese Chi
nesen gehören zu den Geschlechtern Ssibo und Ssolon. Jin Jahre 
1863 wanderten anch chinesische Kalmücken ein. Von diesen ließen 
sich 9130 in der Umgegend des Jssyk-kul, 720 iu der Nähe des Forts 
Wjeruoje uud 263 bei der Staniza Ssofiiskaja nieder. In diesem 
Jahre (1865) sind noch 703 Kalmücken zu ihren Stammesgenossen 
am Jssyk-knl gekommen. Im Ganzen sind bis zum August 1865 
13,861 chinesische Unterthanen eingewandert, von welchen 10,166 
Nomaden sind. (D. P. Z.) 

AnMMsche Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 18./6. Nov. Die Nat.-Ztg. schreibt: „Eine nüchterne Be
trachtung der gegebeueu Lage sührt — wahrlich ohue Ueberhebuug — 
zu der Gewißheit, daß das geeinigte Norddeutschlaild, wenil es sein 
mnß, für sich allein bestehen kann. Diese beinahe 30 Millionen 
Deutsche können nicht bloß eilten lebensfähigen Staat bilden, sondern 
auch eiueu der mächtigsten, der solidesten, der znknnftsreichsten Staaten 
der Erde. Es ergiebt sich daraus die Pflicht sür das kommende nord
deutsche Parlament, nuu auch wirklich uud ohue Zeitverlust, ohne Ne
bengedanken die Gründung dieser Staatseinheit zu bewerkstelligen. Es 
ist das eine so große uud daukbare Aufgabe, daß die höchste staats-
mäuuische Kraft, der höchste Ehrgeiz sich nach ihrer Vollbringnng be
friedigt fühlen kann. Sogleich ganz Deutschland bis zum Bo^eusee 
politisch zu einigen, würde freilich eine noch größere Leistung fein, als 
am Main Halt zu machen, vorausgesetzt, daß die Gediegenheit lind 
die Festigkeit des Werkes in jenen, Falle nicht geringer wäre, als in 
diesem. Es ist aber die Ausführnng der Arbeit, indem man sich anf 
den worden beschränkt, nnch schon etivcrs Bedeutendes nnd Tüchti
ges, daß es lhöricht wäre zu erklären: ohne den Süden fange ich nicht 
erst an. llnd ein Fehler wäre es auch, bei der Herstellung der Vel-
sassuug für den Norden immer die Erwägung auszuwerfen, was der 
Südeu wohl dazu sagen, ob er Beifall oder Mißfalleil aussprechen 
werde. Man hat noch niemals einen Staat eingerichtet zum Behagen 
Solcher, welche nicht zu ihm gehöreu, nicht zu ihm gehören wollen, 
und welche sich ihn, allenfalls in der Znknnft einmal anschließeil kön
nen. Das norddeutsche Volk ist im Stande, sich einen mächtigen Staat 
einzurichten, nnn dürfen es anch seine Gesetzgeber an dein nöthigen 
Fleiß uud au Hingebung au ihren Zweck nicht fehleil laffeu. Was 
aber die Süddeutscheil augeht, so habeu die nimmermehr das Vermö
gen, dasselbe für sich zn schaffen; wann werden sie selber dieses Un
vermögen erkennen? In dieser Frage steckt die Znkuuft der deutschen 
Frage, wofern ihr eiue friedliche Lösuug beschiedeu ist; es ist ja auch 
möglich, daß ihr noch ein Mal eine anderweitige Lösuug zu Theil 
wird, wie es bereits im gegeuwärtigeu Jahre eiumal geschehe,,. Der 
friedliche Fortschritt würde freilich willkommen sein, und eben darnm 
muß mau wüuschen, daß die Süddeutschen sich der richtigen Erkennt-
uiß ihrer Lage zuwenden. In diesem Sommer sprachen sie noch von 
einer berechtigten „Machtstellung" Baierns, von einer berechtigten 
„Machtstellung" Württembergs, dergleichen Reden müssen freilich ein 
Ende nehmen. Iu der Schweiz redet niemand von der Weltstellung 
des Kautons Aargau, in Nordamerika niemand von der des Staates 
Illinois; gerade so darf uns nicht mehr voll irgeud welcher Neinfürst-
licher, sondern nur noch von deutscher Macht uud Machtstellung ge
sprochen werben. Und wenn ein paar deutsche Kleinstaalen sich zu-
sammenthäten uud eiueu Buud errichteten, so würde das auch nichts 
verschlagen und anch noch keine „Macht" geben. Mit gutem Grund 
scheinen die betreffenden Höfe bis jetzt wenig geneigt, von der Erlanb-
niß znr Errichtung eiues Südbundes Gebrauch zu machen." — Die 
Londoner Post bemerkt über die Erklärung eines halbamtlichen Blattes 
iu Berlin, daß Prenßen keine Allianzen im Sinne habe: „Anf welche 
Schwierigkeiteil anch Prenßen in Deutschland stoßen mag, das Ver
hältnis?, in dem es zu Europa fleht, ist klar genug umschrieben. Es 
ist nicht unwahrscheinlich, daß noch Nebenfragen zn lösen sein werden, 
aber  fü r  je tz t  en tspr ingen d ie  Ac i l l tä rorgau isa l ious-A laßrege lu ,  welche 
die Aufmerksamkeit der kontinentalen Mächte in Anspruch nehmen, aus 
der dnrch Prenßen merklich modifizirten Lage nnd sind voll der jedem 
Slaal auferlegteil Pflicht der Vorsorge eingegeben. Iii oer Thal, man 
kann sagen, sie sind eine praktische Anettennnng der vollendeten That-
sache — der Thatsache, daß Deutschland nnter Prenßens Leitnng, n,-
sowcit es sich um seine mititärifche Kraft handelt, schon wirtlich eine 
Nat ion,  daß es gewal t ig  cent ra l is i r t  is t .  D ie  deutschen Staaten,  cre  



noch dem Namen nach unabhängig sind, nehmeu eine unhaltbare Stel
lung ein, uud die deutschen Truppen, die Preußeu nicht zur Verfügung 
stehen,  waren außer  Stande,  se inem For tschr i t t  e twas in  den Weg zu 
legen. Ob die Verschmelzung Deutschlands zu einem Ganzen ausge
führt werden kauu, das häugt, unserem Bedünken nach, nicht von den 
Ansichten des Auslandes, sondern vou den Wünschen des deutscheu 
Volkes ab, uud wir Wunen uus nicht denken, daß Preußeu jenen 
Zwaug zu übeu beabsichtigt, der allein die andern Mächte zu einein 
Einschreiten berechtigen könnte. Es ist eben so undeutbar, daß das 
Ziel der deutschen Einheit die Vergrößerung eines nugeheueru Staates 
iit, dem Prinzip ihrer Grüuduug zuwider; uud es f^lgt daher, daß 
die einzige Allianz, welche Preußeu zu suchen braucht, lu der natio
nalen Einigung besteht, die es jetzt unter den mU ^.enlschland abzu-
utacbettden Bediuguugen erreicheu kaittl." 

Giohblitanuien. 
London, 15./3. Nov. Die neueste Post aus Jamaica euthalt 

einiges Ueberrafcheudes, das bedauernswert!) und beiitahe uufaßbar ist. 
Während iu Euglaud dem Gouverueur Eyre, dem selbst seine erbittert-
steu Gegner nie persönliche Gransamkeit vorgeworfen haben, der Pro-
ceß auf Leib uud Leben gemacht werden soll, sind iu Jamaica selbst 
alle Auklagt-n gegeu erwiesen grausame Beamte, die man ohne Weiteres 
Mörder nennen kann, von der großen Jury zurückgewiesen worden. 
Die Negierung selber war es, die sie in Anklagestand versetzt hatte. 
Unter ihnen in erster Reihe den oftgeuauuteu Geueral-Profoß Ram-
say, welcher, übereinstimmenden Zengenanssageu zufolge, eiueu eiuge-
gefaugeuen Farbigen auf eigeue Faust zu 40 Hiebeu uud uumittelbar 
daraus zum Strauge verurtheilt hatte, weil dieser Arme, währeud er 
gepeitscht wurde, die Zähue gegeu ihn gefletscht haben soll. Dies ist 
nur  e iue der  v ie leu Grausamkei teu,  welche dem geuauuteu Profoß 
zur Last gelegt werden, doch ist sie, so sollte man weuigsteus glaubeu, 
haarsträubend genug, um eiu Auklage gerechtfertigt erfcheiueu zu laffeu. 
Die meisten Geschworenen in Jamaica waren anderer Meinung. Den 
guten Willen der Regieruug, gleiches Recht an Weißen und Farbigen 
zu übeu, als kraukhafte Seutimeutalität oder, wer weiß, vielleicht gar 
als eiue Versüudiguug au dem Geburtswappen der weißen Race be
trachtend, haben sie die Klage für nustatthast zurückgewiesen. Be
gleichen die anderen gegen einen gewissen Woodron, der sich durch 
bübische Hartherzigkeit hervorgethau hatte, uud gegeu die beideu Cod-
riugtou's, die Peit scher Mi' (-xeollvueo. Das ist traurig, aber uoch 
immer begreiflich, deuu der Weiße iu deu Eolouieeu hat auch, ohue 
Karl Vogt's Vorlesuugeu über deu Meufcheu studirt zu habeu, die 
gründlichste Ueberzeuguug vou der Inferiorität des schwarzen Skelettes, 
uud würde sich selbst dann uoch slräubeu, es als gleichberechtigtes 
Weseu auzuert'euueu, weuu alle Gelehrleu der Welt seiu Ebeubüuig-
keitsrecht uachweiseu könnten. Wie aber ist die audere Nachricht zu 
verstehen, die eiu jamaicauisches Localblatt briugt, daß die Farbigen 
selber mit dem Ausspruche der Geschworenen einverstanden waren und 
dem Profoß Namsay dies durch Zujauchzen zu erkeuneu gaben, wo 
rinuier er sich seitdeiil auf der Straße zeigte? Weuu das Locatblatt 
log, so ist es freilich vergebliche Mühe, über diesen Widerspruch mensch
licher Gcfichle nachzudenken; wofern es jedoch die Wahrheit erzählte, 
bleibt uus uur der traurige Erkläruugsgruud übrig, das; die Farbi-
geu sich zur Stuude uoch uicht sicher fühlen uud dem gestreugeu Hru. 
Profoffen hündisch zujauchzeu, weil sie sich noch nicht geborgen gegen 
seilte Willkür wissen. Sie mögen wohl ahnen, nud iu dem Verhalten 
der Geschworeneu eiue Bestätiguug ihrer Ahuuug gesuudeu habeu, daß 
die Humauität der Negiernng nicht ausreiche, sie gegen die Philosophie 
der Weißen zu schützen, uud daß es gerathen sei, einem Mauue ehr
furchtsvoll zu begegueu, der eiueu zoruigeu Blick demuächft vielleicht 
wieder mit dem Strange bestrafen wird. Den Vertheidigern Eyre'S 
wird dieser Fall sehr gelegen kommen. Mit einigem Rechte werden 
sie gegen dessen Jnauklagefctzung proteftireu, die keiueu Siuu habe, 
nachdem auerkauut Schuldigere vou deu Geschworeueu Jautaica'S frei-
gesprocheu worden uud die Farbigen selbst darob in Jubelrufe ausge-
brocheu feien. Doch ist uud bleibt dies ewig nur eiue oberflächliche 
Aufchauuug, gut geuug für eiueu plaidireudeu Advocateu, aber uimtuer 
für deu ehrlichcu Deuker uud Politiker. Gerade weil die Weißen in 
den Eolonieen daS Recht ttach der jeweiligen Hanptfarbe des Klägers 
nud Beklagteu ablvägeit, wild es eiue heilige Pflicht für die Weißeu 
u: Europa sein, ein imparteiisches Urtheil zu sälleu. ES gibt der 
Grunde viele, und zwar -'.-cht bloß politische, soudenl rein menschliche, 
w s" A"i!.v.' ^egen Eyre besser bätte uuterbleibeu 
^naiea^n/^.^?^ weil die meisten Geschworenen in 
Siitn E" ^/^^^tere znruckgewieseit haben, hätte keiueu 

Amerika. 
Mexiko. Ueber den Gesitudheitszustaud der Kaiseriu Charlotte 

von Mexico meldet die „Tieft. Ztg.": „Die Wahnvorstellungen sind 
Nt der letzten Woche wieder stärker hervorgetreten und habeu sich mit 
anderen, früher minder entschiedenen kombinirt, so daß dadurch der 
Znitand der Patientin eine Verschlimmernug erfahren hat. Der Ver-
wnf der Krankheit, besonders in Bezug auf die Zeit, welche derselbe 
ui Anspruch uehmeu kauu, muß daher als eiu möglicherweise weuiger 
günstiger ^bezeichnet werden. Das körperliche Befiuden hat jedoch 

China. 
Hongkong, 27./15. Sept. Die üblen Folgen des so sehr perhor-

rescirten Stempelgesetzes begiuueu bereits sich fühlbar zu mache», noch 
ehe dasselbe iu Wirksamkeit getreten ist. Viele Chinesen, welche diese 
Art von Besteneruug uicht verstehen uud dieselbe uur für den Anfang 
vou uoch drückeudereu Lasteu auseheu, begiuueu bereits au ein Ueber-
siedelu nach Fntfchau uud audereu Städteu, wo uoch keine Stempel
steuer besteht, zn denken. Der Werth des Bodens in Hongkong ist 
schon beventend gefallen; ein Grundstück, das kürzlich erst ein Chinese 
für 11,000 Doll. taufte, wurde vou ihm für 7000 Doll. ausgeboten, 
ohne Käufer zu fiudeu; allgemein hört man in den Straßen des chi
nesischen Viertels im sogenannten Canton Englisch klagen: „Xo onn 
st^ Houg'kcm» siäo!" Dabei mehren sich die Meetings und Demon
strationen gegen das verpöute Gesetz, aber, wie es scheint, ohne allen 
Erfolg; der Gouverneur scheint eben zn jener Elaffe von Staatsbeam
ten zn zählen, welche sich um die öffeutliche Meiuuug uicht viel küm-
meru uud starrsiuuig deu eiumal eiugeschlageneu Weg verfolgeu, auch 
weuu er zum Verderbelt führt! — Eine der fnrchtbarsteu Seeräube-
reieu in dieseit Gewässern wurde vor eiuigeu Tageu erst gauz iu der 
Niähe vou unserem Hafen an Bord der uordamerikauifcheu Brigautiue 
„Lubia" begaugeu. Das Schiff segelte am 22. d. vou hier uach Jo-
kohama. Vierzig eugl. ^ieileu außerhalb Pedro Brauco wurde es vou 
eiuer übermächtigen Anzahl von Seeräubern überrnmpelt uud völlig 
ausgeplündert. Obwohl keiue Gegenwehr stattfand, tödteten die Räu
ber doch füuf Matrose« und den Capitaiu, welcher sich niit seiner Frau 
uud seinem Kind in der Cabine befand. Wann wird man doch einmal 
gegen dieses Seeränbernnwesen schonungslos einschreiten, welchem zu 
steueru ein paar speciell zn diesem Zweck ausgerüstete Kriegsschiffe ge-
uügeu würdeu! (Wie eine Eorrefpoudeuz des'„Mouiteur" ä.ck.Houg-
koug, 27. Sept., hervorhebt, ist die europäifcheSeemacht im Chinesischen 
Meere gegenwärtig nicht unbedeutend. Die Engländer allein haben 
in deu Gewässeru von Chiua uud Japau 42 Kriegsschiffe uuter dem 
Vice-Admiral Kiug, der au Bord des Dampflinienschiffs,,Princeß Ro
yal" (74 Kaitonen) »eine Flagge aufgezogen hat. In diesem Geschwa
der befinden sich mehrere kleine Korvetten und 27 Kanonenboote. Die 
Küsten aber, welche dieses Geschwader zu überwachen hat, find so aus
gedehnt, daß ihre Ueberwachnng noch ungeheure Schwierigkeiteil dar
bietet. Eiue wirksame Uuterdrückuug des Seeräuberweseus kauu nur 
daun stattfinden, wenn die chinesische Negiernng ernstlich dazu die Haud 
bietet. (A. A. Z.) 

keinerlei Störnng erlitten." (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 

St. Petcröluirg, 8. Nov. Mittags. Die neue 5°/o auglo-holläu-
dische Anleihe war gesteru iu Amsterdam zum Conrse von 80V2 aus
gelegt. Mit' dem Jayre 1868 beginnt eine einprozeutige Amorttsatloit 
»llt Zuschlag disponibler gewordener Zinsen. 

Berlin, LV./6. Nov. Der König hat deu Erfinder des Zünd-
nadel Gewehres, Dreyse, einpfangen, welcher ein verbessertes Gewehr 
vorlegte. Ani Mittwoch wird die Fortschrittspartei im Abgeordneten
hause eiueu Autrag eiubringeu, nach welchem die Preßvergehen von 
Schwnrgerichten abgeurtheilt werden solleu. Der Natioualvereiu hat 
beschlossen, sich an der Agitation für die Neichstaaswahleu zu be-
theiligeu. Die neuen Verhandluugeu zwischeu Oesterreich uud dem 
Zollverein sollen aufgeschoben sein. Gestern wurde der Ungarische 
Landtag wiedereröffnet. Das Eröffnnngs-Nescript enthält die frei
sinnigsten Verheißuugeu. 

Dresden, 10./4. Nov. In der heutigen Sitzung der Abgeordneten
kammer wurde vou 16 liberaleu Abgeordueleu beautragt, die derzeitige 
Stäudeversammlnng aufzulöseu uud eiue Volksverlreluug uach dem 
Wahlgesetze vom Jahre 1848 sofort eiuzuberufeu. Die Kammer be
schloß die sofortige Discussiou dieses Autrages. Bei der Abstimmung 
wurde derselbe mit 48 gegeu 17 Stimmen abgelehnt. Vorher hatte 
die Regierung wiederholt ein neues Wahlgesetz zugesichert, sobald der 
Norddeutsche^ Bttud cousntuirt seiu werde. Die Autragsteller hatten 
vor der Abstimmung ausdrücklich erklärt, aus der Kammer nicht aus
treten zu wolleu, salls ihr Autrag abgelehut werdeu sollte. Nach dem 
„DreSd. Journal" hat Staatsmiuister v. Frieseu iu der heutigen 
Sitzuug der Abgeordueteukammer wiederholt auf das Allerbestimnttejte 
erklärt, daß Sachsen weder vor, noch während des Krieges ein Bünd
nis; mit Oesterreich abgeschlossen habe; die Sächsische Negierung habe 
die desfallfige Zusage des Frhrn. v. Benst getreulich gehalten. 

Florenz, 1^./6. Nov. Die amtlich'' Zeitung vou heute m^v^' 
Als Folge der September-Convention stehe die Regelung g 
Interessen zwischen den Cabineten von Paris be-
Beide Negieruugeu seien gewillt, die Interessen 5" ^ ^ 
abuchltgen die Convention legal dnrchznfuhten. 
Ne hierüber eiuig werden, so werden ^ Blätter, daß die 
Durchführung sein. Die Meldungen ^ ̂ ^-^^ichen VerHand-
Französische Negieruug vorher ^ ^.^.^„dlungeu ver-
luugeu eröffnen wollte, daß ^a ' . ̂  
weigert habe, /u'd Pascha ist zum Miuister 

Alez'andtli'tt, !t>- ^. Minister der auswäitigeu Angelegenheiten 
des Innern cr>>a""t. ^ 9'y^eln - Versammlung präftdtren. 
Wird die nencioing^ 



Die'Daner der Session ist auf zwei Monate festgesetzt. Nebst der 
Botschaft des Vicekönigs über die Lage des Landes erfolgt die Vor
lage von Gesetzentwürfen über Aufhebung der Leibeigenschaft und 
Frohuarbeit, über die Pensioniruug der hoheu Würdenträger und 
über die Trennuug der geistlichen Gewalt vom Richteramte. Geist
liche, Beamte uud Militairs köuneu nicht Abgeordnete sein. 

Bombtil), 27./I5. Octbr. Zwei aufständische flüchtige birmanische 
Prinzen sind in Nauguu angekommen uud sucheu bei dem britischen 
Lord Obercommissair Schutz. In Birma ist die Nuhe noch uicht wie
der hergestellt. In Kaschmir kam ein Gesandter aus Jarkaud au zur 
Vereinbarung vou Maßregeln zum gegenseitigen Schutz des Haudels 
gegeu die Kirgisen. In Samarkand fand eiue starke Concentriruug 
russischer Truppen statt. — Selim, der Usurpator von Maskate, tödtete 
seinen Oheim, angeblich, weil der letztere ihn anzugreifen beabsichtigte. 

( E i n g e s a n d t . )  
Da das am 6. November von der Liedertafel der ^rntoi-nituk 

zum wohlthätigeu Zweck veranstaltete Concert so allgemeinen 
Anklang und gewiß mit Recht, gefunden, iudem eiu solcher Kuustge-
uuß nicht gerade so überaus häufig uns geboten wird, andererseits 
aber viele Perfoueu, welche geru darau Theil geuommeu hätteu, durch 
zufällig damit zusammeutreffeude Festlichkeiten abgehalten, das Concert 
versäumen mußten, erscheint die Bitte uicht ungerechtfertigt,^die lieben 
Concertgeber zu ersucheu, doch uoch ehe die heranrückenden Festtage sie 
an die heimathlichen Heerde locken, das Concert zu wiederholen uud 
so auch dem Tbeile des Publicums, welcher deu Geuuß bisher ent
behren mußte, Gelegenheit zn geben dasselbe zu hören. 

Ausgeloste kurläudische Pfandbriefe am 3. Oct. 
Einlösung am 12. Juni 1367. 

I .  Vou deu zu 5" /o  ver reu le teu Pfandbr ie fen:  
Nr. 89 5 100 Rbl., 174 k 500 Rbl., 770 k 500 Rbl., 917 

k 100 Rbl., 1406 ü. 500 Rbl., 1555 k 1000 Rbl., 1609 k 100 Rbl., 
3073 k 500 Rbl., 3163 Ä 500 Rbl., 3595 k 500 Rbl., 3623 k 500 
Rbl., 40L8 k 500 Rbl., 4110 ^ 500 Rbl., 4149 k 500 Rbl., 4500 
k 500 Rbl., 4607 5 500 Rbl., 4618 k 500 Rbl., 4737 ü. 1000 Rbl., 
5031 k 1000 Rbl., 5227 1000 Rbl., 6230 ü, 1000 Rbl., 6387 k 
500 Rbl., 7392 ü. 500 Rbl., 7451 ü 1000 Rbl., 7753 k 500 Rbl., 
7833 ü. 500 Rbl. 

und II. von den zu 4,44"/^ verreuteteu Pfaudbriefeu: 
Nr. 100 ^ 50 Rbl., 1151 k 50 Nbl. 

Berliner-Börse vom 8./20. Nov. 1866. 

Wechselcourö aus St. Petersburg 3 Wochen 
- do. 3 Monate 

Russische Halb-Jmperiale 
Russische Creditbillete 
Spriet Kl)" loco ohne Faß 
Roggen loco 80—83 Pfd. in Rbl. 2000 Psd. 
Hafer lveo in Rbl. 1200 Psd 
Leinöl loco ohne Faß >00 Pfund . 

86'/, 
87'/4 

462'/, 
80'/. 

50 
2'V» 

C. v. 7./19.N0V. 
88'/, 
86'/. 

463 
79'« 

Wechsel ftill, Fonds matter, Producte höher. 

St. Petersburg, vom 8. November. 
312/,, ZZ 
76'/-

1097g 
1M'/2 
80'/« 

N9'/« 
1l?'/z 
185 

Wechselconrs 3 Mt, anf London 
5-proc. Jufcriptionen 5. Serie . . 
1. 5-proc. Prämienanleihe von 1864 . 
2, s do. - 1866 . 
5-proc- Neichsbankbillete 1. Emission . 
Actien der gr ßen russischen Bahn 
Actien der Riga-Dünaburger Bahn . 
Obligationen Njaiau-Koslower Bahn. 

31V«, '/-
737, 

110 
104'/, 
80'/» 

1S0 
N7 
186 

Tic Wechsel-Couvse in Folge der neuen Anleihe steigend; Grld etwas reichlicher. 

AZitterungsbeobaebtungen 
den 21- November 1866. 

Stunde. L -- s Z Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur jTagec ! II! itle! 

8 8 Niu. Baro»i. ^ Tdel'iii 

<21)7 Uhr 43.0 —30 83>V (I) 4 —4,0 

2 - 44 6 -5.3 8 (0) 3 744.4 -5.1 

II - 455 —6.5 L ^0) 4 —2.7 

(22) 7 Uhr 45,4 -5.9 j S (0) 4 -6.6 

^1
 

—5.6 2 ' 45.L — 5.4 (I) 4 ^1
 

—5.6 

II . 47.6 -5.4 L^V (0-1) 4 —5.0 

(IS) 7 Uhr 47.0 - 5.3 SN' (0-1) 4 -6,V 

Die Schmemenge am 23. 0,2 MMm. hoch. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 
Boi^ der Censur erlaubt. Dorpat, den 11. November 1666. 

Vou Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß das Hierselbst im 3. Stadttheile sub Nr. 25a, 
belegene, dem Herrn diinittirten Krcisgerichts-
Asse'ssor Nobert Baron Stackelberg ge
hörige Wohnhaus sammt Zubehöruugeu auf 
Requisition Eines Kaiserlicheit Törplschen Land
gerichts öffentlich verkauft werden soll, uud 
werden demuach Kaufliebhaber hierdurch aufge
fordert, sich zu dem deshalb auf den 25. Novbr. 
1866 anberaumten ersten Licitationstermiue, 
Wwle dein ülsdaun zu bestimmenden zweiten 
^rcltatlonstermine Voriuittags um 12 Uhr iu 

lMeu NallM SitzuugSzimmer einzusiu-
^ lleberbot zu verlautbareu 

gu^g Zuichlags Ä-Mü-

Dorpat-NmhhauS am 31. August 1666. 
^ameu uud vou wegen Eines Edlen 

Raths der  S tadt  Dorpat -
Knpffer. 

(.it. 104/.) ^tellv. Oberjecretaire R. Slillmark. 

Von Einem Edlen Na,he der Kmwlich^, 
«Stadt Dorpat wird hierdnrch bekannt gemacht 
daß das h ierse lb , t  im 3.  Stadt the i le  sud.  Nr .  259 
be legene,  dem Dörptschen Oklad is ten D t to  
Kruse gehörige Wohnhaus sammt Zube-
hörungen öffentlich verkauft werden soll, und 
werden demnach Kausliebhaber hiedurch aufge
fordert, sich zu dem deshalb auf deu 25. Novbr. 
1866 auberaumten ersten, sowie dem alsdann zu 
bestimmeuden zweiten Licitationstermiue Vor
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen^ Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zn verlautbareu und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus, am 31. August 1866. 
Im Namen uud vou wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Torpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

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

als: Ball-Noben früher 16 u. 12 jetzt 4 u. 5 Nbl., farbige pariser Wesatze 
zu Damen-Kleidern früher 25 u. 2l) jetzt 10 u. tj Kop. pr. Elle, diverse seidene 
Knöpfe, (Hrenadin-Tneker, iinitirte Brüsseler Tnll-Mantillen und -Tücher, 
sowie verschiedene andere Mode-Artikel sollen gänzlich gerannt werden. 

Außerdem Ausverkauf einer kleinen Parthie ^ Zitze, V4 halbwollener 
Kleiderstoffs brodirter Kragen und bedruckter JaconaS im Magazin vou 

Neues Prachtwnk. — Bnllanlrsks P>iotoMphir.Aknin. 
^orrathig bei E. I- Karow. 

Haus-Chronik.  
Gedeukbuch sür Faniilien. 

Mit zwölf Illustrationen in Farbendruck 
von 

Hermine Stilke 
und einem 

elegantesten Album für Phvtographie-Karten. 

Starler Prachtbaud 18 Nbl. 

_ Ein sinnigeres uud praktischeres 
^tgtschrnk für alle vorkommenden festli
chen Gelegenheiten, insbesondere als Weih-
nachis. n. Hochzeit!e. existirt nicht. 

Arnoldische Duchhaiidluug in Leidig. 

?^iein Haus zusammt Obstgarten anf dem 
ueueu D>.m belegen, beabsichtige ich an? freier 
5>and unter annehmbaren Bedingungen zu ver
kaufen, oder vom 1. Januar itzc,7 ab zu ver-
miethen. — ^ie Bedingungen l)ei mir zu er-

in meiuem Hause, Holmstraßen Ecke. 
Peetsvn. 

An die 

Schlittfchtthlanfer! 
Diejenigen Herren, welche sich in Folge un

serer Aufforderung unterzeichnet haben, werden 
ersucht sich deu 13. November Vor
mittags präcise 12 Uhr iu dem Locale deS Dor-
pater Sängerkreises, am großen Marktplätze, 
über deu Commerz-Clnb, zur Wahl eiues ueueu 
Vorstaudes, einzufinden. 

Der Voriiand 
der allgemeinen Lchlittschuhbahn. 

Herren- u. DlimenschtMschuhe 
verkaufe um gänzlich damit zu räumen zu her
abgesetzten Preisen 

H. Wunsch. 

Aei der heutigen Nummer der Dörptschen 
Zeituug liegt eine Aufforderung von Jnstus 
Perthes in Gotha zur Subscriptiou auf die 

Jnbelansgabe 
von 

Stieler Handatlas. 



kotka im votobsr 1866. 

!^ie ^Viederlveln- triedliober Verl^tltnisse veranlasst miel». auf die 

von 

Ktieler's UmiäMzl«. 83 Karten. 
In 28 Lieferungen 71 l!op., 

welebe dureb die Aeit des Z^rselleinens und dureli die l^estim-
mung, an das Bestellen des Handatlas seit I8l.7 nu erinnern, 
doppelt denkwürdig ist, von Seriem Ibre Aufmerksamkeit 7.u 
lenken,  nament l ieb  auek,  u in  xug le ieb d ie  noe l imal ige uneutge l t -
l ieke L ie ferung der  bere i ts  ersek ienenen,  Deutseb land 
bet re f fenden Ivar ton mi t  E in t rag 6er  neuen (brennen,  
/ovvie die unentgeltli eke IZei gäbe der im Aeptemderkeft der 
„(^eonraplliselien Nittlioilungen" entllalteuen ^eitgesellielltlieken 
Aartenbkitter: 

?reus^eu und äer ^ordäentselw Bmul, 
Der ^ordäeutselie öuud und ^orääeu^elilauä vor fünf-

xig .labren 
un wiederholen. Dies bieted ^edem Xänfer die ^lönlielikeit., das 
neue Rild f)eutselllands mit dein alten xn vergleiellen. ^.ns-
^eiebnen vvirll sielt ausserdem die neue I^ieferuogsausgabe durek 
vielfaeko, oft sellr grosse Verbesserungen und <lnreii 

20 bis 22 neu gestoedeue Karten, 
>velelie naell ?ieiellnllilgen voll I^etermui, n, H. Borg Ii-ins 
und Vogel iin i^rioile meistentb^ils vollvndo^ sincl. 

Dio t>i» iotxt VUIIlin^i« oulll-ill- ii. 
I.i<-r 1- 'ritoll>l'.^t — Oer 

3.- Hvder6>oI>I"kai-to von vouts-:I>>-rn<!. — ^<,r>I6ütI>i:I>os voutsdilaiici. 
Saekson. rkilringt-n uncl tien-ivlikki-do l.-wclvi-. 

4: Un^-^n vt^. — S,n>i>olk!>rt--. — Voi-.tvr-Inclion. 
5! 6i'03L^>l'Ii.tunien. und sütll. 
6: krankrvicli. — ^ieävrUinclo unä Zvlgion. — L»pl-^nc1, 

Ilire Bestellungen erbitte ieb mir dureb die 

Um'lllmm»»»»! V»! I> .1. liilnnv itt »>ul l'vlli» 
und wollen Üie iiu denselden 8ieb des angeliängten Üellvins gU-
tigst bedienen. 

Iloe^seiidungsvoll. uncl erAedonsd 

F?F5t»«L 

Mttl'lcviplimisschciu. 

Lei .!. liur»v in Vvi-pat unä Rellin kogtelld 

l Ltieler Handatlas ^ub klausgabe. 

on? 



...N WZ. Sonnalieiid, öc» lZ. November I8SV. 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittive. 

I n h a l t .  
Zuländischer Thcil. Dorpat: Die erste Cementfabrik in den Ostfee-Pro-

vinzen. Riga: Untersuchungen von Grund und Boden. Libau: Die Erudte. 
Mitau: An.unft des General-Gouverneurs. Neval: Die erste Schlittenbahn. Die 
Verschinelzung von Geineinden. Estnischer Männergesang. Helsingsors: Eine 
Ministerfrage. Zurechtw isung der Presse. Mangel an Werthzeichen. Geschästs-Sto-
ckung Besuch der Universität. St. Petersburg: Der Kronprinz von Preußen 
Tie T.mbvlagewinne. Wilna: General Kanffinann. Kos low: Beginn von 
Eisenbahnarbeiten. Der Erfolg der fertigen Bahn nach Rjasan 

^lli^ilindischer Deutschland. Berlin: Telegrapbische Unter
brechungen. Vairische Mißstimmung. Die wachsende Borussia Die Hauptstadt der 
Sollen. Müttärische Monumente. D^s Friedrichsdenkmcil für Wilhelm den Ersten. 
Ein Parquet von Herzogen. Die Erweiterung Berlins. — Grostbritannien. Lon
don: Eine Statue Franklin'?. Eine Stalue aus Wüstensand. Ein Rettungsfloß. 
Die Lternfchnuppennacht. — Spanien. Madrid: Die Wahlen. — Italien. 
Florenz: Die beiden ' nd die Förderung des Protestantismus in Italien. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. 
Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft. 

Inländische Nachrichten. 
ÄölMt, 13. Nov. Herr Victor üievell 

wurde vor einigen Jahren von Herrn Professor Carl Schmidt veran
lagt, Untersnchnngen über die Anwendbarkeit unserer einheimischen 
Mergel zur Eemeut'abrikation anzustellen, Untersuchungen, die lange 
resnitallos blieben und erst uach lnannigsachen Eiitlänschniigen von 
^II> gewünschten Erfolg gekrönt wurden. Die Resultate der Lieven'schen 
^uociten, die anch grojze-s theoretisches Interesse in Äuspruch nahmen, 
slltd zum Theil iir dein Archiv für die Naturkunde Liv-, Est- und Kur
lands, 1805 veröffentlicht. Genützt auf feine Arbeiten, versuchte Lie-
ven noch im Jahre 1805 den Besitzer eines vortrefflichen Mergellagers 
znr Ansbcnte desselben zu veranlassen, mußte aber in Folge der ihm 
gestellten ungünstigen Bedingungen von diesem Vor ' >n wieder ab
stehen nnd wollte bereits die Sache ganz aufgeben, als r, unerwartet 
von zwei Nigaer Bürgern, von denen der eine, Herr C. Eh. Schmidt, 
sich schon vielfach in industriellen Unternehmungen bewährt hat, der 
andere, Herr W. Krüger, sich durch die Anssührnng uuserer größten 
Bauten in Riga einen rühmlichen Namen gemacht hat, die Aufforde
rung zu Theit wurde, im Breill mit ihnen eine Cementfabrik zn be
gründen. Noch andere Personen schlössen sich dem Unternehmen an, 
nnd so reiste Herr Lieven in Folge dessen noch im selben Jahre nach 
Deutschland, nm dle dortige blühende Cement-Jndnstrie, die der Eng
lischen lange d^n Borrang abgelansen hat, praktisch z/ studiren und 
dadurch etwaigen Verstößen bei der inländischen Anlage vorznbeugeu. 
Ohne Zeitverlust ging man nach seiner Rückkehr aus dem Auslände 
an die Ausführung des Unternehmens, das wir nun bereits so weit 
vorgeschritten sehen, um mit Sicherheit bald die Eröffnung des Be
triebes erwarten zu dürfen. So haben wir denn auch hier wieder 
ein erfreliliches Zeuguiß dafür, wie Aufklärnug uud thalkräftiger 

unsere Mitbürger rastlos antreibt, nns von dem 

aroße ^ industriellen Zeitalter entsprechen. Daß 
gangen sind fortan „nin^ ^ir Cement in'S Ausland ae-
N keiülu, «w , "!"^ude werde» erhalten bleiven. kaun 

»njern Provinz-« sehen wir W-rt-^!n 
Düna-Ufer, da, ,vo vor wenigen Monaten das Auae nock nlnie An-
h a l t s p n n k t  U b e r  d l e  u i e d r i g e u  W i e s e n  h i n w e g ü r e i c l / n  k o n n t e  - j t z t w  
retts zwcn stattliche steinerne Gebände, im Rohbau fast vollendet dem 
Vorüberfahrenden frenndlich entgegenblicken. Wie. wir hören sollen 
un Frühjahr dle berells vorbereiteten letzten Banten ausa fübrt ;u-
glnch dle Maschienen ausgestellt nnd dann schon im Sommer' der 
s a b r i k b e t n e b  e r ö f f n e t  w e r b e n .  ( D a  s o e b e n  a u s  R i g a  d i e  g ü n s t i  a s t e n  
N a c h r i c h t e n  ü b e r  d i e  F ö r d e r u n g  d e r R i g a - D o r p a t ^  n  
bahn verlauten, so ist zn hoffen, daß auch die 
emem tüchtigen Manne geleiteten Unternehmens den Hänser uud 
anlagen bauenden Dorpatensern rasch zum Bortheil gereichen werd^) 

Mg. Z.) 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckcrci von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Riga. Die Gesellschast sür Geschichte der Ostseeprovinzen 
richtete an den technischen Berein ein Schreiben, in welchem dieselbe 
die Techniker, welche sich mit der Ausführung von Bauten beschäftigen, 
ersncht, mittheileu zn wollen: 1) über die Art des angetroffenen Bau-
Gruudes, ob Saud, Schult, Erde, Morast? 2) bis zu welcher Tiefe 
Schutterde reicht, wo die sogenannte Muttererde aufäugt? 2) ob in 
größeren Tiefeil uud in welcher Ueberbleibsel von Gemäuer, Pflaster 
von Stämmen, Balten, Mühlsteinen, Haselstrauch, Pferdeschweifen 
nnd dergleicheil vorkommen? 4) worauf das genannte Gemäuer, die 
Stämme, Balte,l n. s. w. deuten? (Nig. Z.) 

Lilnul, 31. Oclbr. Eigenthümlich wareu in diesem Jahre 
Sommer und Herbst. Der Sommer war naß nnd ranh, ein wahrer 
Herbst, und der Herbst trockeu uud mild, eiu wahrer Sommer. (Letz
terem Umstände hat man übrigens zn verdanken, daß die Theneruug 
der Lebeusmittel — die ohnehin schon jetzt keilte geringe ist -- nicht 
eine enorme geworden.) So mißlich die Einbringung der Ernten zn 
werden drohte, so gunstig gestaltete sie sich, als mit dem 4. Septbr. 
die am l). Jnli begonnene Negenperiode endete, und eine ununter
brochen trockene, milde Witterung an die Stelle trat, und bis zum 
16. October andauerte. Am Ii), uud 27. October Nachts war (um 
Autzau) ein starkes Gewitter mit Hagelschlag, dem ein 24stüudiger 
Regen solgte, der alle bis dahin ausgetrocknet geweseueu Niederungen 

Die 
es 

be-

^..eiegeus - undIzwar"mi" 
^t-lgeil, die der naffe Nachsommer vernrsacht hat — wird im All-
gemelnen genommen, der Landmann wohl wünschen, viele solche ^ahre 
l^r 1. . ? wie dieses gewesen. Eine sonderbare Erscheinnna 
hat man w uns an den Kartoffeln - die übrigens sehr verschiede 

aufgefallen sind — wahrgenommen. Nämlich: znr Heit 
sauer uud uugeuießbar geworden, wenn 

le gi.locht wareil mit dem Beginu der trockeiieil Witterung 
bes,erle jich lhr Znstand, so daß znr Zeit der Abnahme dieselben ganz 
frel von Saure geworden wareu. (Riq. ^e,cio.n ganz 

- H^'^r General-Gouverneur ist am 8 Nov 
m Mltau emgetrofseu. (Die Ned.) 

l' 5^ -^. Schlittenbahn etablirte sich hier am 
1. Nov. und wlrd dleselbe, wie es scheint, von Bestand sein Nach-
Ä^ Süden der Provinz besagen daß diese 
^Mle Estlauds sa>t gleichzeitig das Winterkleid augezogen haben. (N.H.) 

.  K l e b e r  d i e  i i l  C s t l a i l d  h ä l l s i g e  B e r s c l i m e l z u n a  v o n  
^ ' »"!- di° dei weitend meisten "» «er-

d 1 ch.ne znngsfalle entweder solche Gemeinden betreffen, 
ein,' » gestanden haben, weil sie sactisch nnr 
1,1!^ ^ ^ ansinachten, oder Verschmelzungen von Pastorats-

^ ^utvgemelndeu oder eudlich die commuuale Vereiuiguug eines 
ute^> mit einer Laudjtelle, die meistentheils auch schon früher zu 

Mem gehöht hat, bezeichnen. Von den übrigbleibenden Fällen be
ziehen sich einige anf wirklich heilsame, ja notwendige Bereinigungen 
IM) bisher gänzlich fremder Gemeinden, von denen die eine wegen 
U)rer numerischen und territorialen Geringfügigkeit eine gesond^e 
communale Existenz, wie sie jetzt vorausgesetzt wird, nicht fortfuhren 
tounte. Der Fülle, wo sich zwei größere Gemeinden, bei denen eme 
von früher her existireude Counexität sich nicht ' 
ander ve.einigt hade». sind °nc» in Csil.'w Ichr ^ ^ 

—  D i e  ^ f l e a e r  e s t n i s c h e n  M ä n n e r g e s a n g e s  tiaten am 
EvNlttag zun. ersten Male zu einer halvwegs össentt.chen Aumch.uuz 
znsanlmeil die ini Loeale der "Sladt-Knaben(^lemeZitalichule ftatliand. 
D ? Säuger nei Wgm «cvötten.uMwffe u.mrer Stadt an,-, 

d ien«°Ikösch"llehreMnI Küster °°r d-nlsche» Sprache mehr oder 
wenige mächtig ist, sind insofern bel Ansnbuug des Gesäuges auf 



ihren nationalen Ursprung zurückgegangen, als sie bei allen von ihnen 
vorgetragenen deutschen Compoiitionen sich estnischer Liedertexte be
dienen und auch ihre geschäftlichen Verhandlungen in estnischer Sprache 
sichren. Nach einem in dieser Sprache vom Vorstaude der Gesellschaft 
(nach Bestätigung ihrer Statuten wird der Verein deu Namen „Estonia" 
führen) abgestatteten Rechenschaftsberichte begannen die Gesangsvor
träge. Es wurden Silchert'sche, Krentzer'sche nnd Abt'sche Compositio-
nen vorgetragen und zwar meist recht gut. „Das ist der Tag des 
Herrn", „Helden, laßt die Waffen ruhen", „In einem kühlen Grunde" 
ließen in Bezug aus Präcisivu uud Verstäiidniß wenig zu wünschen 
übrig.^ Die solchen Leistnngen gebührende Anerkennung ward der 
Gesellschaft von Seiten eines der eingeladenen deutschen Gäste in 
einer s.hwuugvollen nnd correcteu estnischen Ansprache, welche zugleich 
dem im Entstehen begriffenen Vereine die herzlichsten Glückwünsche 
der Gäste darbrachte, reichlich zu Theil. Die meisteu Gäste gaben 
durch Hinzutritt zu deu passiveu Mitgliedern des künftigen Verein zu 
erkennen, wie sehr sie mit dieser Ansprache übereinstimmten. Neben 
dem estnischen Männergesangvereine „Estonia" — bemerken wir schließ
lich — wird der Verein „Nevalia" fortfahren, den estnischen Gesaug 
sür gemischten Chor zu pflegen. (Nev. Z.) 

Htlsiugfors. Als „Ministersrage" bespricht "Hels. Dagbl." 
das dort umlaufende Gerücht, daß der gegenwärtige Chef des Finanz-
Departements (Senator Snellmann) seinen Posten aufgeben werde. 
Die genannte Zeitung ist geueigt, in diesem Amts- einen System-
Wechsel zu erblicken, der mit der Hanptschöpfnng des jetzigen Finanz-
Chefs, nämlich der Münzresorm, in engem Zusammenhange sieben 
möchte. Aus diesem Grunde hält sie den Abgang desselben in diesem 
Augenblick für ein National-Uuglück. — Dieselbe Zeitnng hat sich 
übrigens in letzterer Zeit eine sehr deutliche Zurechtweisung seitens 
des osficielleu Preß-Organs (der F. AU. T.) zugezogen. „Hels. Dagbl.", 
sagt letztere, trachte darnach, in Finnland die Nolle zn übernehmen, 
welche in Schweden das „Aftonbladet" spiele, d. h. die Nolle eines 
die gesammle politische Situation des Landes beherrschenden Organs. 
Es ^nöge aber nicht vergessen, daß, von anderen Dingen abgesehen, 
in Finnland, als einem Theile der absolnten Mouarchie in Rußland, 
die politische Situation eine von der schwedischen so wesentlich ver
schiedene sei, daß die angestrebte Parallele in's Reich der Tränme 
gehöre. Das officielle Preß-Organ giebt zugleich zu verstehen, daß 
wieoerholte Aussälle aus hochstehende Beamte, wie sie im „Hels. Dagbl." 
angeblich vorgekommen, den Stand der finnländischen Presse sehr ver
schlimmern könnten. — In einer am 2. d. M. in Helsingsors abge
haltenen Versammlung des dortigen Börsen-Vereins "ward die früher 
a u f g e s t e l l t e  F r a g e ,  „ h a t  d i e  o s t  g e h ö r t e  K l a g e  U b e r  M a n g e l  a n  
Werthzeichen im Lande zureichenden Grnnv, und wenn sotches der 
Fall ist, was könnte diesem Uebelstande Abhülfe leisten?" rücksichtlich 
ihres ersten Theiles bejahend beantwortet, worauf der Vorschlag ge
stellt und augeuommeu wurde, zur Beantwortung ihres zweiten Theiles 
(Abhnlsemittelj eine Zusammentunft von Deiegirteu aller Haudels-
körperschasteu des Laubes iu Helstugfors Zu veranstalten, welche sich 
mit diesem Theile der Frage zu beschäftigen hätte. — Als weiterer 
Beitrag zur sinnländischen Geschäfts- uud Geldkrisis wird aus 
dem Hasenstädtchen Ranmo gemeldet, daß von sieben Bnden dieses 
Orts zur Zeit uur noch eine osseu ist, weil die übrigen sechs in Folge 
Conenrses ihrer Eigenlhümer geschlossen worden sind. (Nev. Z.) 

—  D i e  H  e l  s i  n g f o r  s e r  U n i v e r s i t ä t  w i r d  i n  d i e s e m  S e 
mester von 471 Studirenden besucht, von denen 43 der theologischen, 
125 der juristischen, 26 der medieinischen, 150 der historisch-philolo
gischen und 127 der physikomatheniatischen Faenltät angehören. (R.Z.) 

St. Petersburg. Amtlich meldet der „Prenß. Staats-Anzeiger" 
Folgendes und jist dabei sür die Anschauungen der prenß. Regierung 
bezeichnend, daß zum ersteu Male für die bisher üblichen Ausdrücke 
„Preußeu" oder „Deutsche" daS Wort: „Norddeutsche" gebraucht wird. 
Die Hofnotiz lautet: „Wie aus St. Petersburg, den 16./4. Nov., be
richtet wird, nähert sich der Aufenthalt Sr. K. Höh. des Kronprinzen 
daselbst seinem Ende, da Höchstderselbe am 18./6. d. M. bereits abzu
reisen gedenkt. Se. K. Höh. hat in dieser Woche viele Sehenswürdig
keiten der Stadt in Augenschein genommen, im Uebrigen aber im eng
sten Kreise der Kais. Familie gelebt, da die glänzenden Vermählnngs-
FestliclMten dnrch eine Erkältung Ihrer Kais. Höh. der Großfürstin 
Maria Modorowua, Gemahlin des Thronfolgers, unterbrochen wurden. 
Am 13./1. d. M. wohnte der Kronprinz an der Seite Sr. Majestät des 
Kaisers einer großen Parade über 23,000 Mann Garde bei, am 14. 
einer Kais. Jagd in Gaischiua, auf welcher Se. K. Hoheit eillen Wolf 
erlegte. —. 1^-/^- hatte eine Deputation der hier lebenden Nord
deutschen die Ehre, ^r. K- Höh. eine Ergebenheits-Adresse überreichen 
zn dürfeit. Uuter der Anzahl von Personen, welchen Höchstderselbe 
außerdem Audienzen gewählt hat, befanden sich hente der Kriegs-Minister, 
General-Adjntaut Miljutiu und^ressen Vnwcr, der Staats - Secretair 
sür Poleu. Außerdem wuide <5chaw.yl mit seinem Tvhne von Sr. K. 

' 5wh. empfangen, die von ihrem ̂ Wohnorte Kaluga aus hier eingetrof
fen find um deil Vermählungs-^eiel lichkeitc n belzuw^hnen." 

—  D e r  H a u p t g e i v i u u  d e r  l e h t e i l  ^ . o m ' . ' o l a  d e s  d e u t s c h e u  
Wohllbätiakeitsve^'ius, der bekanntlich aus 40 Obligationen der zweiten 
inneren Prämienanleihe bestand, ist auf das Loos eines Herrn Pypin, 
'Beamter iiu Mariileministerinm gefallen; der zweite, aiio ^0 ^dltga-

^livnen bestehend, ist eiliem Herrn Proiswolsli, A^vokaleu ee^ ..vmnmerZ-. 
geeichtes, zu Theil geworden. Den dritten Hauptgewinn hat nu 
armer Student erhallen, dessen. Namen wir verschweigen, well nn^ 
sonst die Möglichkeit geraubt würde, die diesen Fall ^'gleitenden Um

stände mitzutheileu. Der Besitzer der Gewinuuummer erschien mit 
seinem Billet uud erkundigte sich nach seinem Gewinn,.der, wie man ihm 
gesagt, ans Obligationen bestehen sollte. Wie es schien, hatte er von 
der Bedeutung dieser Papiere nnr eine sehr schwache Idee, Als man 
ihm auseinandersetzte, daß sein Gewinn einen Werth von 1200 Rbl. 
repräsenlire, rief er freudig aus: „Gott sei Dank, so kann ich denn 
doch weiter stndiren." Der Arme hatte nämlich bereits den Brief 
fertig, in welchem er meldete, daß er wegen Mangels an Subsistenz-
mitteln seine Sludieu nicht fortsetzen könne nnd die Universität ver
lassen müsse. Wir wünschen ihm von Herzeu Glück zu dieser ersreu-
licheu Weuduug in seiuem Geschick. Wem der vierte Hauptgewinn von 
8 Obligationen zugefalleu, habeu wir nicht erfahren köuueu.' (D.P.Z.) 

Wilim. General Kanffinann wird von der „Mosk. Z." ein
gehend vertheidigt in Bezug auf feiue von. der „Weßtj" angegriffene 
amtliche Thätigkeit iu deu uordwestlicheu Gouveruemeuts; besouders 
wird hervorgehoben, General Kauffmauu habe sich dem Murawjew-
scheu System möglichst eug augeschlosseu und alle Versuche, Uuterschiede 
zwischen deil von den beiden genannten Männern befolgten Principien 
nachzuweisen, seien vergeblich. Endlich werden auch die russ. Beamten 
jeuer Gouvernements gegen die Angriffe des St. Petersburger Blattes 
in Schutz genommen; ziehe man in Erwägung, wie schwer es gewesen, 
anch nnr den notdürftigsten Theil russischer Actionsmänner heranzu
ziehen, so müsse man einräumeu, daß einzelne Mißgriffe, wie nament
lich die Besetzung auch wichtigerer Posten durch ungebildete Beamte in 
der Natur der Sache bedingt gewesen seien. (Nig. Z.) 

Koslow. Der Bau der Koslow-Worouesher Eisenbahn, 
so schreibt die „Russ. Ztg.", ist in Angriff genommen worden, nach
dem die Koslow-Njäsaner Linie kaum uoch vollendet war. Die Profil-
bestimmnngen und Messungen wurden etwa vor einem Monate be
werkstelligt, nnd diese Vorarbeiten scheinen noch immer nicht ganz be
endigt zn sein, aber schon haben die Erdarbeiten begonnen uud solleu 
fortgeführt werdeu, so lauge die Witterung es irgend gestattet. Zwei 
Hanptnnternehmer haben den ganzen Bau überuommen, und ihrer
seits die einzelnen Distanzen an andere Unternehmer abgegeben. — 
Von der Koslow-Njäsaner Bahn meldt dasselbe Blatt, daß sie, wie
wohl erst vor Knrzem dem Verkehr übergeben, schon wesentlich die 
Physiognomie der Stadt Koslow verändert hat. Die Frequeuz der-
selbeu hat außerordeutlich zugeuommeu, obgleich Koslow schou früher 
stark bevölkert war. Der Passagiertransport ist eiu bedeutender, aber 
der Maaren-, namentlich Getrerdetransport hat, schon wenige Tage 
nach Eröffnung der Bahn, die kühnsten Erwartuiigeu übertroffen. Die 
Zeiten, wo das Getreide keiueu Werth hatte, wo es auf den Feldern 
in Saaden verfaulte, habeu ausgehört. Schölt siud größere Partien 
Korn nach Moskau nnd Petersburg verkauft, und zwar zu den besten 
Preisen, wie sie ohne Eisenbahn undenkbar wären. Das BewegNNgs-
material der Bahn geuügte ausangs nicht zu,n Tvansporr des c>ng<-
meldeten Getreides, 1o daß es Tage lang auf den Stationen liegen 
blieb nnd die Absender über die. Bahnverwaltung Klage führten. 
Jetzt ist diesem Uebelstande abgehoben. (Nev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 17./7. Nov. Wolsf's telegrafisches Büreau macht fol
gende Mittheilnng: Die Stürme der letzten Tage habeu eiueu großen 
Theil der telegraphische,t Verbindung vollständig unterbrochen und 
dürfte eine sofortige Herstellung des Telegraphenverkehrs kanm zu er
warten sein, da die vom Sturme umgerissenen Stangen nach Tausen
den zu zählen sind. (N.-Z.) 

^ Eine baierische Mißstimmung beim ersten Anblick Berlins 
spricht sich in der Augsb. Allg. Zeituug^aus. Es heißt dort u. A.: 
„Gerade uoch zu rechter Zeit kameu wir ans Baierlaud nach Berlin, 
um den Berlinern zu sagen, daß die Borussia, welche si» für den Ein
zug ihrer liegreichen Truppeu vor dem köuigl. Schloß aufgestellt hat
ten, von der Bavaria auf der Sendlinger Anhöhe bei München alt 
Größe ganz beträchtlich übertroffen werde. Doch mußten wir die Ent
gegnung gelten lassen, daß die Bavaria schwerlich noch wachsen werde, 
die Borussia dagegeu bei ihrem erst bevorstehenden Erzguß die erfor-
derlicheu Dimeusiouen noch immer annehmen könne, um Hltpreußeu 
wie Neilpreußen, samnit norddeutschem Bunde, angemessen zu vertreten 
nnd die süddentsche Nebenbuhlerin hiureichend zn überragen. Auch 
werde man, hieß es sogleich weiter, der Verwandlung der Borussia in 
die Germania nicht entgegen sein, es eintretenden Falls vielmehr an 
dem erforderlichen Umgnß oder Neuguß der repräscutirendeu Dame 
durchaus nicht fehlen lassen. An Erz litt Berlin augenblicklich aller
dings keinen Mangel, denn noch standen die zweihunderluudacht öster
reichischen Kanonen unter deil Linden: diese stummen Zeugen wareu 
wohl geeiguet, deu Umfang des Sieges von Königsgrätz unmittelbar 
anschanlich zn machen, während wir die Folgen des Prager FnedenS 
knrz znvor in der Thätigkeit der geographischen Anstalt von Julius 
Perthes zn Gotha wahrgenommen hatten, wo die Blätter von Deutsch
land in Stieler's Handatlas, in Spinners historischem Atlas, in den 
Wandkarten, in deu Taschenkarteu iu voller Umwaudluug begrisfeu 
waren, so daß nnr der Berghaus'scbe physikalische Atlas vou dem Sturm 
völlig uuberührt blieb. Als Neuling ' in Berlin imponirten uns die 
finden und ihre Nachbarschaft. Vom Brandenburger Thor bis zur 
^oiugssiraße ist iu der Tbat viel zusammengedrängt, um eben die 
preußtlche Hauptstadt zur Geltung zu bringen. Abgesehen von der 



Anzahl und Größe der Paläste und palastähnlichen Gebäude, «lacht 
die Menge der hier gehäuften Bronze- und Stein-Denkmäler den über
wältigenden Eindruck, als befinde man sich in einer furchtbaren Fe
stung, in einer Militär-Colonie, wo mindestens jeder dritte Mensch 
Soldat sein müsse. Erst die Gewißheit, daß die Umgebung dieser er
starrten bewaffneten Macht denn doch ans Opernhaus und Porzellan-
niederlagen, ans WeißwaarenHandlungen, Gewölben für Gold- und 
Silberwaaren, aus Buchhandlungen, Haarschneide-Eabinetten und Au
sternkellern besteht, und eine überaus friedfertige, höchstens mit Brille 
und Palelot, mit Crinoline und Schnürbrust gepanzerte Menge sich 
dort ans- und abbewegt, führt das beruhigende Bewußtsein zurück, 
das; das Volk in Waffen augenblicklich nur vor Dresden Schanzen 
anfwirft und daß die Schwärmerei der Berliner Köchinnen ausschließ
lich sür'^ Militär, von „Kok und Juste" abgesehen, doch nicht ganz 
begründet sein dürste. Wirtlich sahen wir iu Berlin auffallend wenig 
Militär. Bon der Kiß'schen Amazone und dem Wolsf'ichen Löwen
bändiger bis Zum Viergespann des Brandenburger Thors solleu wir 
von Herrschermacht, Krieg, Sieg und Ruhm erfüllt uud bewältigt 
werden. Hercules ist in der Nähe. Nike erscheint dreimal, Pallas 
zweimal auf der Schloßbrücke. Selbst Iris hat sich dort dem Dienste 
der Sauitätscompagnie und der Johanniterritter widmen müsseu; und 
Husaren und Kanoniere habeu sich an die Slelle der Karyatiden ge
drängt. Dennoch wagten wir das Erhabene dieser Vür tiirrm^lralis, 
im Gefühl selber noch nicht annectirt zu sein, einigermaßen nubefan-
gen und mit Borbehalt auzustanuen. Freilich gebührt dem Branden
burger Thor der Borraug vor den Propyläen Münchens. Aber warum 
die preußische Nicloria wie ein Kutscher der Zügel bedürfe, um ihre 
Nosse zu leuken, wollte nns nicht einleuchten. Angezäumt und ledig
lich durch den Wink der Göttin regiert, würden die prächtigen Thiere 
sich unstreitig kühner bewegen, währeud ihr gegenwärtiger Schritt 
symbolisch wie künstlerisch von dem dröhenden Gange der Löwen ^des 
Siegesthors zu Müuchen übertroffen wird. Ein ungezügelter Lauf der 
Nosse wäre freilich gegen die preußische Geschichte und die Berliner 
Fahrorduuug geweseu! Am herrtichen Friedrichs^Denkmal zogen und 
die kleine lebhaste Gestalt Immanuel Kants uud das helle Autlitz 
Ephraim Lefsings nicht minder an, als die Erscheinung des großen 
Königs selbst. Weiter hin sahen wir wieder nur gtückliche Soldaten 
in Sieiu und Erz. Alle Hochachtung vor Blücher, Ä)ork, Scharnhorst 
Gueisenan, Sclwerin, Winterfeld, Seidlitz, Keilh, Leopold vou Dessau" 
dem großeu Kurfürsten! Aber eiu Denkmal Karls v. Stein, Ehamisfo'^ 
Alexanders v. Hnmbotdt wurde den Linden nicht zur Uuzierde gerei-
chen. Vom Schillermounment sahen wir, nach sechsjährigem Bemühen 
in der Angelegenheit, nnr den Platz, worauf der Dichter zu stehen 
kommen soll. Aber Schiller war nur ein einzigesmal' in Berlin zu 
Besuch, und zu Hos war er nicht geladen wordeu. Schwerlich würden 
Nauch und Schinkel ihre Staudbilder vor dem Museum bekommen 
haben, wenn nicht Ludwig 1. vou Baieru iu Friedrich Wilhelm IV. 
einige Mäccnalen Eisersucht erweckt Halle. Jedenfalls werden Treyse 
und Krupp, die Erfinder des Znudnadelgelvehrs und der Gußjiahl-
kanvne, eher ihre Monumente zn Berlin bekommen als Enle, Jcncb 
Grinim, Bopp nnd Böckh. Außerdem w'ird die Wahl der Männer, 
welche einst den Sockel von Wilhelms des Ersten Reiterstatue umgebeu 
sollen, nicht leicht sein, wenn dieselbe außer dem Grafen Bismarck, 
einem Kroniyndicus nud einem Mitglied des Obertribunals nicht wie
der lanler Soldaten treffen soll! „Berlin wird Weltstadt." Schon 
hörten wir wie ciuige hannover'sche Granden sich uuterderhaud nach 
Bauplätzen nmthnn, um ihre Winterpalaste an der Spree einzurich
ten, da sie sich entschlossen haben, ihre Häuser an der Leiue an In
dustrielle zu vermiethen. Es kann nicht fehlen, daß der schon vor dem 
Kriege, statt nach Kopenhagen, nach Berlin blickende schleswig-holstei
nische Adel sich zu deu Hosfesteu uud Opernhausbällen einfinden wird. 
Ter König von Preußeu wird ern Parquet von Großherzogen und 
Herzogen um sich versammeln, während die früheren deutschen Mit-
Köuige in einem Fall vernichtet, in einem zweiten „versuchsweise" 
hospodarisirt und übrigens in so weite Ferne gerückt" sind daß die 
Majestät in Verlin keine Nebensonnen Zu erwarten hat. ^Du sollst 
keine andern Götter haben neben mir", ist wenigstens ga!,7 Nord
deutschland zugerufen. Außer dem preußischen Landtage wird sich der 
norddentsche Reichstag versammeln; und wenn Süddeutschland artig 
und Kaiser Napoleon altersschwächer, wird jener sich deutsche,, 
Neichslcig erweitern. ^..... 
noch meilenweit die 

rn. Kurz, Sand nud Sumpf, Welche aeaenwärtia 
di e  E i s e n b a h n e n  n a c h  B e r l i n  v e r z i e r e n  s r e r d e u  s c b  

der PrachIe,„>°II.mg dieser Hauptstadt zuriichichcii/wic de. m-
ter vor der ^ruhlmgssonne. Es wird die Heil !. 
Spriugbrunuen nnd Akazienreihcn sich bis Köpenick ui > r 
erstrecken, nud Villen und Fabrikschlöte bis ^ 
Schon bei Jüterbogk hatte ein Reisegefährte angeleaenM 
strireu, wie sich alles zur Vorstadt Berlius anlasse mit m>,?>!. 
heit sich Haide und Moor in Feld nnd Flur ^a^le wi 'd^Ä! 
tereu erst m die Wüste hmeiuzüngeln, dann sich ausbreite,., und wie 
l,e Grasnarbe fchon d,e Spnr davon trage, daß wir uns der nord-
deutschen Metropole nähern. 

Großbritannien. 
London, 16./4..Nov. Ohne Schaugepräuge, nur gehoben dnr.^ 

die Anwesenheit der ersten Berühmtheiten auf dein Gebiete der Wissen 
chan und Hervorrageuder EutdecknugSreifenden, an ihrer Svi^e der 

Mauuemnnster, wnrde gestern d.>s Den.knial Sir Jobn Franklin'.-
Watevloo Place neben dem Alhenänim Club nud schräg aeaeuüber 
preu,:,chen Gesandtschaft enthüllt. Die Statne, welche dein großen 

Nordpolfahrer vom Parlament als Anerkennung der Nation votirt 
wurde, ist von Bronze und ein Werk des Bildhauers Noble, die Figur 
ist leicht und würdig gehalten und in den Zügen liegt der Ausdruck 
vou Entschlossenheit und geistiger Ueberlegenheit, den man bei einem 
Manne, wie er, erwartet. Die Aehnlichkeit ist nach dem Urtheil Lady 
Franklin's treffend nud charakteristisch. Unter denen, die sich in der 
Halle des Athenaeum Clubs versammelt hatten und sich von da aus 
;nr Enthüllung der Statne auf den Platz begaben, bemerkte man den 
Erzbischof vou York, Sir John Packington, General Sabine, Sir No-
derick Murchison, Sir H. Nawlinson, Graf Streletzky, Capitain S. 
Osborne M. de Ehaillu und viele audere bekannte Persönlichkeiten. 
Sir Roderick Murchison, Präsident der Royal Geographieal Society, 
leitete den Act der Enthüllung dnrch einige erklärende Bemerkungen 
ein und dann wurde die 'Statue durch die Gehülfeu Mr. Noble's mit 
großer Schnelligkeit freigelegt. Sie stellt Sir John Franklin in dem 
Augenblick dar, wo er endlich die große Genngthnung hat, semen Os
sizieren und der Mannschaft ankündigen zn können, daß die nordwest
liche Durchfahrt eutdeckt ist. lieber die zu diesem wichtigen Momente 
angelegte Uniform trägt er einen Pelzmantel und Karte. Teleskop 
und Kompaß hält er in der Hand. Ein Anker und Eisblock hinter 
der stehenden Figur, sowie ein Kabel bildeu eiue passende Umgebung. 
Auf den bronzenen Feldern zn beiden Seiten des Piedestales sind die 
Namen der Offiziere und Manuschaften der beiden Schiffe verewigt, 
eine traurige, aber ruhmvolle Liste von englischen Seeleuten , deren 
keiner die Heimath wiedersah. Ans der Vorderseite stellt ein Basrelief 
das Begräbuiß Sir John Franklin's dar, das, wie es hier abgebildet 
ist , nach officiellen Berichten im Jahre 1L47 mit den auf der Flotte 
gebräuchlichen Ehrenbezeugungen stattfand. Auf der Rückseite sieht man 
eine Karte der Polargegenden in Bronze in erhabener Arbeit, auf 
welcher die Stellung der Schiffe und ihrer Mannschaft bei der eben 
erwähnten Gelegenheit verzeichnet ist. — Dem britischen Museum ist 
durch Hru. Edmund Sharple eine etwa 4 Fuß hohe Statue vom Sohne 
Ranises II. geschenkt worden. Sie ist aus polirter Breccia ausgezeich
net schön gearbeitet; dieselbe besteht ans verhärtetem Wüstensande mit 
eiugestreutem Jaspis nebst verschiedenen anderen Quarzen und Sili-

Jn^London, ans dem Gewässer des Hyde - Parks, sind in
teressante Versuche mit einem sogenannten Rettungsfloß angestellt 
worden. Die Meschine besteht aus einem hölzernen, zum Zusammen
schlagen eiugerichteteu Nahmen, der durch lnstgefüllte Kaulschuk-Cylin-
der ausgefüllt, je uach feiner Größe, 50 bis 100 Menschen tragen 
kann. Die Vorbereitungen, einschließlich des Füllens der Cylinder, 
waren in sünf bis sechs Minuten beendigt; alsdann wurde das Floß 
ins Wasser hinab gelassen und von ungefähr 45 Personen bestiegen, 
die es trug, ohue merklich tiefer ins Wasser zu gehen. Das Floß, 
welches iu der amerikanische,, Kauffahrteislotte schau vielfach eingeführt 
sein soll, empfiehlt sich dnrch Billigkeit, Einfachheit nnd dadurch, daß 
es zusammengeschlagen so wenig Raum wegnimmt. Es hat vor den 
Nettungsbvolen jedenfalls den Vorzug, daß es gerade in kritischen 
Angenl'licten nichl dein Umschlagen nnlelworfen ist. (K. Z.) 

lluter sehr gnn>ligeu atmosphärischen Umständen ist hier auf 
mehreren ^blervatonen der von Humdoldt vorausgesagte außerordent
liche Sternschnuppenfall beobachtet worden, nnd schon liegen uus die 
Berichte einzeluer Sternkuudiger über das wunderbar fchöne meteoro
logische Phänomen vor. Zwischen 12 und 1 Uhr zählte der Astronom 
Hind 1120 Sternschnuppen; von 1 Uhr bis 7 Minuten nach 1 Uhr 
nicht weniger als 514, während ihrer viele dem Auge noch entgangen 
sein müssen. Der senrige Regen wurde an dein znletzt bezeichneten 
Zeitpunkte so dicht, daß ein regelrechtes Zählen unmöglich wnrde; nm 
1 Uhr 10 Miuuleu aber erreichte er wohl die höchste Höhe, bis um 1 
Uhr 20 Min. die Abnahme merkbar wurde. Ein anderer Astronom 
zählte von 1 Uhr bis 1 Uhr 5 Min. 264, nnd von 1 Uhr 15 Min. 
bis 1 Uhr 20 Min. 276 Meteore, von 1 Uhr 30 Min. bis 1 Uhr 
25 Min. jedoch nur 141, uud vou da ab nimmt die Scala rasch 
ab. Der Himmel bot eiuen seltsam prächtigen Anblick dar; dennoch 
versicherte der bekanute Reisende dn Chailln, welcher sich mit Hind zu 
der Beobachtung des Phänomens vereinigt hatte, daß die Meteore in 
Bezug ans die änßere Erscheinung denjenigen der April - Periode, die 
er im tropischen Afrika gesehen habe, bei Weitem nachständen. Die 
Sternschnuppen waren von verschiedener Größe. Einige glichen der 
Venns in ihrer glänzendsten Erscheinung, uur wenige übertrafen das 
letztere Maß. Im Allgemeinen war die verhältnißmäßige Gleichför
migkeit und der völlige Mangel an Meteoren größeren Umfanges ein 
bemerkenswerther Zng des Phänomens. Fast allen Sternschnuppen 

folgte ein Lichtstreif als Kennzeichnung ihrer Laufbahn nach; bei eini
gen war derselbe von besonderer Schönheit uud zarter blamgrunUchei, 
stark phosphorescirender Farbe, während die Meteore selbst ein«, 
röthlichen Glanz zeigten. Während der erster,, Hälfte der 
ttte sich eiu blaß-glühender, dein Nordlichte ähnlicher ^ ) 
Himmel aus, und später wnrdcn mehrere au^zeich-
deren en,.r . Ii.,. ü',-n durch ein inten,ives Oiange an »ncy dl-'ren einer, gegen 4 Uhr, sich dnrch ein ^ des Löwen hatte, 
nete und seinen Ausgangspunkt ,n der ^ die Meteore lauge 

-mmittcre» Gegenden geuamttcu Slerndilde ent-
wlrccken; d,r,em^a aber sogar-im Zeit 
standen, hatten eine ,eh, tmze ^ n, / ..... iluuven, yanen eiuc s^,.« Herr Tyler glaubt, 

z7Änst.>! die zahlreichste eiuM-^^hn-

(Fortsetzung m dsr Beilage.) 



Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hier
durch zur allgemeinen Kenntniß, daß am 16. 
d. M. Nachmittags 3 Uhr und an deu fol
genden Tagen im Trojanowskyschen Hause 
gegenüber der Universität Möbel> Haus-
nud Wirthschaftsgeräthe, zc. gegen baare 
Zahlung öffentlich sollen versteigert werden. 

Dorpat-Nathhaus, am 13. November 1866. 

uiÄirclutvtu: 

(Nr. 846.) I. A. Feldmann. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
St. Petersburger Zitze 

Dienstag dc» 13. November, 

im großen Hörsaale der Universität, zu wohl
tätigem Zwecke theilweise Wiederho
lung des Concertes vom l>. November. 

zu Iii und 18 Kop. pr. Elle, Flanelle, Barehende, Jaroölawsche Leinen, ver
schiedene Sorten baumwollener ünd wollener Tueher, Watten a 80 und 
40 Kop. pr. Pfund empfing in großer Auswahl und empfiehlt 

Frische» Moskowischeii Hopsen I ^ 
bester Qnalilät, rnmschen Hr>>,ig, Bau,»- Ltröllltl Ul t E) IN Nlllllö 
wolle, Watte, Gummi- uud Pelz-Ga ' ^ ^ ^ 
loschen für Herren uud Damen sind zn habeu 
bei N S Goruschkin, 

im Baron Krüdnerfchen Hause. 

Ä.»s» e r k n m  

P. S. Belenmow 

Um zu räumen wird 

Merlaus. 
eine große Parthie ZTollenzenge zu einem sehr 

billigen Preise ausverkauft, 
als: 7/4 breite Wollenzeuge, früher 65 jetzt 50 Kop., 

V4 do. do. do. 60, 55, 50 jetzt 40, 35, 30 Kop., 
V4 do. do. do. 35, 30, 25 jetzt 23, 20, 17 Kop. 

Um geneigten Zuspruch bittet 
am grotzen Markt, im Bäcker Borckschen Hause. 

fährt von 

Dorpat über Werro nach Pleskau 
vom Hotel St. Petersburg aus 9 Uhr Morgens 

am 
Dienstag, Donnerstag und Soniialiend. 

Von Pleskan zurück 9 Uhr Morgens am 
Montag, Mittwoch uud Freitag. 

Zu erfragen bei Herrn 

A n g u s t  H e s s e ,  
in Pskow, Hans Calvör, gegenüber 

dem Gouverneur. 

Bei mir ist erschienen nnd vorräthig bei 
I. Liarow in Dorpat nud Fellin: 

Ländliche Arbeiterwohnungen. Vor
s c h l ä g e  n u d  Z e i c h n u n g e n  z u  i h r e r  z w e c k 
mäßigen Ausführung. Gckröute Preioichrift 
vom Freiherru v. d. Goltz und W. Ktnzel. 
Preis 1 Rbl. 76 Kop. 

Königsberg i./-i>r. Th. Theile's Bnchhdlg. 
(F. Beyer.) 

^Bei mir siud erschienen und vorräthig bei 
E I. Karow iu Dorpat nud Felliu: 
Rigascher Alma»,ach für 1867 mit drei 

Origiual>tahlftichen (Portrait von I. von 
Enbe — der Schloßplatz — die St. Jo-
hauuis'Gilde) enthält u. a. Aus de^u Ta-
gebnch eines Livlättders iu Bvhnieu 1865 
— die Meteoriten — livläudisches Still
leben. Preis 60 Kop. 

Lettischer Kalender 1867 12 Kop. 
Zrapiersky Abriß der livländ. Ge

schichte 20 Kop. 
Riga. W. F. Hacker. 

An die 

Schlittschuhläufer! 
Diejenigen Herren, welche sich in Folge un

serer Aufforderung unterzeichnet haben, werden 
ersucht sich Sonntag den 13. November Vor
mittags präctse 12 Uhr iu dem Locale des Dor-
pater Sängerkreises, am großen Marktplatze, 
über den Commerz-Clnb, zur Wahl eiues neuen 
Vorstandes, einzufinden. 

Der Vorstand 
der allgemeinen Lchlittschuhbahu. 

Bei mir erschien und ist bei E. Z. Karow 
vorräthig: 

Deutsche Wochenschrift enthaltend u. a. den 
Rom an von Fr. Spiel ha gen: Die 
von Hohenstein. Ein starker Quart
band. Preis 2 Rbl. — Supplement zur 
Nomanzeitung. 

Berliu. Otto Janke. 

Die 

empünss so el)6n, kernöi'« N-, 
^OURK'K«'- unä imä clieselden XU dilli^en Dreisen 

^ 
Im kleinen Hanse des Hrn. Prof. Sthmidt sind 

' Möbel zu verkaufen 
und köuueu dieselben — lUlA-icliommln Smmlags 
— täglich von 10 bis 1 Uhr in Augenschein 
genommen werden. 

Mwtl-IM 

zum eigenen Gebrauch für Jedermann, nament
lich für Tischler, Drechsler, Lakirer, Buchbinder, 
Schuhmacher zc., in '/4 Pfd.-Flafchen zn 15 Kop. 
empfehlen Jhle ^ Nvschke. 

Weizen, NM». Gerste 
kauft C. Honnig. 

An einem gnten Privat-M>ee»aseisch 
bei einer denlsäien Familie werden Thet»' 
nehmer gesucht. Zu erfragen Techelfersche 
Straße im frühern Müllerschen Hause. 

Einen Wasock zur Reise nach Reval hat 
zu vergeben C. Baranins. 

Abreisehalber wird ein Etablissement Nüst 
Holz-Mvbeln LU dois oirö mit Kraiuoisin-
Sannuet üderzogen, sowie ein Satz eiserner 
Gartenstnhle billig verkaust. — Die Adresse 
erfährt man in der Expedition dieser Zeitnng. 

Im Hause des Kreisdeputirteu v. Brasch, 
— Ecke der Carlowa- nud Lodj^ustraße, — ist 
eine menblirte Familien Wohnung unt 
Stallraum, Wageuremise, Heuboden zc. zu vcr-
nnetheu. — Nähere Auskunft giebt der Haus
wächter. 

Ein großer Koliel ist gefunden wor
den und kann gegen Erstattung der Jusertious-
Gebühren iu der Expedition dieser Zeitung in 
Empfang genommen werden. 

Ein gelker Vorsteher mit dunklen Angen 
und schwarzer Nase hat sich verlaufe». — 
A u s k u n f t  w i r d  e r b e t e n  i m  k l e i n e n  v .  W a h l -
lchen Hause. 

Ein Portemonnaie, 4 Nbl. 40 Kop., meh. 
rere Papiere und 2 Sveisemarken von Ai'oß ent
haltend, ist 6leitag 11. Novbr., Nachmittag 
zwischen 2 nnd 5 Uhr verloren gegangen. — 
Dem Wiedel bi iugt.r wird eine Belohnung von 
5 Rubeln zugesichert. — Wo? sagt die Erpe
dition dieser Zeitung. 

C' i s e n  b a h n -  F h  r  p l a n. 
Niga-Diinaburg-NUebsk. 

Abgang von Riga 7 Uhr Morg., 10 Uhr 50 M. Morg., 
5 Uhr Nachmittags. 

Ankunft in Diiuaburg 2 Uhr 46 M. Nachmittags, 0 Uhr 
30 M. Abends, II U. 2 M. Nichts. 

Abgang von Dünaburg 3U. 25M. Nachin , 10 u. Morg. 
Ankunft in Witcbsk >2 U, Nachts, 7 U. 0 M. Abends. 

Abgang von Witcbsk 0 U. Morg, 9 U. 30 M. Morg. 
Ankunft in Dünaburg 2 Uhr 49 M. Nachmitt., 6 Uhr 

32 M. Nachmittags. 
Abgang von Dünaburg 5 U. Morg., 3 U. 15 M. Nach

mittags, 10 U. Morgens. 
Ankunft in Riga 11 U. Vormitt., 10 U. 50 M. Abends, 

5 U. 35 M. Nachmittags. 

2) St^ 
Abgang 

von St Petersburg 
- Pskow 
- Dil na bürg . . . 
-  W i l n a  . . . .  
- Wirballeii. - -
- ndtklihnen > . 
- Königsberg . . 

Verlin Ankunft. . 

Petersburg-Dünaburg 
3 Cl, Personenzug. 

L Uhr Abends. 
2 U^ 30 M. Morg. 

40 
51 
!0 
29 
17 
L5 

Aiorg. 
Nchiu. 
Abds. 
Abds. 
Nchts. 
Abds. 

-Berlin. 
2 Cl. Schnellzug. 
1 Uhr Nachm. 
3U. 8M.Äbds. 
2 - 9 - Morg. 
6 - 35 - Morg. 

N ? 25 - Vorm. 
1 - Ll - Ätchm. 
4 - 47 - Stcynl. 
« - 35 - Morg. 

von Vcrlill 9 -
- Königsberg . . . 
- MtkuhiitN. . . 
- Wirlialle». . . , 
- Mim 
- Dttnabnrg . . . 
- Pskmv 

St. Petersburg Ank 

10 Morg. 
3 - - - Morg. 
7 - 32 - Morg. 
3 - 45 - Morg. 
2 - ^5 - Nchm 
7 - 32 - Abds. 
2 - 53 - Morg. 
II - 30 - Vorm. 

45 
50 
40 
25 
24 

Abds. 
Mitt. 
Nchm. 
Abds. 
Abds. 

53 - Morg. 
21 - Morg. 
30 - Nchm. 

Von Wilna gehen die Züge nach Warschau weiter: 
3 U. 10 Min. Nachm. und 7 U. Morgens. 

Preise der Plätze von Riga nach: 
Wcrst 1 Llasse. 2. Classe. 3, Classe. 

O s t r o w . . . .  398 1IN.91K. 3N.94K. 4N 90K. 
P s k o w  . . . .  447 13 - 4> - 1 0 -  5 - 5 - 53 -
St. Petersburg 704 21 - >2 - 15 - 33 - 3 - 79 -
W i l n a  . . . .  37 l II - 13 - 8 - 34 - 4 - 03 -
A o w n o  . . . .  40 ^ 1 4 -  4 - 10 - 52 - 5 - 34 -
Nrodno . . . 5 > 8  15 - 54 - 11 - 04 - 0 - 46 -
Bjalostok. . . 597 1 7 -  > 9  - 13 - 42 - 7 - 45 -
Warschau. . . 753 22 - 74 - 1 7 -  5 - 9 - 47 -
Eydtkuhneu . 550 10 - 50 - 12 - 30 - 0 - 30 -



e 
lichen Sternschnuppen, nnter ihnen einige sehr große, welche einen 
langen bläulichen Lichtstreifen hinter sich Herzogen. Die zweite Classe 
bestand aus den weniger häufigen Meteoren, die keine Spur zurück
ließen uud wie kupferfarbige Fenerkügelchen aussahen; die dritte ans 
solchen, deren Bahn eine kurze, unregelmäßige Cnrve war und noch 
zwei bis 3 Minuten sichtbar blieb, eine freilich seltene Erscheinung. 
Einige der größten schienen zn bersten und dann wieder als zwei dnrch 
eiue leuchteude Linie verbnndene Lichtknötchen sichtbar zn werden. Als 
interessante Ergänzung zu eiuer der angeführteil Classen sei eiue Be-
obachtnng des Astronomen Heath erwähnt. Um halb 3 Uhr erblickte 
er eines der Meteore, das die andern bedeutend überstrahlte nnd fast 
in gerader Richtung von Eastor und Pollnx uach den Pleiaden hin 
fuhr. Es ließ eiuen leuchteudeu Stressen hinter sich, der nicht schnell 
verschwand, wie es meist der Fall war, sondern etwa 3 bis 4 Minn-
ten dem Auge sichtbar blieb. Deutlich war zu erkennen, daß er sich 
um eiue iu rhu selbst liegende Achse drehte, während auch die Gestalt 
sich veränderte nnd statt des Streifens von ungefähr gleicbmäs'iaer 
Breite eiue dem Durchschuitte einer Linse ähnliche Form annalnn 
Durch die Achsendrehnng hatte er, als er verschwand, sich unqesäbr in 
einen rechten Winkel zu seiner anfänglichen Lage gesetzt. Nnr Eine 
Autorität hat eme allgemeine Schätzung versucht'nnd die ^ahl der 
mit dem Auge wahrgenommenen Sternschnuppen auf 7- bis 8000 an
geschlagen. (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid. Nach Briefen aus Madrid thut die dortige Neaiernna 

se h r  U u r e c h t ,  s i c h  v o r  d e m  A u s l a n d e  i n  T e l e g r a m m e n  s o  s t o l ;  a . r  
d e n  A u s g a n g  d e r  l e t z t e n  G e m e i u d e r a t l M W a h l e n  z u  z e i g e n  E ? >  b ' -
theiligte sich nämlich nnr eine schwache Minorität an der Abstimmnua' 
In Madrid stimmten von 10,600 Wählern nur 2360, iu Valens 
von 3100 nur 240, iu Balladolid von 3100 nnr 170, in Bareelmni 
von 4100 nur 300 :c. Die^ Wähler waren sast nur Beamte und 
Geistliche. Die Zahl der Offiziere, vom Obersten abwärts welch.' 
seit zwei Jahren abgesetzt und entweder iuternirt, deportirt 'oder in-
Gcfangniß geworfen wordeu sind, beträgt 750, nämlich 34 Obersten" 
34 Oberst-Lieutenants, 51 Majore, 274 Hauptlente; 400 ^ssj-i e 
unteren Ranges Darin sind die nichl mU etnbegrissen, wek ^ ,^ch 
am Prim lchen Ansstanoe betheillgten, so wie auch nicht die welche 
verbannt oder uach der Flucht zum Tode verurtheitt wordeu ud 
Bon deu Sergeauten der spanischen Armee wurden 64 erscho s",' 

ö unTunt 'NW 

Italien. 
Florenz. Mit dein Ende der welllichen Macht des Papsithums 

steigert sich in Italien die Förderung des Pioteslaiiiic-inus. schließ
lich haben die Bewegungen in Italien nnr den letzten Endzweck, dieses 
Land, in welchem bis' dahin die Predigt und das Bekenntnis; des 
Evangelinms wie ein Verbrechen bestraft wnrde, der freien Verkündi
gung des Wortes Gottes zu öffnen. Es ist kein leichtes Werk, wel
ches die Verkündiger des Evangeliums da treibeu, wo Rom seinen 
Thron aufgeschlagen und wo es seine festesten Bo werke hat. Wäh
rend sie keine anderen Waffen habeu und gebrauchen, als das Wort, 
das ganze Wort, werden alle Mittel der Verleumdung nnd Verfolgung 
aufgeboten, das Volk g gen ne zu fauatisiren, ihre'Bibeln öffentlich 
verbrannt, ja Dolch nnd Fener gegen sie zu Hülse gernseu. In Ber
gamo wurde bei der Einweihung der evangelischeu Kapelle im Novem
ber des vergangenen Jahres der Geistliche von Meuchelmördern an
gefallen nnd nnr dnrch die Unerschrockenheit des Obersten der Natio
nalgarde gerettet, der ihn mit seinem Leibe gegen die Fanatiker deckte. 
In Pistoja hatte man vor der Thür des Hauses, iu welchem die 
evangelischen Versammlungen stattfinden, mit Harz getränkte Reis-
bündel ausgehäuft uud diese in Brand gesteckt. Das Hans konnte nnr 
dnrch die angestrengtesten Bemühungen der Polizei und Gensd'armerie 
vor der gänzlichen Zerstörung bewahrt bleiben. Solche Gewalttaten 
vermögen jedoch nicht einzuschüchtern. Jetzt wie zu allen Zeilen dient 
die Verfolgung der Wahrbeil nnr dazu, ihr neue Verteidiger zn er
wecken und ihr neues Leben Zn geben. Iii allen Theiien Italiens 
blühen nicht uur die früher begründeten Gemeindeil sondern fast jeder 

In der Lombardei ^^^.^"'^^"^ungslocale und drei Schulen. 
wgs kei^"^^.aUand die zahlreichen Bekehrten Sonn-
neten Localen- n ^m evangelnchen Gottesdienste gcöss-
soraen für den eoiu^pli?-! Pensionat für Mädchen 
Aebnlicbes ließe sich'^ ' ^'^'M'ichl des heranwachsenden Geschlechts. 
UetMictM Uetze ,ich von vielen anderen Städten Italiens nnd ihrer 
Umgegend beuchten. Vor Allem setzt uns Florenz in Erstaunen dnrch 
die uuermndl.äM, mit den. schönsten Erfolge geUönlen Austrengnngen 
seiner Evangelisten. Man erinnert sich, wie das Evangelium h.er 
chon vor der Befreumg von dein schweren Drnck römischer Gewissens-

ty'.annei die Triumphe seiner freimachenden Kraft in Kerker und Ban' 
den gefeiert hat. Jetzt stehen fünf gerännlige Locale den. evanaellicben 
Gottesdienst in dieser mit den Wundern der Kniist geschmückten Stadl 
d r ueneu Hauptstadt des ueueu Jtalieus, offen. T e Pafast S^lv a i 

wandelt. Er enthalt außerdem eine scholl berühmt gewordene Drucke

rei, von der zahlreiche Schriften ausgehen, und mehrere Schulen, in 
denen die Kiuder einen entschiedenen christlichen Unterricht empfangen. 
In Neapel gewinnt die evangelische Bewegnng immer mehr Boden 
nnd zwar gerade in dem intelligentesten Theile der Bevölkerung. Drei 
große Kapellen genügen kaum, nm die nach Wahrheit dürstende Menge 
zn faffen. Ebenso werden in den Hauptstädten Siciliens evangelische 
Versammlungen gehalteu, ein römischer Priester Faletti predigt dort 
offen das Evangeliilm. (N. K. B.) 

Meiste Nachrichten. 
Ct. Petersburg, 0. Nov. Aus Eonstantinopel vom 6./18. Nov. 

wird berichtet, daß der Nest der Jusurgenten auf der Insel Kandia 
sich in die Jdagebirge zurückgezogen hat. Türkischer Seits wird ein 
Angriff aus dieselben vorbereitet. Die Unterwerfungen oanern fort; 
anch liefern die Landleute die Chefs der Rebellen aus. 

Berlin, 21./9. Nov. In der hentigen Abgeordnetenhaussitzung 
wurden Abänderungs-Anträge sür die Vorberathnng des Budgets ge
stellt. Sämmtliche Fractionen beschlossen eine Abkürzung der Debatten. 
Ter Kronprinz ist ans St. Petersburg hier eingetroffen und vom 
Könige empsangen worden. Iii Hannover haben bei der Militair-
Anshebnng Exeesse stattgefunden, in Folge welcher das Militair ein
schreiten mnßte' Nach der „Krenzztg." ist in der Provinz Posen eine 
Bewegung wahrzunehmen. In Galizien finden Trnppen-Concentri-
rnngen statt. — Der Ministerpräsident Graf Bismarck wird Ende der 
Woche ans Rügen zurückerwartet. 

Hlilllbllrg, 8./20. Nov. Roggen steigend. Die Telegraphische Ver
bindung mit Dentschlaud ist ans vielen Linien gestört. — Der seit 
Freitag herrschende Frost hat bedentende Stockungen in den Tele
graphen-Verbindungen hervorgebracht. 

Ti'liuiigell, 17/5. Nov. Der Senat der hiesigen Universität hat 
mit 21 gegen 12 Stimmen die Mißbillignng des Benehmens des 
Prof. Panli beschlossen, gleichzeitig aber die Bitte ansgesprochen, des-
sallsige weitere Maßregeln nicht zn versügen. 

Wie», I9./7. Nov. Iii der heutigeu Sitzung des Niederöster-
reichischen Landtages beantragte der Abg. Pratobevera die Wahl des 
11. Ausschusses znr Entwertung einer Adresse an den Kaiser, welche 
den Dank des Abgeordnetenhauses für die Kaiserliche Auerkenunng 
der patriotischeil Haltnng Oeilerreichs enthalten, zugleich aber nnnm-
wnnden die Lage des Landes darlegen und den Einfluß darstellen solle, 
welchen die Sistirnngs-Polilik ans dieselbe geäußert habe. Nur drei 
Mitglieder sind gegen den Antrag des Abgeordneten Protobevera. — 
Die „Wiener EvrrespoudeiiA" meldet, daß' der Kaiser hente das Be-
illanl'igung'.'schietben des neuen Würteiubergischen Gesandten Grafen 
s7. ?",^'gi!n nah!-! und daß er den bisherigen Modenesischen Mini-

^ ^ 5-/19- Nov. (Andere Depesche). Die Vorlage des neuen 
VeNas,nngvge,etzes wurde gestern in der Sitzung des Landtages mit 
Wv VM1UMN, vtt'worw,. Nur die R.di»le>. stimm.-» "ii! die An-
nahm«,. ^lbjtiiilmnng ersolgte in vollkommener Rnhe. 

'lM,1 !>./,. Nov. Hente erfolgte die Wiedereröffnung des Un-
ganichen Lan ages. Das Königliche Nefcript erkennt den Entwnrf 

^anUagv.^omitöo für gemeinsame Angelegenheiten als geeigneten 
Antnnptni.gspnnkt fnr em Znstandekomn-en des Ausgleiches an Die 

Nt 6ührnng, Organisation uud Ergänzung, das 
Zollwewn, die Staats-Monopole, die indirecte Besteuerung und das 

a i i  n t i  - n  ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ e r h a n d l u n g e n  d e n  G e s a m m t - S t a a t s - V e r b a n d  
' Wnniche der Ungarn hinsichtlich eines ver-

^ ^unstenlims nnd der mnnicipalen Autonomie erfüllt 
a!rn ' ^^^uwortllches Regiernngssystem foll auch außer Un-
garii allgemelii zur Geltung kommen. 

>>-.5 Rachri chten, welche der Hof empfangen, melden, 
c h Im) >.ei ^lliiand derKaiseriil Charlotte von Äiexiko verschlimmert habe. 

^lvienz. 16./4. N'ov. Die „Gazetta nssieiale" briilgt ein Nund-
Muelben des ^Uniiler-Präiidenten Ricasoli an die Prätecten, worin 
vie ^vei0>i>g, alle Bischöfe, welche licb noch außerhalb ihrer Diöcesen, 

Rom, sei es an anderen Orten, aushalten, zur Rückkehr in 
UM ^löceu'il zu antorisiren. 

I9./7. Nov. Eiil Circular des Ministers Nicasoli bespricht 
die Römische Frage und sagt, die Souveränität des Papstes sei durch 
die September-Convention in ein ganz anderes VerhäUniß gestellt als 
die übrigeu Souoeraiuiläteu. Italien hat versprochen, stch nicht zwischen 
den Pe.M nnd die Rönier zu stellen, indem es dem letzten Veiiilche 
es überläßt, über die Lebensfähigkeit der geistlichen Helijchaft zu ellt-
scheiden. Jlalien kanil fein Versprechen hallen, indem es von der 
Wirksamkeit de^ Nalioiialilätc-prineips den nnfehlbaren ^ieg erwartet. 
Jede Agitation in Betreff uud uuler Vorwand der Römischen Frage 
mnß ?uruckgel,alten werden. Die Regierung des Königs von Italien 
hat stch entschlossen, die Freiheit nnd Unabhängigkeit des Papstes zu 
schützen und ihm jede Garantie zn gewähren. 

Piirl'ö, 20,/L. Nov. Der „Abendmonitenr" schreibt in seiner 
gestrigen Wochenschau: Es geht von Neuem aus der Sprache, welche 



Baron Nicasoli in seinenl Rnndschreiben über die römische Frage 
führt, hervor, daß die italienische Regierung fest entschlossen ist, die 
Septemberkonvenlion loyal auszuführen und deil Stipnlationen der
selben Achlnng zu verschaffen. 

Athen, 18./6. Nov. Die Negierung hat drei General Komman
danturen und zwar für Korfn, für West- nnd Ostgriechenland errichtet. 
Der Kriegsminister verlangt die Summe vou eiuer Million Drachmen 
zur Anschaffung von Kriegsmaterial. Die Einberufung der Kammern 
steht angeblich in nächster Zeit bevor. 

ÄlmslMiiwjN'l, 28./6. Nov. Mchi-Pascha, welcher schwer ver
wundet war, ist gestorben. Die „Sociötö generale" hat sich an der 
rumänischen Anleihe mit 85,000 Pfd. Sterl. betheiligt. Die Cholera 
M hier wiederum aufgetaucht. In Konieh hat ein heftiges Erdbeben 
stattgefunden. Tie Negiernug hat eine neue Vermindern »g des Bud 
gets dnrch Erhöhung der Stenern nnd Rednktionen im Veiwaltnngs-
personal erlangt. Gegen den Redakteur des „Levant Herald" ist 
wegen Verbreitung falscher Nachrichten über den Aufstand in Kandia 
ein Preßprozeß eingeleitet worden. 

Telegramme der Dikptschen Zeitung. 
'Berlin, 24./I2. Nov. Die Berathnngen der Biinister des nord

deutschen Bundes nerden am 15./3. Dee. beginnen. Die Bezirke sür 
die Wahlen zum norddeutschen Parlament sind festgestellt. 

Der- Natiomüverein hat einen Aufruf veröffentlicht und zur 
Betheiligung au feiuem Programm anfgesordert. 

Der Abgeordnetentag ist nach Leipzig einberufen. 
Kaiser Maximilian vou Mexico ist unterwegs. Die französischen 

Truppen in Mexico sollen Befehl erhalten haben, ihre Abreise noch 
zu verschieben. 

Mmiats-Sitzlliig der gelehrten estnischen Gesellschaft zn Dorpat. 
Am 2. November >366. 

Als eingegangen wurden nachstehende Drucksachen angezeigt: 
LuNotin clo l'^<m(i6mj<z iinp. ck^s seiorieos clo I^lZtci-!sdour<>' 
X. 3. — 17. uud 18. Sitzung der Naivaschen Allerthnms-Gefellfchast. 
— Correfpondenzblatt des Naturs.-Vereins zn Riga. XVI. 4. — Jahres-
Bericht der Eflländischen lit. Gesellschaft 1865/1866. — Archiv für die 
Geschichte Liv-, Est- und Cnrlands. Band V. Neval 1865. — Cor
refpondenzblatt des Gesammtvereines. 1866. Nr. 7. 8. — Anzeiger 
für Kuude der deutschen Vorzeit. 1866. Nr. 2—8. — 12. Jahres
bericht des Germanischen Nationalmnsenms zn Nürnberg. 1866. — 
Zeitschrift des hiflor. Vereins für Nledersachsen. Hannover 1866. — 
29. Nachricht über den Histor. Verein sür Nledersachsen. Hannover 
1866. — Mittheilnngeu des Königl. Sächsischen Vereins für Erforschung 
und Erhaltung vaterländischer Geschichts- uud Knust-Denkmale. 15. 
16. Heft. Dresden 1866. — Minheilungen der K. K. geographischen 
Gesellschaft. VII!. 2. Wien 1864. 

V o n  H e r r n  L a a k m a n n :  R e d d i  -  M e s t e r m a n n  e h k  e l l o - j n h t n -
missed ühhest wannast laewa inaddrusest. Tartus 1866. — Eesli rahwa 
Kasnline Kalender 1867. ^artns Laakinann. 

V o u  H r n .  M .  J ü r g e n s :  C c s t i - l n a  r a h w a  K a l e n d e r  1 8 6 7 .  
Tall. Gressel. 

A n g e t a n s t :  U r k n i l d e n - V u c h  d e r S t a d t  L ü b e c k .  I I I .  7 .  L ü b e c k  1 8 6 6 .  
Für das Museum waren eingegangen an Alterthümern: 

Vou Herru Laudrath G. v. Liphardt auf ' 
Rathshos: n. ein offener, den bronzenen Hals-
riugeu ähnlicher Reif, aus feiuem Silber, sorg
fältig gearbeitet uud gut erhalten, bei dem die 
sich nicht ganz erreichenden Enden, nachdem sie 
zu einem Sck lnßzierrath (vergl. Bahr, Gräber 
der Lieoen Taf' V., 10 nnd Krnse, NooroU-
vvnic^u Taf. IV., 0) benutzt >lnd, als runder 
Draht (der sich allmählich von fast 4 MiUim. 

UMI Dicke bis auf die Hälfte verjüngt) zurückgehen 
. . .... . 7 und einen Theil des Ringes (107 Millim. lang) 
Iptralformlg umwinden. Der freie, nicht solchergestalt nmwuudeue 

mittlere Tl)eil des Ringes ist faeettenartig gezackt, Dick 
7, laug 335 Ä^illim. Der Ring hat einen Durchmesser 

von ^10 MiUim. (wahrend die ganze Länge 620 Millim. beträgt) und 
Wtegt 89 Solotmk. 

Bliichiiücke von 2 Halsringen, die aber weder die sorgfäl
tige Uibeit noch eie lollde Qualität des Materials erkennen lassen. 
Der eine zeigt nach den Enden zn dieselbe facettenartige Behandlung 
(5 Millim. dick) wie u. in feinem mittleren Theile, der andere dage

gen dnrch schmale vertiefte Nmnen eiu strickartiges An-
W sehen (6 Millim. dick), alle Stücke haben zusammen'ein 
M?' Gewicht von 24 Solotnik. Beim Grabenziehe,l zur Trocken-

legung eines kleinen Aioores ( V4 ^^stelle) in der ^Nähe des Dorfes 
Hindi unter dem Gute Lobensteiu, Klrchiplel Neuhauseu, wurde der 
silberue Halsring n. gefunden, daranf bei lvetterein nachgraben auf Grund 
einer Sage von einem vergrabenen Schatz, die letztgenannten l). 0., welche 
beini Herausnehmen zerbrachen. Es mag nicht unelwähnt bleiben, daß 
bei dieser Gelegeuheit iu dein Moore nicht nnr honzontaniegeude alte 
Balkeustücke, fonderu auch das seukrecht eingetriebene Endltnck eines 
zugespitzten Pfahles aufgefunden, aber nicht weiter beachtet wurden. 

Von Herru Prof. Grewingk ein Steinbeil mit ^chaNloch, 
ähnlich Fig. I. in Grew. Steinalter d. Ostfeeprovinzeu, wohlerhalteu, 
glatt, nicht verwittert, das Bohrloch mit deutlichen Reifen und voll 

zwei Selten getrieben. Länge 98, Höhe 47, Dicke 45, Schaftloch-
Durchmesser 25 uud 21, Mittelpunkt 38/60 Millim. Malerial: An-
gitporphyr, mit lichtgrüner, ausfallend weicher, chloritifcher dichter 
Grnndmaffe und ziemlich zerstreut eiugesprengten dunkelgrünen bis 
schwarzen AngitkrMallen. Fundort: GutPranlen inLivland, Kreis 
Wenden, Kirchspiel Lasdohu, in der Nähe der Knije, eines Nebenflüß-
chenS der Emst, am vertieften Gipfel eines größeren mit Nadelholz 
bestandenen Hügels, vielleicht einer alten s. g. Banerburg, ein Paar 
Fiiß tief in der Erde. Gewicht 82 Solotu. 

Feruer zur Ausicht uu> Registrirnng: die Hälfte eiues Stein
beiles mit vollständigem Schaftloch nnd etwas verletzter Bahn, nach 
Fig. V in Grew. Steinalt, der Oftseepr. zn ergänzen; der ursprüng
liche Schliff nur an einer kleinen Stelle des i^chastloches und an 
einem qneer dnrch das Stück setzendem, 2 Milliin. dickem Feldspath-
gauge, noch erteuubar, wonach sich das Maas; der Verwitternng zu 4 
Millim. bestimmt. Höhe 36 , Dicke 65, Durchmesser des Schaftlochs 
3l) nud 2d, Entfernung des Mittelpunktes vou der Bahu 57 Millim. 
Material: Sieuit, welcher an der Bruchstelle plattenförniige, schartige 
Strnetur zeigt. Gewicht 59V2 Solotn. Fundort: alis deniselben Felde 
nnter Nanoser anfOesel, wo die lin Bericht vom 7. Sept. d. I. beschriebenen 
Sieinbeile gesniideii wurden; das Original zu der in demselben Bericht 
beschriebenen als fragliches Stein geräth bezeichneten Nachbildung, 
aus dessen Untersuchung hervorgeht,daßhierkeinKunstprodnct, sonderuein 
deil s. g. Jmatrasteiueu Finnlands eiltsprechendes Gebilde vorliegt, uud zwar 
das Bruchstück eiues schiefrig>,n, thonigeu Kalksteins, der dnrch Bewe
gung , resp. Drehung inl Wasser, schließlich die gegenwärtige Gestalt 
annahm. Zum Vergleiche waren noch mehrere Jmatra-Steine beigegeben. 

Für die Münzsammlung: von dem Herrn Landrath G. von 
Liphardt auf Rathshos: 1 Schilling des Törptfchen Bischofs Johann 
v. Fyfhnsen, 9 Stück Silberkopeken von Iwan Wassiljewitsch IV., 4 
dergl. oon Feodor Jwanowitsch, 7 lit.-polu. halbe Groscheli von 1509, 
1521 (?) 1548, 1550, 1561, 1564 und ein Solidns von 1596, riga-
sche Schillinge von 1575, 1623 und 1662, eiu revalscher Schilling 
von Johann III. und ein 2 Kopekenstück von 1763 mit dentlichen 
Spnren der Ilmprägung aus eiuem Vierkopeken stück; sämmtlich im 
Nenhansenscden Kirchspiel aber an verschiedenen Stellen nnd zn ver
schiedenen Zeiten gefunden. 

Von Herrn Landgerichtsseer. A. v. Dehn: die Medaille anf die 
Erobernng Neoals ani l4. Jiiiii 1710 unter Peter dem Großeu, in 
Blei, gefuudeu iu Suislep, Kirchspiel Helmet. 

Znschristen hatte die Gesellschaft erhalten: von dem Vorstände 
der Karamfinscheu Bibliothek; vou der Naroaschen Alterthnins-Gesell
s c h a f t  t i i i d  v o l l  H e r r n  P r o f  I i i - .  G r e w i l i g k .  

Herr I)i-. W i n k e l m a n n  l e n k t e  d i e  A u f m e r k s a m k e i t  d e r  G e s e l l 
ichast auf deu sichtbaren Mangel einer systematischen, die aesammtö 
historische Literatur der Oftseeprovlnzeu umfassenden Viblivaraphle hw 
und legte im Mailuseript eine von ihm zusammengestellte Lidlicidkoea. 
I^ivoniao lüsloi-ioa. vor, welche alle früheren bibliographischen Über
sichten durch größere Vollständigkeit, natürliche Systematik und prak
tische Brauchbarkeit übertrifft. Der nnzweifelhafte Nutzen dieser Ar
beit bewog die Gesellschaft die Unterstütznng derselben dnrch Beförde
rung zum Druck zu befchließen. Da jedoch die Druckkosten die Mittel 
über welche die Gesellschaft iu einem Jahre zu verfügen hat überstei
gen, so wurde das Präsidium beauftragt mit deil historischen Vereinen 
in Mitau, Narwa, Neval nnd Riga wegen Beteiligung an der Her
ausgabe des erwähntem Werkes sich in Relation zn setzen und der 
Gesellschaft über die Resultate dieser Verhandlungen zu berichteu. 

Dnrch den Tod hat die Gesellschaft drei ihrer Mitglieder ver
loren: das eorrefpondirende Mitglied, Landeschef 1)r-. Ullepitsch in 
Laibach und die ordentlichen Mitglieder Nu"-. WeideMann in St. Peters
burg und A. vou Rauch iu Dorpat. -« 

Verlnier-Börse vom Nov. I8W. 

Wechselcours auf St, Petersburg 3 Wochen 
- do, 3 Monate 

Russische H a t b - J m p e r i a l e  . . . . . . .  
Russische CreditbNlete 

Fonds fest, Eiscnbahn-Actiea matt. 

83 7« 
87-/« 

-IM'/. 
31'/-

C. V.3./L0 Nov. 
6S'/-
S7/4 

462'/-
30' < 

den November l8t!K. 

S t u n d  e .  

- u 

Wind. Witterung. 
El keim 

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

Therm 

(23) 7 Uhr 47,0 —5,3 (0—t) 4 -6.9 

2 - 45,9 -2,3 (1) 3 . 746,4 -3.6 

1l -- 46,4 —3.3 S (1-2) 3—4 
-

(24) 7 Uhr 41.6 —4.0 LL0 (!) 4 

Dle Schneemenge den 23. 0,5 Millim. hoch. 

F r e in d e n - L i st e. 
. H o t e l  L o n d o n .  Herren v. Ackermann aus Kuddijerw, Kuhlbach. — Ab-

Sereist: Herr v. Gloy. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Licliert. 
^on der Censur erlaubt. Dorpat, den 12. November 1366. 



U 264. , de» 14 November 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

Ehrlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ucber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von (K. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

Bestätigung. 

Maschinenindustrie. Die Pilgerfahrt der Nvse. (5'inSchauspieler aus Riga. Narva: 
Der Handel mit Spirituosen. Das größte Handlungshaus in Narva. Die Nettungs-
anstalt. St. Petersburg: Festlichkeiten. Ein Hoffräulein. Ein Ministercolleae. 
Die Galavorstellung im Theater. Die Wochenschrist John Bull. Ein plötzlicher 
Winter. Unser Wechselkurs Eisenbahnzeichnung. Benutzung inländischer Kapita
lien. Gutes Brod. Tula: Die neuen Justizbehörden. Kiew: Unglück eines 
Theaterdirectors. Kasan: Ein Leichnam beim Fräuleinstist. Odessa: Die Mutter 
Ipsilanti's. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Eine Volkswirtschaft' 
liche Betrachtung des letzten Krieges. Von der Eider: Fettviehausfuhr nach Ena-
land. Münster: Nordlichter Wien. Das Programm der Deutschen. — ^rank-
reich Paris: Vater, Mutter und Sohn. Die Arineeresorm. 

Neueste Nachrichten. — Locales. 

Inländische Nachrichten. 
l'ol'Mt, 14. Nov. Für die Eröffuug von Weinkellern 

ohne Verkälts zum Trinken all Ort uu5 Stelle und von Stofbuden 
wird die Wirksamkeit der provisorischen Regeln auch auf 1807 aus
gedehnt. (D. Nev.) 

Werro. Bestätigt: Der Kaufmann 2. Gilde Fedorow als 
NathSherrnsubstilnt. (D. Ned.) 

Wcildru. Bestätigt: Der Marsch-Commissar beim Wendelischen 
Ordnungsgericht Alexander Aisilneek, bürgerlicher Herkunst. (G.-Z.) 

Fellin. Ueber die Weihe der S t .  P a u l s k i r c h e  f ü r  d i e  
Landgemeinde Fellin am 30. Oet. enthält der Kirchl. Anz. eine aus
führliche Beschreibung. Die deutsche Predigt hielt Herr Prof. v. En
gelhardt. Zwei 5'/2 Fuß hohe^Standbilder der Apostel Petrus und 
Paulus uach den Fischer'schen Statnen werdeil noch für die Giebel 
des Nord- und Südportats angefertigt. 

AreilS^urg. Der ordentliche öfelfche Landtag wird sich am 
,. Dec. versammeln. (G.-Z.) 

Riga, II. Nov. Trotz einer Kälte von 5 Grad ist die Düna 
bei der Stadt noch eisfrei uud sieht man nur hiu uud wieder einzelne 
kleine Schollen treiben. Bei Hasenholm aber hat sich bis zum jensei' 
tigen User hiu bereits eine feste Eisdecke gebildet, die sogar von ein
zelnen Fußgängern schon überschritten wird. Schiffer uud andere 
witterungskundige Leute wollen au eine lange Dauer des sich durch 
ungewöhnlich starkeu Schueefall kundgebenden Winters nicht glauben; 
die noch in großer Anzahl oberhalb der Brückenstelle liegenden Schiffe 
verhindern die Bildung einer sicheren Eisdecke bei der Stadt. — Die 
eiue Telegraphenlinie mit St. Petersburg über Neval und Pernan ist 
hergestellt, dagegen ist seit gestern Abend die direete Leiluua mit Kö
nigsberg unterbrochen. Depeschen nach dem Auslande meiden über 
Wirballen befördert, doch sehr langsam, (Rig s " 

-  A l l e  M a s c h i n e , ,  u n d  G e r ä t  h e  s ü r  d i e  a m  S o n n a b e n d  
ermahn e C-nnnmabnk nnd in Riga von Herrn Rosenkranz ck Comp, 
an-gettchrl. Die g-iammie Belriebskraft rexräsenlirI w über 40 
^lerdeiraft und ubcrll^ die größte der Dampsmaschinen alle bei 
Suga b-ftndliche de arllg.n Maschinen an Kraft, Die Ansertignng 
dreier Ulchl geivohnllchrn ^calctirnen hier im Lande nnd in unserer nach-
steu Nähe liefert einen Beweis von dem erfreulichen Aufschwünge, welchen 
in den letzten Jahren das Maschinenbauweseu hier erfahren Hai. (Rig. H) 

—  E i n  R i g  e n s e r .  B e r e u t ,  d e b ü t i r t e  a m  A c t i e u t h e a t e r  i n  
München uud wird günstig, namentlich für SalonroUen, benrtheilt. 

,,Die Pilgerfahrt dcrRose , in von Fräulein Seuber' 
uch augeregten Vorstellungen, hat 756 Rbl. für die Armen eina?-
brachl. (Rig. Z.) 

Nttlva. Die Ianibrlrg'sche Landesversammlnwg will 
nach einem „Eingesaiidt" in den Narva'schen Stadtbl. bei Verthei-
lnng der Landesabgaben dem Groß- und Kleinhandel eine Erleichterung 
verschaffen und nur deu Haudel mit Spirituosen verhältnismäßig hö
her belasten. Es heißt dort: „Ich begreife es wohl, daß derjenige, 
dessen Existenz nnr vom Handel mit Spirituosen abhängt, Veranlas
sung finden kann, mit dein Vorschlage der Jambnrg'schen Landesver-
sammlung unzufrieden zu seiu, bin aber<anch überzeugt, daß eiu Jeder, 
der Siun für das allgemeine Wohl hat, einsieht, wie nöthig es ist, 
der nm sich greifenden Trunksucht des Volkes einen Damm zu setzen 
und uicht durch Erleichteruug des Branntweinhandels die Zahl der 
Triukhäuser, — dieser nach den Begriffen des Verfassers so gewünsch
ten kleinen Geschäfte, die uns zu deil Wohlthaten der Decentralisation 
verhelfen sollen — zu vermehren". Nach derselben Notiz löst das 
Handlungshans D. Zinowieff «k Co. für sein durch deu Narva'schen 
Hafen geheudes Geschäft uicht 3 Billete, sondern 4 in Narva, 1 in 
Jambnrg, 1 in Peterhof, 3 in St. Petersburg, 3 in Wesenberg, 
I in Dorpat und 1 in Pskow und auch iu allen diesen Städten Gil
denscheine, hat also für diese Scheine uud Billete der Krone allein 
über 1800 Rbl. zn zahlen. (St.-Bl.) « 

'  —  F ü r  d i e  R e t t u u g s a u s t a l t  s ü r  a r m e  u u d  v e r w a i s t e  A n 
der ergab eine Verloosuug eiueu Ertrag vou 857 Rbl. 

St. Petersburg. N a c h  d e m  N o r d  s o l l t e  z u  E h r e n  d e s  P r i n z e n  
von Wales in Galschina eine Hofjagd abgehalten werden, einige Tage 
später wird die Fürstin Kotschnbey einen Ball geben, den der Hof 
angenommen hat. Die Tochter des Kaiserl. Gesandten in Paris, 
Baron Budberg, soll znin Hosfränlein ernannt, der interimistische Ge
hilfe des Ministers des Auswärtigen, Geheimrath Westmann -tum 
Minister^Collegen designirt sein. (D. P. Z.) 

S o n n t a g  w a r  B a l l  ' . u  d e r  E r e m i t a g e ;  d i e  Z a h l  d e r  E i n 
ladungen war verhältnißmäßig gering. Montag fand "die feierliche 
Beglückwünschnng der hohen Neuvermählteu im Auitschkow-Palais statt. 
Dieustag sollte die Gallavorstellnng im großen Theater gegeben wer
den, zn welcher die eingeladenen Damen in ausgeschnittenen Kleidern, 
die Herreu iu Paradeuuiform mil den Ordensbändern zu erscheiuen 
hatten. Mittwoch eudlich ist großer Ball im Winterpalais. (D. P. Z.) 

—  Z u r  G a l a v o r s t e l l u n g  i m  G r o ß e n  T h e a t e r  b e g a n n e n  
die eingeladenen Personen sich bereits um 7-/2 Uhr einzufinden. Ge
nau um 8 Uhr erschien S. M. der Kaiser, von der Kaiserlichen Fa
milie und den fremden Prinzen ilmgeben, in der Loge nnd wnrde 
sofort beim Erscheiueu mit lantem uud langanhaltendem Hnrrahrnfen 
empfangen. Kaum war dieses verhallt, so verlaugten die Anwesenden 
die Nationalhymne. Als sich der Vorhang erhob, erschienen sämmt-
liche Künstler uud sangen uuter Orchester-Begleitung das „Lome IlAM 
xpLiiii". Iii diesem Augenblicke bot der Saal des Grvßen Theaters 
ein prachtvalles Schauspiel dar. Der hellerleuchtete Raum; die Logen
reihen, von Damen in den reichsten und geschmackvollsten Toiletten 
erfüllt; das Parterre, gläuzeud vou Gold und Uniformen; die feier
lichen Töne der Nationalhymne — alles das zusammen machte einen 
ungewöhnlichen Eindruck. Nach Beeudiguug der russischen National
hymne forderte das Publikum die englische uud die dänische. Beim 
Schlüsse jeder dieser Hymnen erschallten laute Hurrahrufe, bei welchen 
der Prinz vou Wales und der Kronprinz von Dänemark an die Logen-
brüstnng traten und, sich verueigeud, dem Publikum dankten. Man 
gab deu 4. Akt der „Afrikaueriu" uud Bruchstücke ans dem ^alur 
„das Goldfischchen". Nach Beendigung der Vorstellung eMlulen ei 
Saal abermalige Hnrrahrnse und die Töne der 
letztere auf Verlangen des Publikums zweimal ausge "Hit 
^olksschaareu begleiteteu den Kaiserlichen c 
Wege, wie sie ihn anf dem Hinwege begleite hatten De ^ 
stab nnd viele andere Gebäude waren erleuchtet g 1 > F 

brannw. ^ «..ll ist nicht 

znsrieden vmmt.'dasi „der Beinch des Prinzen von Wales >n Peter--
burg nnd die Vermählung seiner Schwäger.» NN, dem zntumtigen. 



Ezaaren die Allianz zwischen den beiden Mächten befestigen werde", 
fondern schmeichelt lich noch mit der Hoffnung, daß „die beiden schönen 
dänischen Prinzessinnen vielleicht die menschlichen Werkzeuge sein wer
den, um iu küuftiger, aber uicht seruer Zeit eiue Vereinigung der 
beiden großen Zweige der katholischen Kirche (natürlich ist uicht die 
römisch-katholische Kirche gemeint) herbeizusühreu, der Kirche, iu deren 
Schooß sie aufgenommen worden sind". In denstricteren Kreisen der 
Hochkirche herrscht bekanntlich eine große Neigung zu eiuer Amal-
gamiruug mit der russische Kirche, uud daraus hinzielende Verhand
l u n g e n  s i n d  s c h o n  m e h r m a l s  v o n  e n g l i s c h e r  S e i t e  e i n g e l e i t s t  w o r d e n .  

(Köln. Z.) 
—  E i n  p r a c h t v o l l e r  W i n t e r  i s t  s e i t  d e m  4 .  N o v .  i m p r o -

visirt, denn die Metariuorphose des häßlichsten Herbstes in die prächtigste 
nordische Wiutersaisou giug mit einer Zauberschnelle vor sich, wie 
wir sie nur im Ballet im großeu Theater geseheu habeu. Am Douuer-
stage uiu 7 Uhr Abends regnete es iu Strömeu von einem griesgrä
migen Himmel herab. Die Straßen waren in Kothsümpfe verwan
delt, und als ich um diese Zeit über deu Seuatsplatz fuhr, durchdrang 
mich die feuchte Newaluft. Als ich jedoch gegen 10 Uhr zu Fuß uach 
Hause zurückkehrte, da hatte sich die <^ceue geändert. Es fror stark 
und leichte Schneeflocken flogen in der frischen Luft umher. Als ich 
am folgeudeu Tage (Freitag) Morgeus früh zum Feuster hiuaussah, 
traute ich meiueu Augen kaum. Die Straße war mit einer dichten, 
silberglänzeudeu Schueemasse bedeckt. Von Schmutz uud Droschkeu 
keiue Spur. Flüchtige Schlitten durcheilten geräuschlos die Stadt, 
über welche sich ein wolkenreiner blauer Himmel mit strahleuder Souue 
wölbte. Uud so ist es bis heute; der tiefste Winter mit dem herr-
lichfteu Wetter. Der Newski-Prospect ist mit Tauseudeu vou elegau-
teu Schlitteu uud Vollblutpserden bedeckt, die pseilschuell wetteiserud 
dahiueileu. Der Lärm der Earrossen uud das ohrenbetäubeude Wageu-
gerassel haben aufgehört. Dichte Maffeu elegauter Herreu uud Damen 
iu den reichsten und elegantesten Wintermoden promenireu uud nn-
sere fremden Gäste, die uoch hier weileu, feheu mit Erstauuen diese 
wunderbare Jnscenirnug au, die ihueu zu Ehren improvisirt scheiut, 
um ihueu beirn Scheideu eiueu Begriff vou deu Reizeu uud Annehm
lichkeiten uuferes Wiulers zu gebeu. Wie gesagt, der Barometer 
steht auf „deun", ebeuso auch der Barometer au der Börse. (Nig. Z.) 

—  U u s e r  W e c h s e l c o u r s  i s t  i m  ^ t e i g e i r  b e g r i f f e n .  D i e  
sorgengefaltete Stirn uuserer Negociauten, die nach dem Auslande 
zu remittireu habeu, glättet sich mit jedem Achtel-Procent, das der 
Cours jetzt mit Leichtigkeit erklirumt. Diese Herreu, die vou einem 
Extrem zum audereu übergeheu, träumen schou vou eiueiu Cours al 
xuri, geben sich den Jllusrorreu hin, daß unser Rubel noch vor Ab
lauf des Jahres den ihm gebührenden Naug in der Reihe der Euro-
päischeu Geldverhältuisse errrnehrnen und fortan mehr respecrirt wer
den Wird. — Die Subscription auf die ÄtjasäM.3)iorschanster Eisen
bahn hat einen glänzenden Erfolg gehabt. Ich war felbst Zeuge, 
wie groß der Andrang beim Zeichnen der Actteu war, was zum besten 
Beweis dient, daß bei uns uoch vollauf Capitalien sind, deren Eigen
tümer nur die Gelegeuheit abwarten, sie sicher uud günstig zu pla-
cireu. Im Juterefse des Laudes wäre es äußerst wüuscheuswerth, 
daß, ausiatt wie bisher aus Hilfe, vou außeu zu warteu, unsere Unter
nehmer endlich anfangen, sich selbst zu helfen. Au Mitwirkung wird 
es sicherlich nicht fehlen, wie überhaupt bckm Bäu vou Eiseubahuliuieu, 
von deren Uuumgäuglichkeit jetzt alle überzeugt stud. Au gehöriger 
Uuterstützuug materieller uud moralischer Garaulie läßt es die Regie
rung uicht sehleu. Das Associationswesen findet bei uus doch all
mählich Eiugaug. So habeu wir jetzt auch eiue ConsurwGesellschast. 
Eine ActiewGesellschast ist eutstaudeu, die es sich zum Ziel gesetzt hat, 
die Bewohner der Nesideuz mit gutem Brod zu versorgen. Wir be
finden uns bis jetzt in dieser Beziehuug in absoluter Abhängigkeit 
vou den Kleinhändlern, die uns das erbärmlichste ungesundeste Brod, 
unsauber zubereitet, für hoheu Preis liefern. (D. P. Z.) 

D i e  E r ö f f n u n g  d e r  n e u e u  J u s t  i z b e h ö r d e u  w i r d  
aus Tula gemeldet uud das Bedauern darüber ausgesprochen, daß es 
fett dem Eiugeheu des „Tut. Bl." au eiuem Localblatte fehle, das den 
Gerrchtsverhaudluugeu eine größere Oefseutlichkeit verleihen könne. 
Anch über die thätigkeit der jüugstgeschlosseueu Kreis - Laudversamm-
luug habe mau aus demselben Gruude uichts veruommeu. Sogar die 
Leihbibliothek sei aus Mau gel au Theiluahme eiugegangen. Aehnliche 
Klagen irber gäuzliche Eruarruug des geistigeu Lebens gehen der 
„R. P. Z. auch aus Aurachan zu. Das dortige Locallilait, die 
„Wolga", frrste nur ebeu sein Dasein. 

.ÜnslUt. Auf dem Grtter des Rodionowfchen Fräulein
stifts fand man am Morgen des 24. October den noch nicht ganz er
kalteten Leichuam eiues Zungen Aienschen. Die Bekleivuug des Leich-
uaurs soll auo eiueui ^achtheiude holländischer Leinwand luit Perl' 
mutterknöpfen, vv. gezerchnet,^einem Strumpfe und zerfetzten Unter
beinkleidern bestanden habeu. jedenfalls scheint so viel festzustehen, 
daß der Unglückliche, bei, uacy seinem Aeußerir uud de>u Hemde zu 
urtheileu, deui besfern Stande angehörte, irgendwo auf falscher Fährte 
gewesen sein mnß. Das Erergurß eruhemt um w räthselhaster, als 
bis jetzt uoch nicht ermittelt ist, wer der verunglückte gewesen. Nach 
seinem Aeuperu zu urtheileu, ist es e:u juuger Mensch vou 25 Jahren, 
ein blonder, sehr hübscher Mann von ziemlich großem ^ucyie. sD.P.Z.) 

Kiew. Der Inhaber des Kiew er tyeaters rerchte am 
17. October die Klage ein, daß seine Frau iu Gememschast mit einem 
Kiewschen Kanstuauu ihm in seiner Abwesenheit Sachen rur ^verrhe 
von 5000 Nbl. und 2700 Rbl. in baarem Gelde entweudet habe und 

nach Odessa geflüchtet sei. In Folge einer telegraphischen Weisung 
wurden Kobez und die Protassow in Odessa verhaftet, und man fand 
bei ihueu noch 3000 Rbl. in Gelde, aber keine Sachen mehr. (D.P.Z. 

Odessa. Die Mutter Apsilauti's starb iu Odessa in einem 
Alter von mehr als 100 Jahren. Alexander Ypstlanti beganndie Bewe
gung welche mit dem griechischen Freiheitskampf endigte. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutschland. 

Aerliu, 21./9. Nov. Der volkswirtschaftliche Verein wurde zum 
Winter mit folgenden Worten von seinem Vorsitzenden begrüßt: „Als 
wir uns trennten, stand uus ein Kamps mit einem au Gebietsfläche 
und Einwohnerzahl uns so sehr überlegenen Gegner bevor, daß wir 
auf einen hartuäaigen und opfervollen Kampf gefaßt sein mußten. 
Unsere Aufgabe hat sich über Aller Erwarten leicht gelöst, und zu die
sem erfreulichen Ergebuiß habeu die besseren wirtschaftlichen Zustäude 
Preußens wesentlich beigetragen. Hundert Jahre früher maßen Preußen 
und Oesterreich schou emmal ihre Kräste, uud das Ergebuiß des hart-
uäckigeu Kampfes wurde für Preußeu eiu günstiges nicht allein durch 
das Geuie Friedrichs des Großeu, fouderu auch durch deu größeren 
Ernst, nur welchem man in Preußeu die Staatsaufgube auffaßte, uud 
die Gewissenhaftigkeit, mit der man die Mittel unseres Volkes schoute. 
Um nur ein bezeichnendes Beispiel zu erwähnen, kostete der Hofhalt 
oer Kaiserin Maria Theresia damals 0 Millionen Gulden, der Frie
drichs des Großen nur 220,000 Thlr.; also in Oesterreich gerade so 
viel Gulden, wie in Preußeu Silbergroschen. — Vor 60 Jahren brach 
über Preußeu und Oesterreich dasselbe zermalmeude Schicksal hereiu. 
Nach der Schlacht bei Austerlrtz zog der große Eroberer iu Wien ein, 
nach der Schlacht bei Jena dnrch Berlin bis Tilsit. Oesterreich über-
waud die Schläge scheiubar bald; das alte RegieruugSsystem wurde 
sortgesührt. Die Dyuastie, der Adel, der Hof, das Priesterthum, die 
Diplomatie bliebeu; die alten Apparate wurden wieder in Bewegung 
gefetzt. — Iu Preußeu dagegeu erkannte man, daß Heilung und Ret
tung allem von der befreiten Volkskraft kommen könne. Preußen war 
fo glücklich, echte Volrsmäuuer zu besitzen, welche in diesem Geiste den 
Staat aus solider Basis aufzubaueu unternahmen. In Preußen wurde 
regeuerireud von unten herauf gearbeitet. Die Frucht davou ist die 
überraschende Krasteutfaltuug Preußens in diesem Sommer. Den ent
scheidenden Sieg verdanken wir uicht blos dem Umstände, daß an den 
großen Tagen von Gitschin, Nachod und Königgrätz das preußische 
Volk iu Waffen seine Schuldigkeit that, souderu daß seit dem Schlage 
von Jeua das preußische Volk alle Tage, Jeder au seiuer Stelle, in 
redlicher Arbeit seiue Schuldigkeit gethan. Die Volkswirthe sind be-
kainntich teure Freunde des Krieges, denn sie Versteherl besser, als An
dere, den Werth der Opfer zu, schätzen-, sie wissen, daß Eurnngellschaston, 
für die Eivilifation sicherer erreicht werden durch die Arbeit des Frie
dens als mit den Waffen in der Hand. — Wir können uns indeß 
auch als Volkswirthe mit einem Kriege zufriedeu erkläreu, weuu wir 
sehen, daß er mit verhältnißmäßig geringen Opfern eiue festere Basis 
des küustigen Friedens geschaffen hat. Dies hat der neueste Krieg iu 
emiueutem Grade gethau. Preußeu hat Norddeutschlaud zu eiuem 
großeu aktioussähigeu Staate schon vereinigt, welcher fremden Poteu-
iaten wohl die Lust nehmen wird, das diplomatische Spiel fortzusetzen, 
zu welchem das zersplitterte Deutschland bisher als Schachbrett diente. 
Uud die Ausgabe des norddeutschen Bnndes wird es nun sein, die 
Einheit herzustelleu bis au die äußersteu Grenzen des deutschen Vater
landes. Um aber eiue kouzentrirte Aktion nach Außen äußeru zu kön
nen, ist eine feste Assimilation im Innern erforderlich. Diese Assimi
lation dürfte aber vorzugsweise zu sucheu seiu auf dem wirtschaftlichen 
Gebiete. Durch die Bestimmungen über die Kompetenz des Parla
mentes ist schou hingedeutet worden, welche bedeutende Nolle die Volks
wirtschaft bei der orgauisrreudeu Thätigkeit des norddeutschen Bundes 
spielen soll. Das Parlament soll die Entscheidnug haben über alle 
Handels- und Zollangelegenheiten, über Maaß, Münzen und Gewicht, 
über Eiseubahnen, über Freizügigkeit und Niederlassung, kurz über 
alle gemeinsamen Wirthschaftsinlereisen des Bundesstaats. Es ist als 
ein großer Fortschritt zu begrüße»«, daß diese Angetegenheiten in eine 
Hand gelegt werden; damit wird der an einem Punkte errungene Sieg 
gleich für deu gauzen Buudesstaat ein Sieg. Die erste Sorge der 
Volkswirthe wird sein müssen, dem norddeutschen Bunde eine feste 
wirthschastliche Unterlage zu geben, aus der er sich konstitutionell fort
entwickele. Und die wirksamsten konstitutionellen Hebel sind immer die 
finanziellen Einrichtungen. (N.-Z.) 

Von der Eider, 18./6. Nov. Der diesjährige Fettviehexport von 
Tönning auf Euglaud begauu am 28. Juni und endete am 15. Nov. 
Im Gauzeu wurden währeud dieser Zeit außer einigen wenigen Käl
bern expedirt: 33,650 Stück großes Hornvieh uud 43,630 Schafe uud 
Lämmer. Bei diesen Transporten sind die Landschaft Eiderstedt und 
die Marschoistricte Dithmarschens alljährlich vorzugsweise betheiligt 
uud gebeu die betreffenden Zahlen den schlagendsten Beweis von de 
Fruchtbarkeit und dem regen Verkehr dieser Districte. (St.-A.) 

Münster, 21./9. Nov. Der gegenwärtige November ist durch meh
rere Nordlichter ausgezeichnet. Am Abende des 1. wurde um 8 Uhr, 
als der Himmel sich aus kurze Zekt aufgehellt hatte, hier iu Müuster 
ein schwaches Nordlicht geseheu; dasselbe wurde auch au eitlem anderu 
Orte Westfaleus, iu Peckeloh, bemerkt. Von Stockholm und Hörnesand 

l werden Nordlichter vom 3. November gemeldet. Am Abende des 10. 



entfaltete sich gegen 7 Uhr in Münster ein Nordlicht; ein Heller Saum 
begrenzte den nordwestlichen Horizont; bis nach 10 Uhr wurde ein 
Heller Schein bemerkt, der sich bis zur Höhe des Polarsterns hinaufzog. 
An demselben Abende des 10. wurde in Brüssel ebenfalls ein Nordlicht 
gesehen. (N.-Z.) 

Wien, 18./6. Nov. In Graz erklärten sich sämmtkche Abge
ordnete für das Programm von Aussee; der Inhalt desselben lautet: 
„Die traurigen Ereignisse dieses Jahres haben Oesterreichs Stellung 
und Ansehen in Europa tief erschüttert, die wirtschaftlichen Schäden, 
unter welchen es litt, in schwer heilbarer Weise erweitert. Dabei 
bestehen jene inneren Zerwürfnisse, welche Oesterreich nicht zur Ruhe 
und zur Sammlung selner Kräfte kommen lassen, noch immer unaus
geglichen fort Neben dem einen staatsrechtlichen, Konflikte werden 
andere Ansprüche erhoben, unerfüllbar zwar, aber darum uicht minder 
hartnäckig festgehalten; hervorgerufen und ermnthigt durch die Unge
wißheit, welche über einer in Uebung gestandenen, in ihrer Rechts-
beständigkeit aber angezweifelten und in ihrem Wirken unterbrochenen 
Verfassung schwebt. In dem Kriege, welcher Oesterreichs europäische 
Stellung bedrohte, erlegen, im Innern von schwer lösbaren Gegen
sätzen nnd von Strebungen zerrissen, für die es keine Vereinigung 
zu gebeu scheint, droht dem Bestände der Monarchie ernste Gefahr 
Diese Gefahr abzuwenden, ist für alle Völkerstämme, welche Oester
reich bewohnen, das erste Lebensinteresse, die nächste Aufgabe. Die 
Deutscheu iu Oesterreich lind nicht blos nicht Willens sich von dieser 
Ausgabe zurückzuziehen; sie fühlen vielmehr, daß gerade ihnen bei der 
Lösung derselben eine erste Stelle zugewiesen ist. Für den Bestand 
und die Zukunft der Monarchie ist aber vor Allem entscheidend, das 
die Oesterreich zerklüftenden staatsrechtlichen Fragen in entfprchender 
Weife gelöst werden. Die nachstehenden Grundsätze sind diejenigen, 
von welchen wir uns, um dieses Ziel zu erreichen, unter den gegebe
nen Verhältnissen allein leiten lassen können. Glieder der großen 
deutschen Nation und durch Jahrhunderte mit Deutschland verbunden 
werden und können wir nicht aufhören, uns als Deutsche zu fühlen 
und an dem nationalen Zusammenhange mit dem deutschen Volke 
festzuhalten, denn nur aus dem lebendigen Bewußtsein, Glieder der 
deutschen Nation zu sein, schöpfen wir die Kraft, um jeue Aufgabe 
zu erfüllen und jene Stellung zu behaupten, welche nns durch den 
providentiellen Gang der Geschichte in Oesterreich vorgezeichnet sind. 
Wir glauben diesen Zusammenhang erhalten und pflegen zn können 
ohne das deutsche Volk in seinem berechtigten Einigungsbestrebeu ;u 
stören und ohne uusereu Pflichteu gegeu Oesterreich untreu zu werden 
Bei dem Mangel nationaler Einheit muß der Bestand der Monarchie 
durch ein Ziel gesichert werden, in welchem sich alle Völkerstämme 
die Oesterreich bewohnen, vereinigen können uud in ihrem eigenen 
Interesse vereinigen müssen. Dieses Ziel erblicken wir in der persön
lichen, bürgerlichen und politischen Freiheit und daher in dem Be
stände solcher staatlichen Einrichtungen, welche diese Freiheit zu schaffen 
und zu ficheru und durch eine Volks- und staatswirthfchaftlich richtige 
Führung des Reiches die materielle Wohlfahrt der österreichischen 
Völker dauernd zu begründen vermögen. In der Selbstverwaltung 
der Gemeinden, der Bezirke nnd Kreise sollen alle lokalen, in einer 
angemessenen uud klar umschriebenen Koinpetenz der Landtage die be
rechtigten Jutereffeu der eiuzelueu Länder ihre mit dem Wesen des 
Staates vereinbarte Berücksichtigung, die verschiedenen Völkerstämme 
aber Spielraum für jede berechtigte nationale EntWickelung finden. 
Individuelle und korporative, politische und bürgerliche Freiheit, das 
mit dem Wesen und dem Bestände des Staates vereinbare nationale 
Recht, Bildung uud allgemeiue Wohlfahrt, fowie die Macht: diese 
höchsten Güter zu schaffen und zu schirmen, finden ihre Gewähr nur 
iu der koustitutionelleu uud parlamentarischen Negieruugssorm. Unter 
den verschiedenen Formen sprechen wir uus sür eiueu durch die An
erkennung gemeinsamer Angelegenheiten begrenzten Dualismus aus. 
Da wir den Absolutismus iu allen Sphären des Staatslebens aus
geschlossen wissen wollen, so können wir als die Grundlage einer 
Vereinbarung mit dem ungarischen Landtage nur die gemeinsame 
parlamentarische Behandlung der als gemeinsam anerkannten Ange
legenheiten uns denken." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Compiögne, 1K./4. Nov. Als der kaiserliche Hof hier eintraf, 

wurdeu die Majestäten am Eifenbahnhofe, der militärisch besetzt wor
den war, von deu Schloßbeamten begrüßt. Der Kaiser trng einen 
schwarzen Paletot und graue Hosen, die Kaiserin einen aanz kleinen 
schwarzen Spitzenhut, einen blauen Mantel (das Blau ist bekanntlich 
ihre Llebluigsfarbe) uud em schwarzes Kleid; in der Saud hielt sie 
eiueu Veilchenstrauß. Die Veilchen spielten bei ibrer° Vermählung 

^d>r?a^ davon, daß diese Blumen überhaupt 
die d^r Napoleomden und, wie dle Lilien die der alten Könige von 

dieserhalb eine besondere Vorliebe für 
dieselben Kauerm hat seit dem 5. Mai das 40. Lebens
jahr uberichrttten, aber zum wenigsten für die, welche sie nur in der 
Öffentlichkeit lehen, ist ue uoch immer die schöne Frau, die einst das 
Herz des Herrschers von Frankreich zu gewinnen wnßte. Ter Kaiser 
sah heiter und recht wohl aus. Die zweistündige Elsenbahnfahrt hatte 
einem Gesichte einige Frische gegeben, und was den kaiserlichen 

Pnnzen anbelangt, der eine etwas phantastische Kleidung trug, so 
blickte er ganz keck in die Welt hinein und machte einen guten Ein
druck, weun auch sein ganzes Auftreten etwas Erzwungenes,' Affectirtes 
hat. Am Namenstag der Kaiserin fand eine Sitzung der Commisfion 

die mit der Reorganisation der Armee betraut ist. Statt. Prinz 
Napoleon war deßhalb von Paris herübergekommen. Die Sitzung 
der Commisfion währte über zwei Stunden. In den kaiserlichen Vor
zimmern hieß es, sie sei sehr stürmisch ausgefallen. Die Ansichten, 
welche der Prinz Napoleon entwickelte, sollen den alten Marschallen 
und Generalen, die mit wenigen Ausnahmen nur Haudegen sind, 
nicht besonders gefallen haben. Sie meinen, es sei genug, wenn man 
eine Masse Truppen hätte, um tüchtig drauf losgehen zu können. Sie 
erinnern iu dieser Beziehung an die ungarischen Infanterie-Regimenter, 
die auch meinen, es sei genügend, wenn man sich dem Feinde kühn 
entgegenstürze, und die es sogar unter ihrer Würde halten, mehr, als 
einmal ihre Gewehre abzuschießen. Dieses genügt aber für unsere 
Zeit nicht mehr. (Köln. Z.) 

Neueste Stachrichten. 
Riga, 11. Nov., Nachm. Wenngleich alle gestörten Telegraphen-

Linien von hier ab seit gestern Abend wiederhergestellt sind, dürfte die 
heutige Berliuer Börfendepesche doch so bald noch nicht eintref
fen, da im Auslande eine Anhäufung von Depefchen auf der Memel-
Königsberger Linie sein foll. 

St. Petersburg, 11. Nov. Die Parifer „France" meldet: „Nach 
gewonnener Ueberzengnng von der wesentlich veränderten Lage Mexiko's 
übertrug der Kaiser Maximilian vor feiuer Rückkehr uach Europa am 
22. October die Regentschaft dem französischen General Bazaine. — 
Aus Äonstnntinopcl vom 21./9. Nov. wird gemeldet, daß die Bildung 
eines Ministeriums unter Fuad Pascha in Aussicht stehe, uud daß 
die Pforte die Verleihung einer Constitution vorbereitet. — Nachrich
ten aus Kairo besagen, daß der Viceköuig am 18. das Parlament er
öffnet hat. — In den Vereinigten Staaten sind die Congreßwahlen 
überwiegend zu Gunsten der Republikaner ausgefallen. — General 
Sherman ist vou seiner Regierung angewiesen worden, in Mexiko bis 
zur Festsetzung der Regierung uuter Juarez zu verbleiben. — Eine 
Depesche aus Mittelasien meldet, daß die von den besten Truppen des 
Emirs der Bucharei vertheidigte Festung Djuvak, welche der letzte Au-
haltepuukt im Shrdarja-Thale ist, am 18. October vvn den Russen nach 
achttägiger Belagerung mit Stnrm genommen ist. Die Besatzung ist 
größtenteils entweder getödtet oder gefangen genommen worden; die 
Trophäen bestehen in 20 eroberten Fahnen und 53 Kauonen. 

Berlin, 22./10. Nov. Die „Prov.-Corresp." meldet: Das Wahl
gesetz für den Reichstag ist anch in den neuerworbeueu Landestheilen 
eingeführt worden. Die preuß. Regierung wird die Vorbereitungen 
zu den Wahlen nach allen Richtungen so entschieden fördern, daß mit 
der Ausführung der Wahlen am Anfange Februars vorgegangen wer
de» kaun. Eiue entsprechende Aufforderung dürfte auch an die übri
gen Negierungen des Norddeutscheu Bundes gleichzeitig mit der Auf
forderung zn den vorgängigen Berathungen erfolgen. — Die „Kreuz-
Ztg." schreibt: Es ist wahrzunehmen, daß stch in bekannten Kreisen des 
GroßherzogthumS Posen eine gewisse Bewegung zu entwickeln beginnt. 
Insbesondere soll von dort aus auch der Versuch gemacht sein, sich 

ruhig ^aber"fest^'^^' ^ Frostwetter dauert au; Getreidemarkt 

^ 20./8. Nov. Der „Staats-Auzeiger für Würtembera" 
meldet, daß Profeßor Pauli in Tübingen an das evangelische Seminar 
zu Schonthal unter Vorbehalt seiues Rauges und Gehaltes versetzt 
worden ist. In Würtemberg kann der Minister Universitäts-Professo-
ren nicht absetzen, wohl aber versetzen. Das Ministerium hat die 
Freiheit, ihn, freilich mit Rang uud GeHall, aber au ein niedrigeres 
Amt, eine Schule oder eiu Bureau zu schicken. 

Wien, 21./9. Nov. Der Verwaltungsrath der Kreditanstalt will 
der nächsten General-Versammlung vorschlagen, den Januar-Coupon 
künftig nur nllt 2'/2 Prozent einlösen, den Nest für den Jnli-Coupon vor
zubehalten, dagegen den diesmaligen Januar-Coupon noch mit an
nähernd 5 Prozent einzulösen. 

Innsbruck, 20. (8.) November. In der heutigen Sitzung des 
Landtages wurde die Regiernug dahin interpellirt, ob die in Wälsch-
tyrol verbreiteten Gerüchte von einer Abtretung des Landes (au Ita
lien) wahr seien und ob die Regierung entschlossen sei, jenen Gerüchten 
entschieden entgegenzutreten. Der Negierungs - Commissar bezeichnete 
lolche Gerüchte auf das Bestimmteste als grundlos uud erklärte, daß 
die Regierung fest entschlossen sei, Südtyrol nicht abzutreten, vielmehr 
einer dahin zielenden Agitation iu Wälschtyrol auf das Energischste 
zu begegnen. 

Genf. Unter den neuesten Nachrichten am Sonnabend ist hinter 
Wien durch ein Versehen der Ort „Gens" ausgefallen. 

Stockholm, 15./3. Nov. Den Mitgliedern der kombinirteii schwe
disch-norwegischen Kommission, welche Untersuchungen Und Bahlen lN 
Vetreff eines neuen Gewehrs für die Armee vorzunehmen haben, ,md 
mehrere Modelle zur Umarbeitung des norwegncheu 
gewehrs eingeschickt worden. Bei mehreren andten Modelle 
sollen die Abänderungen sehr wenig Kosten veruuacheu. 

im N^7'd^ d5^SY 

K7n!me7uud^sag7 nnd" ftine Regi^rnng'VoMn^dafnach 
de! letzten Entfcheidnng, welche die Wähler gegeben, das Volk sowohl. 



wie seine Vertreter der Regierung beistehen werden, um ihre konstitu
tionelle Aufgabe zum Heile des Vaterlandes zn erfüllen. Dann er
wähnt die Thronrede verschiedene Gesetzvorschläge, worunter die auf 
das Budget bezüglichen voranstehen. Zum Schluß spricht die Rede 
Hoffnnugeu und Wünfche aus, daß gegenseitiges Vertraueu, Versöhn
lichkeit uud itrenge Beobachtung der Constitution die Verhandlungen 
der Kammern begleiten möge. 

^aris, Z0./8. Nov. Der'heutige „Etendard" meldet aus Mexiko: 
Um 6. ^.ct. reiste Kaiser Maximilian unvermuthet ab, während feine 
Abreise nach Vera - Cruz erst auf den 21. angekündigt war. General 
Vazaine verließ am 3. Oct. Mexiko, nm mit dem Adjutanten des Kai
lers Napoleon, General Casteluau, zusammenzutreffen, kehrte jedoch am 
9. Oct. wieder zurück. 

Florenz, 21./9. Nov. Die „Jtalie" sagt, die Negierung werde 
einen verhältnißmäßigen Theil der päpstlichen Schuld auf sich neh-
men, wie dieselbe im Jahre 1860 gewesen sei. Die Rückstände vom 
Jahre 1860 an werden consolidirt. Italien wird die Zinsen derselben 
bezahlen, wobei nur das letzte Jahr comptant gezahlt werden wird. 
Der Admiral Persano wird am 1. Deember vor dem Gerichtshofe er
scheinen. 

Athen, 18.-6, Nov. Für Corfu, für West- uud für Ost-Griechen-
land >ind drei GenerabCommandantnren errichtet worden. Der Kriegs
minister verlangt eine Million Drachmen zur Anschaffung von Kriegs
material. Die Einberufung der Kammern soll angeblich bevorstehen. 

Belgrad, 21./9. Nov. Die serbische Regierung hat die Pforte 
direct um die Räumung aller Festungen, besonders aber Belgrads von 
den türkischen Truppen gebeten. 

Nclv-Iork, 19. / 7. Nov. Der'Staatssecretär der Finauzeu hat 
die Anlicht ausgesprochen, daß alle Bonos der Union iu Metall ein-
gelöst werden müssen und daß die 5/20. Bonds entweder im Jahre 
1867 eingelöst werden oder fortlaufen, bis die Auszahlung in Metall 
möglich ist. 

L o c a l e s .  
Am vergangenen Freitag sprach Hr. Nux. Schwarz im Hand-

werker-Vereine über das Verfahren die Entfernung der Erve von den 
Planeten annähernd zu bestimmen uud wies die Unmöglichkeit ganz 
genauer Festsetzungen nach. — Am nächsten Freitage wird Hr. Aka
demiker Rathhans sprechen uud werdeu die eiugegaugeueu Fragen zur 
Vertheilung gelaugeu. — Für die uächsteu beiden Wochen haben Hr. 
Obersecretair Stillmark und Hr. Kubly Vorträge zugesagt. 

-eist: 

F r e m d e n - L i s t e .  
dotel London. Herren Baron Saß aus Lannametz, Tuisk. 
5rau Staatsräthin Lunin, Herren v. Ackermann, Brosse. 

— Abge-

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis-Kirche. Getaufte: Des vr. me<Z. G. v. Broecker Sohn 

Alexander Johann Heinrich: des Kaufmannsfohnes G. Werner Tochter Emma 
Wilhelmine Luife. — Gestorbene: Die Stabsrittmeistersfrau Marie Luise Sirach, 
45 Jahr alt; der Staatsrath Carl von Witte, 77'/, I. alt; das Fräulein Luise 
v. Roth, 39'/, Jahr alt. . v , 

Universttäts-Kirche. Proclamirt: Der Or. Julius Woldemar 
Casimir Hoffmann nnt Julie Jenny Despland (beide in Kurland, 

St. Marien-Kirche. Getauft: Des Schneidergesellen Carl Ludwig 
Jürgens Tochter Emilie Einina Antonie Christine. — Gestorben: Des Gntsver-
walters^ Johann Eichenfeldt Sohn Casimir Arthur. 

Berliner-Börse liom 11./23. Not,. 18W. 
C. v. I1./23.Nov. 

Wechselkurs aus St. Petersburg 3 Wochen . 89^ 88V-, 
- dy. 3 Monate . 87^/g 87'/. 

Russische Halb-Jmperiale 463'/z 
Russische Ereditbillete 81'/- ^ . 8l'/z 

Die Stimmung war matt und das Geschäft nur mäßig belebt. 

C. v. 8, Nov. 
28V» 

117'/-
185 

St. Petersburg, vom 11. November. 
Wechselkurs aus Hamburg 2 Mt. . '. . . . 28'/,« °/,e 
Actien derWiga-Dünaburger Bahn .... 117 
Obligationen Rjasan-Koslower Bahn.... 185 

TGitterungsbevbachtungen 
den 24. und 25. November 1866. 

Stund e. ß S Wind. WiUerung. 
Extreme 

der Temperatur T ci g e» nn t t e l 

zlw. Barvtti. Ther». 

(24) 7 Uhr 41.6 —40 880 (I) 4 ^4.7 

2 , 394 —2.5 L (1) 4 741,2 -2.8 

II . 42 6 —2.0 8^ (1) 4 

(25) 7 Uhr 46,5 -5.2 8N (I) -8.0 

749,0 —5.9 ' 
49.3 — 4,6 ^V8^V (1) 4 749,0 —5.9 

II - 51.3 —7.9 (0) 4 —4.4 

(26) 7 Uhr 51,4 -6.8 (0) 4 —8.7 

Die Schneemenge den 24. 10,9 Millim., den 25. 3,0 Mill. hoch. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebcrt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 14. November 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Vou Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen rluirit 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekanut gemacht, 
daß das dem Dorpatschen Otladisten Älexan-
drow Dobrinkin gehörige, Hierselbst im 
3. Stadttheile sul) Nr. 109 belegene Wohn
haus nebst Zubehörungeu öffentlich verkauft 
werden soll, und werden demnach Kaustiebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
deu 2. December 1866 anberaumten ersten, so
wie dem alsdauu zu bestimmenden zweiten Lici-
taNoustermiue Vormittags um 12 Uhr in Eiues 
Edlen Rathes Sitznngszimmer einzufinden, ihren 

und Ueberbot zu verlautbaren und sodauu 
Zuschlags weitere Verfügung ab

zuwarten. ^ ^ 
Dorpat-Nathhaus am 4. October 1866. 

.^m ^cameu und vou wegen Eines Edlen 
Raths der Stadt Dorpat. 

^ 11<^ J"stizbürgermeister Kupffer. 
(.er. 1198.) Stellv. Oberselr. R. Stillmark. 

Das Vogteigericht dieser Stadt drinat liier-
durch zur allgemeinen Kenntnis das? au 
d. M. Nachmittags s Uhr >„.d an d", s?>: 
genden Tagen im Trojanowskyschen Hauie 
gegenüber der Universität Möbel, L>au«-
und Wirthschaftsgeräthe, !c. gegen baare 
Zahlung öffentlich sollen versteigert werden. 

Dorpat-Nathhaus, am 12. November I86L. 
^<1 inunäatuut: 

(Nr. 848.) I. A. Feldmann. 

Dieustag 15. November e. 
im großen Hörsaale der kaiserl. Universität 

< IM 

zu wohlthätigem Zwecke. 

Mx- Bei mir erschien und ist vorräthig bei 
<K. I. Karow in Dorpat uuiHFelliu: 
Alexandra Feodorowna Kaiserin von 

Rußland von A. Th. v. Grimm. Zweite 
Auflage. Zwei Bände. 7 R. 50 Kop. 

L e i p z i g .  I .  I .  W e b e r .  

M r o g r a m m .  
1) Ouvertüre zum Vuinpyr für das Pia-

noforte zu 8 Händen 
2) Dnctt aus „Jessouda" für Tenor und 

Baß 
3) Graf von HaMurg von Schiller, für 

eine Singstimme cowponirt von . . 
4) Des Müllers Lust uud Leid, in 6 Ge

sängen von W. Müller für vier Män
nerstimmen 

>. Des Müllers Lust: 
a. Wanderschaft. 
b. Wohin? 
c. Halt! Danksagung an den Bach. 

II. Des Müllers Leid: 
ä) Die böse Farbe. 
e) Trockene Blumen. 
t') Der Müller und der Vach. Des 

Baches Wiegenlied. 
5) Biolin-Bortrag. 
6) Dithyrambe für 3 Tenorstimmen . . 
7) Warnung vor dem Rhein für Solo-

Quartett und Chor 

Marschner. 

Spohr. 

Löwe. 

E. Zöllner. 

Curschmann. 

N. W. Gade. 

Anfang 7 Uhr Abends. 

^illets zu nummerirten Plätzen ä 1 Rbl., für 
in und zur Gallerte » 30 Kop, sind 

Ä«?. "2 des Herrn E. I. Karow und am 
<.oncert. Übend ^n 6 Uhr ab an der Kasse zu haben. 

Roggen, Gerste und Branntwein 
tauft F. Falckenberg. 

Herren- u. Jamenschlittschnhe 
verkaufe um gänzlich damit zu räumen zu Her
abgesetztelt Preisen 

H. Wünsch. 

Bei mir ist soeben erschienen: 
Neuer 

Dorpater Kalender 
für das Jahr 

Mit Ansicht des Universitäts-Gebäudes in Holzschnitt. 
Geheftet und mit Papier durchschossen 30 Kop. 
Cartonnirt und mit Papier durchschossen 35 Kop. 

Inhalt. Kalcndarium: Ueber Zeitmaaß und Zeit
rechnung; Erläuterungen; Tasel der Planeten und Ptn-
netoiden; Zeitrechnung; Ostertabelle; Finsternisse, ^ie 
4 Jahreszeilen, die 4 Quatcinber und Fest- und Fest
rechnung; Monatskalender; Datumzeiger für 1867; Ver
zeichnis; der Kirchen- und Staats-Kefte. — Die jetzigen 
europäischen Regenten :c. — Dorpat im achtzehnten 
Jahrhundert. — Verzeichnis; der Jahrmärkte in Livland. 
— Correfpondenz-Aniiahme im Dorpater Postcomptoir. 
— Ankunft der Posten in Dorpat — Ankunft und 
Abgang der Posten in Pernau. — Ankunft und Abgang 
der Posten in F.llin. — Livländische Diligence — 
Strohmscher Omnibus. — Taxe des Gewichtgeldes sür 
Päckchen. — Ta;e der Afsecuranz-Stener für Geld- uud 
Werthsendungen. — Ueber die Stempel-Couverts. — 
Ueblr die Postmarken. — Potto-Taxe für ordinäre Briefe 
nach dein Auslande. - Poststationen und deren Ent
fernungen von einander. — Fahrplan der Niga-Düna-
burg-Witebsker Eisenbahn. — Preise der Stempelpapi.re 
zu Kauskontracten und anderen Abmachungen. — Tele-
graphen-Station zu Dorpat. — Vollständiges Verzeichniß 
der Beamten, Behörden, Anstalten, Vereine, Kausleute 
und Gewerbtretbenden in Dorpat. — Alphabetisches 
Verzeichnis; der Namenstage. 

E. I. Karow, 
Universitätsbuchhän'oler in Dorpat 



265. Mittwoch, ven 16. November !8A». 

Erscheint täglich, 

init Ausnahme 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 Dorpat-

lährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Uebcr die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Vnchdrnckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

3 n l; a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Jnspectionsreise. Personawotizen. Guts

verhältnisse. ländliche Arbeiterfrage. Promotion. Riga: Steuermannszeuanisse. 
Reval: Personalnotiz. Feuerversicherung. St. Petersburg: Der Gana der 
Baueraugelegenheit. Märchen Perraults. Die taurische Veuus. Tambow' ^ese-
zimmer für Bauern. Nishni-Nowgorod: Das Kostüm der Nihilistinnen. 

Ausländischer Theil. Deutschlaud. Berliu: Die Eröffnung des nord-
deutschen Parlaments. Die Wandlung im Ministerium. Die Vertrauens-Seliqkeit 
der Abgeordneten. Der Fremdenverkehr. Hagen: Ueber die Ncaction im Reichs-
Parlament. Wien: Sonnenfmsternisfe. — Dänemark. Kopenhagen: Nachrich
ten aus Island.^ Frankreich. Paris: Geld nnd Ehre? Die Armeereorgani-
sation — Großbritannien London: Die Überschwemmungen. Die russische 
Anleihe. — Portugal. Liiiabon: Parteikämpfe in alter Zeit. Ein vereiniates 
Jberien. — Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Dorpat, 16. Nov. Se. Erlaucht der Herr Curat or, Graf 
Keyserling ist den 13. d. M. zu eiuer Juspectiousreise nach Kur
land abgereist. 

—  A u g e s t e l l t  s i u d :  D e r  E l e m e u t a r l e h r e r ^ A d j u n c l  C a r l  S e e 
wald als Lehrer au der Weidendamm-Schnle zu Riga; vr. Wilhelm 
Dittmar stellv. iu dem Amte eines Wisseusch. Lehrers am Nicolai-
Gymnasium zu Libau; der Priester Tusauow als orth.-griech. Neli-
giouslehrer au der erweiterten Kreisschule zu Goldingen. — Der pro
visorische Lehrer Otto Wilhelm Müller ist als außeretatmäßiger 
Z e i c h e n l e h r e r  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 .  —  1 l  e b e r g e f ü h r t  
sind: Der Lehrer an der Weideudamiuschiile zu Riga Notiert ,^.oernier 

dem Amte eines Lehrers an der dortigen Thorensbergichen Schule; 
der f>ülft'lehrer an der hebräischen Kronsschule zu Libau Nachmaun 
Wa'sdsteiu zur Erfüllung der Pflichten eiues Neligiouslehrers au 
derselbe» Schule. — Entlassen siud: Der Neligiouslehrer au der 
hebräischen Kronsschule zu Libau Jaukel Juddel Mausfeld auf feiu 
Gesuch- der orthodox-griechische Neligiouslehrer an der erweiterten 
Kreisschule zu Goldiugeu, Priester Krasuogorsky in Anlaß seiuer 
Ueberführuug im geistlichen Anit. 

—  U e b e r  G u t s v e r h ä l l u i s s e  u n d  d i e  A r b e i t e r f r a g e  
schreibt die balt. Wocheuschr. iu Bezug auf das Gut Lysohu: „Das 
Bauerlaud des Gutes euthält im Gauzeu 1605 Thlr. 5 Gr., also et
was über 20 Hakeu, uud ist iu den Häuden von 141 Wirtheu. Die 
durchschuittliche Größe der Gesinde beträgt mithiu nur etwas über 
11 Thlr. uud dieser Umstand mag dazu beitragen, die Haudelsthätig-
keit anzuspornen. Es befanden sich 1864 159 Thlr. 41 Gr. im Frohu-
verhältuiß s16 Wirlhe), 127 Thlr. 25 Gr. in reiuer Geldpacht 1319 
Thlr. 18 Gr. iu gemischler Pacht. Außer der baareu Geldpacht --
4899 Nbl. 74 Kop. wurde an Arbeit vou der Bauerschaft geleistet: 
das Aberudteu vou 269 Lfst. Wiuterkoru, 306 Lfjt. Sommerkorn, von 
74 Lfst. Kartoffelu, 263 Lsst. Klee, 432 Lfst. Wiese, ferner: zur Winter
saat 849'/2 Pferdelage zur Düngerfuhr 822, zur Aufuhr vou Kurz
holz und zu verschiedenen andern Arbeiten 1858 Pferdetage' außer
dem 139 Nigasche Fuhren uud Anfuhr vou 559 Fuder Graut und 
36 Faden Feldsteine. Hiezu kamen an Fußtageu zum Düuaerspreiteu 

328, ebemo viele zum Kartoffelsteckeu, zum Dreschen 1610, feruer 
2113 Korutage uud 1395 ^age zu verschiedenen Arbeiten. Veraleicht 
mau diese Arbeitsleistung uut deu Acker- uud Wiefen-Arealverhält-
uineu, io Wird mau vielleicht die Augabe, daß auf dem Hofe Lysohu 
noch 40 Kuechte (außerdem m Wellan 2 uud iu Peutu 7) iin Jahres
lohn gehalten werden, zienllich hoch findeu. Eiue nähere Auskunft 
über die Verwendung dieser Arbeitskrast veraiifchaulicht das aus dem 
Mangel einer läudlicheu Haudwerkerklasfe eutfpriugeude überaus starke 
Arbeiter-Bedürfniß der Livl. Gutswirthfchaften. Es dieut kaum die 
Hälfte der Knechte direct den Zweckeu der Ackerwirthfchaft uud hieriu 
liegt gewiß ein Momeut, das sehr gewaltig ins Gewicht fällt, weuu 
von den Erträgen eiuer livl. Wirthfchaft im Verhältnis; zu deueu 
einer gleich großen preußischen die Rede ist. Für den Augenblick 
kauu allerdings daran nichts geändert werden, aber sollte nicht die 
Schlußsolgeruug daraus zu zieheu sein, daß es wünschenswert!) wäre, 
darauf hinzuarbeiten, daß sich bei uns überall eine Klaffe selbststäudiger 

ländlicher Handwerker, als Müller, Schmiede, Maurer, Zimmerleute :c. 
etablirte? 

—  I u  d e r  A u l a  v e r t h e i d i g t e  H e r r  W .  v .  N a i f o u  a u s  K u r 
land seine Abhandlung: „Beiträge zur Kenmniß der putriden Jutoxi-
cation uud des putriden Giftes" und wurde darnach zum Doctor der 
Mediciu promovirt. Opponeuleu wareu die Herreu Professor Böttcher 
uud die Doceuteu Dr. Bidder uud Dr. Bergmanu. 

Riga. Dreien Zöglingen der nationalen Seemanns-
Vorschule sollte uach der „Mosk. Z." von der Nigafcheu Navigations-
Examiuatious.'Commisstou die Erlheiluug vou Zeugnisfeu eiues Steuer-
uianns 1. Cl. versagt worden sein, weil sie ihr Examen nicht in deutscher 
Sprache haben machen touueu. Die „Mosk. Z." hat sich jetzt der Ver
pflichtung nicht entziehen können, einer Et widerung ans jene An
klage von dem Vorsteher jener Nigaschen Examiuativus - Commifsiou, 
dem Nathsherrn Hollander ihre 'Spalten zu öffueu. Diese Erwjde-
ruug — die bezüglichen. Angaben im Artikel des „See-Magazins" für 
uubegrüudet uud uuwahr erkläreud — setzt auseiuauder, daß reichs
gesetzlich (uud zwar aus sehr rationellen Gründen) Niemand zum Exa
men eiues Steuermanns 1. Classe zugelassen werden dürfe, der uicht 
mehrere Neifen iu verschiedenen Gewässcru (also auf größeren uud 
uicht blos Küstenfahrzeugen) gemacht uud eiueu Eursus iu eiuer Na
vigationsschule vollendet, bez. ein gutes Examen iu theoretischen Fä
chern absolvirt habe. Da ersterer Umstand bei den in Nede stehenden 

jenem die Beschwerde 
erhoben, daß man in Riga Anstand genommen, die Zöglinge in ihrer 
Nationalsprache zu examiuireu, so sei daran zu erinnern, daß sich 5. r 
weder in Niga, noch foust wo auders irgend Jemand finden lasse, der 
— bei völligem Mangel an lettischen oder estuischeu Karten, Globen 
uud wissenschaftlichen Haudbücheru — im Stande sei, in diesen Spra
chen cur wisseuschastliches Examen zu halteu. (N. Z.) 

NcMll. Dem Geschäftsführer der estl. Gouv. Neg. Hof
rath Frese ist das Amt des estl. Commissarii fisci eiustweileu über
tragen. (Gouv.-Z.) 

—  B e i  d e r  s t ä d t i s c h e n  g e g e n s e i t i g e n  F e n e r - V e r s i c h e -
ruugs-Gesellschaft ergab der Necheiischaftsbericht eiue uamhafte 
Ausdehuuug des Vereius im Laufe des verflofseueu Jahres; der Werth 
der versicherteu Jmmobilieu beträgt jetzt 1,020,000 Nbl. Ein Haupt-
verdieust desseu, daß der Verein trotz mißlichen Anfanges so guten 
Fortgang genommen, gebührt dem Chef eines hiesigen Handlüngs-
hauses, der das ganze (selbstverständlich sehr zeitraubende) Buch- uud 
Eiuhebuugsweseu des Vereins unentgeltlich übernommen hat. — Der 
freiwilligen Feuerwehr kam Heuer zum ersten Male der ihr vom Ver
eine zugesicherte Beitrag von 10 Cop. pr. versichertes Tauseud Nbl. 
zu gute. — Wie wir hören, uehmeu die Zeichuuugen zum vorstädli-
schen gegenseitigen Feuer-Versicheruugs-Vereiu ganz guten Fortgang. 
Doch ist man uoch von der statutenmäßigen Summe ziemlich weit 
entfernt. (Nev. Z.) 

Ct. Petersburg. U e b e r  d e n  G a n g  d e . r  Baueraugelegen
heit berichtet der „Rufs. Juv." Folgeudes: Außer den bäuerlichen 
Besitzern, welche die früher zur Nutznießung innegehabten 
und Grundstücke zum Eigenthum erhalten habeu, sind noch ^ ' 
Familien der ehemals landlosen Bauern mit Laud v , 
daruuter: a) 96,058 Hufner, welchen die Hänser "''t ^ 
uud Ackerland als Eigenthum verliehen worden, ) ^ 
welche die Hofstelle ohne Ackerland ehalten haben nd o) . s 
mr welchen und al^.-

hum angew.-,-n worden. ,z„dlos-r 

stauten , Soldaten) SZ2.l«>i Morgen erhalten, so 
Bauen, und «abschudett. ^ Dessjat.) aus die Familie 
daß dnrch,chmt >ch^ Geistlichkeit gehörigen, Lande und 
tonnmn. ^ ^ ^Z„dereien 2836 Familien verabschiedeter Soldaten 
nnd wndlLr Baue?" do.ir, worden. Endlich sind iu >°zz Fallen 



Ländereien, die auf ungesetzlichem Wege ausgelauscht worden, den 
Baueru zurückgegeben. Aus deu Berichten über die Liqnidations-
Operation (Entschädigung der Besitzer) ergiebt sich, daß bis zum 20. 
Oct. 17,298 Liquidations-Tabellen von den Gütern eingereicht waren. 
Von denselben sind 9365 von den Lokal-Kommissionen beglaubigt uud 
6000 von der Central-Kommission sür Bauernaugelegeuheiten bestätigt. 
Nach diesen Tabellen nud zuerkannt worden: u) Den Baueru, auf 
130,064 Fenerstellen, 1,781,685 Mvrgen nutzbares Land, was nnge-
gesähr 14 Morgeu für die Feuerstelle ansinacht, uud d) deu Glltsbe-
sttzerii 24,203,368 Nbl. als Eutschädiguug, was durchschnittlich 13 R. 
60 K. für deu Morgen oder 27 R. 20 K. für die Dessjatine aus
macht. Die Liqnidationsscheine, die 4 pCt. trageu, staudeu Ende Oct. 
auf der Warschauer Börse 62'/z pCt. Um über die Thätigkeit der 
Kommissioneu für Banernangelegenheiten im Königreich Polen eiu 
Urtheil zu gewinnen, dars man nur iu Erwägung ziehen, daß den 
15 Kominissionen seit dem Beginn ihrer Thätigkeit 148,135 Gesuche 
eingereicht nnd 142,422 derselben erledigt worden siud. (D. P. Z.) 

— I. M aj. die Kaiserin hat das erste Exemplar der Heraus
gabe der von Turgenjew übersetzten Märchen Perrault's und die 
an Ihre Majestät gerichtete Widmung dieses Werkes anzunehmen und 
dem Herausgeber, Hrn. Wolfs, eiueu Niug zu verlecheu geruht. (D.P.Z.) 

—  E i n  B e r i e f  P e t e r s  d e s  G r o ß e u  a u s  d e m  J a h r e  1 7 1 8  
lautet: „Herr Capitaiu! Wir habeu uach Hamburg au Howers ge
schrieben, er solle einen Wechsel aus 5000 Goldstücke nach Wien be
sorgen und deuselbeu unverzüglich ihnen zustellen; uud sobald sie auf 
dieseu Wechsel hiu das Geld bekommen habeu, übergebeu sie es so
gleich unserer Nichte, der Zarewna Katharina Pawlowua, zur Bestrei-
lung der Kosten ihres dortigeu Auseuthaltes. Ebeu haben wir an 
Ssawwa Ragusiuski geschriebeu, daß er die schöne Slawe, Leuns, 
welche Juri Kotogriwow iu Rom gekauft hat, nüt eiueiu Expressen 
von Livorno bis Innsbruck befördere, von dort zn Wasser aus der 
Douau bis Wieu uud iu Wieu dieselbe au sie adressire. Da diese 
Statue, wie du selbst weißt, auch dort berühmt ist, so bestellen sie 
schon früher in Wien eiu Fahrzeug auf Ressoren^ auf welchem sie be
quem bis Krakau gebracht werdeu kauu, so daß sie uicht beschädigt 
werde und vou Krakau kauu mau sie zu Wasser weiter befördern; zu
gleich bemühu sie sich auch, iu Prag eiue Kompaguie Komödianten 
zu mietheu, solche, die slawouisch oder czechisch zu sprechen verstehn" 
Das Original ist eigeuhäudig unterzeichnet: „Peter" und an deu Ca-
pitain Jagushiuskij gerichtet. Die dariu erwähille Statue ist die 
seitdem so börühmt gewordene taurifche Veuus, daS erste Denkmal 
der aiitiken Kuust, welches au deu Usern der Newa erschien. Ihren 
Nameu führt sie vom taurischeu Palais, wo sie bis vor wenigen Jahren 
staud; gegenwärtig desiudet sie sich in der Kaiserlichen Erennlagc. 
Im Anfaug des vorigeu Jahrhuuderts wurde die Statue in Rom bei 
dem Graben eines Fuudameuts ohne Kopf und Arme gefunden; der 
abgebrochene Kopf jedoch wurde nicht lange vermißt; er fand sich ganz 
in der Nähe der Statue, aber die Arme blieben verloren. Der 
russische Capitaiu Kologriwow wandte sich auf Befehl Peters des 
Großen au den Besitzer der Statue uud erstaud sie käuflich, worauf 
er sie dem Bildhauer Legri übergab, damit dieser deil Kops ansetze 
und die Arme restanrire. Da jedoch wurde auf Befehl der römischeu 
Stadtverwaltung der Verkäufer arretirt, die herrliche Statue dem 
Bildhauer weggenommen uud im päpstlichen Garten aufgestellt. Nur 
den vereiuigteu Bemühungen des Grafen Ragusiuski uud der 
Cardinäle Libani uud Oltobaui gelang es den Papst zu bewegen, daß 
er sie auslieferte, uud fo erhielt deun Peter der Große eudlich feiu 
Eigeuthum vou dem Papst Clemens XI. als Geschenk. (P. W.) 

Tmttliow. Iu drei Dörferu im Lipetzkischeu Kreise des Gouv. 
Tambow — so schreibt mau dem „Golos" — sind öffeutliche Leseca-
biuete eröffuet worden. Diese Lesezimmer für Baueru sind zwar uur 
in einfachen, strohgedeckten Hütten etablirt, dasür aber ohne lästige 
Förmlichkeiten, uud der Subscriptionspreis für das Jahr beträgt uur 
50 Kop. Mit ewigen armseligen Kopeken beginnend, hat das Unter
nehmen eiueu uuerwartet guteu Fortgang genommen. Die Bauern 
zeichneten 20, 30, 50 Kop., viele aber auch einen und mauche sogar 
3 Rbl. Au Büchern ist die Fülle vorhanden. 

Nifhui-Rmogorod. Die „Nishni'-Now g. Gouv.-Ztg." briugt 
folgende administrative Bekanntmachung: „Ter Nishni-Nowgorodsche 
zeitweilige General-Gonv. Ogarew hat bemerkt, daß mau auf deu 
Straßen von Nishni-Nowgorod Damen uud Mädchen begegnet, die 
ein besonderes, von deu sogenannten Nihilisten ausgewähltes Costüm 
trageu, das grösztentheils folgende Merkmale hat: ruude Hüte, die 
die kurz abgesthnttteiien Haare bedecken, dunkelblaue Brillen/Baschliks 
uud da^> ^ehleu der Ciiuoli>^e. ^eit dem Verbrecheu voui 4. April 
ist der Krei^, der den ^elbiccher heranzog, in den Augen aller Wohl
gesinnten gebrandmarkt nitd d^^tvegeu cauu auch das Trageu des ihm 
eigenen Eoltüins in deil Augen der Wächter Uder die gesellschaftliche 
Orduuug uur als Frechheit, die geladett uud verfolgt werdeu muß, 
erscheinen. Iu Rücklicht hierauf hat der ('^ueial-Gouvernenr es für 
nöthig befuuden, dein Gouveruemeut^-Cyes deu Auftrag zu ertheileu, 
besolldere Ausmerkjainkeit aus derartige -oeuLuen. zu schien und die 
städtische uud Kreispolizei zu verpflichten, dai; ne ütle lu der oben, 
bezeichneten Weise Gekleideten in die Po!lzeiveiwai,tnng lade und durch 
ihre Unterschrift zur Ableguug jenes Costüms verpflichte. ^eujemgen, 
die die geforderte Verpflichtung Zu unterschreiben nch weigein, ^it an-
Mündigen, das, sie auf Grundlage der bestehenden Gentzs ans oem 
Gouveruemeut verwiesen werden, woranf über ihr Leben, ihre Hand
lungen uud Beziehungen strenge Aufsicht zu führen ist." 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Rellin, 23./11. Nov. Die Vorberathung der Entwürfe, welche 
oem Reichstage vorzulegen stud, beginnt m Berliu am 15 December 
Dazu ist die Absenduug von Bevollmächtigten der verbündeten Staaten 
eingeleitet. Die Wahten zum Reichstag fallen auf eiueu näher zu 
be,liiumeuden Tag in der zweiten Hälfte Jauuars. Die Regieruug 
hal deu Zusammentritt des Reichstages in Folge königlicher Ermäch-
tiguug aus deil 1. Februar 1867 festgesetzt. — Im Hause der Abge-
ordueteu begründete der Abg. Wageuer als NegieruugskomvussariuS 
deil Etat des Staatsmluisteriums. Das Gehalt für den Direktor des 
literarischen Bureaus wurde uach kurzer Debatte mit schwacher Majo
rität genehmigt, die 31,000 Thlr. geheime Fonds gaben zu längerer 
Diskussiou Veraillassuug. Abgeordneter Twesten erklärt die Bewitli-
güug der 31,000 Thlr. als ein Vertranensvotum für das Ministerium 
des Juueru, uud solches bei der fortdauernden Politik des Letzteren 
in anuliberalem Sinne Nicht für zulässig. Graf Schwerin spricht 
sich für die Bewilligung aus, da der fragliche Fouds jedem Ministe
rium zur Verfügung steheu müsse. Abg. Juug führt aus, daß ein 
Miuisierium, das Bodeu inl Laiide habe, iu selbständigen Organen 
der Presse die nöthige Unterstützung finde, uud daher keiue besondere 
Fouds brauche. Bei der jetzigem Behaudlllug der Presse Seiteus der 
!)iegieruug uud bei der Art uud Weise, wie die „Proviuzialkorrespou-
deuz" betriebeu werde, sei es gegeu die Pflicht uud gegen sein (deS 
Abgeordileten) Ehrgefühl, die Bewilliguug auszusprechen. Der Minister 
des Innern behauptet, die verheißene Waudluug sei allerdings vor 
sich gegangen, uud der Widerspruch zu allgemeiu gehalteu, als daß 
er sich widerlegeu lasse. Die Negieruiig treibt keiue Partei-Politik, 
obschou sie Farbe bekeniit; mit der liberalen Seite sncht sie Anknü-
psnilgen nild hat sie gesunden, kann darnm aber nicht gleich liberal 
werdeu, wie ja auch die Liberalen, die der Regierung in einzelnen 
Fragen sich uäheru, darum uicht gleich kouservativ werdeu. Die in 
der Presse oft verkündete Spaltung des Ministeriums, Gras Bismarck 
auf der einen 'L?eite, uud eiuzelue Ressortminister aus der andern 
Seite sei — wie bei dieser Gelegeilheit hervorzuheben — keineswegs 
vorhanden, vielmehr sei das Ministerium in allen wichtigen Fragen 
durchaus eiuig, uud dies gerade darum, weil Graf Bismarck sich von 
je bemüht hat, das Gesammt-Miuisterium zu eiuem emiuent politi
schen zu machen. Aus deu Fouds zurückkommend, erklärt der Minister, 
derselbe werde allerdings auch zn auswärtigen Angelegenheiten dienstbar 
gemacht, uud der ^lanvpnnkt des Grafen Schwerin sei der allein 
torrekte. Der Ausweg, audere Preßorgauo zu benntzeu, sei uicht an-

die letztereu gar leicht dadurch in der öffentlichen MeillUUg 
gN 0ssizlellc.n geiiempelt werden. Ä^onn Sio niollni? 
Mit der Regierung, weuii sie es uicht zu arg macht, gehen, um jeden 
Konflikt zu meiden, so werden Sie die Schwierigkeiten nicht beseitigen 
Helsen, welche die nächste Zukunft ohnehin bringen wird. (N.-Z.) 

— Nach anderthalbmonatlicher Unterbrechung der parlamenta
rischen Geschäfte ist der Landtag wieder zusammengetreten; besondere 
Feierlichleiten haben bei der Eröffnung jedoch uicht stattgefunden. Die 
Theilnahme des Pubticums ist uach dem feierlicheu Friedensschluß zwi
schen dem Miuisterium und Abgeordnetenhanse ans ein Minimum ge-
suukeu, vou den Tribüueu ist uur die der Berichterstatter für Zeitnn-
geu uud lithographirle Correfpoudeuzen besetzt, uud selbst die Abgeord-
neten, so aiigelegeiitlich sie den Wahlmännern ihren Eifer für das 
Gemeinwohl zu betheueru pflegen, machen sich den Dienst fo leicht, 
daß am Ende einer der letzten Sitzuugeu das Haus uicht einmal mehr 
beschlußfähig war uud am Tage darauf , als eine Anzahl neuer Ur
laubsgesuche eiulies, eiu Mitgtied den Präsidenten v. Forckenbeck auf
forderte, keiueu Urlaub für länger als acht Tage zu bewilligen. Wir 
möchten diese, für die Herreil Landboten eben nicht schmeichelhafte 
Thatfache weniger der einreißenden Indifferenz, als einer gewissen 
Vertrauensseligkeit beimessen, weuu nicht der Ueberzeuguug, daß vor 
der Rückkehr des Minister - Präsidenten und Kriegsministers, hochwich
tige Angelegenheiten schwerlich zur Verhandlung kommen dürsteu. So 
viel steht sest, die Zahl der Mitglieder detrng dei der letzten Absinn-
muug über den Antrag Michaelis (Vorberathung des Budgets) uur 
198; es war mithiu ungefähr der dritte Theil der Abgeordneteil ab-
wesend. Die'Stimmung der Anwesenden ist eine unbedingt entgegen
kommende, wie denn auch die Minister „das hohe Haus" mit einer, 
bis dahin seltenen diplomatischen Courtoisie behandeln. Allerdings 
sind auch die Negieruugsvortageu durchaus geeiguet, die Annehmlich
keit der Temperatur am Döuhofsplatze zu erhöheu. Die Forderung 
von 2,400,000 Thalern zur Verbefseruug der Gehalte vou Lehreru uud 
Subalteru-Beamten, wie des Soldes der Armee, kommt einem jahre
lang gehegten Wunsche der Liberalen entgegen; ähnlich verhält es sich 
mit' der Herabsetzung des Briefporto's innerhalb der Gränzen der 
Monarchie von3ans2Sgr. nnd derAlishebnng desGerichtskostenznschlags. 
Dieseu Winter werden nnSAuftritte früherer Sitzungsperioden erspart blei
ben. Der Fremdenverkehr hat sehr abgenommen. Es gewähren die amt
lichen Berichte der hiesigen Droschkenvereine, welche die Bahnhöfe mit 
öffentlichem Fnhrwerk beschicken nnd die Reisenden nach Verlangen 

Marken versehen, verbürgte Fingerzeige. Im September lind 
' W0, im Oktober sogar 10,000 Marken weniger als in den Sommer
monaten abgesetzt worden, ein Ausfall, deu die Hotelbesitzer uuzweifel-
haft noch Udler vermerken dürften als die Fnhrherrn, uud doch Wach
au die neuen Hotel garuis und Gasthäuser wie Pilze aus der Erde. 

Hagen, 20./S. Nov. Zum uorddeutscheu Parlament bemerkt der 



Abg. Friedrich Harkort in der Hagener Zeitung: „Von Freunden auf
gefordert, spreche ich meine Ansicht über die Wahl zum norddeutschen 
Parlamente offen aus. Der Gedanke entstand in einer Zeit, wo man 
für den Krieg einer nationalen Devise bedurste; der einmal betretene 
Weg konnte nicht wohl verlassen werden. Fallen die Wahlen im 
Sinne der Reactiou aus, so wird das Parlament ein brauchbarer 
Hebel nud die Befuguisse werdeu erweitert, umgekehrt verspreche ich 
nur für den freien nationalen Geist nur wenige Zugeständnisse. Das 
mögen Conjecturen sein, allein jedenfalls wird man die dreijährige 
Dienstzeit bei den Fahnen durchzusetzen suchen. Das Land dagegen ist 
für die zweijährige Dienstzelt, und schon dieses Punktes wegen ist es 
nöthig, einen unabhängigen Mann dieser Richtung zu wählen. Die 
Constitntionellen mögen deßhalb die Hände nicht in den Schooß legen, 
sondern die Wähler über die iÄachläge aufklären und in kleineren und 
größeren Kreisen eben so thälig seiu, wie ihre Gegner, vou deuen man 
in dieser Beziehung festes Zusammenhalten und Rührigkeit lernen sollte. 
Nach den Siegen von 1813—15 kam die Neaction zur volleu Blüthe 
uud 1866 uud 67 köunten ähnliche Erscheinungen bringen." (K. H.) 

Wien, 23./11. Mv. In der Wiener Akademie legte Di-. Weiß 
eine genaue Berechnung der beiden Sonnenfinsternisse des Jahres 
1807 vor. Die erste der beiden Sonnenfinsternisse fällt auf den 6. 
März und ist eine ringförmige. Bei derselben ist Madeira das erste 
bewohnte Land, welches in der Zone der Ringförmigkeit liegt. Diese 
Zone durchschneidet sodann das nordwestliche Asrica, Süditalien, Dal-
matien (wo Ragnsa und Cattaro in derselben liegen), Bosnien und 
den Südosten Siebenbürgens, dann läust sie über Iassy zwischen 
Moskau nnd Kazan hindurch nach Sibirien bis zu deu Ufern des 
Jeuisei, wo sie hart an der Gränze des nördlichen Polarkreises ibr 
Ende erreicht. Diese Finsternis; ist sür ganz Mitteleuropa eiue so 
bedeutende, daß ihr, was die Größe derselben betrifft, in diesem Jahr
hunderte nur noch die beiden Finsternisse vom 32. December ^1870 
uud 19. August 1887 als ebenbürtig an die Seite gestellt werden 
können. Die zweite Sonnenfinsternis am 29. August 1807 ist eiue 
totale; indeß durchschneidet bei derselbeu der Kernfchatten in Süd-
america nur Chili nnd einige Länder der argentinischen Eonföderation 
und verliert sich dann in den atlantischen Ocean und das autarktische 
Meer. Von leichter zugänglichen Orten werden daher nur Monte-
Video uud Bnenos-Ayres die Souue, und zwar durch 2'/, Minute 
total verfinstert sehen. (Köln. Z.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 19./7. Nov. Von Island wird berichtet, daß man 

dort , . ^ 5 
mer 
den nöri. 

den verschiedenen Theilen des Landes ist langsam nnd unvollständig. 
Der Gesundheitszustand war in diesem Sommer anfänglich sehr schlecht, 
indem sich eine bösartige Influenza über ganz Island mit bedenkender-
Mortalität verbreitete, jedoch cun Ende des Ängnst - MonatS plötzlich 
nachließ, so daß der Gesnndheitsznstand seit diesem Zeilpnntte fast un
gewöhnlich gut genannt werden kann. Selbst die gewöhnlichen Herbft-
krankheiten sind ausgeblieben. Der Handel ist fehr vorteilhaft gewe
sen, da die isländischen Produkte sehr hoch bezahlt worden sind. Von 
den nördlichen Distrikten des Landes wurden in diesem Lande sehr 
viele Schafe uach England verschifft, uud Zwar zu sehr hohen Preifeu. 

Frankreich. (St.-Auz,) 
Paris, 21./9. Nov. Gemeldet wird der Rücktritt des Hrn. Sa-

pia, der rechten Hand Fonld's, aus dem Finanz-Ministerium. Dieser 
Maun, durch seine glücklichen Börsengeschäfte ziemlich renommirt, hatte 
mit seinem Abschiedsgesuche zugleich das Conunandeurkrenz der Ehren
legion gefordert. Der Kaiser lehute dieses Ansuchen jedoch nüt deu 
Worten ab: „ I-'lrcmnLiir et 1'ni'Font? o'vöt trop!" — Gesteru Mor
gen wnrde in der Sitzung der Militär-Commission das neue Project 
über die Reorganisation der Armee angenommen und Abends reichte 
der Finanz-Minister Fould seiue Demission ein. Es ist uoch unbekannt, 
ob dieselbe angenommen wnrde. Was das Project über die Armee-
Reorganisation anbelangt, fo sind dessen Hauptpunkte folgende: Auf
rechterhaltung des Systems des LoskaufenS vom Militärdienst; Abkür
zung der Dienstzeit von 7 auf 0 Jahre; Festsetzung des Effectiv-Be-
standes der stehenden Armee auf 360,000, statt 420,000 Mann; jähr
liche Einberufung von 120,000 Rekruten (statt 100,000), von denen 
die eine Hälfte sür die active Armee, die andere für die Reserve be
stimmt ist; die Leute in der Reserve bleiben sechs Jabre 'im Dienst 
k°n...» sich aber im süus.-u Jahr- »-rh-imth°u; di- S° äw. d s 
activen Dienstes bleiben nach beendeter Dienstzeit noch -w/i ^abre in 
d" Di- u°rma.- Zahl d-r R-M Ä U Ä 
480,000 Mann belaufen, wovon ein Viertel den wirklichen Dienst 

tgemacht^hatten. Mtze Ncierve wird nach beendeter Dienstzeit 
noch zwei ^ahre in der mobilen Nationalgarde verbleiben, die jedoch 
nur in Kriegvzeiten zu Ziehung der Festungen ausgehoben werden 
kann. Nach diesem System würde Fraukreich über 1,080,000 Maun 
Soldaten verfügen können, nämlich active Armee 300,000, Reserve 
480,000, mobile Nationalgarde 240,000 Mann. 'Nach diesem System ^ <?l^ueni 
würde die der activen Armee zngetheilte Mannschaft 10 Jahre unter 
den Waffen bleiben, nämlich 0 Jahre im activen dienst, 2 ^,al)ie rn 
der Reserve nnd 2 Jahre in der mobilen Nationalgarde. Die zweite 
Hälfte würde 8 Jahre dienstpflichtig sein. Die Reserve wird in Re
gimenter nach deu Territorial-Negionen eingetheut werden und Armee-
Corps bilden, welche den großen militärischen Commando'S entsprechen.' 
Sie wird sich jährlich zwei Mal versammeln. (^. Z.) 

Großbritannien. 
London, 20. / 8. Nov. Das Wasser ist in den überschwemmten 

Districten nach den nenesten Nachrichten bedeutend im Fallen, und 
wenn kein weiterer Regen folgt, so werden voraussichtlich in einigen 
Tagen die ausgetretenen Flüßchen und Bache wieder ihren um diese 
Jahreszeit gewöhnlichen Wasserstand habeu. Die Berichte über den 
trostlosen Zustand, den die Ueberschwemmung an allen Orten, wo sie 
aewüthct, Herbeigeführt, giebt ein schmerzliches Bild von Zerstörung 
und Jammer. Bis jetzt ist es nur mögttch, eine annähernd richtige 
Jdee^von der Größe des angerichteten Schadens zu gewinnen, doch 
schätzt man jetzt schon denselben auf 1,000,000 Pfd. St. — Die ein
zige Tagesnenigkeit von Bedeutung ist die finanzielle: Dieneue, durch 
Bariug Brothers n. Hope hier uud iu Amsterdam auf den Markt ge
brachte 5proceutige russische Anleihe im Betrage vou 6 Millionen L. 
Die Aufnahme, die sie bier findet, kann nicht anders, als eine günstige 
bezeichnet werdeu, uud hätte sich in der That kanm einen gelegeneren 
Augenblick znm Erscheinen wählen können, als den gegenwärtigen. 
Denn eine Unmasse Capitals schaut nach Veränderung ans, und wird, 
bei dem fortdanernden Mißtrauen gegen Geschäfts-Banken uud Credit? 
Actieu jeder Art, sich wahrscheinlich gern einer Negierungs-Anleihe 
zuwenden, welche, in Anbetracht des niedrigen Emissions-Preises und 
der anderen gebotenen Vortheile, reichlich über 6 pCt. verspricht. Die 
Zeichnungen nehmen, wie verlantet, hier sowohl wie in Amsterdam, 
einen guten Fortgaug, so daß am 23 d. M., dem letzten Anmeldnngs-
Termine, die gewünschte Snmme ohne Zweifel mehr als gedeckt sein 
wird. Man hätte es gern gesehen, wenn die russische Regierung er
klärt hätte, wozu sie das Geld eigentlich brauche, ob zur Anlage von 
Eisenbahnen, Banken, Canälen und Universitäten oder sonstigen Wer
ken des Friedens. (K. Z.) 

Portugal. 
Lissabon. In einen! Nachruf, den sie Dom Miguel widmet, dem 

portugiesischen Präteudenteu, der einst in England eine Legion erbit
terter Gegner uud eiue kleiue Schaar enthusiastischer Anhänger hatte, 
hente aber fast vergessen ist, sagt die „Times" unter Anderem: „Un
serer Generation würde es einigermaßen schwer werden, sich das In
teresse zu vergegenwärtigen, das ihre Väter vor mehr als dreißig Jah
ren an der Politik der pyrenäischen Halbinsel nahmen. Man würde 
es jetzt kaum glauben, daß so viel Nittersinn, solch eiue dem Kreuz
fahrer - Enthusiasmus verwandte Gesinnung sich einst in England für 
Maria da Gloria von Portugal oder für Jfabella von Spanien erhe
ben konnte, oder daß irgend eine Art von Liberalismus ihre Sache 
so fehr mit der des Fortschritts und der Menschlichkeit zu identificiren 
vermochte. Die Siege, welche die euglischen Heere im Streit der Welt 
gegen den ersten Napoleon auf der Halbinsel erfochten, liehen jenen 
Königreichen anf eine Zeit eine Wichtigkeit, welche sie seitdem längst 
und anf immer verloren habeu. Die Schwärmerei jener Zeit sür Pa
pierene Verfassungen ging so gefährlich weit wie heutzutage das Na
tionalitäten - Fieber zn gehen droht. Welche Nolle Dom Miauel iu 
lenen portugiesischen Wirren wirklich spielte, und ob er ganz fo schwar 
war, wie er gemalt wird, darüber wollen wir uns hier nicht auslas 
wu Allgemein iudev giebt man Zu, daß feine Mutter, Donna Car-
totta ^oaquima, eine fpanische Dame vom bourbouifchen Stamm die 
ihn unter Stallknechten und Lakaien anfwachsen ließ, seine Erziehung 
schmählich vernachläfngte, und daß dieses selbe Weib ihn erst aeaen 
Mnen Vater Johann VI. 1824, und dann 1826-28 gegen seinen 
^rnder Dom Pedro aufhetzte. Gewiß brach er feiuen näcbsteu Anver
wandten und seinen Unterthanen sein Wort, so oft als es ihm znsaate. 
GewilZ regierte er Portugal mit eiserner Hand nnd gab er ,ich der 
grenzenlosesten Liederlichkeit hin. Allein ob er gegen die Rechte seines 
B r u d e r s  o d e r  s e i n e r  N i c h t e  a l s  U s u r p a t o r  h a n d e l t e  o d e r  n i c h t ,  o b  i m  
Erbfolgestreit seiue Geguer mehr Uurecht als er hatten oder nicht 
das und Punkte, zu deren Feststellung eine neue Geschichte Portugals 
wlrd ge,chrieben werden müssen ... Schlimm wie er war, von der 
^.egilimität seiner Rechtsansprüche war er tief überzeugt. Daß 
weder die Spanier noch die Portugiesen ein Verständnis? der' liberalen 
^.n,titutlonen hatten, nach denen ste fo laut schrieen, geht deutlich 
gcuug au>, den Revolutionen hervor, von denen beide Kölligreiche nach 
^'..^^'^ung der zwei Prätendenten erschüttert wurden Zum 
Gluck für die Portugiesen waren die Kobnrger eine bessere Race als 
die Bourbonen, uud seit dem 1853 erfolgten Tode Donna Maria's 
unter dem Köllig Ferdinand und seinen zwei Söhnen, Dom Pedro 
und Dom Luis, ist der Gegensatz zwischen Portugal uud Spauieu so 
schlagend hervorgetreten. dasz manche spanische Patrioten der regieren
den Dynastie im Herzen abhold geworden sind, und daß der Tranm 
von einem vereinigten Jberien wieder erwacht ist. Unausführbar wie 
dlewr Plan, und so gewiß es sein mag, daß er all der tief wurzeln
den Eisersncht und Abneigung der zwei stammverwandten, aber King 
getrennten Raceu scheitern würde, kann man ihn doch als ein Zeichen 
von der Weisheit ansehen, die seit mehreren Jahren im Rathe ^es 
kleineren Kölligreichs waltet, so wie vou dem acuten ^nf, desim nch 
der jugendliche Souverän nnd die italienische Prinzeinn, die seinen 
Thron seit vier Jahreu theilt, erfreuen. 

derauinayine oer ^ 
rung gemacht werden solle. Das Goldagio beträgt jetzt 33'/-, — 



Nachrichten aus Trieft melden, daß Kaiser?Maximilian zu Mitte De-
cember daselbst erwartet wird. 

Wie der heutige Staats-Auz. meldet, 
hat Professor Pauli in Tübingen die nachgesuchte Dienstentlassung er
halten. ^.ie ,,Bürgerzeituug" theilt mit, daß alle in Tübiugeu studi-
l enden ^ürteinberger nch durch Unterschrist verpflichtet hatteu, die 
Borleiungen des Professors Pauli uicht zu besuchen. ' 
, Lern, 23./II. Nov. Der Buudesrath hat bei der Vuudesver-
lammluug eiue Auleihe vou zehn Millionen beantragt behuss schleu
nigster Einführung von Hiuterladuugsgewehren. 

21./9. Nov. Die Thatsache, daß die Franzoseu uickt schub
weise,^ sondern auf einmal von Mexiko abziehen, ist uuu officiell durch 
ein Rundschreiben des Kriegsministers au die Juteudautureu bestätigt. 
Darin heißt es: „Das Expeditions-Corps vou Mexiko soll vollständig 
in den ersten Monaten des künftigen Jahrss nach Frankreich heimkeh
ren." Der Kriegsminister befiehlt deshalb, alle Zusendungen nach 
Mexiko einzustellen. Daß der Kommandant der österreichischen Legion, 
General Thun, Mexiko verläßt uud uach Europa heimkehrt, wird von 
mexikanischen Blättern bestätigt. 

^7 23./11. Nov. Die „Patrie" von heutigem Datum schreibt: 
Kommission zur Neorgauisatiou der Armee hat noch keineu de-

finttiven Entwurf formuürt." — „Ob die Kaiseriu uach Nom reiseu 
wird, fit uoch keineswegs entschieden. UebrigenS wäre diese Neise eine 
Probe des Vertrauens in die loyale Ausführung der September-Kon
vention uud eiu Zeuguiß der vollen Sympathie des Kaisers Napo-
leou für den Papst." 

. 3lus Tmiloil, 17./5. Nov., meldet der „Messager du Midi", daß 
zwei Panzer-Fregatten „Provence" uud „Maguauime" auf 4 Mouate 
Lebensmittel an Bord haben und am 25. zur Abfahrt fertig seiu 
müssen. Ihre Verwendung ist noch Geheimniß. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 28./l6. Nov. Graf Bismarck wird heute uach Berlin 

zurückkehren. — Der Hauptgruudsatz der iu Vorschlag gebrachten 
Neichsverfassung ist, daß ueben die preußische Executivgewalt eiu Bun-
desreichsrath und eiu periodisch Wiederkehreudes Neichsparlament sich stellen. 

Der preußische Staatsauzeiger bestätigt die Berufuug der Münster 
des norddeutschen Bundes nach Berliu. ^ Die Wahlen für den nord
deutschen Reichstag werdeu im Jauuar stattfinden. 

ZKitternngsbeobttedtuu^en 
den 27. November 1866. 

Stunde. 
SZ 

Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur 
^ >lax. 

Tages 

Barom. 

m i t t e !  

Thenn 

(27) 7 Uhr 50.2 —l0,9 0 (0-1) 4 —11.0 

2 49 8 —7.1 N0 (0-1) 4 740.9 —8.3 , 

II - 49.7 — 6 8  30 (0) 4 -6.8 

(28) 7 Uhr 52,2 -3.8 (0) 4 , 

Die Schneemenge 0,7 Mill. hoch. 

F r e m d e n - L i s t e .  >  
Hotel London. Herren Tammann aus Segnitz, Effert aus Riga, Strhk 

nebst Frau aus Woidoma. — Abgereist. Herr Samson, 
Verantwortlicher Redakteur: R. Litliert. 

Bon der Eensur erlaubt, dorpat, deu 16. November 1366. 

Bekanntmachungen und A'nzeigen. 

^ Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dem Jnrri Birk gehörige, Hierselbst 
im 1. Stadttheile Lud Nr. 210 belegene Wohn
haus sammt alleu Appertiueutieu össeutlich 
verkauft werdeu soll, — und werden dem
nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 17. Januar 1867 
anberaumten ersten Licitativnstermine, sowie 
dem alsdann zu bestimmenden zweiten Lici-
tatiouStermiue Vormittags Um 12 Uhr iu 
Eines Edlen Nathes Sitzuugszimmer eiuzufiu--
den, ihren Bot uud Ueberbot zu verlautbareu 
uud fodauu wegeu des Zuschlags weitere Verfü
gung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 16. Novbr. 1866. 
Im Namen uud voll wegeu Eiues Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1385.) Oberfecretaire R. Slillmark. 

Vou Eiuem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß das den Erben der Schneidermeifterssrau 
Natalie Hotte gehörige, Hierselbst im dritten 
Stadttheile sul). Nr. 116 auf Florschem Grunde 
belegene Wohnhaus sammt Zubehöruugeu 
nochmals zum öffentlichen Ausbot gestellt wer-
den wird, da innerhalb der gesetzlichen Frist 
10 pCt. des bisherigen Meistbots zugeboten wor-
deu. Es werden demnach Kaustiebhaber hier
durch ausgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
'22. November auberaumten dritten und letzten 
Licitationstermine Vormittags nm 12 Uhr in 
Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer eiuzufiu-
den, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
uud sodaun wegen des Zuschlags weitere Ver-
süauug abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus, am 16. Novbr. 1866. 
^m Namen uud vou wegeu Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupsfer. 

(Nr 1386.) Obersecretaire N. ^tillmaik. 

Roggen u. Gerste 
mit Licserung im Laufe des Winters »ach Per-
nau laust P Walter, 

Kokenhossches Vairisch-Bier 
ü 8 Kop. pr. Flasche verkauft A F. Caprlliui. 

Bei Ulir ist soebeu erschieueu:^ 

9tener 

VorMtcr Aaleuder 
sür das Jahr 

Ä^it ^lnsicht deS i^ 
Gehefiet und mit Papier durchschossen 30 ätop. 
Cartonnirt und nnt aPier durchschossen 35 Kop. 

Inhalt. KalkildlU'illlli: Ueber Zeitmaaß und Zeit
rechnung; Erläuterungen; Tasel der Planeten und Pla
netoiden; Zeitrechnung; Ostertabelle; Finsternisse; Die 
4 Jahreszeilen, die 4 Quatember und Fest- und Fest
rechnung; Mouaiskalender; Datumzeiger für 1867; ^!er-
zeichniß der Kirchen- und ^taats-Aefte. — Die jetzigen 
europäischen Regenten :c. — Dorpat im achtzehnten 
Jahrhundet. — Verzeichnis; der Jahrmärite iu ̂ ivland. 
— Correspondenz-Annahme im Dorpater Postcomptoir. 
— Ankunft der Posten in Dorpat. — Ankunft und 
Abgang der Posten in Pernau. — Ankunft und Abgang 
der Posten in Fi.llin. — Livländischc Diligence — 
Stroyinscher Omnibus. — Taxv des Gewi.t)tgeldes für 
Päckchen. — Taz.e der Assecuranz-Steuer für Geld- und 
Werthsendungen. — Ueber die Stempel-Couverts. — 
Uebcr die Postmarken. — Po>.to-Taxe für ordinäreBriefe 
nach dem Auslande. Poststationen und deren Ent
fernungen vou einander. — Fahrplan der Riga-Düna-
burg-Witebsker Eisenbahn. — Preise der ^tempelpapüre 
zu jtaufkontracten und anderc>>»Abmachungen. — Tele-
gra, Hen-Station zu Dorpat. Vollständiges Verzeichniß 
der Beamten, Behörden, Anstalten, Vereine, Kaufleute 
und Gewerbtreibenden in Dorpat. Alphabetisches 
Verzeichnis der Namenstage. ^ 

E. I. Karow. 
Umversitälsbilchhänslcr m Dorpal, 

oboii uQä 

«F. 

Mag von zchimmmlli's Willwc. 

Soeben ist erschienen: 

Dörptscher Kalender 
für das Jahr 

Preis geh. und mit Papier durchschossen 25 Kop. 

Zu haben bei E Ä- Karow in Dorpat 
und Fellin. 

Bei mir ist soebeu erschienen und in allen 
Buchhaudluugeu zu haben: 

Kleines 

Ehstnisches Dandnwrterblich, 
herausgegebeu 

von dem emeritirten Prediger 

K. Körber. 
Preis cartonnirt Kop. 

Dies Wörterbuch, hauptsächlich dazu bestimmt, Deut
schen welche Ehstnisch und Ehsten welche Deutsch lernen 
wollen, ein übersichtliches, zuverlässiges und bequemes 
Hülssmittel zu bieten, wird hoffentlich solchem Zweck 
ganz ent prechen und wird gewiß sehr willkommen sein, 
da der gänzliche Mangel eines brauchbaren ehstnischen 
Handwörterbuchs seit Jahren immer fühlbarer wurde. 

G. I. Karow, 
Universitätsbuchhäudler in Dorpat. 

Frische» Moskoivischc» Hopsen 
bester Qualität, russischen Honig, Baum
wolle, Watte, Gummi- und Pelz-Ga
loschen für Herren und Damen sind zu haben 
bei N. S. Goruschkin, 

im Baron Krüdnerschen Hause. 

Herren- u. Dameilschlittschuhe 
verkaufe um käuzlich damit zu räumen zu her
abgesetzten Preisen 

Mein Haus zusammt Obstgarten ans dem 
neueu Dom belegen, beabsichtige ich aus freier 
Hand unter annehmbaren Bedingungen zu ver
kaufen, oder vom 1. Januar 1867 ab zu ver
mieden. — Die Bedingungen bei mir zu er
fahren, in meiuem Hause, Holmstraßen Ecke. 

Peetson. 

Im kleineu Hause des Hrn. Prof. Schmidt sind 
Möbel zu verkaufen 

und können dieselben — anlijjtnommtn SlNllitllgs 
— täglich vou 10 bis 1 Uhr in Augenschein 
geuommeu werden. 

Ein gelber Vorsteher mit duukleu Augen 
uud schwarzer Nase hat sich verlaufen. — 
A u s k u n f t  w i r d  e r b e t e n  i m  k l e i n e n  v .  W a h l 
scheu Hause. 

Abreisende. 
O. Dauneberg, Bäckergeselle. (2) 



U 266. Donnerstag, den 17. November MM, 

Erscheint täglich, 

i?nt  Auc-nalnne der Sonn- und hohen Festtage.  

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Nbonnemeuts und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. E. Schümnann's Wittwe. 

I n h a l t .  

in länd i scher  The i l .  Dorpat: Die Poststation Arro. Volderaa: 
Treibeis. Mitau: Das Volksschulwesen in Kurland. Helsingfors: Die Ernte. 
St. Petersburg: Allerhöchster Ukas. Panzerfregatten. Die „Venus in der 
Eremitage". Die Nihilisten. Personalnotizen. Die nene Anleihe. Ufa: Die 
Wintersaaten. Smolensk: Der Roggen. Gorodok: Sommergetreide. Orel: 
Hohe Preise. Kiew: Gute Ernte. Jüdische Ackerbauer. Saratow: Das Volks-
sch!lwsen. Die Aufgaben für die Prediger. Kasan: Der am Fräuleinstift Ver
unglückte. Warschau: Ernennungen. 

Aus länd i scher  Thc i t .  Deutschland. Berlin: Die Herabsetzung des 
Porto. Die Staatsschulden vor und nach 1843. Der Staatsgewinn bei den Eisen
bahnen. — Afrika. Lagos: Ein Menschenopfer. 

Neueste Nachrichten. — Literarisches. 

Preis für Dorpat: 

Ehrlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich ? Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

nnd Buchdruckerei von E. I. Karow entern. 

Druck von E. I. Karow. 

WU,400 
H Schüler nnd 5335 Schü

ler , einen erweiterten Uuter-
terricht erhielten. Die Zeit 

sich im Allgemeinen leider noch 

Dorpat, 17. Nov. Die Poststation Arro an der Döxptscheu 
Straße nach Neval ist mit dem I. Nov. nach Waitz versetzt. (Nev. Z.) 

Bolderaa, 14. Nov. Seit gestern zeigt sich wieder bei 5 Grad 
Kälte viel Treibeis in der Flußmündung, was indessen nicht behindert 
hat, daß sämmtliche segelfertiae Schiffe bei frischem Südostwinde in 
See gehen konnten. (Nig. Z.) 

Mitall. Die V olks schulfrage Kurlands wurde anf der letz
ten Synode wiederum in Berathung gezogen. Nach dem Bericht des 
^chulre>ereu!en >ur das Volksschulwesen in Kurland hat sich die Zahl 
der lettischen Volksschulen im verfloHMen Jahre um elf vermehrt, 
werfen wir einen Blick rückwärts ai^f die EntWickelung des Volksschul
wesens in Kurland so zählten wir ^ . 

im Jahre 1858 1?s) Schulen mit Schülern 
„ „ 1804 308 

1805 31?) 
Von diesen 18,400 Schülern genos 
lerinnen, im Ganzen also 15,06(^ 
richt, während die übrigen bloßenH 
und Dauer des Schulbesuchs beschral 
immer bloß auf die Winterzeit, indem von allen 18,400 Schülern nur 
2190 (nämlich 1597 Knaben und 593 Mädchen) auch die Sommer-
schnle besuchten. Ein eigentlicher Schulzwang existirt nur iu 21 Ge
meinden und wird derselbe meistens so durchgeführt, daß kein Kiud 
zur kirchlichen Confirmation zugelassen wird, das nicht wenigstens 
einen Winter vorher die Schule besucht hat. Gemeinschaftliche Bekö
stigung findet uur in 10 Schulen statt, in den übrigen Schulen nimmt 
jedes Kind seinen Proviant aus eiue Woche von Hause mit. Erfreu
lich ist es, daß die Zahl der Lehrerinnen von l'auf 9 gestiegen ist. 
Die weibliche lettische Jugend bedarf wohl ganz besonderer Pflege, in
dem die Mutter der erste Schulmeister ist; auch hinsichtlich de/sehr 
uothweudigen Aluleitung zu weiblichen Handarbeiten ist die Mitwir
kung von Lehreriunen für die Volksschule vou großer Bedeutung. — 
Um einem möglichen nenen Mißverständnisse in der russischen Presse 
schon hier zu begegnen, sei noch die Bemerkung hinzugefügt, daß von 
den 31-v Schulen 60 auf die Kronsgüler und 232 auf die Privataüter 
lcniimen sin: vor, I. vertheilten sich die Schnlen so, daß 81 auf die 
Kion'.'gnter nnd 227 auf die Privatgüter kamen). Leider konnte auch 
Meier Schnlbenchl nicht anders geschlossen werden, als dast w de?n>n 
« 6-HI-" aller und jeder Schulgesetze sür das BrlksschnÄ n in 
Kurlaud ennuert werden mußte. Die Erisien-kr^° ^ ^ . -
besondere der Schulmeister der Schulen, ins-
° -chl,» -r immer schwieriger. Wenn 
kei? nnd d7n «»km >">d mehr die Nolhwendiq-
w ki ^ ^ und denigemäsi auch zu ge
wisse. Opfern snr die Schi,strage dereil sein dürste, so ist dennoch die 
^chnlnage bei dem Mangel irgend welchen gesetzlichen Hintergrundes 
blel zu sehr der Willkür des Einzelnen anHeim gegeben, und ist es 
mich noch die Frage, ob die neue Gemeinde-Ordnung unter solchen 
^'i'hält-nssen für die EntWickelung der Schulsache vou Seaen sein 
wlrd. (Rig. Z.) ^ ^ 

.. Hchuigfors. Die Ernte in dem Gouv. Abo-Björueborg ist kärg
lich, uur die der Gerste uud des Hafers war mittelmaßig, stellenweise 

soaar aut Gemüse und Kartoffeln decken mit ihrem Ertrage das Be-
dürsuiß der Gegend, doch sind die Kartoffeln stellenweise verfault. Die 
Heuernte ist überall befriedigend ausgefallen. (D. P. Z.) 

St Petersburg. Se. Maj. der Kaiser hat durch eigenhändig 
unterschriebenen Ukas all den heil. Syuod befohlen, daß der Geburts-
taa K. H. der Großfürstin Maria Feodorowua am 14. November 
uud der Namenstag derselben am 22. Juli gefeiert werde. 

D i e  „ V e n u s  i n  d e r  E r e m i t a g e "  i s t  d a s  s c h ö n s t e  K u n s t 
werk, welches St. Petersburg aufzuweisen hat. Etwa eine halbe Meile 
von Nol.i sollte im Jahre 1859 ein Weinkeller gegraben wer
den, gerade an dem Ort, wo einst die prachtvollen Garten des 
Cäsar gelegen waren. Kaum hatte dies der päpstliche ^ptttm der 
Ausgrabungen, Ghidi, erfahren, als er zu ^esttzer ze^ 
eilte, wetchem er den Vorschlag machte den Keller am icme kosten 
graben zu lasseu, nlit der Bedingung, daß die Hälfte des ^wiuue-, 
den etwa das Aufsinden von Antiken bringen winde, ihm zu ^hcil 
werdeu sollte. Der Coutrakt wurde abgeschlossen. Em guustiges 
Geschick wollte es, daß mau bei einer Tiefe von zehn Fuß auf eme 
Statue von Parischem Marmor stieß; ihr fehlten Kops und ^rme, 
aber auch das Fehlende wnrde gefunden bis auf dle rechte Hand und 
die Finger der linken. Sofort erkannte man den außerordentlichen 
Werth der Statue, welche eiue Venus darstellte. Das Haus Ghidts 
glich von nun ab einem Heiligthum, nach welchem häufige Wallfahrten 
unternommen werdeu. An Kauflustigen fehlte es mcht und unter 
diesen war auch Hr. Gedeonow, welcher die Statue für die Kais. 
(Eremitage erwerben wollte. 250,000 Francs wurden dafür verlangt, 
aber wiederum lachte Rußland die Sonne des Glücks: die damals in 
Italien eben ausgekrochenen politischen Unruhen waren der Grund, 
daß die herrliche Statue der russischen Negierung für 00,000 Francs 
überlassen wurde. Seitdem ist sie in der Eremitage aufgestellt. Die 
taurische Veuus wie auch die Venus der Eremitage siud Verkörpe
rungen einer und derselben Idee; dasselbe Motiv liegt ihnen zu 
Grunde; wie in der Auffasfuug so anch iu der Ausführung ist der 
Darsteller der einen wie der andern demselben älteren Original ge
folgt und beide sind von wunderbarer Schönheit. Sollte Jemand, 
wie einst Paris, einer von ihnen den goldenen Apfel geben müssen, 
so würde ihm die Entscheidung schwer werden. Die Venus der Eremi
tage hat das vor der talirischen voraus, daß sie ganz merkwürdig gut 
erhalten ist. Außer, daß der taurischeu Veuus beide Arme fehlen, 
ist sie auch uoch durch schwarze Flecken entstellt, uud doch müssen wir 
froh sein, daß mau es uicht versucht hat diese Fleckeu auszunehmen, 
denn dabei hätte die Epidermis bedeutend gelitten. (P. W.) 

- — Zu drei neuen Panzerfregatten ist in der uuweit 
St. Petersburg au der Newa belegenen Fabrik der Herren Seinäni-
t o w  n n d  P o l e t i k a  d e r  G r n n d  z u  d r e i  n e u e u  P a n z e r f r e a a t t e n  g e l e g t  
worden. (D. P. Z.) ^ o . u u ^ 

^  D a s  E c h  o  d e  l a  P r e s s e  R u s s e  f ä h r t  f o r t ,  i n  s e i n e m  
Feuilleton Schedo Ferrotti's Geschichte des „Nihilismus in Nußland" 
zu veröffentlichen. .DaS uus heute zugekommene dritte Eapitel schil
dert, wie die über ganz Nußlaud verstreuten Nihilisten Anfangs eine 
Manuscript-Literatur hatten und darin das einigende Band fanden, 
wie dann Hertzen mit seiner „Glocke" zu läuten begann uud die 
russische Jugend in ein kindisches Entzücken verfetzte, wie Schede 
Ferrotti, weil er gegen Hertzen schrieb, des Vaterlaudsverrathes be
züchtigt wurde und wie die Nihilisten den Hertzeuisten schließlich über 
den Kopf wnchsen. (Danz. Z.) 

^  Z u r  n e u e n  A n l e i h e  s i u d  a m  4 - / 1 6 .  - ^ o "  '  m  
IN London und Amsterdam eröffnet worden, D>° ^ ^ A 
b>s zu». II,/SZ. Ron, sortdauerten, m>- -.nein 
U-de-schuß g-deck M. P,)^ 

^ ^i.ln.'bofes' Staatsrath Friede, zum Mit-
d s St. Petersburgers Mau

t e u f  f ^ ? , ^  H ü g e l s  i m  G e b i e t  T u r k e s t a n ,  z u m  G e u e r a l -



Major unter Belassung iu seiner bisherigen Stellung und bei der 
Armee-Infanterie. (D. P. Z.) 

Gouv. l!fa. Die Wintersaaten sind in befriedigender 
Weife aufgegangen; nnr in dem Kreise Slatoust Nauden sie mittel
mäßig. (D. P. Z.) 

, 18. Oct. Der Roggen hat in der. Kreisen Smo-
leiist, ^.orogobnsh, Juchuow, Wjasma und Poretsi^e eine ziemlich 
gute Ernte, iu deu Kreiseu Sytschdwka, Krassuy nud Bjeloi uur das 
dritte Korn oder etwaZ darüber ergeben. Das Sommergetraide ist 
(außer iu deu Kreiseu Dnchowschtschina und Wjasma) gut geratheu. 
Das Heu ist reichlich , aber vou schlechter Qualität. (D. P. Z.) 

Kreis Giirvdok. sGonv. Witebsk.) Die Ernte des Sommer-
getraides ist voltkommen befriedigend gewesen, der Noggeu war aber 
so schlecht, daß er umgepflügt oder unreif abgeschnitten wurde. Zuul 
Besäen der Winterfelder nehmen die Bauern das Saatkorn ans deu 
Vorrathsmagazinen,^ so daß die Zur Verpflegung übrig gebliebenen Vor-
räthe sehr gering sind. Der Flachs ist gleichfalls sehr schlecht gera
den. (D. P. Z.) 

Gouv. Ore!. Die Ernte ist im Allgemeinen gut. Die Nach
frage nach Weizen dauert fort, und daher halten sich anch die hohen 
Preise. (D. P. Z.) 

Gouv. .Nim. Das Wintergetraide hat eine gute, in dem 
südöstlichen Theile eine sehr gute Ernte gegeben; der Ertrag des Som-
mergetraides ist weuiger befriedigend, besouders hat der Haser eine 
uicht einmal mittelmäßige Erute geliefert. Die Wiutersaateu siud nur 
in deu Kreisen Uman und Berditschew gut, soust schwach anfgegan-
geu. (D. P.Z.) 

—  A l s  A c k e r b a u e r  s i n d  a u f  d e n  K r o n s l ä n d e r e i e n  d e s  G o u v .  
Kiew bereits 16,366 Judeu beiderlei Geschlechts angesiedelt, von denen 
im Jahre 1865 allein 5349 sich auf dein Lande niederließen. Im Gan
zen leben von der genannten Zahl 1546 auf ihrem eigenen Grund 
und Boden. Dle Gesammlfläche des im Besitz von ackerbauenden Ju
den befindlichen Landes beträgt 5769 Dessätiuen. (D. P. Z.) 

Sltt'ütMv. Die Deutschen sind hier zahlreich vertreten, beson
ders im Handwerker-, Kaufmanns- uud Beamteustaud. Die hiesige 
Gemeinde" hat eine hübsche Kirche nnd zwei Geistliche. Der Energie 
und Aufopferung des einen derselben, Herrn Eosmaun, ist es in we
nigen Jahren gelungen, unterstützt von den Mitgliedern des Kirchen
raths, eine Art deutscher Kircheuschule mit dem Programm einer Bür
gerschule zu errichten. Der hoffnungsvollen Au statt fehlt es bis jetzt 
zum Theil uoch au tüchtigen Lehreru; doch ist man eifrig bemüht, 
diesem Mangel in nächster Zukunft abzuhelfen. Ein guter Zustand der 
Kirche uud Schule ist für die Kolonien eiue Lebensfrage. Doch hört 
man an vielen Orten Klagen. Wenig tüchtige Lehrer, veraltete Schut
bücher veraltete Methoden, nur vom October bis Mai Unterricht, 
selbst in dieser Zeit unregelmäßiger Schulbesnch, einseitige Gedächtniß-
Cultnr an einer Uebersülle religiösen Memorirstoffs: — das sind die 
Schäden an denen das Kolonialschulwesen krankt. Manche sollen 
ans Grundsatz, theils aus Bequemlichkeit jeder Neuerung in dieser 
Richtung feindlich in den Weg treten. Die Geistlichen führten als 
Gründe die zähe Anhänglichkeit der Baueru au das Althergebrachte, 
ihreu Eigensinn uud Geiz in's Feld, wenn es gelte ein Opfer für die 
Schule zu bringen. Es wird kaum ein Wirkungsfeld geben, wo dem 
deutschen Geistlichen höhere Aufgaben gestellt sind, als in den Kolo-
uieu an der Wolga. Sein Beruf ist ein religiöser und nationaler 
Zugleich. Beide Seiteu lasseu sich gar uicht von einander trenneu. 
Je mehr er Hüter deutscher Sitte und Pfleger deutscher Enltnr ist, 
desto mehr wird er anch seiner Kirche dienen, desto größer wird der 
Segen seiner Wirksamkeit anch auf religiösem Gebiete sein. Ja, desto 
wehr wird er im Siune selbst der Regierung wirken, welche die Ko
lonisten berufen hat, damit sie ein Borbild feien. Das können sie 
aber bloß sein, wenn die von ihnen mitgebrachte Bilduug genährt und 
gepflegt, nicht wenn sie gehemmt wird. Der Höhe der Aufgabe enr-
Mechenv müssen daher die Anfordernden an die Geistlichen lein, 
we che zu wichen Stellen berufen werden. Für diese stellen sind die 

begabte, vourtheilsfreie, thatki ästige Männer, 
die ^ust nnd ^ebe mitbringen, sich in ein eigentümliches Voikswesen 

Bedürfnisse kennen zu lernen, um vou iuueu 
hnau^ zu heilen und aufzubauen und die da nnd dort in Stagnation 
? ̂  ^^^Lebens wieder in gesunden Fluß zu brin
gen. ^o stltui Manner dieser Art seien, so sehr fänden sie Anerken-

bet ihren ^emeinden^ Mau gehe für sie dnrch's Feuer! Es 
^ ^ . ^ ̂cheuuorftand in Ssamara erzählte: „Ge-

steru hatten wir hier sine Synode von Kolonial-Geistlichen. Es er
schien dabei die Deputation einer erst vor ein paar ^abren au^ Voleu 
hierher gefluchteten Gemeinde vou D-mkw. Sie m.uen Leute habeu 
viel durch ihre Ueberstedelnng verloren, und kaum sind sie erträalich 
eingerichtet, so verlangen jw einen Geistlichen. Sie könnten sich da
mit nicht begnügen, sagten sie, dau voit Zeit zu Zeit einPrediaer ;u 
ihuen komme, der ihre Kinder taufe, ^.rauungen vollziehe, das heiliae 
Abendmahl speude; ste brauchten einen Manu, der uuter ihue»r lebe 
ihr Lehrer, Berather und Freund sei. Was m ihren Kräften steh/ 
wollen sie thnn, um ihu und seiue Familie auch materiell sicher zu 
stellen." Im Grunde ist dabei wenig zu verwuubern. Es sprach sich 
eben hier einfach und klar das Bedürfnis, iiach einem starken geistigen 
Alittelpnnkte aus, das jede gesunde Geuiein.de in gleicher Weise fühlt! 

(St. P. W.) 

^n Leichnam, der ans dem Gitter ^or dem 
Rodion,owf.chen Ä^^itut in Kasan gefunden wurde, hat luan lauge 
^e^e ^lnsklarung erhalten köiineii. Niemand erkannte dDWin der 
Klinik anvge>tellten ^eichnam wieder; eben so hatte die photographische 
Aiifuahme der Zeiche und die Umhersendung der Karten keinen Er
folg. Nach der gerichtlichen Obduction, die den Tod dem Eindringen 
dei spitzen des Gittetv ui den Körper ziischrieb, blieb der Kopf des 
Unglückliche,i bedufs dessen Rekoguosziruug uocli in der Klinik — 
aber alles umsonst. Endlich hat sich herausgestellt, daß der Verun
glückte der Astrachausche Edelmann Wladimir Nikolajewitsch Strekalow 
gewesen, der unlängst nach Kasan gekommen war, um in die Uni
versität einzutreten, und in der Nähe des Instituts gewohnt hatte. 
Die Ursache feines Todes ist noch nicht ermittelt. Eine Person sagt 
wohl, daß sie gesehen, wie der junge Mann seine Kleider in der Hand 
haltend, irgeud wo herausgesprungen, zum Gitter geeilt sei, dasselbe 
erklettert habe, auf deu Spitzeu aber hängen geblieben sei, daß sie 
gehört, wie er gefchrieeu habe u. s. w. Diese Aussage wird «der 
— wir wissen uicht, ob im Scherz oder Erust — als die Faselei 
einer Persou bezeichuet, die iu Folge dieses Ereiguisses den Verstand 
verloren haben soll. (Mosk. R. Z.) 

WlZrschlUi. Ernannt: Baron Medem zum stellvertr. Gouver
neur vou Warschau, und Baron Wrang ell zum ftellv. Gouverneur 
vou Plozk. (D. P. Z.) 

AuMMjche Nachrichten. 

Deutschland. 
Lerlin, 24./12. Nov. Beim Budget für 1867 betreffen die Re

formen in den Einnahmequellen die Aufhebuug der Rheinzölle, die 
stufenweise Beseitiguug des Gerichtskostenzuschlags uud die Herabsetzung 
des Postporto's. Die erste dieser Reformen ist eine Frucht des Kriegs, 
die beiden letzten bilden die Antwort der Regierung auf die allgemeiue 
Budgetdebatte von 1865 und entsprechen in ihrer Abficht, wenn auch 
vielleicht uicht in der Raschheit der Durchführung derselben, jenen da
mals bestimmt aufgestellten Forderungen. Die Herabsetzung des Post
porto's pflegt man als eine Erleichterung des correspondirenden Pu-
blicums mit einem größereil oder geringeren Grade von Genngthunng 
zu registrireu, uud darauf hiuzuweifen, daß die in Folge der Wohl
feilheit eintretende Steigerung der Korrespondenz den finanziellen Aus
fall bald ausgleichen werde. Aber ist es denn für die übrigen wirt
schaftlichen Verhältnisse einerlei, ob viel oder wenig Briefe dnrch die 
Post befördert werden? Bewirkt nicht der vervielfältigte Anstanfch 
von Gebauten, Nachrichten und Aufträgen zwischen Ork und Ort eine 
engere Zusammenfassung der großen Volksmenge, eine Erweiteruua der 
ÄroeNSttMlung, elne vervtetfql<Dg^ Veranlassung von 
Zusammenwirken geistiger und' wirtschaftlicher Kräfte, eine engere 
Verstrickung der VerkebrSMzieHngeu, eiue Erleichterung des Sichzu-
sammenfindens von Begehr und Angebot, eine aus erweiterter Keuutniß-
nahme von maßgebenden ÄeHältnissen heworgehende größere Umsicht 
m allen Unteriiehmuugen^ W^in^Jeder sich einmal genaue Rechen
schaft geben will von den nAnntgfMigen Onellen seines Wohlstandes, 
so wird er finden, daß es kMm Me prodnctivere Ausgabe für ihn 
giebt, als die für die die durch Vermittelnng rechtzei
tiger Keuntniß von Thatsachen und vervielfältigter persönlicher Bezie
hungen beides bewirkt: Vermeidung von Verlusten und Beförderung 
von wirtschaftlichen Erfolgeu. Die Erfahrungen aller Einzelnen snm-
miren sich zn der einen großen Erfahrung für die ganze Volksgemeinde, 
welche lehrt: daß die Herabsetzung des Postporto's ein sehr ersprieß
liches Mittel ist, das Wachsthum des Wohlstaudes und der Gesittung 
zu fördern und damit den sonstigen Einnahmequellen des Staates 
einen nachhaltigen Impuls zur Steigerung ihres Ertrages zu geben. 
Von der Herabsetzuug des Porto's hat der Arbeiter, der jährlich ein
mal einen mühsam stylisirten Brief an seine Mutter schreibt, uicht 
blos den Vortheil, daß er dies mit leichterem Herzen und vielleicht 
öfter thut, sondern auch den, daß die Nachrichten und Beziehungen, 
welche die Post in den vielen Millionen neu hinzukommender Briefe 
mehr vermittelt als früher, auch für ihn die Gelegenheit vervielfältigt 
sein Brod mit erfolgreicherer Arbeit zu verdienen. Wenn die Volks
vertretung dnrch ihre Verhaudluugen solche Reformen fördert, so er
wirbt sie sich überreiche Verdieuste. Auf reale Erfolge baut sich das 
Verfassungsleben fester, als auf flüchtige Erregungen. (N.-Z.) 

— Ueber die öffentliche Schuld berichtete der Regiernngs-
commissar im Hause der Abgeordneten: „Die Schulden nehmen im 
Leben uud im Haushalte der Staaten eine so wichtige Stellung ein, 
daß ich mir wohl gestatten darf, bei dem Vortrage über diesen Etat 
etwas ausführlicher zu sein, als es nothwendig sein würde, wenn es 
sich blos um die Begrüuduug der Ausgabe dieses Etats handelte. 
Wir sind glücklicherweise m der Lage, auch auf dieseu Etat deu Blick 
mit Befriedigung richten zu köunen. Unsere gesammte Staatsschuld 
beläuft sich auf 274,621,000 Thlr., uachdem im Laufe dieses Jahres 
6,198,000 Thlr. getilgt wordeu siud. Vou diesen Schuldensummen 
bestehen 258,779,000 Thlr. in verzinslichen Schulde^ und 15,842,000 
Thtr. in unverzinslichen Schulden, den bekannten Kassen-Anweisungen. 
Die verzinslichen Schulden sind im Staatshaiishalts-Etat nachgewiesen: 
als allgemeine Schulden, als provinzielle Schulden uud als Eisen
bahnschulden. Was zunächst die allgemeinen Schnlden betrifft, die 



sich auf 237,011,600 Thlr. belaufen, so ist dabei zu erwählten, daß 
nur eiue Post von den im Etat ausgeführte», nämlich die erste, vou 
71,546,400 Thalern aus der Zeit vor dem Jahre 1848 herrührt. Es 
sind dies die alten Z'^prozeutigeu Staatsschnldfcheine, eine Schuld, 
die iu früherer Zeit gemacht ist. Sie betrug ursprünglich 167,326,000 
Thlr.nud ist getilgt bis auf 71,546,400 Thlr. Auch diese Summe wird nach 
den angelegten Berechnungen noch im Laufe dieses Jahrhunderts getilgt: 
Die sämmtlichen übrigen Schnlden sind in 14 verschiedenen Anleihen 
nach dem Jahre 1848 aufgenommen; sie betragen zusammen 65,465,200 
Thlr. Nach ihrer Entstehung uud Verwendung müssen sie sich eintei
len erstens iu solche Auleiheu, die zu produktiven Zwecken aufgenom
men sind; es sind dies namentlich diejenigen Anleihen, die sür Eisen
bahnzwecke aufgenommen sind, und die zusammen 75,074,800 Thlr. 
noch gegenwärtig betragen. Es ist bekannt, daß die Eisenbahnen einen 
solchen Ertrag liefern, das; die Ausgabe au Ziuseu und Tilgung nicht 
nnr daraus gedeckt werdeu kauu, sondern noch ein mäßiger Ueberschuß 
verbleibt. Eine Belastung des Landes bildet diese Schuldsumme uicht; 
im Gegentheil kann angenommen werden, daß die Anlage von Eisen
bahnen dein Lande zum besouderen Nutzen gereicht uud ebeuso iu-
direkt der Staatskasse dadurch, daß ihr erhöhte Eiuuahmeu zugeführt 
werden. (St.-A.) 

Afrika. 
LagoS. Der König von Dahomey hat wieder ein großes Menschen

opfer gebracht. Nach brieflichen Berichten aus Lagos war er im Be
griffe, gegeu die Aschantis in den Krieg zn ziehen, uud ließ, um sich 
des Wohlwollens der Götter für seinen Fetdzug zu versichern, 200 
Menschen hinschlachten ; die dritte Gräuelthat dieser Art in dem lau
fenden Jahre. Man sieht, wie wenig aus die Märcheu zu geben ist, 
welche von den civilisawrischeu Bestrebungen des jetzigen Herrschers 
von Dahomey verbreitet worden sind. (Köln. Z.) 

Neueste Machriehten. 

Lt. Petersburg, 14, Nov. Aus Caudia wird uach griechischer 
Quelle gemeldet, daß die Jnsurgeuteu unter Coroueas und Kolaja 
eiuen Sieg über die Türken erfochten haben; 3000 Türken sollen da
bei gefallen und 2000 gefangen genommen worden sein. Bei Askypho 
sollen die Jnsnrgenten gleichfalls gesiegt haben. Omer Pascha ersetzt 
Mustapha Pascha. — Der griechische Dampfer „Panhelenion" brachte 
abermals Freiwillige von Paros nach Kandia. Laut Nachrichteu aus 
Paris hat der Kaiser Napoleou seiner Gemahlin eine Neise nach Rom 
gestattet, um eiue Versöhnung zwischen Victor Emanuel uud dem 
Papste herbeizuführen. 

Aerliu, 24./12. Nov. In diplomatischen Kreisen gilt es als aus
gemacht, daß Prinz Neuß für den GesaMMastsposten in St. Peters
burg, bestimmt ist. 

Breslau, 21./9. Nov. Es wird lRwsu 
der bildenden Künste in Verbindung mit 

Pcsth, 24./12. Nov. In FoMMs. 
Konferenz bei Denk sta^Msun^u. 
an, das Rescript Gesichts 
hoffen. Deak Erwider 
welche um die Wiederherstellung der WM?ü Gesetze bittet. Die.itom 
Mission für die gemeiusamen Angelegenyeiteu> meinte der Antrag
steller — müsse ihre Arbeiten fortsetzen. Der Antrag wurde augeuommeu. 

Trieft, 24/12. Nov. Die „Triester Zeitung" berichtet, daß die 
Krankheit der Kaiserin von Mexiko unverändert dieselbe geblieben ist. 

Amsterdam, 24./12. Nov. Roggen loeo 214 fl. auf Lieferung 
210. 50. 

Paris, 23./13. Nov. Kaiser Napoleou theilte seiuer Umgebung 
mit, daß die Kaiserin trotz der Bedenken der Minister entschlossen sei, 
nach Rom zu reisen, daselbst 15 bis 20 Tage zu verweilen und sich 
dann nach Florenz zu begeben. Die Reise der Kaiserin hat deil Zweck, 
den heiligen Vater mit Italien auszusöhnen. Die kaiserliche Aacht 
„Aigle" wird reisefertig gemacht. 

Rom, 2 3 . / I I .  N o v .  D a s  „ G i o r n a l e  d i  R o m a "  s a g t  i n  B e z n g  
auf die Worte des „Abend-Moniteur" vom 21./9. d. über die letzten 
Handlungen der italienischen Regierung: Dig»extrem.en Parteien, von 
denen der „Moniteur" spricht, sind gerade diejenigen, welchen das 
Nnudfchreiben Ricasoli's Mrschnb leistet, weniges erklärt, daß eine 

in?r 

h.ier eine Akademie 
u'seum zn errichten, 

/heil Nescripts hat eine 
nferenz erkannte Deak 

Nechtskontinnität viel 
us Rescript eine Adresse, 

Päpstliche Staatsgewalt nu dem Fortschritte WW^lvUlsatlon un Wi
derspruch stehe, und daß die italienische Regieruug bereit sei, die für 
die Freiheit und Unabhängigkeit des Papstes nothwendigen Bürgschaf
ten zu stellen, Bürgschaften, welche ein Ersatz sür die vom Kölligreiche 
Italien abwrbirle weltliche Gewalt sein soll. Das „Giornale" schließt: 
Der hellte Vater thnt Recht daran, auf seiner Hut zu seiu; er ist 
gezwungen, den falschen Eiser von sich zu weisen, mir welchem von 
allen Seiten Versicherungen an ihn gerichtet werden: wahre Töchter 
der Heuchelei und Lüge. 

Athen, 17./5. Nov. Die ueuesten Nachrichten aus Kandia mel
den, daß die Stellung der Christen bei Askyphos vou Mustapha-Kiritli-
Pascha uoch nicht jangegriffen war. Bei Gondia hatte ein Gefecht 
stattgefunden. Mehrere Zöglinge der Militärschule im Piräns, welche 
heimlich nach Kreta gehen wollten, wurden verhaftet; die Vorträge in 
der Militärschule wurden suspeudirt. Zu Kommandanteil der drei 
Lager in Korsu, Lamia und Earvasfera wurden Spiro, Milios, Smo-
lenz (?) und Hntzos ernannt. Alle verfügbaren griechischen Truppen 
werden an der türkischen Grenze koncentrirt. Die griechische Regie

rung erließ abermals eine Note an die Schutzmächte, in welcher sie 
gegen die Gräuel der Türkeu in Kreta protestirt. Gegen Kalergis 
herrscht große Aufregung. Tie griechische Regierung hat hunderttau
send Geschosse bestellt. Vierzigtausend Gewehre werden aus Frank
reich erwartet. 

KonstlMtiuopel, 23./11. Nov. Die wiederholt erwähnte Forderung 
des Fürsten von Serbien um gleiche Rechte wie Rumänien, ist hier 
bereits eingetroffen. Wenn die Anleihe effektnirt ist, wird der Fürst 
von Rnmänien den Tribut auf drei Jahre im Voraus bezahlen. Das 
in Schumla coneentrirte Armeekorps hat die Winterquartiere bezogen. 
Die rumänische Landwehr wird theilweise entlassen. Im Archipel ha
ben mehrere Schiffbrüche stattgefuuden. — Die Türken versichern, daß 
die Jnsurgeuteu' sich uur uoch im Bezirk Ayo-Vassili halten. Bestimmt 
aber ist es, daß der Kampf noch fortdauert und daß Freiwillige täg
lich hinzukommen. Die Zeitungsgerüchte von einer Vereinigung der 
griechischen Kirche mit der römischen sind völlig unbegründet. Eben so 
falsch sind noch viele andere Nachrichten, wie z. B. das Gerücht von einer 
Note, welcbe von Seiten der Großmächte der türkischen Regierung über 
den Hatti-Hnmajun überreicht worden sei. Die montenegrinische De
putation ist in Skntari auf eiuem deu Montenegrinern geschenkten 
Dampfschiffe angelangt. 

Aleraudria, 23./11. Nov. Von Alexandrien sind neuerdings fünf 
Bataillone ägyptischer Truppeu mit zehn französischen Artilleristen nach 
Kandia abgefertigt worden. 

Trieft, 25./13. Nov. Mit der Ueberlandspost aus Calkutta vom 
19. Oktober eingetroffene Nachrichten melden, daß die Revolution in 
Birma beendigt ist. Der britische Kommissar kehrte nach Birma zurück 
und der Abschluß eiues neuen anglo-birmaschen Vertrages steht bevor. 

MvHork, 14./2. Nov. Der Schatzkanzler beabsichtigt, dem Kon
greß die baldige Wiederaufnahme der Baarzahlungen zu empfehlen. 
General Sherman nnd der nordamerikanische Gesandte bei dem Präsi
denten Jnarez sind am 10. Nov. nach Vera-Crnz abgereist. — Es 
werden Anstrengungen gemacht, einen Kompromiß zwischen Präsident 
Johnson und den: Kongresse zu Stande zn bringen. 

L i t e r a r i s c h e s .  

Im Anfange unseres Jahrhunderts hatte der Professor am Joa-
chimsthal'scheu Gymnasinm in Berlin Konrad Leopold Schneider durch 
seine gründlichen Arbeiten auf dem Gebiete der lateinischen Grammatik 
für die Folgezeit Bahu gebrochen. Nachdem im Jahre 1819 die Ele
mentarlehre der lateinischen Sprache uud der erste Band der Formen
lehre erschieneil waren, gerieih das mühevolle uud auf vollständige 
Durchmusterung aller Ueberbleibsel der lateinischen Sprache gerichtete 
Werk durch deu bald darauf erfolgten Tod des Verfassers^ins Stocken. 
Es faud sich auch in deu uächsteu vierzig Jahreu keiu Fortsetzer der 
unterbrochenen Arbeit. Vor fünf Jahren, 1861, erschien endlich im 
Verlag von G. 2l. Neyher in Mitau der noch fehlende zweite Band 
der Formenlehre, bearbeitet von Fr. Nene, welcher eilt ganzes Men-
schcnatter hindurch an unserer Uuioersität Dorpat gewirkt hatte ^ln 
diesem ^ahre nun hat derselbe Gelehrte, welcher die seiner lana^i 
^mtsthäligkeit folgende Muße in Stuttgart verlebt, den ersten Tbeil 
der Formenlehre der lateinischeil Sprache bei Lindemann in Stuttgart 
erschel,teil lassen. Das im Verhältnis; znm Schneider'schen um mehr 

ailgewachsene Buch giebt Zeuguiß von dein uner
müdlichen ^leche wie der geistigen Frische des Verfassers, der die 
einschlagende Literatur aufs Vollständigste benutzt, so wie die zugäng
lichen Jiuchllsten uud die Nachrichten über die Schreibweise der bessern 
Handschriften zu Nathe gezogen hat. Um so gespannter müssen alle 
dle es angeht, darauf fein, ob es dem Verfasser vergönnt sein wird 
sein Versprechen, das er iu der kurzeu Vorrede des zweiten Bandes 
gegeben, auch die Elementarlehre einer neuen Bearbeitung zu unter
ziehen, zu lösen; zumal er es iu derselben nicht wird umgehen kön
nen, slch mit den Arbeiten nnd Resultaten der vergleichenden Sprach
forschung auseinanderzusetzen, welche übrigeus, wie aus manchen An
deutungeil erstchtlich, dem Schüler F. A. Wols's uud A. Böckb's kei-
ue»wegs fremd zu seiu scheiuen. 

WLtterllngsbeobachtllngeu 
den 28. November 1866. 

Stunde. 
ßZ 

^ Z Wind. Witterung. 
Srtreme 

der Temperatur 

I 
T ci g e S mi! r e t 

Baroni.^ Tberiil 

(28) 7 Uhr 52.2 —3.3 " (0) 4 -6.3 
! 

t 
2 . 55,3 —2.9 5 (1) 4 

— 7SS.S -3,3 

11 . 60,3 —4.7 N (1) 4 -2,0 
„ 

(29) 7 Uhr 63.7 -5.4 (1) 4 
. 

, 

t I!l ll It - ^ ^. 
Hotel Londou. Herr Roth. — Abgereist. Herr v. Strhk. 

Verantwortlicher Redakteur: N. ^ikbett. 
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

fn Dorpat werden nach Z 8 der Vorschriften 
zur die Studireudeu atle Diejenigen, welche 
an die Herren: Ktud. tkeel. Emil Moltrecht, 
^ur. August Holmers, med. Theodor Born
haupt, Alexander Schummer, Paul Werner, 
Oscar Gramkau, Alex. Neinfeld und Wilhelm 
Bornhaupt, ovo. Arved Zachrisfon und xlmrrn. 
Ed. Taubes sowie an den verstorbenen Ltud. 
^ur. Herm. Gaicke, aus der Zeit ihres Aufent
halts auf dieser Universität aus irgend einem 
Gruude herrührende gesetzliche Forderungen 
habeu sollten,^ aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a dato sud xeeim praeolusi, 
bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
melden. Die etwaigen Schuldner des gedach
ten verstorbenen Stndirenden und die Inhaber 
der demselben gehörigen Effecten haben, bei 
Vermeidung der für Verheimlichung derselben 
festgesetzten Strafe, in dem Präclnsivtermine 
deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 

Dorpat deu 1. November 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 715.) Secretaire A. L. Wnlsfins 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
dan das den Erben der Schneidermeistersfran 
Natalie Hotte gehörige, hierselbst im dritten 
Stadttheile sud. Nr. 116 auf Florschein Grunde 
belegene Wohnhaus sammt Zubehörnngen 
nochmals znm öffentlichen Ausbot gestellt wer-
den wird, da innerhalb der gesetzlichen Frist 
10 pEt. des bisherigen Meistbots 'zugeb^ten wor
den. Es werden demnach Kanfliebhaber hier
durch ausgesordert, sich zu dem deshalb auf den 
22. November anberaumten dritten und letzten 
Licitatioirstermine Vormittags um 12 Uhr iu 
Eiues Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufin
den, ihren Bot uud Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus, au: IL. Novbr. 18L6. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1386.) Oberfecretaire N. Stillmark. 

Von Eiuem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß der Hierselbst mit Hinter
lassung eines Testamentes verstorbenen verwitt-
weteu Frau Pauline Schafft, geborenen 
Hofer, entweder als Gläubiger oder Erben ge
gründete Ansprüche machen zu können ver
meinen, hiemit aufgefordert, sich biuueu der Frist 
von eiuem Jahre uud sechs Wochen vom Tage 
dieses Prvclams gerechnet, spätestens also am 
30. November 1866 bei diesem Rathe zu melden 
und Hierselbst ihre Erb- wie Forderuugs-An
sprüche zu begründen, nnter der ausdrücklichen 
Verwarnung, das; nach Ablauf dieser Frist Nie
mand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend 
welcher Ansprache zugelassen werden, sondern 
gänzlich nüt allen Ansprüchen abgewiesen wer
den soll, wonach sich Jeder, den solches angeht, 
zu richten hat. V. R. W. 

Dorpat-Nathhaus, am 19. October 1865. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 1478.) Obersecretär E. v. Nieckhosf. 

Gillette 

Bei der Dörptschen Polizei-Verwaltung siud 
als gefunden eingeliefert, uud verdächtigen 
Leuten abgenommen worden, nachstehende Sachen: 

Verschiedene kleine Kindersachen, 
2 Sonnenschirme, 
1 Handtuch, 
4 Äetieu der Commerz-Musse, 
2 grobe Frauenhemde, 
1 Bauer-Nock, 
1 buuter Unterrock, 
1 Taschenbuch gezeichnet 'VV. 
1 Schraubstock, und 
1 lederner Damenbeutel. 

Die resp. Eigeuthümer werden desmittelst 
aufgefordert, sich binnen 4 Wochen a dato bei 
dieser Behörde mit den erforderlichen Eigen-
thnms-Beweisen zu melden. 

Dorpat den 2. November 1866. 
Polizeimeister Obrist Jannan. 

(Nr. 2016.) Secretär v. Boehlendorff. 

NontuA äen 21. Novdr. 
Versammlung 6 es 

I)0iMter V0li8umvei'kiil8 
im 

Iioea,1e 6,es ^^n^vsrlcsr» Vereins. 

elexonst-ind der Verl^ndlnn^eri: 1) Nrttik-
nrmx clor ^Virksninkeit, des Vereins; 2) IZei-
trittserlvIüZ'ung- der Mitglieder durelr ZÜnt-
Ae^ennnliirie der (ücmtodlleker rielzst, AaiUuncr 
der Eintritts-(Gelder; 3) Leneielinnr,^ der 
Inel'ernnteri und ikrer Verlliiuts-I^eeale; 4) 
XeelimaliAe Verlesung der 8tntuteu nebst 
^rlnuteruu^ esu^elner l?nirkte, soweit es ^e-
-vvüuselit wird. 

Menhossches Bairisch-Bicr 
ü. 8 Kop. pr. Flasche verkauft Z. F. Capcllini. 

Ilnter^eielnieter erlaubt sieli 6em ^eelirten ?udlieum xur Xenntniss xn 

dringen, äass er sieli Inesi^en Orts als 

nieÄei 8ein Atelier belinclet sieli im Läclcermeister 

l^re^selien Hanse, ^e^enüder der Kreisselinle, woselbst er sieti tä^Iieli 

von 10—2 Dkr kmek dei trüber nnc! Icalter ^itternn^ ^nr ^utn»kir»o von 

Liläern dereit erl^lürt. 

Ausserdem erdielet er sieli in Oel, (^ra^on, so>vie 

jeder ^rt ansxnlülrren und K/nTei I in 6er 

Oelmalerei unä im Aeieknen xu erteilen. 

Gesangsbegleitnug in gleicher Weise vorzügli'HWffeßM «Cro^er ununterbrochenen 
Benutzung in meiner Unterrichtsanstalt, bewäh 
dauerhaft; ich kann sie deshalb angelegentlichst 

I'»anw«8 VON W. M LerZin. 
Ans der leit 1816 hier bestehenden -PianoDM des Herrn hn'c.e ich 

für nlein Confervatormm 2l! PiaRin^^kausr; dieselben haben eine angenehme 
Spielart nnd nanientlich einen gesangreichenfür das Salonspjel wie für 

^ W <Trol^er ununterbrochenen 
ese Inst^^Mite in hohen: Grade 

en. 
Director der Anstalt. 

Bezugnehmend auf obiges Zeugnis; des Hern; Musikdirector Wandelt Hierselbst offeriere 
ch meine sauber und dauerhaft gearbeiteten Pianinos zu nachstehenden Fabrik-Preisen: 

7-MMM 3-tMiiM x» M Uttili ., 

7-vetavi^v x» iii5 Mlili'. 
Kiste und Verpackung 5 und lj Rthlr. 

Das nnnmebr fünfzigjährige Bestehen der Fabrik bürgt für die Solidität 
der Pianinos 

'Berlin, Dchrenstraize 21. 

DWc«-PehMl 
empfiehlt B. A. Müller, 

Schnhwaaren Handlung NNterstraße 

zur 

allgemeinen Schlittschuhbahn 
sind bereits in der Handlung des Herrn Lndw. 
Oscar Fischer zu habeu, nud es werden die 
Herren Subscribeuten ersucht, ihre -^lllete 
spätestens zum 25. November einzuloten. 
Auch andere Herren, die sich betheiligen polten, 
werden gebeten, dieses sobald als möglich zu 
thnn, damit der nöthige Fonds zur Errichtung 
der Bahn zusammenkomme. 

Der Vorstand. 

^ Bei mir erschienen und vorräthig bei 
G- I. Karow in Dorpat und Fellin: 
Beschlag, Die Christologie des neuen 

Testaments. Ein biblisch-theologischer 
Versuch, i Rbl. 91 Kop. 

Berlin. L. Rauh. 

Roggen u. Gersie 
mit Lieferung im Laufe des Winters nach Per-

uau kauft P. Walter. 

käuflich zu haben und 
das Nähere zu erfahren iu der Expedition der 

„Dörptschen Zeitung". 

In meinem Verlage erschienen soeben, vor
räthig bei E. I. Karow in Dorpat n. Fellin: 
Burkhardt Zinzendorf und die Brüderge

meine 80 Kop. 
Sievers William Shakespeare l. Bd. 2 N. 94 K. 

Gotha. Nudch'1) Mer. 

Mi eisende. 

Trempedach, Pharmaceut. 
O. Danueberg, Bäckergeselle. 

(Y 
(3) 



U W7. Freitag, den 18. November 

Erscheint täglich, 

mit 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. 

Preis für Dorpat-

jährlich 0 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buckdruckerei von E. I. Karow entstehen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
inländischer Theil. Dorpat: Die Veterinairgehülsen und Zahn-

- t? Riaa- Ein Centralverein für Armenpflege. Mitau: Graf Racz-nsky. 
^ Navtistenfrage. Die Kirche zu SemgaUen. Mord. Feuersbrunst. Hasen-

Pfandaüter. Aus dem füdweftl. Kurland: Eine gute Ernte. St. 
atow: 
ursk: 

Ä 
Petersburg:" Das Theater in der Eremitage. I. E. Mielck"^ Sara 
Deutsche Sitte und Sprache. Die ^age von Saratow. Armenwolmungen. K 
Phosphormurer Kalk. Nishni-Novgorod: Costümextravaganzen, 

Ausländischer Thcit. Deutschland. Berlin: Die Pertheiluna der 
Klasscnsteuer in Preußen. Der Pianist Sattler. Hannover: Ein Stimuiungs-
bencht Wiesbaden: Der Wendepunkt in der deutschen Geschichte. Braun
schweig: Bierverbrauch und Biersteuer. -Großbritannien. London: Briabt's 
neueste Resormrede. Bevorstehende Anleihen. — Neueste Nachrichten. 

Der Wasserstand ru der Oftsee. 

Dorpat, 18. Nov. Die Veterinärgehilfen nnd Zähnärzte 
werden durch einen Senatsbefehl mit Empfangnahme des Attestats Uder 
ihren Beruf aus dem abgabenpflichtigen Stande defreit, wenn sie dem
selben angehört haben, und genießen beim Eintritt in den Staatsdienst 
die Rechte der 14. Klasse, werden in diesen erst nach resp. vier- nnd 
sechsjährigem Dienste bestätigt. Diese Vorschrift erstreckt sich auch auf 
die Zahnärzte, welche bereits vor Pnblieation derselben im Staats
dienste gestanden haben. (D. P. Z.) 

E i n e n  C e n t r a l v e r e i n  f ü r  d i e  A r m e n p f l e g e  b e a b 
sichtigt man in Riga zu gründen. Derselbe soll ans abgeordneten 
Mitgliedern, resp. Vertretern derjenigen Vereine, Slnttaiteu uud Stif
tungen, welche Armenpflege anc-üben, nnd ans von diesen Delegnten 
zusammen sich cooptirten Personen gebildet werden, und desten ^lnsgabe 
vornehmlich die Herbeiführung einer lebendigen Beziehung und eines 
geregelten Verkehrs zwischen den einzelnen Vereinen und Anstalten, 
die Beschaffung einer Armeustatislik Niga's, die Eutwickeluug derPrin-
eipien der Armenpflege, die Anbahnung einer planmäßigen und wo 
nöthig gemeinschafthichen Ausübung derselben, endlich auch die Ver-
mitteluug zwischen dieser und der Oeffentlichkeit sein; der Zuteilt znm 
Central-Verein soll der freien Entschließung einer jeden Anstalt, resp. 
eines jeden Vereins überlassen bleiben, auch solleu die Beschlüsse des 
Central-VereinS keinen formell zwingenden Einflnß aus die Handlungs
weise der belheiligten Vereine haben, vielmehr die Aneignung ersterer 
dem freien Ermessen dieser anheimgegeben sein, allein hinsichtlich der 
Führung und Einsendung der vom Central - Verein nüt Rücksicht aus 
die Verwaltung uud Statistik des Armenfcnds entworfenen Listen soll 
der Zutritt zum Central-Verein verpflichtend Wirten. Anch Fronen 
können Mitglieder des Central-Vereins fein, oder sich auch beliebig 
dnrch Männer ihres Vertrauens in dem Central-Verein vertreten 
lassen. (Rig. Sl.-Bl.) 

Mitau. G r a f  R a e  z i n s k y  f e i e r t e  s e i n  2 5 j ä h r i g e s  A m t s j n b i l ä n m  
als Gouvernements-Schulendirector. 

—  D i e  B a p t i s t e n  f r a g e  war ein Gegenstand mannigfacher 
verhau dl NN gen auf der Synode. Die Baptistenfrage in Kurland ist 

^^oste Frage und harrt im Verein mit der uno yarrl un ^erern mn 
Schnlfrage einer endlichen gesetzlichen Regelung. Unterdessen aber wird 
dieser Stand der Diuge von den Baptisten zu ihrem Frommen ar>^ 
genutzt nnd glauben dieselben sich immer freier bewegen und in ihr 
Umtrieben imuil'? — ... ^ ^ 

ans-
en ^ freier vewegen und in tyren 

Umtrieben immer kühner hervortreten zu dürfen. Es wurden ans der 
Synode vou den Pastoren, welche die Baptisten iu ihren eigenen Ge
meinden kennen zu lernen die Gelegenheit gehabt hatten, höchst betrü
bende Nachrichten gemacht-. Die ganze Agitation des Baptismus sei 
durchaus nicht blos religiöser Art, insofern die Baptisten in ihrer re
ligiösen Gemeinschaft eine vollständige Lostrennung von der lnlhe-
rischen Kirche, als dem „vorweltlichen Babel" erstreben, sondern zu
gleich politischer Natur, da die Baptisten das Verhältniß zwischen 
Baueru und Gut-Herrn namentlich in den Privatgemeinden zu unter
graben uud uebenbei Landversprechnngen und andere Gerüchte zu ver
breiten suchen. Es bekundete sich in diesen Darstellungen ein gewisser 
Znsammenhang dieser modernen Baptisten mit den alten Wiedertäu
fern, deren treibeude Elemente auch Religion und Politik waren. Die 

Baptisten hallen nach wie vor große Massenversammluugeu, in welchen 
gewaltige Pfingstredeu gehalten werden nnd finden diese Versammluu-

I gen oft in duukler Nacht in Riegen, Scheuern nnd allen nur mög-
! liehen Loealitäten statt; die Tauseu werden bekauutlich uur au Er-
! wachseuen vollzogen nnd Niemand macht irgend Jemand Anzeige von 

^ der Geburt eines KiudeS, ebenso werden Ehen ohne Ausgebot uud 
Trauuug geschlossen: kurz, eiue absolute Verachluug aller bis jetzt zu 
Recht besteheudeu kirchlichen Ordnungen und Gesetze. Ein pottzetltchev 
Einschreiten gegen solche Agitationen ist kaum rathsaiu, übeidem dnrch 
eine Verordnung des General-Gonvernenients verboten, nach welcher 
keine polizeilichen Maßregeln gegen die Baptisten ergriffen weiden 
sollen, sondern iu Neligiousangelegenheiten dieser Sache diejenige ^td-
nnnq znr Richtschnur geuommen werden soll, welche in den ^stseepro-
vinzen iu dieser Beziehung zwischen Rechtglänbigen und ^ulheianeln 

^  D i e ^Ki rche zu S e m  g a l t e n  h a t  d n r c h  d i e  C o l l e e t e  d e s  
Ortspredigers iu der großeu uud wohlhabenden Gemeinde eitlen wohl
gestalteten Thnrm, dessen Ausbau 2400 Rbl. lostet, erhalteu. (G.-Z.) 

—  I u  e i u e r  f r ö h l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  i n  W i n d a u  l e g t e  
Einer scherzweise mit eiuer fremden Mute auf einen Kameraden an, 
dieselbe gebt los nnd tödtet den Nächsten. — In einem Gesinde, un
weit Banste, streicht ein Junge während des Flachsbrechens, um 21. 
Sept., in der Riege ein Schweselliölzchen an, um es eiuem andern 
znm Anrauchen zn geben; aber der brennende Phosphor springt ab 
und fällt bereits in deil fertigpräparirten Flachs, fängt Feuer und 
nicht nnr die Niege, sondern läinnitliche Gebäude des Gesindes aehen 
tn Flammen auf. (G.-Z.) ^ ^ 

Haftnpoth. Verwandlungen von Pfand- uud Erbpfand-
gütern iu volles Eigeuthum habeu stattgesuudeu: 1) an Dexten 
Oberhanptmannjchast Goldingen, Kirchspiel Goldingen, Besitzer Johann 
Goldmann; 2) an Bächhos nnd Nenhos, Oberhanptmannschast Hasen-
poth, Kirchspiel Sakkenhansen, Besitzer Herr Herrmaun v. Bordelins; 
3) Lignttell mit Okten; l>. Kleiu-Durben; o. Padnhnen; cl. Groß-
nnd Klein-Jlmajeu; sämmtlich Oberhauptmanuschaft Haseupoth, Kirch
spiel Dnrben uud Aesitzeriu der t,.. l>. o. cl. ged. Güter Elmire v. Bor-
delius, geb. Lembke. (G.-Z.) 

Aus dem südwkstlicheu Dttkuld. Die Kartoffel - Abu ahm e 
wurde itl Folge der güustigeu Witleruug sehr erleichtert uud das 
Wachsthum der Wintersaat mit Macht befördert, so daß man gegen
wärtig das Vergnügen hat fast überall nnr üppige, stcuk eingegraste 
Roggenfelder zu feheu. Der Roggeu- tlitd Weizeu-Ertrag war itl die
sem Jahre eiu erfreulicher, die Gerste bot jedoch währeud des Drescbeus 
weniger als sie anfangs versprach, dagegen aber war die Kartoffel-
Ernte, die anfangs während der Regenzeit schlecht zu werden versprach, 

nn leichten Boden eine zufriedenstellende, — im Lehmboden da
gegen wenig erfreulich. Hafer nud drbseu boteu reicheu Ertrag uud 
der Flachs ist als besonders gnt gerathen zn bezeichnen. Obst war 
wellig in den Gärten, ungeachtet der reicheu Blüthe, dagegeu ist Ge
müse gut gewachsen. Mit Ausnahme des Heues, das iu diesem Jahre 
weuiger gewachsen nnd dnrch den anhaltenden Regen feucht einge-
nommeu werdeu mußte, ist im Gauzeu geuommeu die diesjährige Ernte 
als eiue segeusreiche uud gute zu betrachten. (Gouv.-Z.) 

,.^t. hctkl vl'ttl'g. Ueber die V orsteIluug welche'Freilag Abend 
,J. de 
i wird 

Katharina ?> - usetin 
vräclui^n "baut, wo Petersburg nrch uicht seiue 

^ restaurirt wordeu uud 

im Theater der Eremitage stattgefunden, eutucl) Kreuntage wird 
St. P. uuter Anderem Folgeudes: Das ^bea ^ ^ Kaiserin 
seit lauger Zeit nur noch allsnahtiisweise^ dtM v - ^ 

Plachügen Theater besaß" ist e^ iu lehter Zeit re/launrr 
Zeigt jetzt gerade keiueu' großen Neichthnm, wohl aber eine elegante 
Koketterie. Es bildet einen Halbkreis, in welchem sich sechs Reihen 
von mit Sammt bekleideten Sihen amphilheotralich erheben, hat sonst 
aber weder Logen uoch Galerien und saßt 400 Persoueu. - Marmor
säuleu, zivischeu denen Statueu aufgestellt siud, trageu deu weißen 
Plasoud'mil bunten Verzie,u»geu. Für die Freilagc-vorstelluugen 
wareu im Parterre Sessel sür Ihre Majestäten, die Mitglieder der 



Kaiserlichen Familie, die fremden Prinzen, die Gesaudtinuen, die 
Ehrendamen, die Gesandten und die hohen Würdenträger aufgestellt. 
Auf den amphitheatralischen Sitzen hatten die übrigen Eingeladenen 
Platz genommen; die Damen rechts, die Herren links. Der kleine 
Raum bedingte eine beschränkte Zahl der Einladungen, fo daß z. B. 
nnr die Chefs der Gesandtschaften eingeladen werden konnten; nnr 
das englische und dänische GesandtschastSpersonal war vollständig ver
treten. Um 8'/2 Uhr erschienen Ihre Majestäten in dem ^aale. Die 
Vorstellung begann mit der einaktigen Oper des Maestro Pedrotti 
„La Fiorina". Nach einen: kurzeil Zwischenakte, während deffeu Er-
frischnngen umhergereicht wnrden, folgte das kleine Ballet „Die wla-
chiiche Verlobte" oder „die Goldflechte" von den Herren Nuitter und 
St. Löon, mit Musik vou den Herren Graziani — nicht unser Bariton 
— und Mattiocci. Nach der Vorstellung folgte das Souper iu der 
Gemäldegalerie der Eremitage. Die Kaiserliche Tafel für 30 Konverts 
war iu dem großen Sale der italienischen Schule fervirt, welcher uch 
auf die große Treppe der neueu Eremitage ösfnet. Andere Tische 

Majestäten begaben sich in die inneren Gemächer zurück. Die Gäste 
verließeil die Eremitage anf der großen Treppe, die in der blendenden 
Belenchtnng eine wahrhast imposante Perspektive bot. (D. P. Z.) 

—  E i n  H o l s t e i n e r ,  I .  E .  M i e l c k ,  s t a r b  t u r z t l c y  i n  S t .  P e 
tersburg. Er war 1806 iu Barmstedt geboren, widmete stch dem op
tischen und mechanischen Fach bei Repsold in Hambnrg und kam 1832 
nut zwölf Hamburger Schülingen in der Tasche nacy St. Petersburg. 
Er sing als Geselle benn Schnster Arndt gegen geringes Gehalt an 
künstliche Hände und Füße zu machen, wodnrch sein Melster viel Geld 
verdiente. Deshalb verließ ihn Mielck und wnrde im Forstcorps 
Mechaniker, um den Zögliugen praktischen Unterricht zu gebeu. Doch 
unr aus eiu Jahr; er Heirathete uud begann 1837 sür eigene Rech-
nnng zn arbeiten, zuerst mit Hutfederu für Herru Zimmermann. 
Später übernahm er das Geschäft von Redlein uud gründete ans Zu
ratheu vieler Frennde 1859 noch eine mechanische Fabrik an der Narw-
sehen Triumphpforte, freilich um großeu Müheu nud Sorgeu, so daß 
er dieselbe 1860 verkaufte, um stch alleiu dem optischen Fache zu wid
men. Die für den Abend seines Lebens gewünschte geschäftige Ruhe 
sollte nicht von Dauer sein; Am 8. November starb er. (P. B.) 

Sltt'ntow. Deutsche Sitte uud Sprache habeu die acker
bauenden Kolonisten treu bewahrt. Sie zeichnen sich dnrch Fleiß nnd 
Sparsamkeit, Redlichkeit und geraden, ansrichtigen Siuu uoch immer 
aus. Ihr zunehmender Wohlstand, verbunden mit eiuer sreieu Gemeinde
verfassung, soll bei ihueu ein gewisses Selbstbewußtsein erzeugen, das 
vou Geistlichen und Vorgesetzten nicht genug geschont werden "tann 
uud sich im gegebenen Falle ost ziemlich derb äußert, beider hat dieser 
Wohlstand iu letzter Zeit empfindliche Schläge erlitten. Seit 3 Jah
ren herrscht hier Dürre und Mißwachs, wozu stch noch theilweise die 
Verheernngen der Henschrecken gesellt haben. Saratow mit seineil etwa 
70,000 Einwohnern auf dem recbten Ufer der hier iu südwestlicher 
Richtung fließenden Wolga, steigt amphitheatralisch von dein mit Schif
fen reichbelebten Hafen empor, nm sich oben auf einem in weitem Bo
gen von Bergen nmschlossenen Plateau ansznbreiten. Die Stadt hat 
eine ungeheure Ausdehnung. Wäre sie etwa wie Hamburg gebaut, so 
könnten auf diesem Ranme gemächlich 400,000 Menschen wohnen. 
Bauart der Häuser und wenig zahlreiche Kirchen, öffentliche Plätze, 
Straßen mit und ohne Pflaster bieten auderen Gouveruementsstädteu 
gegenüber nichts Eigentümliches dar. Saratow hat in polizeilicher 
Beziehung 4 Stadttheile, vou denen der vierte, der Bergtheil, ans lanter 
Holzhänscheu besteht, die sich jenseits einer die eigentliche Stadt ganz 
umschließeudeu Schlucht an den pflanzenlosen Bergabhängen hinaus
ziehen. Auf einem kleinen Vorsprnng, der in die Schlucht hiueiuragt, 
mit einem Oberflächeninhalt von höchstens 250 Quadratsnß wareu — 
fünf Wohnungen schwalbenueftartig an einander gefügt. Keine war 
mit mehr als einem Fensterchen von Quadratsnß-Größe versehen; keine 
war höher, vom Grnnd bis zum Dachgiebel, als 10—12 Fuß. Das 
Ganze war von einem geflochtenen Zaun eingefaßt. Iii einer dieser 
Hütten faudeu wir eiue Mntter und eine erwachsene Tochter, beide 
mit Handarbeiten beschäftigt. Beide waren nüt ibrem Loose ganz zu
frieden und antworteten freundlich anf unsere Fragen. Die Lnft war 
warm, aber ziemlich rein. Der Ranm war so beschränkt, daß außer 
dein Ofen nnr ein schmaler Gang übrig blieb. An der Wand hin zog 
sich eine ziemlich breite Bank, die zur Schlafstelle sür die beiden Be
wohnerinnen dient. Das Zimmer war so niedrig, daß wie beide nur 
tief gebückt stehe,t kounten. (D. P. Z.) 

Kllt'Sk. Voii dem großen Lager pHosphorsanren Kalkes, 
welches in einer Nusdehnnng von t'.X).» QnadratMerft in den Ver-
tiesnngen der Flüsse Kur, TuSkar unweit 5iursk, am rechteu User'des 
Schtewez (im Kreise Schtschign), am Flusse Kunatsch, einem Znflnfse 
des Rat, gesnnden wird, ha^ schon lolü? einer der ersten selbständigen 
rnssischen Geologen, T. J^ ^selimanow, der zu jener Zeit Lehrer der 
Naturgeschichte an: Knrsker Gymnasinm war, eine sehr genaue Be
schreibung geliefert. Trotzdem benutzt man no^) jetzt diesen ^tein sehr 
ruhig zum Pflastern der Straßen in Knrsk und zmn -.euhutten der 
Chansseen, obgleich er das kostbare Dülignilgsma.eual lieseit, welches 
am wesentlichsten znr Ernährung und Gedeihen der Pflanzenwelt bei
trägt, für dessen Aus sind nng in Westeuropa Prämien aii^gesetz werden 
uud daß, wenu es aufgefunden worden, mit Ausdrücken dc^ ^ntzllcrens 
von der gelehrten nnd praktischen Welt begrübt wird. P- Q-) 

Nishin-Noiiigorod. Die „Westj" widmet, von der „Mosk. Z." 
durch eine gegen sie gerichtete ironische Bemerkung herausgefordert, 
dem Erlaß der NishnüNowgorodschen Administration gegen die sog. 
nihilistischen Damencostüme einen Leitartikel, in welchem sie sich gegen 
diese Administrativmaßregeln ausspricht. Kein Gesetz verbiete den Da
men die Haare zu beschneiden, blaue Brillen zu trageu uud das Tra
gen von Eriuoliuen zu unterlassen, nnd wenn solches durch keiu Gesetz 
verboteu sei, so könne auch selbst eiue woblgemeinte administra
tive Anordnung keine hierherbezügliche Verfolguua einleiten Aebnlicke 
C-M.wExlw»ag.'»z-u im,. Objecto des Spottes und höchstens 
achlung, die Autoritäten hätten aber, wenn nicht das Rechtsgefühl ge
schwächt und Wohldienerei eingebürgert werden solle, nichts mit ibnen 
zn schaffen. Wenn dieser Weg einmal betreten werde, so müsse er da
hin sühren, daß Niemand sicher sein könne, irgend welchen Kleidungs
stückes oder irgend einer an und sür sich unschuldigen Handluug wegeu 
von eifrigen Ordnungswächtern als unzuverlässig und politisch gefähr
lich bezeichnet zu werden. (D. P. Z) 

Deutschland. 
Berlin, 25./13. Nov. In Preußeu fand zn Ende des Jahres 

1864 eine nene Volkszähluug statt, bei welcher sich iu Prenßen 4,, 2 
pCt. meyr Einwohner ergaben, nämlich 19,252,363 und mit Aus
schluß des Miiilairs 18,972,049 Seeleu; angenommen die Zahl der 
iit den der Klassen-Stener unterliegenden Ortschaften labenden Sechszehn
jährigen habe in demselben Verhältnisse zugenommen, so müßten ihrer 
9,958,045 Seelen sein. Im Jahre 1866 nnn sind mit Zugrunde-
legnng der Volkszählnng des Jahres 1864 5,995,209 Hanshaltuugen 
oder selbständige Personen der Klassen-Steuer uuterworfeu worden, 
d. h. 6"/>oo der Auzahl der Sechszehujährigeu und 31 pCt. der ge
stimmten bürgerlichen Bevölkerung beider Geschlechter. Im Einzelneu 
aber vertheilte sich die Steuer im Jahre 1866 in folgender Weise: 

Dem Ztenersatz von '/z Thlr. unterliegen 4,033,813 
- - 1 - - 281,034 

2 - - 719,315 
3 - - 294,465 

Demnach in der 
Dem Steuersatz 

ersteu Kategorie Steuer-Einheiten 5,328,625 
von 4 Thlrn. unterliegen 192,481 
- 5 - - 95,349 
- 6 - - 111,636 
- 8 - - 79,017 

- - - 10 - - 52,173 

^ . . Demnotch in der zweiten Kategorie 430,656 
Dem Stener,atz von 12 Thlrn. unterliege 5s 334 

- 16 - - ' 39F12 
- 20 - - 20,955 

- - 24 - - 19,626 
Demnach in der dritten Kategorie 135,928 

Endlich haben sich im Jahre 1866 70,812 selbständige Personen 
oder Hanshaltnngen ergeben, welche ein Eiukommen vou mehr als 
1000 Thlrn. haben, uud würde vou dieseu eine Steuer voll 4,470,276 
Thlrn. zu berechueu seiu. Da jedoch die Quote der Einkommensteuer 
für die in Städten, wo die Abgabe von Fleisch uud Brod erhoben 
wird, lebenden Personen um 20 pCt. vermindert wird, so ist im 
^taats-Budget pro 1866 die Einnahme von der Einkommensteuer nur 
auf 3,568,000 Thlr. veraufchlagt. (Rig. Z.) 

^— Der Pianist Satter aus New-Dork hatte hier keinen Erfolg. 
Die Hauptschnld mochte die Art seines, nach nordamerikanischen Brauch 
ü. In Barnum eingerichteten Auftretens tragen. Als Virtnos betrach
tet, ist Hr. Satter unseren besten lebenden Pianisten ebenbürtig, und 
eill Spieler voll eben so viel Kraft wie Zartheit des Anschlages, Aus
dauer, Glanz uud Poesie des Vortrages. Sich aber gleichzeitig nnt 
vielverheüßeudeu Worten als „Improvisator" einzuführen, war in 
dem musikalisch hochgebildeten Bertin, wo die Senioren noch Hummel, 
Mendelssohn und Franz Liszt gehört haben, eiu arger Mißgriff. (D-P-Z-) 

HlNllltwcr, 24./12. Nov. Die „Allg. Ztg." bringt folgenden Stim-
mungsbericht von hier: „Die äilßeren Anzeichen preußischer Herrschaft, 
die Farben, die Adter, die Cocarden bei den Unterbedienten, "die Brief
marken, die Benennungeu königlich preußisch, die bei allen Behörden 
hervortreten, haben bei allen deueu, die au die vollendete Thatsache 
noch uicht glauben wollten (und ihrer waren unter den niedern Stän
deil sehr viele), nach und uach eiueu großeu Umschwung herbeigeführt. 
Die Versuche, die schwarz - weißeu Farben nächtlich in weiß-gelbe zn 
verwandeln, haben hier wie in beinahe allen Provinzialstädten aufge
hört; die Straßenjugend selbst hat nicht mehr den rechten Muth zu 
ihren Kuckucksliedel'n; daS geheime Cent'ralcomitü läßt nichts mehr vou 
sich hören. Nuu ist es aber aus Venedig wie Warschau bekannt, daß 
eine nationale Aufregung uur dadurch aufrecht erhalten werden kauu, 
daß tagtäglich Demonstrationen gegen die Unterdrücker vorkommen, 
daß sich einzelne durch Thaten anderer Art, als durch gelbweiße Kra-
vatten, Shltpse, Broschen u. s. w., hervorthuu uud zeigen, daß sie an 
die Freiheit ihler Nationalität ihr Leben oder ihre Freiheit wagen-
Selbst die Zusammeukuust und die Resolutionen der Ritter au das Land 
haben in dem zweifelnden Landmann die Ueberzenguug befestigt, dab 
es mit der Welsenherrschaft zu Ende sei. Wie sollte es überhaupt denk
bar sciu, daß das Votk, welches uur Znueigungeu, Abuciguugeu 



Indifferenz kennt, vorläufig nicht gänzlich dem letzten Stadium ange
hören sollte? Die ganze Sraatsmaschine bewegt sich in schwarz-weißen 
Angeln, keiner der Großen, keiner der mächtigen Minister uud Büreau-
Ehefs, außer Graf Platen, macht noch in weiß-gelb, alles, bis auf den 
Executor, Steuerdiener, Polizeidiener, Locomotivsührer uud Bahn
wärter, arbeitet in schwarz-weiß. Die Frage: ob schwarz - weiß oder 
weiß-gelb, tritt aber mit immer größerem Ernst au uusere Armee, 
namentlich Offiziere und Unteroffiziere, heran. Hier spielen jedoch 
Begriffe vou militärischer Ehre, Interpretationen der entgegengesetzten 
Art über die Kapitulation von Langensalza, alter und neuer Preußen-
Haß, vor allein das Bewnßtsein oder Nichtbewußtseln, der eigenen Ue-
berhebuna als kleinstaatliche Armee eine so grosze Nolle, daß ^»hrEorre-

Ansichten der Kavallerie - Offiziere und die der Infanterie- und Artil
lerie Offiziere über diese Dinge ebenso verschieden sind, wie die Ansich
ten der Ritter und Städte über die Annexion." 

^icöliadcn, 22,/10. Nov. Von einem hier ueugegründeten Blatt, 
dem „Rheinischen Kurier", Redakteur Beruhard Scholz, werdeu gegen
wärtig die Probenummeru ausgegeben. Das Blatt vertritt den liberal
nationalen Standpunkt, zu dem es sich in seiner ersten Nummer mit 
folgenden Sätzen bekennt: Ein großer Wendepunkt in der deutschen 
Geschichte ist eiugetreten, ein Wechsel vorgegangen in der Rangordnung 
der europäischen Großslaaten. Während wir sonst kleinmüthig uud 
ängstlich sast nach Osten uud Wefteu sahen, bald uach England zeigten, 
bald uns über Oesterreichs Mission deu Kopf zerbrachen, hier Drohungen 
empfingen, dort herablassende wohlfeile Rathschläge, haben die Rollen 
seit Angnft dieses Jahres mit einem Male gewechselt: Prenßeu mit 
seinen Bnndesstaaten tritt militärisch an die Spitze von Europa, es 
ist Nachfrage uach Deutschlaud, unsere Allianz wird gesucht. Kaiser 
Napoleon III. hat die Verträge vou 1815 erschüttert, Graf Bismarck 
sie definitiv über den Haufen geworfen. Sebaftopol war der erste 
Bruch in dem alten Gebäude, Solferino der zweite, der völlige Ein
sturz: Kouiggrätz. Eine neue Zeit beginnt; das Alte, soweit es die 
künstliche uud unnatürliche Schöpsnng des Jahres 1815 gewesen, ist 
uuwiderbriuglich dahin. < Der Uebergang war zu groß, als daß er 
nicht hätte auf Alle erschütternd wirken, zu jäh uud plötzlich, als daß 
nicht Viele hätten schmerzlich vou ihm berührt werden sollen. Jahr
hunderte vergeheil, ehe iu der Geschichte der Völker Wendepunkte ein
treten, wie wir jetzt eben einen erlebt; nm ihn rasch, glücklich uud 
segensreich zu überdauern, dazu gehört der ganze Patriotismus, die 
ganze Lebensfähigkeit einer großen Nation. Denken wir nicht kleiner 
voll uus, als die Völker der Erde, welche iu den Ereignisseil des 
Jahres 1866 die denische Einheit keimen sehen! „Deutsch, einig, frei"! 
Dieses Motto haben wir ein für allemal an die Spitze des „Rheini
schen Kuriers" gesetzt. Iu diesen drei Worten liegt unser ganzes 
Programm und wir versprechen ihm treu zu bleiben. (N.-Z.) 

Praiiilschlveig, 24./12. Nov. Für schweres Bier war Brauuschweig 
iir alter Zeit eine Haupt-Stadt; in neuer Zeit ist das Bier leicht 
und teichler geworden und wird aller Orten IN Stadt und Land ge
braut und getrunken. Das prenß. Ceutral-Blatt ^>er Aligaden ent
hält eine Statistik der Brauereien im preußischen Staate und m den
jenigen Vereins-Staaten und Vereius-Gebielstheiten, deren Regierungen 
mit Preußen die UebergangSabgaben von Bier als eine gemeinschaft
liche theilen, sür das Jahr 1865. In den Vereinsländern — 
Theile von Prenßen, Luxemburg, Sachseu, Thüriugeu, Brauuschweig 
— betrug die Gesammtzahl der gewerblichen Brauereien, welche Bier 
verkaufen und der Gewerbesteuer unterliegen; in deu Städteu 4360, 
auf dem Lande 5533. Der höchste Betrag des Fixums, welcher für 
die einzelne Brauerei entrichtet wurde, bezifferte sich auf 6800 Thlr. 
Was den Betriebsumfang nach Maßgabe der versteuerten Malz-Quan-
titäten anlangt, so betrug die Zahl derjeuigeu Brauereien, welche 
über 2000 Etr. Braumalz versteuerten: iu deu Städteu 295, auf dem 
Laude 66; die Zahl derjeuigeu, welche über 1000—2000 Etr. ver-
fteuerteu: iu deu Städteu 423, auf dem Lande 146. Ueber 100 bis 
1000 Etr. versteuerten: in den Städten 2283, auf dem Laude 2032, 
100 Eentuer und darunter: in den Städten 1086, auf dem Lande 
2772 Brauereien. — Die Gesammtzahl der nicht gewerblicheu, blos 
für den Hausbedarf betriebenen Brauereien belief sich: iu den Städten 
auf 48, anf dem Lande auf 3044. Der Betrag der Braumalzsteuer 
(einschließlich Registerdefekte und nach Abzug der Vergütnugeu, Re
stitutionen, Niederschlagungen und Bonisicationen) ergab: in den 
Städten 1,902,700 Thlr., auf dem Laude 846,508 Thlr. überhaupt 
d Thlr. Die^Seelenzahl der Vereiusläuder betrug (nach 

^  " b e c h a u p t  23,490.268. Hiervou geht ab die 
ist — t-l ^ ̂ r Haustruuk steuerfrei bereitet wor-

^ Mithin bleiben 23,423,853. Für diese berechnet 
sich. 1) du ^nenge dev versteuerten Bieres (weun 100 Ouart Bier 
aus jede 20 Sgr. Steuer gerechnet werdeu) pro Kopf 17,99 Quart, 
2) der Steuer-Ertrag: pro Kopf 3 Sgr. 7,,g Pf. zz. Preußen. Die 
Gesammtzahl der gewerblichen Branereien, welche Vier verkaufen uud 
der Gewerbesteuer unterliegen, betrng in den Städten 3774, auf dem 
Lande 3652. Der höchste Betrag des Fixums, der für die einzelne 
Brauerei eutrichtet worden, war 6800 Thlr. Der Betriebs-Umfang 
nach Maßgabe der versteuerten Malz Quantitäteil war folgeuder: über 
2000 Centner Braumalz versteuerten: in deil Städten 200, auf dem 
^aude 28 Brauereien, über 1000—2000 Etr., iu den Städten 321, 
tmf dem Lande 72, über 100—1000 Etr., in den Städten 2014, auf 
dem Laude 1121, 100 Etr. uud daruuter, iu den Städten 1046, auf 
dem Lande 2100. — Nicht gewerbliche, blos für deil Hansbedarf be

triebene Branereien waren überhaupt vorhanden: in den Städten 38, 
auf dem Lande 2527. — Die gefammte Braumalzstener (incl. Register-
Defecte !c.) betrng: in den Städten 1,505,947 Thlr., anf dem Lande 
441,374 Thlr., überhaupt also 1,947,321 Thlr. Die Einwohnerzahl 
betrng (nach der Zählung von 1864 resp. 1861) 19,396,366. Wenn 
hiervon diejenigen Personen, für welche der Haustruuk steuerfrei be
reitet worden ist, iu Abzug kommen, — 66,415 —, so bleiben 
19,329,951. Für diese berechnet sich: l) die Menge des versteuerten Biers 
(auf jede 20 Sgr. Steuer 100 Quart Bier) — 15,,, Quart pro 
Kopf; 2) der Steuer-Ertrag: pro Kopf 3 Sgr. 0,z Pf. (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, 22./10. Nov. Die Morgenblätter beschäftigen sich mit 

Bright. Die „Times" bemerkt: „Daß ans einer Einwohnerzahl von 
einer halben Million 900 Gäste sich bei einem großen Banket im 
„schönsten Speisesaal der Welt" einfinden, wenn ihnen eine Rede von 
einem der besten Sprecher des Tages verheißen wird, ist ein Faktum, 
das keiner Erklärung bedarf. Wir möchten nicht sagen, daß es ein 
tiefes Interesse für die Reform von Seiten der unteren, mittleren 
oder oberen Klassen beweist, denn alle drei waren, wie es scheint, in 
der Halle vertreten. Man hört heutzutage uicht zu viel Beredsamkeit 
oder nnr zu viel gutes Englisch... Air. Bright ist für die Stimm-
berechtignng eines jeden Haushalts uach der Weise uuserer Altvorderu. 
Es ist reizeud den Erzresormer für Antiquitäten und Raritäten schwär
men zn seheu, die sich oft durch uichts als ihr Alter empfehlen, deren 
manche 1832 uur vou deu Tories vertheidigt uud durch die große Re-
forinakte als faul uud schädlich weggeschnitten wurden ... Die Klassen 
hat Air. Brigt am Schnürchen. Sie kommen immer wie die fein ge
wählten äraurutis pot-sorme in einem Puppentheater zum Vorschein. 
Da haben wir die obern, da die mittleren uud dort die untern Klassen. 
Die erstern begehen alles Verbrechen im Lande; von ihnen rührt alle 
sündhafte Vergeudung, alle grobe Mißverwaltung uud alle sociale Ty-
rauuei her. Sie beschwatzen und prellen den Mittelstand nm den ihm 
gebührenden Antheil an der Vertretung, uud dem Arbeiterstand jagen 
sie fast seinen ganzen Antheil durch Gewalt uud Einschüchterung ab. 
Die höhereu Klassen besitzen in diesem Bilde alle List uud^Stärke einer 
Eroberer-Race; sie leben wie Wölfe uud Füchse vou der Schwäche uud 
Einfalt der Unterworfenen und Besiegten. Aber welcher vernünftige 
Mensch kann zugebeu, daß dies eiu getreues Bild der britischeu Be
völkerung ist? Wo bleiben auf diesem Bilde die Tugenden der höhe
ren, wo die allen drei Klassen gemeinsamen Fehler und Schwächen? 
Aber siud diese drei Klassen, gerade diese drei, uud in so scharfer Ab
grenzung vorhanden? Nichts kann weniger der Fall fein." -- Die 
Zeichnungen auf die uene rnffische Anleihe sind so zahlreich, daß eine 
weit größere Snmme als der gewünschte Betrag angemeldet ist. Auf 
dem hiesigen Geldmarkte wird die Rückwirkung weder bleibend noch 
auch vorübergehend stark merklich seiu, da es Ueberfluß an dispouibleu 
Capitalien giebt, die Einzahlungeil sich auf volle neun Monate ver
teilen und dies die erste Anleihe ist, die seit der großen Krins auf 

Platze erschienen ist. Anders würde sich die Lage allerdiugs 
v°>, m-hr-,-?, »»dem,, angeblich 

aus ^llvsnng waltenden Staats-Anleihen aemuukelt wird 6'in? 
"^Mische (die einstweilen dei Privaten untergebrachte 

s^)l! Puscha's) und eine Donanfürstenthümer-Anleihe 
stehul znverlassig m Aussicht; auszer diesen aber, wie es heißt, noch 
eme chilenische uud — wenn der Gedanke faßbar ist — anch eine öster
reichische. Brasilien will das Ausland vorerst uicht incommodiren und 
leine Kriegskosten zu Hause aufbringen. (N.-Z.) 

Ä eueste ^tachriebten. 
^t. Attrslnirg, 15, Nov. Nachm. Eine Depesche aus Orenbura 

meldet, daß jetzt in Turkestau vollkommene Ruhe herrscht und daß das 
dorthin commandirte russische Militair auf der Rückkehr begriffen ist 
Der Krieg mit der Bncharei ist beendet und das freuudschaftliche Ver-
hältuiß mit Kokan befestigt. Die Handelsbeziehungen sind allenthalben 
wieder hergestellt. 

Der Wasserstand in der Ostsee. 
G .  H ä g e n  h a t t e  f c h o n  1 8 4 4  i n  einem Berichte all die Berliner 

Akademie der Wissenschaften Beobachtungen über den Wasserstand au 
der preußischeu Ostseeküste mitgetheilt, aus deuen sich damals zu erge-
beu schien, daß seit 1810 bei Eolbergermünde eiue geringe Hebung, 
im Hafen von Swiuemünde uud iu sämmtlicheu Häfen der Provinz 
Preußen dagegen eiue geringe Senkung des Wasserspiegels, oder um
gekehrt eine Seukuug und Hebnng des Landes, eingetreten sei. Jene 
Beobachtungen waren indessen nicht zuverlässig; uach einer Abhand
lung Hägens iu deu Verhaudluugeu der Berliner Akademie von die
sem Jahre, liegen seit den letzten zwanzig Jahren sehr genaue Beov-
achtnngen von folgenden Orteil vor: Memel, Königsberg, ^lltau^ ^en-
sahrwaffer, Slolpmünde, Rügenjvaldermünde, ^Llbergeniin!! ^ ^ ' 
münde, Wiek bei Greifswald, Stralsund, Barhöst, ^ouhanv 
und Glowe auf Jasmuud; ans diesen erglebt nch . ... Jasmund; ans diesen erg,^ 
veu Berichte: „daß die Wasserstandsbeobachtnngen an^der preußischen 
^stseeküste eine Hebnng oder Senknng derselben mit Sicherheit nicht 
erkennen lassen."" Die gefundenen Schwankungen scheine» vielmehr 
Wesentlich nur dnrch herrschende Windrichtungen bedingt zn sein. 

Von 

Verantwortlicher Redakteur: N. fiebert, 

der Censur erlaubt. Dorpat, den 18. November 136 



Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Im Anfange des August Monats d. Jahres 

wurde bereits zur öffentlichen Keuutnitz ge
bracht, daß sich von Externen bei dem Dorpat-
schen Gymnasium znr Maturitätsprüfung 
nur solche melden dürfen 

1) Deren nächste Angehörige ihr Domicil im 
Dorpatfchen Directorate (im Dorpatschen, 
Werroschen, Fellinfchen Kreise) haben nnd 
für die es gleichzeitig wegen ihrer ocono-
mischen Lage drückend sein müßte, sich zur 
Maturitätsprüfung nach einem anderen Orte 
hinzubegeben. 

2) Reifentlassene Schüler der Anstalten in 
Birkenruh und Fellin. 

Diejenigen demnach, welche obenstehenden 
Bestimmungen entsprechend, berechtigt sind und 
beabsichtigen, sich der Maturitätsprüsuug am 
Dorpatfchen Gymnasium zu unterziehen, for
dere ich hiermtt anf, rechtzeitig vor dem 1. 
December mit einem schriftlichen Gesuche, ent
haltend den Nachweis der Berechtigung, sich 
bei nur zu melden. Gleichzeitig ist der Tauf
schein und das Schulzeugnis über den bisher 
genossenen Uuterricht beizufügeu. 

Dorpat den 15. November 1866. 
Director Schröder. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlicheu 
Stadt Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß zufolge der vou deu Deputirteu der Dcr-
patscheu Tracteur-Inhaber veranstalteten Re
paration die nachgenannten Tracteur-In
halier sür ihre re.sp. Anstalten zum Besten 
der Dorpatfchen Stadl-Eafsa sür das Jahr 1867 
als Accise folgende Summen zu erlegen haben: 
1. Die 22 Traetenr-Inhaber im en

geren Sinn, und zwar: Nbl. Nbl. 
1) E. Hennig 35 
2) A. D. Muffo 50 
3) Bernhard Bluhm 15 
4) Adolph Weidenbaum.... 40 
5) Neinhold Freyinani! .... 25 
6) Guillaume Mignot .... 25 
7) Adolph Kängsepp 35 
>) I. E. Freidaugk 25 
9) Christian Nebiu 15 

10) Gustav Hesse 30 
N) Heinr. Aiuller ...... 30 
12) Ehristiau Tempel 20 
13) G. A. Klinge ...... 20 
14) I. A. Horloff 35 
15) I. N. Schramm, jetzt Heimberger 50 
16) Alexand. Königsmann ... 35 
1^) Nicolai Winter 25 
18) Johanna Oberleituer .... 35 
11)) E. G. Keller für 5 Geschäfte . 125 
20) Iwan Tscherepaschkin ... 30 
21) Eduard Schümann .... 40 
22) Jaak Albert 25. . 

2. Die it Hotel-Inhaber und zwar: 
1) Eduard Pavo (London) ... 45 
2) C. G Tenniswn (St. Petersburg) 35 
3) Bernhard Stein (Paris) . . 25 

3. Die 2l Inhaber von Spcisehän-
sern und zwar: 

1) Frau Schleicher ... 05 
2) Maria Friedrichs . . . ' ^ 15 
3) Earl Beckmann . . . . ' 35 
4) Ehristian Lukin ..... 10 
5) Johann Neinberg 20 
6) Michel Weber 20 
7) Wassili Barchow . . - . . 40 
8) Alexander Zaeritz 10 
9) Mass. Schilowsky .... 35 

10) Gustav Arrol 20 
11) Heinrich Eichenberg .... 30 
12) Georg Ernitz ^ 
13) Anton Neihaus ^ 
14) H. W. Felschau ^ 
15) Aurora Fahl ...... ^ 
16) Matroua Karpowa Baranin . 30 
17) Gust. Johann.Jacoby ... 25 
18) Johann Ed. Aspholm ... 20 
19) Eduard Pabo 25 

765 

105 

20) Alexei Blaechin 
21) Johann Doerbeck 

Rbl. Rbl. 
25 
25 

4. Die 3 Conditorei'Jnhabcr 
u n d  z w a r :  

1) I. I. Luchsinger 50 
2) H. W. Felschau 30 
3) A. Borck 60 

3. Die 7 Büffet«Inhaber bei den 
M n f f c n g c s e l l s c h a f t e n  u n d  z w a r :  

1) Acadeiuische Müsse .... 30 
2) Ca sin 0 15 
3) Ressource 30 
4) Eommerzmusse 30 
5) Bürgermnsse 30 
6) Handwerkerverein 50 
7) Ehstnischer Gesangverein „Wan-

nemnine" 25. 

6. Einfahrten. 
1) Heinr. Frey 10. 

480 

140 

210 

7. Die Gesellenherberge. 
1) Alexander Seide .... 

8. Die Schenkerei-Verwaltung 
5'ür 30 Krüge 

10 

15 
15 

600 
Summa S.-N. 2325. 

Dorpat-Nathhaus am 18. November 1866. 
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpati 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1390.) Oberfekretaire N. Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß das den Erben der Schneidermeistersfrau 
Natalie Hotte gehörige, Hierselbst im dritten 
stadttheile »ul,. Nr. 116 auf Florschem Gruude 
belegene VSohnhauS wmmt Zubehöruugcn 
nochmals zun, öffentlichen Ausbot gestellt wer-
den wird, da innerhalb der gefetzticheu Frist 
10pEt. des bisherigen Meistbots zugeboteu wor
den. Es werdeu demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
22. November anberaumten dritten uud letzten 
Licitatioustermiue Vormittags um 12 Uhr iu 
Eiues Edlen Nathes Sitzuugszimmer eiuzufiu-
deu, ihreu Bot uud Ueberbot zu verlautbaren 
und fovann wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus, am 16. Novbr. 1866. 
Im Namen und von wegeu Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1386.) Oberfecretaire R. Stillmark. 

aus clvr 

Lclnid. -^.mei'ikan. Udrik 
von 

l'olllU'Ii, 8<I»imIt s- l!tt. 
iv IlsmdurA 

vorI)LS8<Zl tek ^ ilson -
üi 80 uud 90 

unck 

<!(;!' von ^ ^ 
In 

non verlztiZLort^ und vei vollstülldiAt ü 90 
25 

Kokenhofsches Bairisch-Bier 
ü 8 ^iop. pr. Flasche verkauft Z. L. Capcllini. 

Smn^HmnschliNschuhe 
vet kaufe um gänzlich damit zu räumen zu her
abgesetzte Prellen H. Wünsch. 

che«, N«ggkl>, Grrste, 

Hafer und Brandwein 
kauft F. <A. Faure. 

Bei mir ist soeben erschienen-
Neuer 

für das Jahr 

Mit Ansicht des Uuiversitäts-Gebäudes in Holzschnitt. 
Geheftet und mit Papier durchschossen 30 Kop. 
Cartonnirt uud mit Papier durchschossen 35 Kop. 

Inhalt. Kalendarim»: Ueber Zeitmaas; und Zeit
rechnung; Erläuterungen; Tafel der Planeten und Pla
netoiden; Zeitrechnung; Ostertabelle; Finsternisse; Die 
4 Jahreszeiten, die 4 Quatember und Fest- und Fest-
rechnung; Monatskalender; Datumzeiger sür I8L7; Ver
zeichnis; der Kirchen- und Ltaats-Feste, — Die jetzigen 
europäischen Regenten ze. — Dorpat iin achtzehnten 
Jahrhundelt. — Verzeichniß der Jahrmärkte in Livland. 
— Eorrespondenz-Annahme im Dorpater Postcomptoir. 
— Ankunft der Posten in Dorpat. — Ankunft und 
Abgang der Posten in Pernau. — Ankunft und Abgang 
der Posten in Fellin. — Libländifche Diligence — 
Strohmscher Omnibus. — Taxe des Gewichtgeldes für 
Päckchen. — Taxe der Asseeuranz-Steuer für Geld- lind 
Werthsendungen. — Ueber die Stempel-Couverts. — 
Uebtr die Postmarken. — Porto-Taxe für ordinäreAnefe 
nach dein Auslande. - ̂  Poststationen und deren Ent
fernungen von einander. — Fahrplan der Niga-Düna-
burg-Witebsker Eisenbahn. — Preise der Stempelpapure 
zu Kauskontracten und andcrenMbinachungen. — Tele-
gra^'hen-Station zu Dorpat. - Vollständiges Verzeichniß 
der Beanrten, Behörden, Anstalten, Vereine, Kaufleute 
und Gewerbtreibendeu in Dorpat. — Alphabetisches 
Verzeichnis der Namenstage. 

E. I. Karow, 
Unwersitätsbuchhän'sler in Dorpat. 

I. llüd II. Lmissioa 
vei'kuutdu 

Neue Aigtiidschristen 
vorräthig bei E. I. Karow iu Dorpat 

uud Fellin: 
Specht Kämpfe der Thierwelt 160 Kop. 
Normann Zahleufibel 48 Kop. 
Hoffmann Feierstnnden 3te Aufl. 67 Kop. 
Hahn der erzählende Vater 3te Aufl. 135 Kop. 
Hahn Erzählungen 3te Aufl. 135 Kop. 
Groszmaun Erzählungen 2te Aufl. 115 Kop. 

Verlag von N. Cheiius in Stuttgart. 

amen-
empfiehlt B. A. Müller, 

Schuhwaaren-Handlung, Ritterstraße. 

Ein im guteu Zustaude erhalteuer, bereits 
gebrauchter, Dampfkessel wird zum Kauf 
gesucht; von wein? erfährt man durch die 
Expedition dieser Zeituug. 

Eine Wohnung von 3 Zimmern uebst 
Küche Wird sowohl mit, als auch ohne Möbeln, 
sowohl monatlich, als auch jährlich vcrinitthrt 
werden bei A. Koch, im Hause des Herrn 
v. Kuorring, gegenüber dem Färber Hacken
schmidt. 

Abreisende. 
Trempedach, Pharmaceut. (2) 



M 2K8. Sonnabend, den November I8V!» 

Erscheint täglich, 

Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis ici 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: 

ährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich ö Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

uud Buchdrucker«! von E. I. Karow entstehen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Accise f. I6V7. Promotion. Unterstützungs-

kasse. Neber Frachtverschwendnng. Pernau: Die Schisssahrt. Riga: Geschenke. 
Ein Beitrag zur Handelsgeschichte, ^uthrr s ^Beziehungen zu Livland Arensburg: 
Eine Erinnerung an Kaiser Alexander I. St. Petersburg: Suspendirte Jour
nale. Dänische Orden. Geschenk der Königin von England. Der Geburtstag 
Karamsin's. Twer: Die Flüsse. Odessa: Verstärkung der Transportmittel. 
Warschau: Mord. 

Ausländischer Thcil .  Deutschland. Berlin: Schleiermachers Ge-
burtstag. — Schweden. Stockholm: Tie Handelsflotte. — Großbritannien 
London: Uebersicht der Eisenbahn-Unternehmungen Die Viehseuche — Frank-
reich. Paris: Die Milliarde sür die Arbeiter. Der Thron des dritten Napoleon l 
Das Recht aus Arbeck - Amer.ka^Niontevideo: Die Ereignisse am La Plata' --

Neueste Nachrichten. — Maria Stuart. 

Inländische Nachrichten. 
T r a c t e u r . n h a b e r  haben sür I8S7 

2325 Ätbl. an Accile zu erlegen. 
c. ,1- «"lh-ldigl- hente Herr I. B, Frese aus 
Neval seine Abhandlung: „experimentelle Beiträge znr Aetiologie des 
Fiebers" nnd wurde darnach zum Doctor der Medicin prcniovirt 
Ordentliche Opponenten waren die Herren Professoren Adelmann 
Böttcher, Doctor Bergmann und Extraopponent Professor Jessen. 

—  D a s  C e n t r a l - C o m i t ö  d e r  U u t e r s t ü t z u u g s  -  K a s s e  
hat 1865 die Summe von 26,345 Nbl. 83 Kop. (leider eiue kleinere 
als im Vorjahre) zu seiner Verfügung gehabt, von denen Ll,L0l N. 
für Kirche und Schule, sowie zur Bestreitung der Verwallungstosten 
verwandt wurdeu. Aus dieser Summe h. lieu uicht weniger als 4l) 
Gemeinden zinsfreie Darlehen uud Unterstützungeu erhalten, vou 
denen im Jahre 1865 zu den früher unterstützten 26 neue hinzuge
kommen sind. Die Zwecke, sür die fast das ganze Jahreseinkommen 

blieb ein Saldo von 4744 Rbl.) verwandt worden ist, waren 
anch bier wieder die mannigfaltigsten: Bau von Kirchen, Pastoraten, 
Küster- und Lehrerwoynungeu, sowie Sehnten, Anschaffung von Kir-
chen- nnd Schulgeräthen, Dotationen zu Gunsten vou Predigern nnd 
Lehrern, Reisekosten, Pensionen n. a. (Nev. Z.) 

—  U n t e r  L o n d o n  f i n d e t  s i c h  i n  u n s e r e r  h e u t i g e n  N u m m e r  
eine Notiz, nach welcher der Gütertransport zu Wasser uud aus Fracht
wagen im großen Durchschnitt 30 mal theurer ist, als auf Eiseubahneu, 
während wir sür Livland neulich nur eine Verschmelzung des 4'/:, 
fachen berichteten, freilich nur die Baarauslage iu Betracht ziehend. 
Es wird aber in London auch aus den Erfahrungen der ganzen Welt 
festgestellt, daß der Handel sich überall mit dem Zunehmen der Eisen
bahnen gehoben hat. 

PttlllUl, 12. Nov. Die hiesige Schifssahrt dehnt sich in diesem 
Herbste außergewöhnlich lange ans. Eine Anzahl Schiffe, welche be
reits in der vorigen Woche segelfertig waren, konnten des beinahe acht 
Tage anhaltenden contrairen Windes wegen nicht von der Rhede abkom
men, andere Schiffe, die noch im Flnß in Ladung lag.u, sind durch 

Angetretenen Frost festgehalten worden und müssen all-
Uuser n i ̂s' ̂ ^schiff „Pernau-Niga" hinansbngsirt werden. 
bedeckt dm^ "°"^n Sonntag mit einer Eisdecke 
wN» wen. «»r »n. Ees.hr P.s-

Mga. Dem Verein für Geschichte der O s t s e e v r o v i n z e u  
wurden geschenkt vom Herrn Oberpastor Verlholz eiu höchst seltenes 
Druckwerk: Ellich Trost,pruch sur dte blöden und schwachen gewissen 
und von aufechtung des Glaubens vou der Hoffnung v. Johauues 
Brießmaun znsammeu edirt mit einer Schrift von Caspar ^uderiuns 
Anno 1537. Von Herrn Ernst Baron Molsi war der Griff eines 
Schwertes dargebracht, der in einem Moraste auf dem Gute Lubahu 
gesunden worden war nnd muthmaßlich aus der fpätereu Ordenszeit 
herrührt; von Herrn vr. Brachmann durch Herrn G. v. Lntzau das 
Portrait des bekannten inländischen Malers Banmann (f 1832), nach 
seiner eigenhändigen Ausscbrist von ihn, selbst im 71. Lebensjahr/1822 
in Oel gemalt, und von dem Herrn Pastor von Heiuleth in Polost 
eine Gedenktafel, vorgefunden im Grundsteiue eiuer im Jahre 1865 

wegen Baufälligkeit niedergerissenen katholischen Kirche in Polozk aus 
dem Jahre 1763. Herr vi-. Gutzeit verlas einen Beitrag zur Hau-
del^geschichle Rigas aus dem 2. und 3. Zehntel dieses Jahrhunderts, 
welches den F.'.ll eines der bedeutendsten Handlungshäuser Rigas be
traf und die darauf folgende Reguliruug des Vermögensstandes des
selben zur Auschanuug brachte Hierauf trug Herr Coll.-Aj>esjor ^lohrt 
einen Aussatz über „Luther's Beziehuugeu zu deu religiösen Zustanden 
Biolandund Estlands" vor, welcher von den verschiedenen Bliesen 
nnd Schriften handelte, in denen Luther seine rege Teilnahme sür 
die seit dem Jahre 1522 iu Livland uud Estlaud gegruudeteu evau-
aelischeu Gemeinden an den Tag legte. Der erwähnte Aussatz giebt 
Heuguiß vou dem lebhaften Verkehr, welcher zu damaltger Zelt zwi
schen den Glaubeusbelden Deutschlauds und den Anhängern der Re
formation iu den Baltischen Landen hertschte. (Rig. Z.) 

Arensblirg. Es war am 14. Mai d. I. 1864, als em Puukt 
an der Küste der Insel Oesel einen denkwürdigen Anblick darbot. 
Kaiser Alexander I. halte diese entlegene baltische Provinz mit seinem 
Besuche beglückt und verweilte mehrere Tage in der Stadt Arensburg 
nn5 aüs deu umliegenden Rittergütern. Auf der Rückreise begriffen, 
halte er Halt gemacht auf der Poststation Ornsar, an dem Punkte, 
wo die Insel Öesel vou der Insel Mohu durch den kleinen Sund ge
trennt wird uud wo noch heute wie damals Kaiser uud Bauer ge
zwungen sind, sich iit einer Barke dem schwankenden Elemente anzu
vertrauen. Der Kaiser hatte stch ins Freie begeben, ein sigmckisireudes 
Boot eilte mit vollen Segeln der Küste zu. Ein Courier stieg an's 
Land und überreichte dein Kaiser Depeschen. Der Kaiser verließ sein 
Gesolge uud setzte sich am Meeres-llfer auf eiueu Granitblock nieder, 
gewannt stch in den Inhalt der Depeschen versenkend. Lange weilte 
d^l Mouaich ans dem (^>leiue uud blickte stnnend auf das unendliche 
Meer hinaus. Es mochten inhaltschwere Nachrichten sein, welche den 
Kaiser am 14. Mai 1804 hier ereilte«. Uebeiwältigte den künftigen Be
freier Europa's ans dem einsamen Granitblock eine Ahnung von der 
Ausgabe, welche die Geschichte ihm zugedacht? Der Moment kann sei
neu Eindruck auf die Umgebung des Kaisers uicht verfehlt haben, denn 
die Oeselsche Laudes-Repräsentatiou beschloß sogleich, nachdem sie vom 
Geleite des Kaisers iu das Ritterhans zu Areusburg zurückgekehrt war, 
zur Eriuueruug au dieseu Augeublick alljährlich am 14. Mai bei die
sem Steinblock Almosen unter die Armen zu verlheilen — und alljähr
lich seit 62 Jahreu wallfahrten am 14. Mai die Armen Oesels zu die
sem Steiu uud empfaugeu durch den örtlicheu Vorsteher die ihnen zu-
gedachteu Gaben. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. Deu Redaktionen der Zeitungen und 
Jouruale, welche iu Folge dreimaliger Verwaruuug suspeudirt 
wordeu stud, ist es durch eiu allerh. publicirtes Reichsrathsgutachten 
verboten den Suscribeuteu, gratis oder sür Bezahlung, irgeud ein 
auch uicht iu die Kategorie der Zeitschriften gehörige Ausgabe zu lie
fern. Für Uebertretuug dieses Verbots ist abgesehen vou der Verant
wortung, welcher sie uach dem Strafgesetzbuch uuterliegeu können. 

(N.-P.) 
—  V e r l i e h e n :  V o m  D a n e b o r g . O r d e n  d a s  C o m m a u d o k r e u z  

1- Kl. dein Commandenr Falck; Ritterkrenze desselben Ordens dem 
Commaudeur Schwarz; den Lieutenants Deubner und Essen; dein 
Mitschmann Baron Klodt von Jürgensbnrg. (Rev. Z.) ^ 

—  D e r  S t .  Pe t e r s b n r g e r  C v r r e s p o n d e n t  d e s  
"ing Herald" meldet uuterni 9. Nov., daß das 
die Königin von England der Großfürstin ^ ' ^ 

geschenkt. sRev Z.) ^ 100jährigen Geburtstages 
. .heil. die „R. St. P. Z." mit. daß 
Karaminl -' > «eudeill werde» soll. Am I. Decembcr wird 
die" Akadnus- de. Wissenschasien ein- ansschli-Uich dein Andenken Ka-



ramsin's gewidmete Festsitzung halten. Für den zweiten Tag hat Ue 
hiesige Universität zu demselben Zweck euien außerordentlichen Akt an-
gesetzt. Am dritteu Tage werden literarische Vorträge gehalten wer
den, welche das Konnte der Gesellschaft znr Unterstützung armer Lite
raten nnd Gelehrten zu arrangiren übernommen hat. Zn diesrn 
Vorlesungen sind unter Andern ausgefordert: N. I. Kosstomarow, der 
eiu Bruchstück aus einem im „Enrop. Boten" abgedruckten Werke ein
gereicht hat, nnd A. N. Maikow, der sein nenesteS Gedicht „Der Pil
ger", dessen Gegenstaud aus dem Leben der Gegenwart uusreS Volkes 
geuommmeu ist, vorzutragen beabsichtigt. 

Twer. Die Flüsse Wolga, Twerza uud Tmaka siud zugesro-
reu. Die Wolga begauu am 31. Oct. Eis zu treibeu uud am 9. Nov. 
fror sie zu. (R. I.) 

Odcsslt. Zur Verstärkung der Transportmittel aus der 
Balta-Odessaer Bahu hat Barou Ungern-Sternberg freiwillig und nn-
entgeltlich neun Waarenlokomotiven, die für die Strecke zwischen Balta 
und Jelissawetgrad bestimmt sind, der Baltaer Strecke sür so lange 
abgetreten, bis alles aus deu Stationen lagerude Getreide nach Odessa 
geschafft seiu wird. DaS ist aber nicht AUeS. Baron Ungern-Stern-
berg hat uoch auf dem Baltaer Bahnhofe auf seiue Kosten ein Wetter
dach über den daselbst lagernden Weizen legen lassen, um deuselbeu 
vor dein Naßwerden zu schützen. (Od. B.) 

WarsclM. I n  d e  r  W  a  r  s  c h a u e  r  I u s a u t e r i e  -  I u n k e  r  s  c h u l e  
wurde am 5. Oct. vou dem Junker Nogosa au dem dejourirenden 
Lientenaut Lasarew eiu vorbedachter Mord verübt. Nogosa, der dieseu 
Offizier schou seit längerer Zeit haßte uud ihn: Rache geschworeu 
halte, schoß ihm uach einein Wortwechsel, als Lasarew ihm besahl. 
unter Arrest zn geheu, unversehens von hinten eiue Kugel durch den 
Rücken. Die Kugel verwundete, nachdem sie Lasarew getödtet hatte, 
den Junker Trautvetter lebensgefährlich unterhalb der Schulter. Der Mör
der, 22 Jahre alt, ist auS den westl. Gouvernements gebürtig. (R.P. Z.) 

Auskmdijcht Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 24 /12. Nov. Am 21. Nov. wurde im Englischen Hanse, 
nach a l t e r  l ö b l i c h e r  G e w o h n h e i t ,  d e r  G e b u r t s t a g  S c h l e i e r n . a c h e r S  v o u  
den Freunden desselben festlich begaugeu. Der wisseuschastliche Vor
trag, welcher die Feier einleitete, war diesmal von Herru Di-. Dilthey, 
dem Herausgeber des Schleiermacherischeu Briefwechsels, überuommeu 
worden. ES waren ebenso anziehende wie geistig bedeutsame Mit-
theiluugeu, die Herr Dr. Dilthey, der gegeuwartig au eiuem Lebeu 
Schleiermachers arbeitet, aus dem ersten Ädschuitt desselben vortrug." 
Er schickte die Frage voran, wie der Gefeierte woht, wenn er Herne 
uoch lebte, sich zu deu große« Ereiguisseu der Gegenwart vevhatten 
würde, uud kouute diese Frage aus Schleiermachers Geist uud Weseu 
mit Zuversicht dahin beantworten, daß er die gegenwärtige Zeit als 
den Beginn der Verwirklichung seines eigenen Lebeusgedankens, des 
Gedankens eiuer deutsche« Natioualeinheit uud einer deutschen National
kirche begrüßt hatte. Der Vortragende bedauerte, daß es uns, um 
die letztere wahrhaft zu verwirkliche« uud die Parleizerklüstuugeu ans 
religiösem Gebiet iu ihr zu eiuigeu, a« eiuer so große« und macht
volle« Persönlichkeit wie Schleiermacher fehle, uud darum wolle er 
we«igste«s das Bild eines solchen Mannes, dessen ga«ze religiöse und 
ethische Natur sich iu dem Gauge seines Lebens abspiegle, zusainmen-
fasseu und der gegenwärtigen Bewegung vorhalten. Die uun folgen
den interessanten Mittheiluugeu wurdeu allseitig mit größtem Antheil 
ausgeuommen; hoffentlich wird die Biographie Schleiermachers, der 
Herr Dr. Dilthey dieselben eutlehule, uoch iunerhalb eines Jahres 
im Drnck erscheinen. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 23./11. Nov. Die kürzeste u«d z« gleicher Zeit erschö

pfendste Uebersicht der Stellung uud Resultate der Eiseubahu - Uuter-
nehmuugeu der ganze« Welt ist ebe« i« eiuer Broschüre vo« Baxter 
der statistische« Gesellschaft vorgelegt worde«. Der Verfasser weist dariu 
uuter Anderem «ach, da';, weu« der Gütertransport der Eise«bah«e« 
vom Jahre I8ti4 auf Kanäle« uud Frachtwage« z« de« vo« den. Eisen
bahnen besteheudeu Sätze« befördert worden wäre, die Summe 103 
Mill. Pfd. St. betrage« würde, währe«d sie jetzt uur 3,000,000 Pfd. 
St. ausmachen. Der Ha«del hat sich im Verhältnis; mit dein Zuuey-
meu der Eiseubahue« gehoben: Import rr«d Export repräserrtrrle 1633, 
85,500,000 Pfd. St. «ud 1L05 400,000,000 Pfd St. Bis E«de vori
ge« Jahres besta«de« die frarizösische« Bahnen a«SL134Ä('eile«, so viel als 
Euglaud 1855 besaß. Sonrit ;st Frankreich hinter Eugland zehn Jahre 
u n d ,  d i e  g r ö ß e r e  A u s d e h u u u g  u u d  s t ä r k e r e  B e v ö i k e r u u q  i u  B e t r a f t  

Jahre 
habeu 
eiukuu 
Großbrit> 
ersichtlich: 
Stück Vieh 
das mit dem kranken irgendwie in Berührung gekommen war, wurde 
geschlachtet, um die Ausbreitung der Seuche zu verhüte«. Der letzte 

Woche«ausweis, der bis zum letzten Sonntag incl. reicht, weist nur 
zwei neue Fälle der Rinderpest nach, und man kann wohl sagen, daß 
die Plage für dieses Mal ausgehört hat. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 23./11. Nov. Das große Projekt des Herzogs von Per

uguy, welches die „Morniug Post" als einen Beweis von der Frie
densliebe des zweiten franz. Kaiserreichs so laut zu preisen wußte, 
wird vou der „Times" oh«e Beziehmrg a«f Kriegsl«st oder Friedens-

, ,, . Franken zu 
erheben uud mit dieser mäßigen Summe die Arbeiter i« de« Depar
tements i« derselbe« Weise wie i« Paris zu beschäftige«. Die „Ti
mes" bemerkt darüber: „Dieser Plan, so sehr er Eine-« durch seiue 
großarligeu Dimensionen den Atbem versetzt, folgt nur konsequent den 
kaiserlichen Präzedenzfällen «nd muß uach deu Prinzipien, anf die der 
Thron des dritte« Napoleo« gegründet ist, beurtheilt werdeu. Der 
Kaiser, dies muß mau im Auge behalten, kam auf deu Thron als 
Erbe und Vertreter aller Jdeeu der französischen Regierung von IL48. 
Er kouute sich uicht mit einemmal und dnrch die bloße Kraft unum
schränktem Willems gegeu die Bewegung stemmeu, die das Recht auf 
Arbeit beinahe zum Laudesgesetz erhoben und die Organisirnng der 
nationalen Werkstätten geplaut hatte. Seiue Mission wurde als Voll
endung jener Revolution aufgefaßt, die zn vollbringen dem Volke selbst 
fast schou geluugeu war. Ter Grundsatz, daß das Eigenthum Dieb
stahl sei, wurde zwar verleugnet, und mau gab zu, daß das kühuste 
agrarische Gesetz die Entstehung neuer Ungleichheiten schon 24 Stun
d e n  n a c h  e i u e r  a l l g e m e i n e «  G ü t e r t h e i l u « g  « i c h t  z u  h i u d e r «  v e r m ö c h l e . . .  
doch behaupteten frauzösische National-Oekouomeu, das Kapital sei der 
Arbeit eben so bedürftig, wie die Arbeit des Kapitals, uud das große 
soziale Problem bestehe dariu, zwischen beiden ein wechselseitig vor
teilhaftes Verhältuiß mit Gewalt uud systematisch z« begrimde«. 
Außerdem, sagteu sie, gebe es irr jedem Gemeiuweseu eiue gewisse 
Masse von Arbeitsaufgaben so gigantischer Natnr, daß sie aller Pri-
vatmittel spotten uud die Anweuduug eines kolossaleu, angehäuften 
Kapitals erfordern; wo ein solches Kapital nicht durch den Assozia
tionsgeist zusammengebracht werden kö««e, müsse die überall hi« rei
chende Hand der Regieruug es herbeischaffen. Durch die Uuteruehmuug 
so großartiger Werke, gleichviel ob ihre Nützlichkeit erwiese« sei oder 
«icht, werde das Kapital a«s das Höchste entwickelt ««d zugleich die 
Arbeit vor der zermalmeude« Tyrannei des Kapitals geschützt. Es ist 
«icht unseres Amtes zu untersuchen, wie weit diese allweise uud all
mächtige Verwaltung des Vermögens der Privaten durch die Regie-

Argument von Gewicht gelten Der Umstand, daß^ uuser' System 
stch hier zu Laude bewährt, ist kein Beweis, daß nicht gleich gute oder 
selbst bessere Resultate anderswo durch eiu auderes System erzielt wer
den köuuen, zumal wenn dieses sich auf soziale Zustände gründet, die 
von den nnsern verschieden und uns bis zu einem gewissen Grade 
unverständlich siud. Zufällig aber stimmeu selbst in Frankreich die 
Meinungen über die Früchte des kaiserl. Systems nicht überein 
Victor Bonnet, der darüber ein interessantes Schreiben an „La Presse" 
gerichtet hat, erkennt die Ungelegenheiten, welche das in Paris ein
geführte Recht ans Arbeit mit sich bringt, nud protestirt gegen den 
Vorschlag Persigny's, der dasselbe Recht iu allen Provinzen anerkennen 
möa)te Er weiß offenbar kein Heilmittel mehr für das Uebel, 
wie es in Paris besteht, «nd wünscht ««r, daß es «icht über sei«e 
jetzige« Gre«ze« ausgebreitet werde. Der jetzige Sta«d der Ti«ge hat 
die Tendenz, die Arbeiter in Blassen nach Paris zu ziehen und die 
eutseruteren Gegeudeu zu entvölkern. Dieser centripetalen Gewalt 
möchte Persiguy eine centrisngale entgegensetzen ... Aber wenn das 
Projekt auch Paris eiue Erleichteruug brächte, würde es die rasche 
Entvölkerung der läudlicheu Bezirke uicht verhüten. Die Pariser 
Werkstatt könnte iu mehrere provinzielle Werkstätteu zersplittert wer
den, allein der Staatearbeiter wäre nicht leicht in die Stellung des 
uuabhäugigeu Arbeiters zurückzuführen. Dle Hand, die sich einmal, 
des Pflnges entwöhnt hat, wird kaum durch irgend eiue Regieruugs-
knnst wieder für deu Pflug gewouueu. Bald ist eiu Schritt auf dem 
Wege z«>« Komm««ismus getha«, aber «icht sv bald wieder zurückge-
tlmü. Bonnet verweist aus das Beispiel Englands, das iu de», letzten 
zehir Jahreu fortwährend seine Steuerlast uud seiue Natioualschuld 

> rednzirt hat; nur zieht die Parallele nicht, denn England hat bisher 
^ uoch nie eiue „zweite Vorsehung" anerkannt uud weiß, daß die erste 

uud wirkliche Vorsehung uur deuen Hilst, die sich selber Helsen." (N.-Z.) 

Amerika. 
Nclv-Aork. Die amerikanische Republik steht an der Schwelle eiues 

höchst wichNgeu Zeitabschnittes. Im Verlaufe vou vierzehu Tageu 
wird eine Sessiou des Cougresses erösfuet werden, welche für die nächste 
Zukuuft der Vereiuigteu Slaatcu eutscheideud ist. Vou Euglaud aus 

i richtet mau an die siegreiche republikanische Partei Mahuuugeu zur 
Mäßiguug sowohl iu dem Austreteu gegeu deu besiegteu Präsideuteu, 
als gegeu die ihres Schicksals «och harrenden Südjtaaten. Und wenn 
der Rew-Yorker Berichterstatter der „Daily News" die Stimmung der 
Amerilauer richtig beurtheilt, so hat stch die Erbitterung gegen Herrn 
,^ohuwn sehr gemildert. ' Das Gerede, daß der Präsident iu Anklage-
zustaud versetzt'werdeu solle, verstumme allmählich; der Plan empfehle 



sich dem Publicum nicht mehr, wie er überhaupt gegeu das Urtheil 
besouueuer und verständiger Mäuuer uicht Staud halte. Der Fall, 
iu welchem sich Johusou defindet, der sich durch seiue Politik in Wi
derspruch zu dem Volkswilleu gesetzt hat, gehört zu der Kategorie jeuer 
Verwickeluugeu, die iu Euglaud durch deu Sturz eiues Ministeriums 
beigelegt werden. In Amerika aber, wo kein Weg offen steht, eine 
mißliebige Executivbehörde vor Ablauf ihrer Amtsdauer zu beseitigen, 
sollte mau sich erustlich vorsehen, ehe man zu eiuem so energisch wir
kenden Mittel wie eiuer Anklage nud Absetzung seine Zuflucht nimmt; 
denn gar zu leicht köuute sich die Präsidenten - Äuklage als Partei-
mauöver iu der Republik einbürgern. (N.-Z.) 

Montevideo, 15./3. Oct. Am La Plata bezogen nach deu Ge-

vor Eurupaily wieder auszuuehmeu, und eröffnete das Feuer um 
7 Uhr Morgens. Um 11 Uhr 30 Miuuteu, als die drei Panzer
schiffe „Brazil", „Tamandore" uud „Baroso" deu Eiugaug in die 
deu Rw Paraguay sperrende Verbarruug trotz der fürchierlicheu 
Kauouade uud des Hagels vou Geschossen, womit die Batterieeu sie 
begrüßten, erzwungen hatteu, stürzten sich die drei Sturmkolouueu 
unter deu Geueraleu Mitre, Parto und Allegre gegeu die Verfchau-
zuugeu uud nahmen mit grober Bravour den ersten, 7 Fuß tieseu, 
uud 9 Fuß breiteu, mit leichler Artillerie verteidigten Graben. Die 
Truppen des Marschalls Lopez führen ihre Geschütze ab nnd zogen 
sich in guler Ordnung anf ihre zweite Vertheidiguugsliuie zurück, die 
durch einen weitereu Graben, vou 18 Fuß Breite uud 15 Fuß Tiefe 
und eine dahiuterliegeude hohe mit 68 Geschützen garnirte Brustwehr 
gedeckt war. Außerdem beherrschten zwei starke Blockhäuser auf deu 
Flügelu der Werke das Glacis uud tonnten im Nothfalle, wenn der 
Feind auch diese Verschauzuug geuommen hätte, dieselbe der Länge 
uach bestreichen. Nachdem hier die Sturmkolouueu der Allürteu den 
Kampf gegen ein höchst mörderisches Geschützfeuer muthvoll anfrecht 
erhalten hatten, saheu sie sich uach beträchtlichen Verlusteu gegeu 
3 Uhr Nachmittags zum Rückzüge genöthigt und uahmeu ihre frühe
ren Positionen, bei Euruzco uud Tuyuti, wieder eiu. Die Flotte 
ihrerseits war auch uicht glücklicher. Admiral Tamaudore uahm au 
deni Sturme Theil mit zwei Panzerschisfeu, zwei Bombeuschisseu, drei 
flachen Booten uud einer großen Auzahl vou Kanoueubooteu uud 
auderen Barken zur Enlferuug uud Zerstörung der Höllenmaschinen, 
die das Bett des Flusses unsicher machten. Gegen '/-^5 Uhr uach 
einem ueunstündigeu Kampfe wnrde die Flotte zum Nüclzüge gezwun
gen; ihr ganzer Erfolg bestaud iu der Temoutinmg dreier feiudlicher 
Geschütze. Dabei war sie uoch zu Laude von eiuem brastliauischen 
Bataillon, das durch sein Feuer die seiudliche Artillerie belästigen 
sollte, unterstützt worden. So schlugen die mit 56 Zweiuuddreißig-
und Achtundsechzigpfündern armirten Batterien von Enrnpaity die 
gleichzeitigen Augriffe einer Armee vou 15,000 Mauu uud eiuer 
ftarkeu Flotte siegreich zurück, und machten uach Hder eigenen Ab
schätzung der Allurten mehr als 4000 Mcnui kampfunfähig. Die 
Verluste des Präsidenten Lopez sind noch nicht bekannt, doch müssen 
sie bei der Ausdehnung der Befestigungswerke nud einein 12stüudigen 
Geschützfeuer von Seiten der Allürteu sehr beträchtlich sein. (St-A.) 

Neueste Nachrichten. 
St. Petersburg, 13. Nov. Das Kriegsmiuifterium hat einen Eon-

curs zur Uebernahme der Umgestaltung vou 162,000 Gewehreu in 
Hinterlader ausgeschrieben. Die betreffenden Arbeiten sollen'iu Pe
tersburg, Moskau, Kiew, Odessa, Wilna und Warschau vorgenommen 
werdeu. Bis zum 28. Novbr. solleu die Angebote bei der Artillerie-
Verwaltung des Kriegsministeriums eingereicht sein. 

Aerlin, 27./15. Nov. Das Abgeordnetenhaus hat beschlossen, daß 
die Commisiious-Verhandlungen über das Dotatiousgssetz unter Aus
schluß der Oesfentlichkeit stattfiudeu solleu. Mit dem Augusteuburger 
solleu Verhandlungen über einen Verzicht auf seiue Ansprüche im 
Gange sein. Der Handelsvertrag zwischen Oesterreich und Fraukreich 
soll abgeschlossen seiu. Geueral Bazaine in Mexiko hat eine Procla-
mation erlassen. — Die „N. A. Z." versichert aus zuverlässiger Quelle, 
daß die verschiedenen Zeitungsnachrichten über Krankheit, Ungnade 
oder ein Entlassuugsge>uch des Grafen v. Bismarck durchaus uuge-
grüudet sind Die „N. A. Z." erwartet beider allgemein herrscheudeu 

die Dotationsfrage eine angemessene Erledigung, ohne 
o?er d!eNunme^ d!e die Dotatioueu zugedacht sind 
uuterzogeu würden. " "halten holten, eiuer specielleu Erörterung 

nnd GildeÄ Kirchenpauer, Eurtius ... 
Haunlwtr, 25./13, Nov. Gitteui Vernehmen uacb ist aestevn 

ruu?' fes Georg auf Veran?Zsu^Ä'Re ^ 
rung uiit Befchlag belegt worden. 

F-rankflltt, 36./14. Nov. Zum russischen General-Eonsnl bier am 
ä-'rte in Staalsrath Baron Mengdeu ernannt 

^ü'-cheil, 26^/14. Nov. Als Nachfolger v. d. Psordteu's, dessen 
^"^^^evorltehen soll, wlrd der frühere Badische Minister v. Edels-

die ^ heutige ,/Weser Zeitung" bestätig 
.^^lUlung einer directen Dampfichifffahttsliuie zwischen Geeste

münde (Preußeu) und Newyork; dieselbe wird jedoch ohne Beteili
gung der Regierung ins Werk gesetzt. 

Wieu, 28./16. Nov. Der Gesandte des Exköuigs Georg von Han
nover überreichte dem Kaiser Franz Joseph sein Abberufungsschreiben, 
da alle Gesandtschaften des Exköuigs eingezogen werden sollen. 

London, 28./16. Nov. In Dubliu stellte heute das Bankhaus 
Dargeu seiue Zahluugeu eiu. Die Passiva betragen eiue Million L. 

Der „Morning Herald" theilt mit, der amerikauische Gesandte habe 
kürzlich die Alabama-Frage persönlich wieder aufgenommen. Die Re
gierung verweigerte für eine Reform-Demonstration die Loudoner Parks 
ats Versammlnngsplatz uud schlug zu diesem Zwecke Primrofe-Hill vor. 

Aus Poris, 27./15. Nov., schreibt mau der „Köln. Ztg.": Die 
Kaiserin Eugenie besahl dem Eommandauten der Kaiserl. Dacht „Aigle", 
sich am 5. Dec. iu Tonlon zum Auslaufen bereit zu halten. 

Marseille, 24./12. Nov. Aus Rom wird vom 22. d. M. genieldet, 
daß Unterhandlungen über die Besetzung der vakanten Bisthümer in 
Italien in Aussicht stehen. Außerdem wird bestätigt, das demnächst 
eine Zusammenberusung der Bischöfe der katholischen Christenheit zum 
29. Juui nächsten Jahres erfolgen soll. 

Florenz, 26./14. Nov. Vegezzi wird in einer Mission des Kö
nigs Victor Emauuel uach Rom abreisen. 

Mcharest, 27./15. Nov. Die Kammer wurde durch den Fürsten 
Karl in Perfou eröffnet. Iu der Thronrede sagte derselbe: Die Sou
veränität der Pforte in deu Greuzeu der Pariser Traktate wird 
respeklirt werdeu. Das Verhältnis; Rumäniens zu deu Nachbarn ist 
ein friedliches. Die politischen Verhältuisse haben sich sehr günstig 
gestaltet, was durch die Auerkeuuung der Dynastie seiteus der Pforte 
und der Garantiemächte bewiesen wird. Sämmtliche Kontrakte der 
früheren Regierung sind, weun auch mit Opfern, aufrecht erhalteu, 
Uln dem Kredit des Landes nicht zu schadeu. 

Konstantinopel, 27./15. Nov. Der „Levant Herald" veröffentlicht, 
ungeachtet er bereits zn einer Geldstrafe verurtheilt war, eiueu Sieges
bericht der Kaudioten. Die Katholiken Albaniens befiudeu sich in 
großer Aufregung. An der Spitze der Bewegung steht ein Geistlicher. 
Ein türkischer Commissär ist Zur Vermittelung dorthiu abgegaugen. — 
Aus Koustautiuopel sind Nachrichten vom 20. d. M. über Petersburg 
eingelaufeu, uach welcheu die Mittheilnugeu verschiedener Jouruale 
über eiue beabsichtigte Vereinigung der griechischen Kirche mit der 
römisch-katholischen .sür uubegrüudet erklärt werdeu; ebeu so weuig 
bestätigt sich die Nachricht vou eiuer Note der Großmächte in Betreff 
des Hatti-Humayum. — Direkte Nachrichten aus Koustautiuopel mel
den: in Folge der Konflikte zwischen den türkischen und christlichen 
Albanesen wurde der Gouverneur (Mudir) abgesetzt. Zahlreiche In
surgenten kehren aus Kaudia nach Griecheulaud zurück. Den noch 
Widerstand leistenden wurde eiue füuftägige Uuterwersuugssrist zuge
standen — Zur Zahluug des Jauuar-Coupous soll eiue Anleihe im 
Jnlande adgefchlo^en werden. 

New'Aork. Weitere Nachrichten vom 23./11. Nov. zufolge be
trug der Eingang an Baumwolle in säiumtlichen Nordhäfen iu der 
letzten Woche 60,000 Ballen. Die Ernte wird auf 2 Millionen 
Ballen geschätzt. 

Lissabon, 27./15. Nov. Die paraguitischeu Truppen bombar-
dirteu am 18. Oct. das verschanzte Lager der Brasilianer unter Porto 
Alegre. Nachdem die Regierung von Bolivia gegen die Tripleallianz 
zum Nachthelle protestirt hatte, konzentrirte sie eine Armee an der 
Grenze der argentinischen Provinz Jujuy, indem sie in dieselbe ein
zudringen drohte. 

M a r i a  S t n a r t .  
G r o ß b r i t a u u i e u  h a t  u m  d i e  M i t t e  d e s  s e c h s z e h n t e n J a h r h u u -

derts noch nicht bestanden. Aus der britischen Insel hat es damals 
noch eiu Euglaud uud ein Schottland gegeben, beides selbständige 
Reiche, in jeder Beziehuug getrennt, in alter ererbter Fehdelust sich 
bekämpfeud. Die französische Macht, mit der großen spauisch-habsbur-
gischen Monarchie um die weltgebieteude Stellung au der Spitze der 
Christenheit ringend, wußte sich Schottlands Kräfte dienstbar zu macheu. 
Englaud, in den europäischen Kriegeu eine Zeitlaug die Parteistelluug 
wechselnd, war zuletzt völlig aus die spauifche Seite getreteu. Hein
rich VIII. erhob sich zuletzt zum gewaltigsten Augriff auf Fraukreich. Aber 
diese Weuduug zog die Feindschaft des französischen Bundesgenossen, 
des schottischen Königs uach sich: plötzlich begauu Jacob V. den Ein
fall in das englische Reich; er selbst kam in der nächtlichen Schlacht 
am 14. December 1542 um, sechs Tage, nachdem ihm am 8. December 
Marie Guise eiue Tochter geboreu, Maria Stuart, die Erbin seiner 
schottischen Krone. 

Wahrlich, in der Eutwickeluug der Völker und Staaten giebt e» 
Augenblicke, in denen auch dem blödeste» Auge der Weg angezeigt zu 
sein scheint, den das Glück, das Gedeihen der Zukunft e-uzu Ich tagen 
erheischt, indem es kaum uiöglich erscheiueu dürfte, audele^l ) 
!»>,«. zu wollen, Wen» ->a»>M schon m!d 
sa>eii5wmh erschienen war, Schottland s^ M-
W-UII auch III Schollland «Ii- c'ngli'ch^ ^ iI^icle gefordert 
ch »v n» England 'laallch-n-^»^^ „^bioeisdanr Deullichkelr 

hatte: zetzt war dazu dti. - < 3 ) ^ Th- oufolge auf dem 
geboteli. In England uruh e^^^^ Schotrla.ld auf der kleiuen 
Sohue Heinrichs, oem ^ ^ y^de verbiiideu? Uud 

fNaiia Stuart: - ^tselMttg in der Beilage.) 



Den geehrten Zuhörern der 

dramatische» Vorlesungen 
hierdurch die Anzeige, daß die nächste derselben 
schon am 

M^ontag den 21. November 
um Z Uhr Nachmittags stattfinden wird. 

Bei mir ist soeben erschienen und in allen 
Buchhandlungen zn haben: 

Kleines 

Ehstnisches Handwörterbuch, 
herausgegeben 

von dem emeritirten Prediger 

K. Körber. 
Preis cartonnirt 90 Kop. 

Dies Wörterbuch, hauptsächlich dazu bestimmt, Deut
schen welche Ehstnisch und Ehsten welche Deutsch lernen 
wollen, ein übersichtliches, zuverlässiges und bequemes 
>Mfsi!iittet zu bieten, wird hoffentlich solchem Zweck 
ganz ent prechen und wird gewiß sehr willkommen sein, 
da der gänzliche Mangel eines brauchbaren ehstnischen 
Handwörterbuchs seit Jahren immer fühlbarer wurde. 

I. Karow, 
Universitätsbuchhändler in Dorpat. 

öi Helle 
zur 

allgemeinen Schlittschuhbahn 
Und bereits in der Handlung des Herrn Lndw. 
Oscar Fischer zu haben, uud es werdeu die 
Herren Snbscribenten ersucht, ihre Billete bis 
spätestens zum 25. November einzulösen. — 
Auch andere Herren, die sich betheiligen wolleu, 
werden gebeten, dieses sobald als möglich zu 
thun, damit der nöthige Fonds zur Errichtung 
der Bahn zusammenkomme. 

Der Vorstand. 

NoutuA den 21. Xovln'. 

im 

I-oeals des Randverlcer. Vereins. 

(?eAeu8t!ii>c1 «Ion Verlurndlim^en' 1) I^röll-
vuu^ der 'VVii lisnmkeit des Vereins; 2) I^ei-
trittserl^läruu^ der ^Iitt<>Iieder dureli I^ut-
^cAonnillnno der Ooutoliüel^er uedst ̂ nlilun^ 
^ .Eintritts-(^el<1 er; 3) Le^eielinuiix»' clor 

und iZnen Verlinuts-I^oeale; 4) 
^"onnuliM Voi-Iosuu^ der Statuten uedst 
/!. ennselnei- I'unlite, soweit es ge-

MÜNSLtlt 

Der /!uti-itk ist «Ivdermnnll gestattet. 

Mödll-IM 
ZSSSM»?« 

Noggeii ». Gcche^ 
mit Lieferung im Lanfe des Winters nach Pu-
nau kauft P. H- kalter. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 

GWs 

Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandlung) 

Grundriß der Geschichte der Philosophie 
von 

vi-. Johann Eduard Eidmann, 
ordentlichein Professor der Philosophie an der Universität zu Halle. 

I Bände gr. 8". elegant geheftet. Preis 9 Rbl. 

Erster Band: Philosophie des Atterthums and des Mittelalters. (VIII und 623 Seiten.) 
Preis 4 Rbl. 

Zweiter Band: (verläßt soeben die Presse) Philosophie der Nklneit. (VIII n. 812 Seiten.) 
Preis 5 Nbl. 

Anstatt eines Lehrbnchs für Vorlesungen, an welches ursprünglich gedacht war, hat der 
Verfasser ein Handbuch gegeben, welches die Geschichte der Philosophie von ihren ersten Ansängen 
bei den Griechen an bis auf unsere Tage darstellt. Mit der Anfgabe: zu zeigen, daß jedes 
wahre Philosophen, eine bleibende Eroberung des denkenden Menschengeistes nnd darum auch 
für die folgenden Geschlechter von Bedeutuug ist, stellt sich dieses Werk diezweite: solche Lehren, 
deren Wichtigkeit nicht genug gewürdigt zu werdeu pflegt, ins Gedächtniß zurückzurufen. Führte 
das Erste dazu, die Philosophie des neunzehnten Jahrhunderts als die Alles zusammenfassende 
besonders ausführlich zu behaudeln, so das Zweite zu einer eingehenden Behandlung der Scholastik. 
Bemerkt darf werden, daß die Darstellung nicht wie gewöhnlich uud auch iu eiuem früheren 
Werk desselben Verfassers geschieht, mit Hegels Tode abschließt, sondern die wichtigsten Erschei-
uuugeu im Gebiete der deutscheu Philosophie während der letzten sieben Lustra eingeheud bespricht, 
namentlich den ZersetznngSproceß der Schule, zu welcher der Darsteller sich selber rechuet. 

Vorräthig bei E. I. Karow iu Dorpat und Felliu. 

WyWich Wie Wyaüim 
der rülimlieksl bekannten kadrik cles Herrn (Jentsek in 8t. ^ewrsdur^ 

«incl nu llvn lzilÜAston I^i-visen nu ii»ben liviin 

Iiistininenteiiinaeliei' 1!. 
Unus I^dei't, vis-k-vis (Ion Lt. ^olnrnmö-I^irelre. 

Diese lieliedte ^.rt von Instrumenten lmt den grossen VorxuA vor ^Infel-Instru
menten, dnss seldiZe, in Leti-vK' der uud äes des 

und den starken H VI dem 8nlon-^1ll^el Last 
^leieklcommend, in Letiett' (lus Preises nun unvvesentlieli tlieurer ist, nls die l^kel-I^orm. 
IZin kelir XU dea,vb.tLndor- Lliund, dic)8L InstiumLnte i?u derUeksielrtiAen. 

Kerreii- «n<l v»men 
SS. V. 

LlNKIlii. 
von 

o v e i  ^  

ülev^ork und London 

sind vvrrlltln^ in allen (Grössen t'tti- I^eder-
T'uelr-, Leide-, Weiss^eu^- und nlle 
»rdeiten, --um u. W 

— Hnrirntie 1 dinln-. 
Unterricht uneut^eltliolr. Nnseliinen mit 
neuen Hult'stlreilvn sind in ^lu^ti^eit sin 
selben iin nlleinin-en vöpüt von 

Kebr. k'r^Ittisel!, 
8eltsunonstrkt«sv, II»ug clor LteuervorivsUunA, 

(^leielixeitiF empt'e^Ien wir 

Stepp - 8U0K - Nasokwo» 

mit X X 
I IlttKQ», mit II u ^um 
kreise von 85 . von konis LollmAnn nus 
^lew^erk, Mlnnnselnnen-I^driknm in ̂  ien. 

verkauft zu sehr billigen Preisen 
Neinhold Umblia, 

i n  d e r  F i s c h e r s t r a  ß e .  

kiili^Iil' wmelmikiÄ 
erhielt, kvelien uud em^ücddt 

«S. «?. 

.. Bei C. I. Karow in Dorpat und Fellin 
s i n d  w i e d e r  E x e m p l a r e  v o r r ä t h i g  v o n :  
H. Kiepert s Karte von Deutschland 

nach den Friedensschlüssen zu Berlin und 
Prag (Angnft 1866). Mit Bezeichnung 
der früheren Grenzen, so wie der neueu 

rwerdungen des preußische« Staats. — 

B-rl n ^ 
D, Nlimlr^ 

^crmietlicn 
nnd im H--l.se L-mn.r zwei warn.e trockene 
Wohnungen vvn 4 und 2 ginn,.»» 1"r 
Sluirende vom I. Jan, l«i>7 ab 

Der neue 

Ztrohm'sche Omnibus 
fährt von 

Dorpat über Werro nach Pleskan 
vom Hotel St. Petersburg aus 9 Uhr Morgens 

am 
Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. 

Von Pleskau zurück 9 Uhr Morgens am 
Montag, Mittwoch und Freitag. 

Zu ersrageu bei Herrn 

August Hesse, 
in Pskow, Haus Calvör, gegenüber 

dem 

^Vilxu'N'N I'Iieekrod, 
und ver 

seliiedL»o erlnelt K0 
edeu und eruptivst 

.F. 

Bei mir stnd erschienen uild vorräthig bei 
E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 
Rigascher Almanach für 1807 mit drei 

' Originalftahlftichen (Portrait von I. von 
Cnbe — der Schloßplatz — die St. Jo-
Hannis-Gilde) enthält u. a. Ans dem Ta-
gebnch eines Livländers in Böhmen 1865 
— die Meteoriten — livländisches Still
leben. Preis 60 Kop. 

Lettischer Kalender 1867 12 Kop. 
Napiersky Abris? der livländ. Ge

schichte 20 Kop. 
Riga. W. F. Hacker. 

Alu eisende. 
Trempedach, Pharmaceut. 

(3) 
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in der That, man griff sogleich diesen Gedanken auf, man unterhan
delte lebhaft darüber;— nur in den Bedingungen, nicht in der Sache 
selbst ergaben sich Schwierigkeiten. Auch hier suchte der locale Pa-
triotismns des kleineren Theiles bei der Annexion fm die Heimath 
eine gewisse Art von selbständiger Regierung aufrecht zn hallen, eine 
Partei der Schotten sträubte sich, das englische Geletz auzueikeunen, 

lvvHtö öin eigenes , eiuen eigenen 
ten Schottland sichern. In diesen Dingen vermochte Heinrich ihren 
Wünschen sich zu nähern, aber ans audereu Forderungen muvte er mit 
vollem Rechte bestehen: daß die kleine Königin in England erzogen 
uud uuter seinen Augen gebildet, daß aller französische, aller clericale 
Einfluß ans der schottischen Verwaltung beseitigt werde. Und an die
sen Punkten scheiterte die Einigung; ja bald bemächtigte sich wieder 
die französische Partei, an ihrer Spitze Maria Stuarts Mutter, die 
Regeutin Maria Gnise, ausschließlich der Leitung: nach einiger Schwan-
k u n g  s i e l  S c h o t t l a u d  w i e d e r  i u  d i e  f r a u z ö s t s c h e u  B a n d e  z u r ü c k .  M o c h t e  
auch Heinrich alle Versuche aufbieteu, mochte auch nach Heinrichs Tod 
Edward's VI. Bormund, der Lord Protector Herzog vou Somerset, 
mit Gewalt der Waffen auf die Schotten zu wirken sich abmühen: — 
was man erreichte, war nur eine stets engere uud vertraulichere ^ er-
biudnug Schottlands mit Frankreich. Endlich, 1548, wurde die fünf
jährige Königin selbst uach Frankreich gebracht. Au» 13. August 1548 
langte sie in Brest an, die bestimmte Braut des französischen Dauphin. 

Und dort in Frankreich, am französischen Hofe und in französi
scher Gesellschaft hat die junge Königin von Schottland ihre Erziehung 
erhalten. Es ist leicht zu übersehen, was das iu der damaligen Lage 
der Diuge bedeutete, welchen Einfluß das anf die Zukunft Maria's, 
ja der ganzen britischen Insel haben mußte. Ihr mußte die Erzichnng 
in der Fremde für ihre Uuterthanen den Eharakter einer Fremden 
geben: wie sollte sie, jetzt an Frankreichs prächtige Sitten gewöhnt, 
einst das schottische Scepter zn führen im Stande sein? Es ist nicht 
gestattet, hier den französischen Hof jener Zeiten eingehender zu schil
dern, es auszuführen, wie König Frauz 1. eiue so glänzende, so farben
schillernde Versammlung uach Versailles zu ziehen gewußt, die den 
Krieger und Feldherrn, den Staatsmann und Beamten, den Schön
geist und Künstler in gleicher Weise zu seieru verstaud. Aber wie 
herrlich und wie prächtig auch Alles dies seiu mochte, wie sehr auch 
der Zauber der neuen Bildung, der Reiz der feineren Formen italie-
nischen Lebens erfreuen und beleben mochte; es ist doch nicht zu ver
bergen: es hat dort ein Leichtsiuu, eine Leichtfertigkeit, eiue geniale 
Unsittlichkeit geherrscht, die den Geboten der Sitte uud Zucht uur 
zu oft in nngeschenter Weise Hohn sprach. In dieser Lnfl wnchs die 
junge Schottin anf, wuchs sie auf iu zunehmender Schönheit, in mehr 
und mehr sich entfaltender Geisteöblülhe. Eine Dame von feinen nnd 
gefälligen Formen, nbte ihre Erscheinung den blendendsten Eindruck 
aus auf Jeden, der ihr nahe kam. Und in allen Fertigkeiten, die 
nnr eine Prinzessin zieren können, wnrde sie unterrichtet; sogar 
ernsteren Studieu widmete sie hier manche Stunde. Lateinisch sprach 
und verstaud sie; in allen lebenden Sprachen sprach uud schrieb sie 
mit Leichtigkeit; sie spielte nnd sang mit hinreißendem Zanber; auch 
in der Dichtkunst war sie, vou Ronsard unterrichtet, im Stande, dnrch 
Wahrheit des Gefühles, durch Einfachheit des Ausdruckes aller Hörer 
Herz zu feffelu. Schon sehr früh gab sie dem Könige und dem Hofe 
Proben ihrer Talente; schon als jnnges Mädchen genoß sie das Ver
trauen ihres Oheims, des Kardinals von Lothringen, jenes Kirchen
fürsten, der gleich groß in Bildung und Politik, einmal "den Staats
rath in Paris oder die Kardiuäle in Rom durch seinen Scharfblick 
gelenkt und ein andermal auch die Menge von der Kanzel herab 
durch seiner Rede gewaltigen Flnß hingerissen hat. 

„Wie um Mittag die helle Sonne, so begann im fünfzehnten 
Lebensjahr Maria's wunderbare Schönheit zu leuchten" — so erzählt 
uns ein Zeitgenosse, der sie hänfig am französischen Hofe gesehen. 
Am 23. April 1558 wurde ihre Ehe mit dem Dauphin Franz in 
Notredame geschlossen, das Band zwischen Frankreich und Schottlaud 
unlöslich zu ketten. Diese Jahre ihres Lebens, die Maria in Frank
reich zugebracht, sind freudenreich und genußvoll gewesen; nnd srenden-

^lichten in die Zukuuft. Keiue Wolke kouute ihr 
Glückes beschirmte" ersteu Tage ihres ueueu 
sie nicht uud die l dersraiizösischeu Neaierung berührte 
!h- Treche!^. stH» «mg 

^ag die ^renden des vergangenen zu überbieten "in dies Leben 
lugendlichen Gennises ha, erst die hohe Politik von Enrova eine 
»enen Inhal, gebracht. Am 17, Noben.ber 155« war Königin Ma"a 
Von England gestorben. ^ 

Nach jenen Bestimmungen, die Heinrich VIII. zuletzt mit der 
Gnthelßuug des stets gehorsamen Parlameuts festgesetzt hatte, svllte 
auf Maria, wenn auch sie ohue Nachkommeu gestorbeu, seine zweite 
Achter Elisabeth folgen; diese Ordnung war trotz Maria's Wün-
Natton"?.?^"^ abgeändert worden; iu der englischen 
Nation hatte Elisabeth die letzten Jahre als Erbin gegolten Mer 
M t°n°rEhe mi. der Anna Boleyn "e den M.a 
zum Bruche mit Rom gegeben; und, zu emer Zett geboreu, in welcher 

die uach der kirchlichen Anschauung rechtmäßige Gattin des Königs 
uoch lebte, war sie für alle Katholiken in Enropa nnr ein Bastard. 
Und wenn dann Heinrich weiterhiu verordnet, daß feinen Kindern 
die Linie der iu England verheiratheten junge'en Schwester succedire, 
so war nach dem alten Herkommen im englischen Reiche nnd nach 
dem Gutachten der überwiegenden Mehrheit, sobald Elisabeth wegfiel. 
Niemand näher zum englischen Throne, als der Sprößling der älteren 
schottischen Schwester Heinrichs, eben Maria Stuart, die Köuigiu vou 
Schottland uud die Kronprinzessin von Frankreich. Wie das nun 
wohl immer so zu geschehen pflegt, auch damals entschied Jedermann 
diese Frage des englischen Staatsrechtes nur ans dem Gesichtspunkte 
seines politischen Vortheiles. In England wnrde Elisabeth ohne alle 
Schwierigkeiten anerkannt und weuige Stunden nach Maria Tndor's 
Tod als Köuigiu pioclamirt: bei dem Volke selbst beliebt, wurde sie 
als die Retterin aus dem Drucke der starke» Regieruug ihrer Vor
gängerin mil allgemeinste!! Jubel begrüßt. Köuig Philipp vou Spa
niel! , allerdings der ausdauerude Vorkämpfer eines nen belebten 
Katholicismus, entschied damals diese englische Frage anch nur aus 
dem praktischen Interesse seiner Politik. Er entschloß sich sogar, nin 
England in dem spanischen Bunde und in der Gemeinschaft der 
katholischen Kirche zu erhalten, Elisabeth selbst seine Hand anznbieten; 
— freilich, wie er es seinem Jugendfreunde nicht verbarg, wäre es 
für ihn ein schweres Opfer, eine Frau zn Heirathen, die schon durch 
den Verkehr mit Ketzeru verdächtig geworden, von der er selbst vor
aussichtlich bald uach der Hochzeit wieder getrennt sein würde; aber 
um die katholische Religion in England gegen Elisabeths protestan
tische Minister zn vertheidigen, wollte er doch dies Opfer übernehmen. 
Es kam nicht dazn. Nach einigen Monaten lehnte Etisabeth den An
trag ab, in ihrer prahlerischen Weise erklärend, sie wolle den Ehebnnd 
uur mit ihrem Volke schließen, sie wolle sich die Grabschrist der jung
fräulichen Königin verdienen. In Frankreich hatte man inzwischen 
die englische Frage so gelöst, daß Maria Stuart ohne Weiteres den 
Titel einer Königin von England annahm. Vou diesem Augenblick 
ab war ihr Bewußtsein unerschütterlich fest von ihrem Rechte auf 
Englaud: — dies Recht zur Geltuug zu briugeu, dem Rechtstitel 
anch den Besitz zn verschaffen, das ist die Aufgabe ihres Lebeus ge-
wordeu: vou da ab bis zum letzteu Athemzuge auf dem Blutgerüst 
in jede Miuute ihres Lebeus von dem Gedanken erfüllt, die Feindin, 
die ihr England vorenthalte, zu verderben, iu ihrer Hand Schottland 
und England zu vereiueu. 

Zu diesem Gefühle ist bald noch ein zweites hinzugekommen, 
das erst die kämpfende, die mnthig nnd beharrlich kämpfende Frau 
mit der Glnth nachhaltigen Feuers erfüllt hat, das dem Ausgange 
des großen Kampfes jener beiden königlichen Frauen die bohe Be-
dentung gegebeil für die Folgezeit der britischen Jnfel, das'religiöse 
Element, der religiöse Gegensatz. 

Elisabeth vou Euglaud ist uach uud nach zu den Protestanten 
getreten; iu allen entscheidenden Fragen ist die Politik ihres Staates 
euie wesentlich protestantische geworden. William Cecil nnd seine 
Frennde haben nicht nnr die feindlichen Tendenzen am Hofe, die 
persönliche Doppelsinnigkeit uud schwankende Natur Elisabeths über-
wuudeu, nein, sie habeu es verstauben, anch im englischen Volke die 
vorgefundene Minderheit protestantischer Bekenner nach und nach in 
die überwiegende Mehrheit fast der gamen englischen Nation zu erheben. 

eifrige 
lebhaft anmaßende Schülerin der Guises uud ihrer katholifcheu Politik. 
Aber gerade ihre aufrichtig katholische Gesinnnng, gerade ihr energisch 
katholisches Auftreten hat ihre Slellnng iu dem eigenen Reiche, in 
Schottland, in bedenklicher Weise schwierig nnd gefährlich gemacht. 

Denn dort in Schottland hatte nach dem Tode Jacobs V. die 
reformatorische Bewegung an Macht und Ausdehnung beständig zuge
nommen: es war der Protestautismus durch das gauze Land ver
breitet. Ende 1555 hatte der große sä)ottische Kirchenheld John Knox 
seine Predigt begonnen; eine fenrige nnd überfließende Natnr, schroff 
und sta^ in seinen Ansichten, rücksichtslos nnd unbeugsam iu seiuem 

semeu Schichteu erfüllt. Als da im Mai 1559 die Regentin Maria 
Gnise und der katholische Elerus eiuzuschreiteu sich ermannten, kam 
eö zn offenem Anfstande, den der Reformator selbst anfeuerte: 
„denn wo man wider den Satan streite, da müsse John Kuoz Mi 
dabei tein" — es erhob sich ein allgemeiner Sturm, 
ganze Land hin katholische Kirchen uud katholischen G^tesdi^.st 
legte. Die Regentin, von französischen Tiuppeii nnteis l , ̂ ) 
Gewalt; die Lords antworteten mit ^ 
bestem Gange; anf dem Haupte der ^^alia ^luatt 
damit die sUttA 



Frieden war man an dieser Stelle entschlossen aufs Nene zn brechen; 
während der schottische Ausstand niedergeworfen, svllte zngleichM eng
tische Krone dem französischen Schützling gewvnnen werden. Es drvhte 
ein Krieg der katholischen Prätendentin gegen die protestantische Be
sitzerin des englischen Landes, ein Krieg des katholischen gegen das 
protestantische England. Und dagegen, was lag der englischen Politik 
näher, als den Boden zn erschüttern, von dem aus der Stoß auf Eng
land geschehen mußte? Wenu Maria Stuart England für sich iu An
spruch nahm, weun sie die katholischen Sympathien allenthalben für 
sich anfrief, so unterstützte Elisabeths Staatskunst die protestantischen 
Nebellen in Schottland, so führte Ceeils Genie jetzt wieder die Idee 
eines vereinten prc>teitantischen Großbritanniens ins Feld. Nur zu 
bald sollte Maria Stuart selbst es erproben, ob ihre Regierung über 
Schottland bestehen könne. 

Als nämlich im December König Franz II. plötzlich ge-
siorben nnd damit die gnisische Politik ein Ende gefunden, als in 
Frankreich die Mutter des ueuen Königs, Katharina von Medici, die 
feine Frau der diplomatischen nnd höfischen Jntrigne, die Zügel der 
R e g i e r u n g  e r g r i f f ,  d a  m n ß t e  d i e  j u u g e  K ö n i g i n - W i t t w e  u a c h  S c h o t t 
laud in ihr Reich zurückkehren. So hat die fröhliche Jugend Maria's 
ein unerwartetes Ende gesunden. Getrennt von Frankreich und den 
französischen Freunden, gelöst vou der kühnen Politik, die sie bis da
hin getragen, sollte sie jetzt in Schottland ein nenes Leben beginueu, 
auf die heimischen Kräfte gestützt und dem Wohle des heimischen Lan
des gewidmet. Wird die schöne Wittwe des französischen Königs im 
Stande sein, dies zu wolleu? Am 14. Angust 1501 brach sie nach 
Schottland auf, uoch nicht ganz neunzehn Jahre alt. Tiefen Schmerz 
im Herzell, daß sie es verlasfeu solle, das svuuige Frankreich, wo sie 
so viel des Gilten nnd Lieben erlebt, von nnrnhiger, banger Sorge 
geqänlt, was ihr wohl im fremden, unheimlichen Schottland bevorste
hen werde: so hat sie Abschied genommen von dem französischen Boden, 
den sie mehr geliebt als die heimische Erde. Am 19. Angnst landete 
sie an der schottischen Küste, sie, die Königin, die ihrem Volke fremd 
geworden, bei einem Volke, das ihr ferne stand. Natürlich, officiell 
wurde sie lebhaft uud freudig begrüßt; ja man brachte ihr in der er
sten Nacht nach ihrer Ankunft eine Serenade, — aber nicht, wie in 
Frankreich, heitere Gesäuge fröhlicher Lebenslnst, nein, ernste und 
strenge Psalmen waren es, die die Schotten unter den Fenstern ihrer 
jugendlich heitern Königin sangen. Und was mußte ihr erst wider
fahren, als sie nun persönlich mit ihm zusammentraf, dem unbeug
samen, strengen Reformator, der über das lockere Leben am franzö
s i s c h e n  H o f e  s c h o n  s o  m a n c h e s  h e r b e  W o r t  g e ä u ß e r t  h a t t e ?  

Die protestantischen Lords halten es der Königin zugestanden 
daß sie für sich eiueu Prwatgottesdienft nach katholischem Ritus hal
ten dürfe; sofort aber am ersten Sonntage uach ihrer Ankunft pre
digte Knox gegen das Hören der Messe. 

So stehen sich hier die Gegensätze in schroffster Form entgegen. 
Wenn Maria Stuart sich dem Strome der Reform, der ihr Volt trug, 
nicht fügen wollte, so mußte sie gegen ihr eigenes Volk kämpfen,, so 
hartnäckigen, so heftigen Charakters, daß sie selbst in Gesahr gerathen 
konnte, weggerissen zu werden. Und das ist ihr damals klar gewor
den ; aber nicht, um zu zageu, oder als schwaches Weib dem Stoße 
auszuweichen, nein, das Bewußtsein ihrer Lage hat ihr sofort die Ent-
schlossenheit zum Kampfe gegebeu. Ohne Zauderu hat sie den gebo
tenen Kampf aufgenommen gegen die unruhigen Vasallen, gegen die rück
sichtslos nenernden Reformer. 

Wenn bis znm neunzehnten Jahre die Schottin anf Frankreichs 
glänzendem Throne alle die Anlagen weiblicher Zaubergewalt zur 
reichsten Blüthe entfaltet, die eiue höfische Kunst zu höchster Vollen-
dnng zu reisen im Stande ist, wenn sie dort im Leben des Genusses 
und der Freuden mit leichtem Sinne eine ranschende, festliche Jugend 
verlebt hat, so hatte Alles dies doch noch nicht den Lebensnerv ihres 
^aiems berührt: bis jetzt hatte sie in Anmnth und Schönheit strah-

^ Ledens gekoster nnd ans der Männer Herzen 
i^r Schönheit nnd Anmnth sich gesammelt; 

.11 ^"^e des Lebens sich ernst zu zeigeu, arbeitsam 
kraft zu erregen ' lauten Beifall anch ihrer Energie uud That-

^ran dieser juugen, schönen und üppigen 
Mä ne^ Mcinner zn rathen, die Thaten der 
Anftr^ Zrei nnd ungebnnden, in ihrem 
i,»5 lniirpis'-'n?.- ^ ^'em Handeln entschlossen 
aebvrcbenden Schotten aeN'sn ' widerspenstig und unwillig gehorchenden ^choll^n gelelu, immer ihr Hiel j,, 
sie am schr-Mi>ch, m.nmüdlich mit i>°„. v°«ra. » ^ 
aus Depesche durcharbelteud; morgen wrenai s,'-, ^ -^ep^eye 
treuen Neiterschaar über die schottischen Haiden sie an 
sich, lauscht listig auf das Thuu der Gegner; morgen bricht sie selbst 
rücksichtlos kühll und heftlg ans, dem Gegner entgegen- wAau/nm 
ihr gefordert werden möge, ne war es zu leisten im Stande iln ni.,^ 
ein großes, eiu schwieriges Ziel. Die Schotten alle sollten zum Ge 
horfam gebeugt, die kathollsche Kirche sollte m Schottland hergestellt 
werden, wie sie früher gewesen, alleinherrschend im Lande. dies 
alles war doch für Maria Stuart uoch erst eiue Stufe, die sie zn Hö
herem hinleiten sollte: ihr Endziel ist stets England gewesen; durch 
Schottland wollte sie sich England erwerben; das katholische Großbri
tannien war ihr Ideal. Aber sie meinte nicht uur Ansprüche zu er
heben auf einen einstigen Besitz, nein, ihr Sinn war in jedem Mo
mente schon die rechtmäßige Köuigiu voll Euglaud zu seiu. Sie wagte 

es einmal zu sagen, als man ihr ein Portrait Elisabeths als das Bild 
der Königin von Engtand zeigte: „das Bild ist unähnlich; - denn 
Kouigln von England, das bin ich." 

p ll alleinige, angestammte 
katholische Konlgln der britischen Insel gefühlt; nnd als solche hat sie 
die schwere Anfgabe übernommen, die protestantische Gegnerin Eli abeth 
von Euglaud auf alleu Puukteu zu schlagen und zn verdrängen 

Der Zanber ihrer Erscheinung, der Eindruck ihrer reizenden Per-
sönlichkeit gewann ihr manchen anS dem schottischen Adel Bald konnte 
sie anf eine Schaar ihr durchaus ergebener Lords zählen' Es winden 
nnt Elisabeth lebhafte Verhandlnngen gepflogen. Es hat sich da sogar 
em äußerlich ganz gutes Verhältuiß augebahut, in dem man geschickt 
allen Groll nnd Haß verdeckt hielt. Maria in ihrer lebhaften Weise 
ging mit ihren Frenndfchaftsbeweisen so weit, daß sie einmal erklärte 
sie wünschte, sie wäre ein Mann, um Elisabeth heiratheu zu können 
niid so allem Hader zwischeu ihueu eiu Eude zu machen. 

Besonders lebhast verhandelte man über die Frage, die sür Eng
land das höchste Interesse hatte: wenn Elisabeth nnvermählt uud kin
derlos stürbe, wer sollte dann ihre Krvne erben? Maria wünschte zu
nächst iil England eine feierliche und gesetzliche Anerkennung ihres Erb
rechtes zu erlaugeu, um in ihren weiteren Entwürfen für die nächste 
Gegenwart darauf sich stützen zu köuueu; und Elisabeth, wie sehr sie 
sich anch gegeil eine Bezeichnung ihres Nachfolgers sträubte, wagte 
nicht geradezu den schottischen Alltrag abznlehnen. Mit diesen Erörte
rungen verband mau bald die ebeuso wichtige Frage, wen Maria sich 
zum Gemähte zn erwählen habe. Von großen und kleinen Fürsten 
in gauz Europa wurde damals um die Haud der Schottin geworben, 
deren Bild scholl bei Jedem lebhafte Bewunderung erregte. 

Ataria selbst hielt eine Weile mit großer Zähigkeit an der Idee 
fest, den spanischen Erbprinzen zn heirathen, jenen Don Karlos, dessen 
Geschichte so unzählige Male Gegenstand der romantischsten nnd aben-
tenerlichsten Fabeln geworden. Er war in Wirklichkeit kein besonders 
beneidenswerther Gemahl: klein, häßlich und kränklich von Aussehen, 
mit etiler Schulter zu hoch uud eiuem Fnße zu kurz, einem kleinen 
Höcker anf dem Rücken, mit schwacher, leichtstammelnder Stimme, un
mäßig in Speise und Trank, eigensinnig und heftig in seinem Beneh
meil, verwirrt und verworren in seineil Gedanken: so war der Jüng
ling beschassen, nach dessen Besitz die schönste Frau der Erde verlangt 
hat. Es war also nicht eine Leidenschaft für die persönliche Liebens
würdigkeit des Infanten; es war nur das Gebot politischeil Interesses, 
das Maria auf diesen Gedanken gebracht: der spanische Prinz sollte 
ihr eben den Rückhalt der ganzen spanischen Macht sichern und zuführen. 

Köuigiu Elisabeth schlug einmal Maria vor, sie wolle ihr einen 
Mann anssnchen; sie dachte dabei wohl sogleich an den Grafen Leieester, 

d'Nt sie offen vor aller Welt als ihren Günstling be
handelt^, der aber nach dein allgemeinsten Gtanben noch in Weit enae-
ren und vertraulicheren Beziehungen zu ihr stand. 

aber beledigte das Gefühl der Schottin: — den Buhlen der Rivalin 
zum Manne zu nehmen,^ der Gedauke verletzte aufs Höchste ihren Stolz; 
er rief sosort eiuen Umschlag in ihrer ganzen Haltnng hervor. 

Berliner-Börse vom 16./28. Nov. 18VV. 
C. v. !5./27,Nov. 

Wechselkurs auf Wien 3 Tage . . . . . 
- St Petersburg 3 Wochen . 
- do, 3 Monate . 

2. 5-proc. russ-englische Anleihe 
5. - russische Anleihe (Stieglitz). . . . 
6. - russische Anleihe (Stieglitz) . . . 
7. - russ -englische Anleihe 
1. 5-proc. Prämienanleihe von 1364 . . . . 
2. - do. - 1366 .... 
4-proc. russ. Metalliques 
Actien der großen russischen Bahn .... 
Russische Halb-Jinperiale 
Russische Creditbillete 

Die Börse war für fremde Effecten matt. 

79 
33'/, 
37'/, 
35'/, 
64 
83'/, 
36'/, 
00V, 
85'/, 
89 
78'/, 

464 
30"/» 

79'/« 
,33V» 
87 
35»/« 
64 
33 
86 
90V« 
35'/« 
39'/« 

464 
30V« 

Wittermtftsbeobaehtmtgen 
den 29. und 30. November 1366. 

Stunde. 
Ls 

Wind. Witterung. 
Ertr 

derTem 
me 
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Verantwortlicher Redakteur: R. Lielmt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 19. November 1366. 



N 2K9. Montag, den 21. November 

Erschein: täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1V Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Winwe. 

Preis für Dorpat: 

lährlich 6 Ndl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

lährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Vuchdruckerei von (K. I. .Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
inländischer Theil.  Dorpat: Eine Abhandlung. Ordinationen. Dieb

stähle. ^Brandstiftung. Feuerschäden. Riza: Doctor Schweinfurths Neifebriesc. 
Mitau: Verschmelzung von Gemeinden. Graf Raczynski. Narva: Verminderung 
der Trunksucht. St. Petersburg: Der Wechselcours. Schlittschuhläufer Theater. 
Personalnotizen. Graf Bludow. Moskau: Die Unabhängigkeit der Richter. Kir
gise nsteppe: Goldsandlager. . . , 

Ausländischer  Thei l .  Deutschland, Berlin: D,e Ernte m Preußen 
Hannover: Die Hoffnungen des despotischen Königs. Pesth: Die Antwort auf 
das kaiserl. Reskript. — Schweden. Stockholm: Die Handelsflotte. — Frank
reich. Paris: Die deutschen Bestrebungen zum Wohl der Arbeiter in Mülhausen. 

Italien. Florenz: Die Ve befferung der materiellen und finanziellen Lage. 
N-n-ft- Nachricht-,>, -

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 21. Nov. Von Dr. Ed. Winkel mann in Dorpat 

enthält das neueste Hest der „Forschungen zur deutschen Geschichte" 
eine „nothwendige Berichtigung zu Gunsten Gregor's IX. und eine 
Ergänzung zur Geschichte des Jahres 1236." 

—  O r d i n i r t  w u r d e n :  d e r  O a n c k .  A s m u t h  z u m  P f a r r v i c a r  
und d e r  O a r i ä .  S t r u c k  z u m  P a s t o r  a H .  i n  S t a d t  F e l l i n .  —  B e 
stätigt: Der Psarrvicar Oscar Speer als Pastor für das Kirch
spiel Groß-St. Johannis in Livland. (K. A.) 

—  Z w a n z i g  D i e b s t ä h l e  i m  B e t r a g e  v o n  5 0 4 3  N b l .  w u r d e n  
in der 2. Hälfte des Oclvber zur Anzeige gebracht. 

—  F e u e r s c h ä d e n  w a r e n  i n  der 3. Hälfte des Octobcr: durch 
B r a n d s t i f t u n g  e i n e  H o f c o s c h e u n e  ( 3 5 0  N d l . ) ;  a n s  n o c h  u n b e 
kannter Veranlassung vier Banerriegen (2322 Rbl.), ein Ge
sinde (800 Rbl.), ein Bauerwohnhans ^1600 Rbl.), eiue Hofesriege 
800 Nbl.; durch einen schadhaften Ofen eine Forsteiriege 400 
Rbl.; durch Unvorsichtigkeit ein Gesindewohnhans (1500 Nbl.), 
eine Bauerriege (380 Nbl.) (Gouv.-Z.) 

Riga. Zu Dr. Schweinsurths Reisebriesen enthält das 
neueste Heft der Zeitschrist für Erdtuude einige Bemerkungen des 
Grafen Karl von Krockow. (N.-Z.) 

Mitini. 120 Banergemeinden sind vom 1. Oct. bis 10.Nov. 
in Kurland zu 42, und 97 Kronsbanergemeinden zu 35 neuen, verein
ten Genieinden verschmolzen worden. Mithin ist von der 515 betra
genden Gesammtzahl der Gemeinden der Privatgüter Kurlands fast der 
vierte Theil uud von fämmtlichen Äronsbauergemeinden dieses Gou
vernements, 177 betragend, über die Hältte nach dem neuen Gesetz 
verschmolzen worden. Die Anfertigung der annoch fehlenden Gemeinde
rollen wird beschleunigt. Die neuen Wahlen werden in Angriff ge
nommen. (Kurl. G.-Z.) 

—  D a s  2 5 j ä h r i g e  A m t s j u b i l ä u m  d e s  kurl. Gouv.-Schnl-
directors Grafen Naczynski verblieb weder in den Grenzen einer Nes
sort-Feierlichkeit, noch auch einer corporellen Celebration, denn da der 
Jubilar allgemeine populaire Anerkennung und Anhänglichkeit genießt 
lnn ^ Empfang aller Schichten der Gesellschaft 
schien eine^^l??/^ e^Mte ein Ständchen der Schüler, dann er-

k " b^"ger Buchsenschützen mit Musik, um dem 
m ^^e- auszuwarten, alsbald fand sich eine Delegation des 
Vorstandes der freuvilligen Feuerwehr ein welch?d thätia7n^ 

^nbila ° w ^ Ortes beglückwünf^!?darans^l 
^ ^ ^nstltut inleressirt; znm Diner 
hatten Nch 5/ Leh^r eingefunden, welche ihren Vorgesetzten bewir-
theteu und ihm zugleich ein Prachtalbum verehrten, in welchem sämmt-
liche offizielle Lehrer uud Lehlerinneil photographifch abgebildet waren. 
Nach beendetem Diner ward der Jubilar endlich von den versammel
ten Gymnasiasten mit Musik und Fackelschein heimgeleitet. Aus allen 
Orten Kurlands waren überdies Gratulations-Telegramme und Hand
schreiben eingelaufen — Stadt und Land waren also beiderseits be-
Urebt, dem allerwerthen Jubilar den Beweis seiner allseiliaen Vovu-
larttat zu liefern. (Kurl. G.-Z,) ^ ^ 

B r a n n l w e i n f r a g s  b e m e r k e n  d i e  N a r v a s c b e n  
höhere Besteuerung der mit Spirituosen hau

en Schafte den Zweck haben soll, der Trunksucht im Jamburg-

schen Kreise einen Damm zn setzen, so möchte der Jamburger Lan' 
desVersammlung selbst in dem Falle, wenn die I. Depntirten der 
Bauern sich wirtlich damit einverstanden erklärt haben sollten, jeden
falls eiil besseres Mittel zu Gebote stehen, nm diesen Zweck zn erreichen, 
nnd zwar diese Vertreter der Landgemeinden auf den Art. 322 des 
Allerhöchst bestätigte»! Negl. über die Getränkesteuer Bd. V. Theil II. 
der Neichsgefetze, Fortsetzung von 1863 aufmerksam zu machen, wo 
es den Gemeinden gesetzlich freigestellt ist, die Eröffnung von Trink
anstalten, Schenken, Krügen n. s. w. zu gestatten oder nicht, ebenso 
wie in den Städten solches den Magisträten zusteht. — Auf diese 
Weise wäre die Truuksucht entschieden gehoben, doch nicht dadurch, 
daß in den Städten die Kleinhändler durch hohe Auflagen nnd Steuer 
gedrückt werdeu, wie es bei uus, — wo die Hälfte, ja ich möchte 
sagen 2/z der Kleinhandelsgeschäste aus den Handel mit verschiedenen 
Branchen, darunter anch mit Spirituosen angewiesen sind, — wirklich 
der Fall sein würde." (Gonv.-Z.) 

St. Petersburg. Witterung nnd Wechselconrs haben sich 
diese Woche nicht nnr durch ihre Beständigkeit, sondern anch durch ihre 
freundlich steigende Tendenz ausgezeichnet. Wir haben seit acht Tagen 
den schönsten Winter mit allen seinen Annehmlichkeiten nnd die höch
sten Conrse mit ihren nicht minder angenehmen Folgerungen. Natür
lich steht das Steigen unserer Conrse in direeter Verbindung mit der 
ausländischen Anleihe (die, beiläufig gesagt, überreich gedeckt ist). Die 
Regierung hätte ohne die Anleihe bedeutende Tratten'auf's Ausland 
taufen müssen, nm die fällige Rente zu zahlen, was zweifelsohne den 
Eours sehr gedrückt hätte. Doch darf man behaupten, daß dieser Um
stand nnr theilweise zur Courserhöhung beigetragen hat. Die Hanpt-
nrfache liegt iu dem verhältnismäßig enormen Getreide-Export aus 
Odessa. Leute, die dieser Tage aus dem Süden zurückkehrten, erzählen, 
daß der Andrang von Waarentransporten ans die nach dem Schwarzen 
Meere führende, dein öffentlichen Verkehr bereits übergebene Eisenbahn
linie unglaublich ist. Wenn wir in diesem Jahre bei einer so geseg
neten Ernte bei uus uud theilweisem Mißwachs im übrigen Enropa 
gehörige Commnnikationsmittel gehabt hätten, so würde unsere Han
delsbilanz jetzt ganz auders steheu. Die Anleihe bleibt zur Disposition 
der Finanzverwaltuug im Auslande, nnd wenn sie auch nicht ganz zur 
Deckung ausländischer Zahlungen verwandt Wird, so wird sie auf diese 
oder andere Weise dazn gebraucht werden, vermittelst der Neichsbank 
hier Wechsel auf ausländische Banquiers zu verkaufen, in Folge dessen 
in die Kassen Papiergeld fließt, wie es anch bei den früheren Anleihen 
der Fall war. (D. P. Z.) 

—  D i e  S a i s o n  d e r  M a s k e n b ä l l e  u n d  S c h l i t t s c h u h l ä u f e r  
hat begonnen. Muntere Schaaren jnnger Eavaliere im Eostüm K 1a 
Jackson Haynes, hochgeschürzte, pelzumhüllte Damen im eigens dazn 
ersvnnenen crinolinlosen Anzug gleiten wieder über die glatte Eis
fläche der Newa dahin. Man spricht von einem großartigen Feste ans 
denl Eise, das die hiesige Englische Eolonie dem Prinzen von Wales 
anbieten will und das an Pracht alles Dagewesene übertreffen soll. 
Der zukünftige König von England ist hier sehr popnlair. Man sieht 
den Prinzen fehr häufig auf der Straße; er besucht selbst verschiedene 

Magazine, wo er seine Einkäufe besorgt, verschmäht sogar nnfeie 
Droschken nicht und soll von St. Petersburg und Moskau ganz ui -

zückt sein. Die Wintersaison schreitet rüstig vor. M^n ; 
hier Wunderdinge von dem Balle, den der hiesig ^de t ^ 
jungen Paar in den herrlichen Räumen Fräulein 
Theater sind übers.M, Renz " °ch- ° «'s-eewme im 
gleite. dies- sranMiche T°i^"° !"lst n.^^w'^die den. wische-
»^, de St, P." meidet. ««« der Tasche, Das 
gierige» Pnbi.cnn, ^ ,,.F Tod" und „Othello", Die ita-
deMsche Theater g.eb „Tramata'S" m,d „Nige'tetto'S" m.d 
itemtche i-p-r jrde erliste Musik. Da- sranzönsche 
verbannt aus Besucher mit Sardon und Cousorlc» uud ist, 
Theater gegen die ernsten Mahnungen der Kritik. Ueber 
w rnssische dramatische Trnppe will ich Ueber gar nicht spreche», da 



sie, mit höchst wenigen Ausnahmen, unter der Mittelmäßigkeit ist. 
Dagegen blüht die russische Oper empor. Die neue Primadonna, Frl. 
Bondel, entzückt ihre Hörer durch ihren herrlicheil Gesang uud ihr 
intelligentes Spiel. Nikolski, Komissarschewski, SarioDff Kondratjew, 
Mme. Leonowa-Wassiljew, Frl. Schröder :c., das sind alles Namen, dia -" 
den Liebhabern der russischen Oper Werth uud lieb sind. (D. P. Z.) 

—  A n s  G ö t t i n g e n  i s t  d e r  P r o s ,  d e r  C h e m i e  B e i l s t e i n  n a c h  
St. Petersburg übergesiedelt. (N.-Z.) 

—  F ü r  A u s z e i c h n u n g  n n  D i e n s t e  b e f ö r d e r t :  B a r o n  
Uexküll, Mitglied des Komitö's zur Versorgung der Armen, als 
Geheimrath. (D. P. Z.) 

—  „ G r a s  B l u d o w  u n d  s e i n e  Z e i t "  n e n n t  s i c h  e i u  n e u e s  
Werk von E. P. Kowalewski. Dieses biographische Werk umfaßt die 
Negierungs^Epochen der Kaiser Alexander I. und Nikolai; dein Autor 
soll ein reicher Schatz von Materialien zur Seite gestanden haben. (R. Z.) 

Moskau. Ein Leitartikel der „Mosk. Ztg." betont die Not
wendigkeit möglichster Unabhängigkeit der Ricyter von der Administra
tion und führt auf Grund der neuen Gerichts-Orvnuug den Nachweis, 
daß dieselben von den Gouverneuren unabhängig seien und daß die 
neuerdiugs durch eiu Circulair geforderte gesetzliche Unterordnung 
nnter die Borschriften der Gouvernements-ChejS in gedachter Gerichts-
Ordnung nicht positiv begründet. Den Gesetzen gemäß hätten die 
Gerichte auch von dem Justizminister, als dem Generäl-Procnrenr 
des Reiches, keine Lorschriften (npoMiieuliw), sondern blos Anträge 
(nxeMonenin) entgegenzunehmen. Der in dem Circulair des Justiz
ministers gebrauchte erstere Ausdruck müsse darum auf einen Druck
fehler beruhen. (Rig. Z.) 

KirgisettsteM. Die Goldsandlager des Sseniipalatinskischen 
Kaufmanns I. Gilde Sstepanow befinden sich in der Nahe des Slan-
tasch-Pikets und des Flüßchens Bulkuldak, 72 Werst vou Ustkamen-
gorsk entfernt. Au dem erwähnten Flüßchen liegen die Goldwäschen 
Kriwopischin's und in der 'Nähe des Flüßchens Ssantasch, eines Zu
flusses des Bulkuldak, die der Gesellschaft Ssamssonow's und Mamon-
tow's. Die Goldsandloger des Hrn. Sstepanow nehmen einen Raum 
von 500,000 Quadratfaden ein. Dieselben sind nicht schwer zn^Tage 
zu forden!, da man uur eiue aufgeschwemmte Erdschicht vou 1'/^ bis 
3 Arschin Dicke zu entfernen hat. Man erhält 20 Doli Gold der 
93 er Probe von 100 Pnd Sand. Es arbeiten bei den drei Maschi
nen der Goldwäsche ungefähr 300 Kirgisen, welche täglich 50 bis 
70,0u0 Pud Sand auswasche!!. Außer den! Goldsande findet man 
zuweilen gediegene Goldklumpen von 5 Sol. bis zu 0 Psnnd im 
Quarz. <B. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. , 5 

Berlin, 28./16. Nov. Der „Staats-Anzeiger" berichtet nach 500 
amtlichen Berichten über die Ernte-Erträge des Jahres 1866 in der 
preußischen Monarchie mit Ausschluß der neuerworbenen Landestheile: 
In Folge der politischen Ereignisse des verflossenen Sommers nnd der 
durch die Verbreitung der Cholera - Epidemie eingetretenen Störungen 
ist die Zahl der über das Ernteergebuiß deS laufenden Jahres einge
gangeneu Berichte geringer gewesen als im vorigen Jahre und auf 
500 beschränkt. Dieselbe reicht aber hin, um ein richtiges Bild des 
Ernteausfailes iu alleu Theilen des Staates nach seinem Umfange, wie 
er bei Beginn des Jahres vorhanden war, zu gewähreu. Die starken 
Nachtfröste im Monat Mai und die anhaltende Nässe in den Monaten 
Juli und August siud dem Gedeihen der Feldfrüchte sehr nachtheilig 
geworden und haben insbesondere anf die Roggen- und Kartoffelernte 
ungünstig eiugewirkt; deuuoch ist aber das Gesammtergebniß der Ernte 
ein weit besseres als im vorigen Jahre, und zwar sowohl im Körner-
ertrage als namentlich in Bezug auf das Stroh und alle Futter-Ge
Wachse mit Einschluß des Heues, welches zugleich uach seiner Qualität 
als gut, !n vielen Gegenden sogar als vorzüglich bezeichnet wird, ob
wohl ^eine Werbung oft nicht unter glücklichen Umständen stattgesuu-
i speciellen Vergleichung der Ernten von 1805 und 

^'^tere, wie aus der Gegenüberstellung der Procente 
emer „Icutelernte ergiebt, in folgenden Früchten eine reichlichere gewesen: 

^ . 1866. 1865. 
heizen. 0 9^,. 
Vuchweizen 0,„. 
Oelsrnchte ^ t) 
Rüben und Kohlarten 0)^ 0,8». 
Lupinen s. 
H e »  .  . '  

Der '^trohgewinn dev letzten Lahres konnnt dem des Vorjahres nur im 
Gerstenstroh gleich, ui allen übrigen ^-troharten übersteigt er denselben 
und zwar im Weizen- und Roggeustroh um 30-—40 pCt.' Der Köruer-
ertrag des Roggens ist 1666 allerdings eiu ungenügenderen einigen 

Gegenden sogar ein schlechter gewesen, vorzugsweise im Regiernngs-
bezirke Frankfurt, woselbst nur eine halbe Mutelerute (0,.^) erreicht 
worden ist; dem ungeachtet ist der Ausfall im Gauzen uoch eben so 
hoch wie im Jahre 1865. Am stärksten ist der Aussall bei den Kar
toffeln, deren Knollen noch dazu klein geblieben sind und von der 
Fäule heimgesucht werdeu, Deuu diese Frucht hat nur und 
1865 0,gz einer Mittelernte ergeben. Dem Durchschnittsertrage der 
Ernten in dem 10jährigen Zeiträume vou 1857—1866 gegenüber hat 
die diesjährige Erute deu Durchschnitt im Weizen, in der Gerste uud 
im Haser erreicht, in den Erbsen um 0,v8 überstiegen, ist aber im Rog

gen um 0„o und rn den Kartoffeln um 0,^ dahinter zurückgeblieben. 
Dwselbe mmmt un Gesammtertrage der Körner die sechste Stelle unter 
den letzten 10 Jahren ein, da dieser Ertrag besser ist als derjenige der 
^ahre z^857, 1858) und 1865; in Betreff'der Kartoffeln über
trifft die KesjähMe ^O^tiMHe^^-chj^eniae >zr Jahre 1860 und' 
1861. Unter den Provinzen hat im laufenden ^ahre die Provinz 
Preußen die beste Körnerernte gemacht; die übrigen Provinzen folgen 
in dieser Hinsicht, wie nachstehend, aufeinander: Westfalen, Schlesien, 
Pommern, Rheinprovinz, Sachsen, Posen und Brandenburg. 

-Mimet', 24./10. Nov. Der frühere König Georg warnt in einer 
Brochnre die hannoverschen Offiziere vor dem Eintritt in die preußische 
Armee. Sie sollen vielmehr ausharreu iu Treue bis in den Tod, 
oder auch bis zu deu bevorstehenden „günstigen Eventualitäten", wo 
— vielleicht in 1—2 Jahren — König Georg sein Volk aufrufen 
werde zu dem großen Entscheidungstampfe", uach welchem Er wieder 
seinen Einzug halteu wird „unter hellen Klängen der Siegeslieder uud 
dem Rauschen der alten Fahnen iu freier hannoverscher Luft." Auch 
sollen sie uicht zurückschrecke!! vor dem Darben weniger Jahre; als 
leuchtende Vorbilder werden ihnen empfohlen die Legitimisten und die 
französischen Offiziere, welche selbst die Guillotine nicht gefürchtet ha
ben , um ihrem Köuige treu zu bleiben. Sie sollen übertreten höch
stens in Privattreise oder in andere Dienste, in preußische Dienste 
nicht: denn wie schrecklich würde nach 1—2 Jahren bei dein Sieges-
einzuge des Königs die Lage der Offiziere sein, die alsdann gegen wöl
fische Feldzeichen kämpfen müßten? So schrecklich, um sich selber die 
eigene Waffe in den Busen zu versenken. (N.-Z.) 

Pesth, 24./12. Nov. In der heutigen Sitzung des DeabKlnbs 
kam das Königliche Reskript znr Sprache. Deak entwickelte in einer 
knrzen Rede, daß das Reskript von zwei Gefichtspuukten zu betrachten 
sei, welche geuau von eiuauder unterschieden werden müssen. Vom 
Gesichtspunkte der Rechtscontinnität lasse das Reskript viel mehr 
hoffen als jenes vom 3. März; doch müsse er gestehen, daß es ihn 
nicht befriedigen könne; befriedigt könne er nur dann fein, wenn die 
Rechtscontinnität nicht nnr in der Theorie anerkannt, sondern, auch 
in der Praxis Thatsache geworden sei. Wir müssen, fuhr er fort, an 
Se. Maj. eme Adresse richten, in welcher wir abermals darum bitten 
daß unsere Gesetze ins Leben gerufen werden. Der zweite Gesichts
punkt betreffe das Elaborat des Fünfzehner-Subcomit6, worüber Se. 
Maj. gewisse Wünsche ausspricht. Das Haus hat, wie bekannt, die 
Siebennndsechsziger-Eommisston-beaustragt, einen Vorschlag über die 
gemeinsamen Allgelegenheiten auszuarbeiten; das Elaborat derselben 
liege, dem Hanse noch uicht vor, sobald aber dies der Fall sein wird, 
werde das Haus nicht versäumen, die Wünsche Er. Majestät in Be
tracht zn ziehen. Dies inüsse in der Adresse ausgedruckt werden, die 
übrigens turz gefaßt seiu soll. Die Arbeit der Siebennndsechsziger-
KommMion anbelangend, sagte der Redner wda..": W« >oir nmerc 
Auffassung auch jetzt uoch für die richtige halten und selbst nach dem 
3. März es für zweckmäßig erachten, ein Elaborat über die gemein
samen Angelegenheiten auszuarbeiten, so werden wir jetzt um so mehr, 
an dem Beschlüsse des Hauses festhallend, unsere Arbeit fortsetzen. Es 
erhob sich eine Stimme, welche meinte, daß man das Elaborat über 
die gemeinsamen Angelegenheiten nicht fortsetzen könne, bis nicht das 
Ministerium ernannt ist. Deak erklärte hierauf, daß er es als nöthig 
erachte, die Arbeit fortzusetzen und dem Hause zn unterbreiten; was 
das Hans dann beschließen will, fei Sache des Hauses. Hierauf gingen 
Alle ohue Ausnahme ein. (St.-A.) 

Norwegen und Schweden. 
Stockholm, 19./7. Nov. Nach statischen Angaben bestand die nor

wegische Handelsflotte am Schlüsse des Jahres 1865 aus 5407 Fahr
zeugen, mtt einer Gesammt-Tragfähigkeit von 352,949 Kommerzlasten 
und 48,066 Mann Besatzung. Berechnet man die norwegische Han
delsflotte nach Lastenzahl, so nimmt dieselbe die fünfte Rangnnmmer 
ein, indem sie nur von der englischen, der nordamerikanischen, nord
deutschen und französischen Handelsmarine übertroffen wird. Die schwe
dische und die däuische Handelsflotte kommen erst in achter Linie. 
Norwegen, Schweden und Dänemark zusammen haben eine Handels
flotte von 1,209,000 Tons, oder eine fast eben so große wie die des 
norddeutschen Bundes. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 26./14. Nov. Der Moniteur zeigt die Ernennung der 

Commission an die sich mit der Prüfung der Arbeiterwohnungen, welche 
eine besondere Abthcilung der großen Ansstellnng vou 1867 bilden, 
zu beschäftige!! hat. Die berühmtesten Arbeiterwohnnngen in Frankreich 
sind die von Mülhansen, welche durch die Initiative des Fabricanten 
Johann Dollsus und einiger seiner Freunde ins Dasein gerufen 
worden sind, und sich so trefflich bewährt haben, daß sie jetzt schon 
beinahe ein eigenes Städtchen bilden. Aus einer von dem I. des 
Dvbats gegebenen Uebersicht entnimmt man daß am 30 Juni 1864 
552, am 30 Juni 1865 599, am 30 Juni 1866 633 und am 13. Oct. 
1866 643 dieser Häuser veraust wareu. Am verflossenen 30. Juni 
waren 158 dieser Hänser bereits vollständig bezahlt. Gegenwärtig 
sind deren noch 49 zu verkaufen; sie werden schnell Abnehmer finden, 
sowie sie nur erst ausgetrocknet sind. Es ist nun in dieser Arbeiter-
stadt auch eiue eigeue Bäckerei entstanden, welche gegen baar das 
Kilogramm Brod um ^Centimes billiger verkaust als die Bäckereien 
in welchen die Arbeiter meistens ans langen Credit bisher ihr Brod 
holten. In der Volksbibliothek welche daselbst gegründet ist, sind im 
vergangenen Jahr 75,000 Bände gelesen worden. Eine andere menschen-



freundliche Einrichtung, die bereits Nachahmung gefunden hat und 
noch viel mehr zu finden verdient, rührt ebenfalls von dem Ehren
mann Dollfus her. Es ist dieß eine Wöchnerinnen-Casse. Erschreckt 
durch die übermäßige Sterblichkeit (40 Procent!) der neugeborenen 
Kinder, deren Mütter meistens genöthigt waren wenige Tage nach 
ihrer Niederkunst schon ihr Brod in der Fabrik zu verdienen, 
ordnete Dollsus an daß jede Wöchnerin sechs Wochen lang, ohne 
irgendeine Verkürzung ihres Lohns zu erleiden, sich der Arbeit zu 
enthalten und ausschließlich der Pflege ihres Kindes zu widmen 
habe. Schon nach Ablauf des dritten Jahrs war die Sterb
lichkeit von 40 auf 25 Procent heruntergegangen, ^echo große Hanler 
voll Mülhausen haben nun eiue Eafse gejtiftet, zu der alle ihre Arbei
terinnen Zwischen 13 und 45 Jahren wöchentlich 15 Centimes ein-
;ablen während die Fabricanten einen den Gesammtemzahlungen gleich
stehenden Beitrag leisten. Jede Wöchnerin erhält sechs Wochen lang, 
vom Tag ihrer Niederkunft an, während welcher Zeit es ihr verboten 
ist auswärts zu arbeiten, ihren Lohn ausbezahlt. Endlich hat Dollfus 
kürzlich aus freiem Antrieb die Arbeitszeit vou 12 auf 11 Stuudeu 
herabgesetzt, ohne eine Verminderung des Arbeitslohns eintreten zu 
lassen. Nur erklärte er seinen Arbeitern: sie müßten, da er im an
dern Fall die Coucurrenz mit den übrigen Fabriken nicht ertragen 
könne in 11 Stuuden dasselbe produciren was sie früher in 12 Stun
den prodncirt hätten. Die Arbeiter seiner 000 Webstühle gingen mit 
Freuden darauf ein, und leisten pünktlich was von ihnen verlangt 
worden ist. Der Verbrauch von Brennstoff zur Erzeugung der Dampf
kraft ist, bei der beschleuuigten Arbeit, etwas stärker geworden, dafür 
tritt aber eine nicht unwesentliche Ersparnis iu deu Kosten der Hei
zung uud Beleuchtuug der Fabrikräume durch die ausgefallene Stunde 
ein. (A. A. Z.) 

Italien. 
Florenz, 26./14. Nov. In einer Correspoudenz des „Mouiteurs" 

aus Genua werden die Hülssmittel, welche vor Allem der Ackerbau 
dem Königreiche Italien zur Besserung seiner materiellen und finan
ziellen Lage darbietet, besprochen. Das Gruudeigenthum ist unter 
4,160,000 Eigentümer, aus die im Durchschnitt 5 Hektaren kommen, 
vertheilt, und mit einer Hypothekarschuld vou 4700 Mill. Fr., etwa 
dem 5. Theile seines Gesammtwerthes, belastet. Der Netto-Ertrag 
des Grundeigenthums wird aus etwas mehr als eine Milliarde ge
schätzt, was durchschnittlich den Ertrag der Hektare auf 51 Fr. 30 Cent, 
stellt. In der Lombardei steht dieser Ertrag am höchsten, 89 Fr. 
53 Cent, per Hektare, in Umbrien am niedrigsten, 26 Fr. 25 Cent. 
— Das bedeutendste Bodenerzeugniß Italiens ist das Holz. Italien 
hat uugefähr 5 Mill. Hektaren Waldungen, von denen über die Hälfte 
Hochwald. Das Getreide, 35 Mill. Hektaren, reicht uicht völlig für 
die Bedürfnisse der Bevölkerung aus. Reis 1,500,000 Hektaren, Wein 
28,034,000 Hekt., die beinahe samnitlich im Laude selbst verbraucht 
werden. Taback, der ebenfalls, wie in Frankreich,' Nenie-Artlkek ist, 
20,000 Ctr.; außerdem werden 100,000 Ctr. fremden Tabaks einge
führt. Seidenzucht sehr blühend. Italien sammelt (Tirol und Vene-
tien mit einbegrisien) 60 Mill. Cocons, die 5 Mill. Kilogr. Rohseide 
ergeben, davon wird nur V« in Italien selbst verbraucht, "/z des 
Nestes gehen nach Preußen, Vs nach der Schweiz und '/s nach Frank
reich und England. Tuch- uud Leder-Industrie werfen jährlich, jene 
60, diese 135 Mill. ab. Die Baumwollenknltur hat seit dem ameri
kanischen Kriege große Fortschritte gemacht. Der Viehstand besteht 
aus 19,210,170 Stück im Werthe von 1500 Mill. Der „Monitem" 
zieht aus allem dem den Schluß, daß zunächst in dem Ackerbau 
Italien seine Zukunft suchen muß. Die Bevölkerung ist gesuud, der 
Arbeitslohn gering, der Absatz, uamentlich zur See, leicht. Auch das 
Eisen auf der Insel Elba und in Calabrien, sowie das Blei, Kupfer 
und andere Metalle können Gegenstand eines regelmäßigeren und 
ergiebigeren Betriebes werden, und die Errichtung großer industrieller 
Mittelpunkte befördern. Bis dahin soll sich Italien mit möglichst be
deutender Erzeugung von Rohstoffen begnügen, seilten Gewerbstand 
begünstigen und der EntWickelung seiner Marine im Mittelländischen 
und Schwarzen Meer eine erhöhte Sorgfalt zuwenden. (S.-A.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 30./18. Nov. Für das Neichsparlament wird das Ein-

!u7 Negierungen haben ihre Zustimmung 
n über die R-ichsvsrsassung er-

Die sächsische Krankheil wiederhergestellt, 
n°'m Ä ̂  Reich^g-.w.hlge!-ß «„ge
wird gemeldet, dab Aus Amertka 
Maximilian ist in Havannah °ing°.rosie,u -mmarlch.rl >md, 

HKt. der gesttrn p^lich'amHlagflnb kben^ 
o ^^eordnetenhaus bewilligte heute eine Mill. Thlr. 

behuss Beamten-Zulagen und beichloß mit 156 gegeu 137 Stimmen 
die Mehrforderung von 50,300 Thlr., welche als Zulage für Ober-
deamte verlangt wurde, deu Unterbeammten zuzuweisen. Der Han-
delsnunifter erklärte, der Bau des Nord- uyd Oftsee-Canals könne so
fort begonnen werden, sobald die hierzu erforderlichen 30 Mill ^blr 
-w- Der Staat wnrde vielleicht einige Millionen "nnd 

Actten übernehmen, aber nicht die Garantie der qainen 
Summe. Der Canal solle keine Schisssstener-Erhebung herd-isühren 

Dresden, 28./16. Nov. Die zweite Abgeordnetenkamuier 
migte einstimmig den Friedensvertrag mit Preußen nnd ermächtigte 

die Staatsregierung zur Ausführung der Vertragsbestimmungen, sie 
genehmigte das Expropriationsgesetz zum BeHufe der Ausführung der 
Eisenbahnlinie Leipzig-Pegan-Zeitz, welche im ß 13 des preußischen 
Friedensvertrages ausbedungen worden war. Die Debatten wurden 
äußerst lebhaft geführt und seitens der Linken erfolgte ein heftiger 
Angriff gegen die Regierung. 

Wien, 29./17. Nov. Die heutige Wiener Zeitung dementirt die 
von verschiedenen Zeitungen gemeldeten Gerüchte von Trnppen-Con-
centrirnngen in Galizien, indem sie dabei bemerkt, daß dazu keine 
Veranlassuug vorliegt. 

Stockholm, 26. / 14. Nov. Nach Berichten aus Landskrona rn 
Schonen ist die Kornansfnhr daselbst sehr bedeutend, obgleich die Korn
preise ungewöhnlich hoch sind. Man hat berechnet, daß in diesem 
Jahre schon für einige Millionen Rigsdaler Korn von dort aus ver
schifft worden ist. 

Wris, 29./17. Nov. Eine Depesche des Marschalls Vazaine an 
den Kaiser'bezeichnet Meja als den geeignetesten Regenten Mexiko's. 
Bazaine ist der Ansicht, daß die französische Besatzung noch fortdauern 
müsse. Kaiser Maximilian verließ Vera-Cruz und reiste nach Havannah. 

Madrid, 27./15. Nov. Die Zeituug „Epoca" versichert, daß die 
Königin Jsabella am 1. Dec. nach Lissabon abreisen, und am L. Dec. 
von dort nach Madrid zurückkehren werde. General Narvaez wird die 
Königin auf ihrer Reife begleiten. 

L o c a l e s .  
Am vergangenen Freitage sprach Hr. Akademiker Nathhans über 

Dampfmaschinen. Redner führte den Zuhörern die ersten Anfänge 
in diesem Gebiete vor, entwickelte das allmälige Fortschreiten auf dem
selben bis in die neueste Zeit und erläuterte an einem aufgestellten 
Modelle die einzelneu Theile und Vorrichtungen bei der Maschine. 
Nächsten Freitag wird Hr. Obersecretaire Stillmark sprechen. 

K  i  r  c h ^ e  n  -  N o t i z e n .  
St. Johannis-Airchc. Getauft: Des Univ. Bibliothekar - Gehülfen 

H. Kapp Sohn Theophil Walter. — Gestorbene: Die Tischlerswittwe Marie 
Fleckenstein, 71 Jahr alt; die Schneiderswittwe Catharina Haupt, 72 Jahr alt. 

Universitätü-Kirche. Gestorben: Fräuleiu Auguste Bandau 31 Jahr 
alt. — Proclamirt: Der Privatdocent uud Gehilfe des Directors des botanischen 
Gartens Älax Edmund Russow mit Emma Winkler in Neval. 

St. Marien-Kirche. Getaufte: Des Gerbers M. Titow Tochter Jenny 
Mathilde; des Gutsverwalters A. Juugmauu Tochter Olga Leoutiue Auguste. — 
Gestorbene: Des Gutsverwalters R. Thomaun Tochter Euphrosyue Henriette 
Auguste, 2^ Jahr alt; des O. Gepping Frau Heleue ^Elisabeth, 29^4 Jahr alt. 

Berliner-Börse vom 18./3l). Nov. 186k. 
C. v. 17./29.N0V. 

8SV4 
87'/, 
91'/, 
85'/, 
89'/. 
79 
30 V« 

Wechselkurs aus St ̂ Petersburg 3 Wochen . SSV» 
- do. 3 Monate . 37°/« 

1. S-Proc. Prämienanleihe von 1364 .... 92 
2. - do. - 1366 .... SÜ?/« 
4-proc. russ. Metatliques 89Vs 
Actien der großen russischen Bahn .... 76'/, 
Russische Creditbillete sg>/, 

Fonds, Eisenbahnactien und Amerikaner fest. 

St. Petersburg, vom 13. November. 
Wechselkurs auf London 31"/,° > 32'/» 

- Hamburg 23V, Via 
Neueste Angls Hol. Auleihe — 102V< Brief. 
5°/o Bankbillets — 8v>/, 
Actien der großen russischen Bahn .... — 118 
Actien der Riga-Düuaburger Bahn .... — 116 
Gold nominell . — 614 

WitternngsbeobachtttNHeu 
den 1. und 2. December 1866. 

S t u n d e .  
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der Temperatur 
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0.7 
v.7 Mrg. 

-6.9 
n.7Mrg.  

I.l 
v.lMttg, 

4.1 
v. lMttg .  

T a g e s m i t t e l  

Barom.! Tberm 

769,42 -0,79 

771,99! —S,6S 

s 
Die Regenmenge d. !. 0,1 Millm. der Stand um 2 Ättllm. 

Barometer ist auf die Sternwarte reduent, ^^,,^.sji„alnradcn uud das Mittel 
twfer angegeben als bisher, die Temperatur 

ist aus 8 BeobaMunsien aenommei!^ __ — 

77. , e llk ö e n - l ̂  c. ^ ». Ktrdck l 

-— ^s^^ütwörtttcher ^iedatteur: R. Lltbert. aus ZUoidoiua. 



Hiermit bringe ich zur öffentlichen Kenntniß, 
daß durch Beschluß des Curatorischen Conseils 
vom 1. Juni dieses Jahres das jährliche 
Schulgeld in der Dorpatschen Kreisschule, 
gerechnet vom 1. Januar 1867, auf 20 Nbl. 
erhöht worden ist. Wie bisher beträgt 
das Juscriptionsgeld 3 Nbl. S., für den Privat
unterricht in der lateinischen Sprache wird 
4 Nbl., für den in der französischen Sprache 
5 Rbl. S. jährlich erhoben. 

Dorpat, 26. September 1866. 
Director Schröder. 

Bon Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß zufolge der von den Deputirten der Dor
patschen Tractenr-Inhaber veranstalteten Re
paration die nachgenannten Tracteur-In
haber für ihre resp. Anstalten zum Besten 
der Dorpatschen Stadt-Cassa für das Jahr 1867 
als Accise folgende Summeu zu erlegen haben: 
I. Die 22 Traetenr-Jnhaber im en

geren Sinn, und zwar: Nbl. Rbl. 
1) C. Hennig 35 
2) A. D. Musso 50 
3) Beruhard Blnhm 15 
4) Adolph Weidenbaum.... 40 
5) Reiuhold Freymaun ..... 25 
6) Guillaume Mignot .... 25 
7) Adolph Kängsepp 35 
8) I. C. Freidangk 25 
9) Christian Nebin 15 

10) Gustav Hesse 30 
11) Heiur. Müller 30 
12) Christian Tempel 20 
13) G. A. Klinge 20 
14) I. A. Horloff 35 
15) I. N. Schramm, jetzt Heimberger 50 
16) Alexaud. Köuigsmann ... 35 
17) Nicolai Wiuter 25 
18) Jvhauna Oberleitner .... 35 
19) C. G. Keller sür 5 Geschäfte . 125 
20) Iwan Tscherepaschkin ... 30 
21) Eduard Schuurann .... 40 
22) Jaak Albert ...... 25 

Bekatttttmachttngen nnd Anzeigen. 

2. Die 3 Hotel-Inhaber und zwar 
1) Eduard Pabo (London) . . . 45 
2) C. G. Tenuissou (St. Petersburg) 35 
3) Bernhard Stein (Paris) . . 25. 

8. Die 2! Inhaber von Speisehän 
fern und zwar: 

1) Frau Schleicher .... 
2) Maria Friedrichs .... 
3) Carl Beckmann .... 
4) Christian Lukin .... 
5) Johann Neinberg .... 
6) Michel Weber ..... 
7) Wassili Barchow . . ' . 
8) Alexander Zaeritz . 
9) Wass. Schilowsky 

10) Gustav Arrol . . . . 
11) Heinrich Eichenberg ' ' ^ 
12) Georg Eruitz .... 
13) Anton Neihaus . . 
14) H. W. Felschan .... 
15) Aurora Fahl . . . . ^ 
16) Matroua Karpowa Baranin 
17) Gust. Johann Jacoby . 
18) Johann Ed Aspholm . , 
19) Eduard Pabo 
20) Alexei Blaechin . . . 
21) Johann Doerbeck . . . 

4. Die 3 Conditorei-Anhaber 
u n d  z w a r :  

1) I. I. Luchsinger 
2) H. W. Felschau 
3) A. Borck 

s. Die 7 Büffet-Inhaber bei deu 
Mussengescllschaftcn und zwar: 

1) Academische Müsse 

25 
15 
35 
10 
20 
20 
40 
10 
35 
20 
30 
15 
15 
30 
10 
30 
25 
20 
25 
25 
25 

50 
30 
60 

30 
2) Casino 15 
3) Ressource 30 
4) Commerzmusse 30 

765 

105 

480 

140 

5) Bürgermuffe 
6) Handwerkerverein 
7) Ehstnischer Gesangverein „Wan-

uemuine" 

v. Einfahrten. 
1) Heinr. Frey 

7. Die Gesellenherberge. 
1) Alexander Seide 

8. Die Schenkerei-Verwaltnng 
Für 30 Krüge 

Rbl. 
30 
50 

25 

Nbl. 

210 

10 
10 

15 
15 

600 
Summa S.-N. 2325. 

Dorpat-Nathhaus am 18. November 1866. 
Im Namen uud von wegeu Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1390.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Soeben wurde durch E. I. Karow in 
Dorpat uud Felliu ausgegeben das 4. Heft des 
XIV. Bandes der 

Baltischen Monatsschrift, 
Qctober 

I n h a l t :  D a s  C h l o r o f o r m ,  v o n  E .  B e r g 
mann. Haxthausen über die Russische Agrar-
Gesetzgebung, erster Artikel. Die volkswirt
schaftliche Bedeutuug des Salzes für Rußland, 
von H. Ebeling. Guleke's Verkehrsstudieu, von 
C. Hennings. Zur Situation. Notizen. 

Riga. N. Kymmcl's Buchhandlung. 

Wie in den letztverflossenen Jahren, so wird 
auch in diesem Jahre der sogenannte 

ÄaM 
statthaben, und zwar am 26. n. 27. d. M. 
Nachmittags 4 Uhr im Locale der höhern 
Stadt-Töchterschule. — Der Erlös ist zur Unter
stützung Nothleidender bestimmt, und wird um 
freundliche Betheilignng gebeten. 

Dorpat am 21. November 1866. 
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I n  z w e i t e r  A u f l a g e  e r s c h i e n  i n  u n s e r m  
Verlage und ist vorräthig bei G I. Karow 
in Dvrpat und Fellin: 

O s c a r  P l e t s c h ,  Kleines Volk. 20 Eha-
rakterzeichuuugen in Holzschnitt ausgeführt 
von Prof. H. Bürkner. Preis 1 N. 50 Kop. 

Weidmann sche Buchhandlung. 

Gefunden 
F" Damen-

Pet^rlagen. Dle Etgeuthiunerin kaun den
selben bls ^ouuabend iu Empfang nehmen beim 
Latriuen-Juspector Harald Otto Jensse,» in 
Rathshof. 

empfiehlt B. A. Mittler, 
Schuhwaaren-Handlung, Ritterstrabe. 

oder Federn werden 
- Näheres in der Expe-

Gutes Bettzeug 
zu kanfen gewünscht. -
dition dieser Zeitung. 

Eine möblirte Familien-Wohnung 
vou 6 bis 7 Zimmern, mit allen Wirthschasts-
Bequemlichkeiten versehen, wird zum Januar 
1867 gesucht. — Näheres in der Expedition 
dieser Zeitung. 
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Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sur Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
In ländischer  Theil. Dorpat: Zur Eisenbahnfrage.NRiga: Abreise. 

Künstliche Augen. St. Petersburg: Die Selbstbiographie des Grafen Nesselrode. 
Die Verschwendung der Gouv. Landversammlungen. Komissarow's Bruder. Jeka-
terinoslaw: Ausbildung von Volksschullehrern. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Verluste im letzten 
Kriege — Frankreich. Paris: Ein sterbender Reporter.— Amerika. Newyork: 
Die Niederlage des Präsidenten. — Neueste Nachrichten. — Locales. 

Dorpat, 23. Nov. Ueber die Eisenbahn frage schreibt die 
balt. Monatsschrift: „Der Staatsregiernng muß bei jeder weiteren 
Entwicklung der Bahnen im Innern des Reiches die Notwendigkeit 
sich immer mehr aufdrängen, das; die baltischen Hasenorte mit in den 
Verkehr gezogen werden und mithin wird von jener Seite der Vau 
dieser Bahnen über knrz oder lang verwirklicht, welche für diese Pro
vinzen allein unerreichbar sind. Eine wesentlich audere Bedeutung 
sür die baltischen Provinzen nehmen die Bahnen Riga-Dorpat und 
Niga-Liban ein, sie durchschneiden das lang gedehnte Land uud ver-
sprechen für dieses eine lebenbringende Verkehrsader zwischen dein 
Meer und der Petersburg-Warschauer Bahn zu werdeu, iudem sie die 
den jetzigen Hauptverkehrswegen serner liegenden mittleren Landes-
theile mit deu Hasen Riga nnd Liban und, kommt die mit Recht er
strebte Peruaner Bahn hinzu, auch mit diesem Hafen verbinden. Sie 
dienen vorläufig wenigstens ausschließlich den durchzogenen Provinzen 
nnd müssen daher Anrecht aus eine allgemeine Betheilignng der Be
wohner haben; sie lönn'en aber auch nnr durch eigene Bemühungen 
nnd durch eigeue Kraft zu Stande gebracht werden, da der Staat 
schwerlich geneigt sein dürfte vor Beendigung seiuer Hauptbahnen an 
solche Localbahnen zn denken und fremde Unternehmer bei ihnen nicht 
ihre Rechnung finden, weil sie unter allen Umständen thenrer banen 
und für sich einen zu bedeutenden Gewinn beanspruchen. Wenn da
her von dem Eiser berichtet wird, mit welchem znr Zeit, ohne Unter
schätzung der großen zu überwindenden Schwierigkeiten, die Vorar
beiten für eine Bahnlinie Riga-To'pat, neben derjenigen von Pernatt 
nach Fellin in Angriff genommeil werden, wenn wir von dem allge
meinen Interesse hören, den dieses hervorruft, ohne daß auf fremde 
Hülfe gerechnet wird, so kann solche Kunde nur mit Freude erfüllen' 
mit Freude über das richtige Erkennen, daß bessere Eommnnication, 
wle solche z. B. uur durch Eisenbahnen erreicht wird, dem Wohlstande 
nnd Gedeihen des Landes so nölhig sei, als ein freies Athmen dem 
Körper; mit Freude darüber daß die Förderer dieses Werkes die Be
dürfnisse der erstrebten Bahn uud das möglich Erreichbare richtig er
kannt haben und fest uud uubeirrt ihrem Ziele eutgegeustreben, daß 
die eigene Kraft elprobt werdeu soll und daß der Muth eudlich ge
sunden wird ein eigenes großes Werk zu erstreben, ohne wie bisher 
üblich die so sehr eigennützige Hülfe fremder Eapitalisten zu erwarten." 

d i n s k v ^ t  H e r r  G e n e r a l g o u v e r n e u r  A l b e -
o r n  ̂  l , t  nach ^t. Petersburg abgereist. (N. Z.) 

beauftragt mit dcr"Bejchafsuu.,"küm^liebe^A Boissonnean, 
Hoepitäleru. mach. -iu^Berükre! e^d ch NuülEmmi m den 
Riga am LI, und SS. N°v„ iu Mostau am 
tersburg aus der Rückreise den'IS,—>8, Tee. ' iN 

Et. ^'tter^biliß. ^es Reichskanzlers Nesselrode Selbnbio-
g r a p h . e ,  > s l  v o n  K l e v e , a h l  ü b e r s e t z t ,  i u  B e r l i n  r s c h i e n « ,  A T , '  
v. Gm»,,, jchre.bt über dieselbe: „Das kleine «uch enthält des Gra?eu 
Biographie vom ^ahre 1780, wo er in Lissabon geboren wurde bis 

^ ̂ '^en also 42 Jahre seiner amtlichen einflnß-
^elchen Thauglett ln Rußland und Europa und man lernt nur den 
^eg kennen, den er bis zn seiner hervorragenden Stellung genommen 
üb i^n° ' liegt das Interesse der kleineil Schrift die 
ub igen^ nicht sur das große Publikum, sondern nnr für die Kamill > 
belttmmt war. Der Ursprung ist wlqender: Im ^ah, ^«ulle 

de. s.-s,elt°de seiueu hbhen Posten dem Fürsleu Sllexande/Gor-

tschakow und benutzte den freien Sommer zu eiuer Reise uach der 
Schweiz und lud mich ein, ihn aus derselben zn begleiten. Ueberall 
wo er erschien, in Kissingen, Frankfurt, Baden-Baden, Wildbad, drängte 
sich das jüugere diplomatische Corps zu der Bekauutschaft des berühm
ten Staatsmannes und die gewünschte Ruhe nnd Freiheit wurde bis-
weileu lästig gestört. Welche Staatsweisheit hätte er nicht noch ler
nen können, besonders von den cliis ininoruui gentium, wenn er 
nicht eben schon sein Amt niedergelegt hätte. Ein Besnch wiederholte 
sich aber in Baden-Baden durch mehrere Abende; es war der ehema
lige Sekretär des Fürsteil Talleyrand, Vascour, welcher deu Auftrag 
hatte, im Namen seines verstorbenen Chefs den Grafen Neffelrode über 
gewisse Lücken in Talleyrands Memoiren zu Nathe zu'ziehen. Nessel
rode war bereit, alles Fehlende aus seiuem Gedächtnisie hinzuzufügen, 
uud dicitirte dem Herrn v. Basconr in meiner Gegenwart. So ver
gingen fünf bis sechs außerordentlich lehrreiche Abeude mit diesem 
geistreichen nnd liebenswürdigen Franzosen, nnd wir hatten beide 
manch' unerwarteten Ausschluß über Begebeuheiten, Charaktere, Per
sönlichkeiten dieses Jahrhuuderts erlaugt; denn Nesselröden Unterhal
tung über politische Frageu in der Gesellschaft war streng nach dem 
Buchstaben des Evangeliums: Ja, ja, nein, nein, und jede weitläufige 
Auseinandersetzung hielt er vom Uebel. Eines gnten Tages fragte ich, 
ob er Memoiren niedergeschieben habe, oder, wenn nicht, die sreie 
Zeit jetzt dazn benutzen würde? Ich bedanre, war seine Antwort, daß 
der FürN Alex. Ric. Gol'.zin keine Memoireu hinterlassen hat; diese 
würden das lreneste Bild von Katharina's II. Hof und Charakter von 
^auls nnd Alexanders 1. Zeit ein vollständiges Sittengemälde "gelie
fert haben Ans merne Entgegnung, daß Golizin doch gegen ihn, den 
Reichstanzlei,, nnr rn zweiter Reihe gestanden habe, fiel er ein: Das 
M fast ein BoNheil, den er vor mir voraushat; Golizin bewegte sich 
nnter viel verschiedenen Negierungen in allen Sphären der Gesellschaft 
ner und unabhängig; ich war einseitig auf meine amtliche Stellung 
angewiesen könnte somit in meiner Aufzeichnung dem größeren 
Publlknm uur deu Schlüssel zu der Politik überreichen, die Nnßland 
IM Nlnszig Zähren befolgt hat; meine Mittheiluug würde eiueu Qi-
storiker von ^ach lnterestlren, vielleicht anch junge augeheiide Diplo
maten, snr das größere Publikum würde sie aber trockeu, ja ein Buch 
mit neben Siegeln sein. Somit war das Gespräch abgebrochen; allein 
un -aufe der uachsteu Wocheu kam er von selbst unaufgefordert ans 
^ (^iunde zinnä, die ihn abhielten, Memoiren zu schreibe:,; meine 
^lage hatte ihn wenigstens nicht gleichgültig gela sen, und als ich im 
Oktober 1656 von ihm schied, sagte er: Möglich, daß ich nächsten 
Winter doch dazu benutzen werde, zwar nicht Memoiren, sondern ein 

näck^n aussetzen, aber nur für meine Familie und die 
nächsten Zemide, damit >ie sehen, p<!i- guod viewsiwäwes ao äis-

ich vom Granen Kloster in Berlin an dnrchgewandert 
^len gelangte, allf welchem ich über 40 Jahre 

g Itanden habe. Ans diesen Worten, die er Mir in Dresden anf dem 
Bahnhofe noch nnttheilte, läßt sich schließen, daß er selbst dies vur-
i .eulum viwo nur bis zum Jahre 1814 schreiben wollte, nnd daß 
eine längere freie Muße ihu uicht bewogeu hätte, weiter zu gehen. 
-<.aL kleine Buch ist iil demselbeil treuherziger! Toue geschrieben, in 
wetchenl er in kleinen Kreisen vertraulich zu sprechen pflegte; selten 
Uetz er den mächtigen Einfluß seiues hoheu Amtes durch das Gewand 
seiner natürlichen Bescheidenheit hindurchblicken. Dem deuMhen ^e>er 
zelgl die kleiue Schrift vor Allem den großen Uutersch-ed emev dctt-
staates von einem winzigeir Fürstenthum, wo logenann ^ ^ ^ 
emseitige Fachkenntnisse den Mann für au < 
ul cie engeii Grenzen seiner Heimath Marinekadet Ca-
le tpt cv.. c.'i„k ->..-.l,^u >var NessUrode ^aiineraoer, ^a-

^^^^7^'.^",,nd'seine geistreiche und scharsnchtige Correspondenz 
als /-'vtUhaft^a ^ ,-^ch bei Zeiteil über Napoleons geheim 
klarte dcnl Rußland anf. Alexaiider las aber aus diesen 
gehaltene Pia- ' ge M a n n  staatsmännischen Berns in jeder 



Zeile beurkunde, uud rief ihu ein Jahr später nach Petersburg zurück, 
ernannte ihn zum Staatssecretär, d. h. zum verwaltenden, und 1818 
zum dirigirenden Miuister der auswärtigen Angelegenheiten. Als im 
Jahre 1828 schon alle Ehrenbezeigungen Nußlands uud Europas an 
ihm erschöpft waren, ernannte ihn Kaiser Nikolai znm Vice-Kanzler 
und 1844 zum Reichskanzler; die Fürstenwürde bat er mehrmals ab
gelehnt." (D. P. Z ) 

— Die Verschwendung bespricht ein Artikel der „Weßtj" welche 
von zahlreichen Gouv. - Landesversammlungen mit den öffentlichen 
Mitteln getrieben worden, uud betout dabei die Bedauerlichkeit der 
Thatsache, daß die Beamteu der Gouv.-LaudeSverwaltuugeu, statt der 
Ehre wegen zu dienen (wie das im echten Geist der Selbstverwaltung 
z. B. im Gouvernement Nowgorod geschehen), mit Gehalten bedacht 
seien, die nnr von denen der Accise-Beamten überboten würden. Den 
Gruud dieser Erscheiuuug sucht das couservative Blatt in der demo
kratischen Zusammensetzung jener Versammlnng und meint, eine Um
gestaltung derselben werde im Interesse einer tüchtigen Entwickeluug 
der Selbstverwaltung über kurz oder laug nothwendig werden. 

(Nig. Z.) 
—  S c e u e  b e i m  F r i e d e n s r i c h t e r .  D e r  B a u e r  K o n -

dyrew hat eine Anforderung au deu Ober-Intendantur-Diener Kom-
missarow uud seiue Frau, lautend auf 14 Nubel 50 Kopeken Silb. 
N i c h t e r  ( z u m  A n g e k l a g t e n ) :  N a h m e n  S i e  d i e s e s  G e l d ?  A n g e k l . :  
Meine Fran hat eS genommen, aber nicht ich, und sind wir's in Wirk
lichkeit schuldig. Die Frau (zum Kläger): Gieb die Bescheinigung 
her? Wo ist die Bescheinigung, falls Du uus als Schuldner betrach
test. Kläger: Wir gaben Dir aus Ehrenwort; was wollt Ihr sur 
eine Bescheinigung? Die Frau: Ist's so, dauu bezahle mich dafür, 
daß ich Deiue Frau gepflegt uud auskurirt. Kläger: Dafür habet 
I h r  Z a h l u u g  e r h a l t e n ,  e b e n s o  w i e  f ü r  d a s  K r a u k e u p f l e g e u .  N i c h t e r  
( z u r  F r a u ) :  S i e  a u e r k e u u e u  d i e  S c h u l d  v o u  1 4  R b l . ?  D i e  F r a u :  
Ja, ich machte sie im Monat Marz. Kläger: Und noch 50 Kop. 
nachher. Die Frau: Nur 14 Nbl. Nichter: Warnr beabsichtigt Ihr 
die Schuld zu bezahlen? Die Frau: Wir verlasseu uus auf deu 
Bruder: wenn er uns hilft, so bezahlen wir sogleich. Nicht er: Wer 
uud wo ist Ihr Bruder? Die Frau: Nuu! Ossip Jwauowitsch Kom-
missarow. Nichter: Wessen Bruder ist er5 Angekl.: Meiu leib
licher Brrrder ist er. Nicht er: Weun Sie sich mit ihm verständigten, 
ihm den Standpunkt klar machten, wird er es Ihnen sicherlich möglich 
machen, die Schuld zu regnliren. Angekl.: Aber er hat ganz uud 
gar keiu Geld iu Häudeu: ihm ist eiue sechsmonatliche Prüsnngsfrist, 
Wie er sich eben selbst sichren wird, gestellt. Nichter: 14 Nbl. sind 
für ihn eine so unbedeutende Summe, daß ich durchaus nicht anneh
men darf, als könne er nicht frei über sein Geld verfügen. Angekl.-. 
Alles Geld des Bruders befindet sich beim General Todleden, und der 
Bruder entlehnt von ihm, was er verausgabt. Richter: Ich gebe 
Ihnen die Versicherung, daß Sie tatsächlich die Schuld zu bezahlen 
verpflichtet sind, besprechen Sie sich deshalb mit dem General Todleben, 
und der wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, Ihnen vom Gelde Ihres 
Bruders die 14 Rbl. aushändigen. Angekl.: Ich war gestern beim 
Bruder ebeu wegen dieser Angelegenheit, er hat mir aber kein Geld 
gegeben, er habe keins, und sagte mir, daß ich, wie eben die Ange
legenheit hier entschieden würde, zu ihm kommen möchte, um ihm dar
über zu berichten. Die Frau: Eiustweileu haben wir kein Geld, und 
wann wir zahlen werden, können wir eben nicht sagen. Mag's auf 
die Gage meines Mannes verrechnet werden: er erhält 1 Rbl. 30 Kop. 
Nichter: Wieviel beabsichtigen Sie zu zahlen? Die Frau: Nun, 
z u  1  N u b e l  m o n a t l i c h  z a h l e n  w i r  —  G o t t  w i r d ' s  g e b e n .  A n g e k l . :  
Ja, iu 14 Monaten. Die Frau (zum Kläger): Wie mir deucht, sagte 
er selber: „Sorget mal für die Zahlring/' Kläger: Davon weiß ich 
rein gar nichts. Nicht er: Ist's Ihnen denu uicht möglich, um die 
R e c h n u n g  a u s z u g l e i c h e n ,  s e l b i g e  b i u u e u  J a h r e s f r i s t  z u  b e z a h l e u ?  D i e  
Frau: Ich habe versprochen, jeden Monat 1 Rubel zu bezahlen und 
kann eben früher als in vierzehn Monaten die Schuld uicht abtragen. 
Richter: Das heißt also, bis zum Juni künftigen Jahres. Indessen, 
wer bezahlt denn aber: Sie oder Ihr Mann? Die Frau: Gleich 
viel, ich bescheinige darüber. Kläger: Ich kauste ihr euren Bnrnns 
für baares Geld, und nun läßt man mich warten. Kann ich nicht 
anderswie als durch Einkassirnng beitreiben? Nichter: Der Burnus 
kann Jhnerr nicht ausgehändigt werden. Wenn Sie wünschen, so werde 
ich Ihnen ein Executious-Doknment zur Beitreibung von dem Ver
mögen derselben, das sich vorfinden sollte, ausstellen, mit Ausschluß 
der getragenen Kleidungsstücke. Die Frau: Na, uuser ganzes Ver
mögen besteht in einen; Bett, einem Tisch, uud auch die gehören der 
Krone. Richter: So^ verpflichten Sie sich, mittelst Unterschrift, daß 
S i e  d i e  1 4  N b l .  b i s  J u n i  t ü n f t i g e u  J a h r e s  b e z a h l e u  w e r d e u ?  D i e  
Frau: Ja, wie Sie belieben.^ Kläger: Daraus gehe ich, ist eben 
n i c h t s  d a b e i  z u  m a c h e n ,  e i n .  N u n ,  a b e r  d i e  5 0  K o p . ?  D i e  F r a u :  
Bin ich nicht schuldig. Kläger: Nun, Gott mit Dir, falls Du lügst. 
Die Frau unterschreibt sich uud sagt, von der Barriöre sortgehend, 
zum Kläger: Ich werde 30 Rbl. vou Du beitreiben, dauu bezahle ich 
diese 14 Rbl. Kläger: Da ist aber auch ?ur gar urchts berzutreibeu. 
Die Frau: Wollen wir sehen: ich kann ^ich bald genug belangen. 

(Rufs. St. P. Z.) 

JekntmuosllUv. Zur Ausbildung von Volk^fchullehrern 
will man zwei Mustermeiereien im Gonvernement ernchten, deren 
Zöglinge sich verpflichten müßten, so viele Jahre, wie ste in der Meierei 
zugebracht, als Volksschullehrer zu snugiren. Mit diesen schulen 
könnten auch Handwerker- uud Veterinairschulen vereinigt werden. 

Zum Unterhalte dieser Anstalten will man eine Stener von 1 Kop 
von der Dessjatiue ausschreibeu; für die erste Eiurichtuug müßten die 
nöthigen Gelder durch Subskription beschafft werden. Wer könnte 
besser das Landvolk unterrichten, als ein aus seiner Mitte hervor
gegangener gebildeter Landwirth, wenn er zugleich eiueu pädagogischen 
Schliff erhalten hat? Drefer rst aber nothwendig, wenn der Unter
richt, den die auf diesem Wege ausgebildeten Lehrer zu ertheilen 
haben werdeu, eiu gedeihlicher seiu soll. (D. P. Z.) 

Deutschland. 
Aerliu, 29./17. Nov. Ueber die Stärke und Verluste der preuß. 

Armee im Feldzuge vou 1860 berichtet die „Zeitschrist des köu, preuß. 
statistischen Büreans" Folgeudes: Nach der Orärv kuUüllc: zählte 
die gesammte 1866 ins Feld gestellte preußische Trnppenmacht 363,109 
Maun, besteheud aus 281,565 Mann Infanterie, 39,108 Mann Eaval-
lerie, 32,236 Maun Artillerie uud Piouiere uud 10,200 Mauu Jäger 
uud Schützen. Unter diesen Truppen waren 7091 Offiziere, welche 
356,018 Unteroffiziere uud Manuschasteu commandirten. Die Trup
penmacht war bekanntlich eingetheilt in eine Ost-Armee nnd West-
Armee. Zu jeuer unter dein Commando Sr. Majestät des Königs ge
hörte die 1., 2. uud Elb-Armee; die West-Armee operirte sür sich. Die 
eiuzelueu Armeeu wareu zusammengesetzt wie folgt: 

Infanterie Kavallerie Artillerie ?c. Jäger:c. Znf. 
1. Armee 70,375 12,758 10,744 3,060 96,937 
2. Armee 94,852 12,120 13,050 5,100 125,122 
Elb-Armee 57,470 7,734 4,862 1,020 71,086 
West-Armee 58,868 6,496 3,580 1,020 69,964 

Von diesen Armeen wurden, nach den bis jetzt veröffentlichten 12 
Verlustlisten, 2910 Maun^getvdtet, 15,554 verwundet uud 3022 ver
mißt, das siud, aus je 1000 Mann Effectivstärte berechnet, 8,^ pro 
Mille Todte, 42,sz pro Mille Verwundete nnd 8,^ .pr" Mille Ver
mißte. Irl jeder der genannten Armeen sind die Offiziere durch Hel-
denmnth uud Todesverachtung ihren Mannschaften mit gutem Beispiel 
voraugegangen; ihre Verluste an Todteu sind mehr als das Dreifache, 
an Verwundeten mehr als das Doppelte d?r Mannschaften. Und wenn 
man sämmtliche Vermißten zu deu Todteu rechuete, so würden die Of
fiziere immer uoch 26,g,, aus je 1000 Offiziere, die Maunfchafteu 
aber uur 16,,z aus ze 1000 Mauuschasteu zu beklageu haben. Auf
fallend sind die fast identischen Tödtnngs- uud Verwuuduugszifferu 
der 1. und 2. Armee. Die erste erkaufte ihre Siege mit eiuem Verlrist 
an Todteu vou 11,^ pro Mille Infanterie, 5,4« pro Mille Kavallerie, 
2,li pro Mille ArUUerie ic., pro Mille Jäger :c., in Summa Nlit 
9,75 pro Mrlle, wovon 9,2h auf vie Mauuschasten 
sprechenden Zahlen der 2. Armee sind 11,<^ Infanterie, 5,28 Kavallerie, 
2„4 Artillerie :c. 7,c.g Jäger zc. nnd 9,88 insgesammt, wovon 9,5.2 auf 
die Mannschaften treffen. Rechnet man auch hier die Vermißten zu 
den Todteu, so stellen sich die Zahlen sür die 1. Armee etwas uugüu-
günstiger, als die der 2. Armee. Die Westarmee erlitt nur eiueu Ver
lust vou 8,,z pro Mille Infanterie, 2,77 pro Mille Kavallerie, 1,57 
pro Mille Artillerie :c., 0,0» pro Mille Jäger :e. und 7,20 Pro Mille 
insgefammt, wovou 6,kz pro Mille den Mannschaften zukommen. In 
allen dieseu Verlusteu siud die durch Cholera uud audere Kraukheiten 
verursachten nicht inbegriffen, wohl aber umfassen sie auch die nach
träglich an ihren Wuudeu iu Lazarethen Gestorbeueu, so weit die amt-
licheu Verlustlisteu es kuud thuu. Obige Quelle euthält auch die 
Nachweise au Todteu, Verwuudeteu uud Vermißten von jedem einzel
nen Regiment, unter Angabe des Orts und der Veranlassuug des Ver
lustes. Eiuzelue Negimeuter siud überaus schwer heimgesucht wordeu. 
Es ist iuteressaut zu erfahreu, wo das geschehen ist. Im Munde des 
Volkes leben als berühmteste Schlacht- und Gefechtsorte des böhmi
schen Kriegsschauplatzes z. B. die Nameu Nachod, Trautenan, Skalitz, 
Gitfchin und vor Allem die Schlachtorte des 3. Juli: Chlum, Sadowa, 
Königgrätz zc. Ebenso nuvergeßlich sind der preußischen Bevölkerung 
die Namen Langensalza, Kissingen, Uettingen und andere auf dem 
Schauplatz der Westarmee. Nun, die Verluste waren: 

O f f i z i e r e  M a n n s c h a f t e n  
verw, todt verw. todt vermißt 

bei Nachod .... 46 12 904 230 149 
„ Trantenau ... 33 9 876 186 188 
„ Skalitz .... 34 6 857 191 132 
„ Gitschin .... 39 16 860 159 66 
„ Königgrätz (überhaupt 

am 3. Juli) . . 249 75 6455 1097 1817 
„ Langensalza... 24 7 ' - 524 92 75 
„ Kissingen. ... 18 6 644 122 74 
„ Uettingen ... 26 6 566 103 75 

Da im Ganzen während des Feldzuges 1866 151 Schlachteu, Gefechte 
und Recognoscirnngen stattfanden, welche von Verlusten dieser oder 
jener Art begleitet wareu, so sind bei den obigen Namen in keinem 
Falle die Verluste sämmtlicher Affairen, welche man jetzt uuter diesen 
Namen begreift, verzeichnet; die betreffenden Verluste beziehen sich ledig
lich anf den Hauptort der Asfaire. Nur bei Königgrätz ist Alles, was 
am 3. Juli auf dem böhmischen Kriegsschauplatz vor sich ging, zusam
mengefaßt. Es war eiu schwerer Tag für Preußen, allein den außer
ordentlichen Vortheilen gegenüber, die er gebracht, sind die großen 
^erlnne desselben dennoch klein zu nennen. (N.-Z.) 



Frankreich. 
Paris, 26./14. Nov. Der Stand der Notizensammler der Zei

tungen, der sogenannten Lokal Reporter, kam mit der EMwickeluug 
eines regen ZeituugsweseuS von selbst und besteht schon ^ahizehnte 
lang in der Zuuft der a, 1iaor3" uud „Lourours tl<z vouvolles" 
in London und Paris. Einer der ausgezeichuetlteu Nottzeulammler 
von Paris hieß Matthieu Douzelot. Dem Pariser Schristjteller ^yonias 
verdanken wir eine Lebensbeschreibung desselben, uud das Kapital von 
seinem Tode ist würdig, deu Schluß eiuer Epopöe zu bilden. Eines 
Tages, als in Paris zwischen dem Pöbel und der ^iationalgarde eiu 
erbitterter Straßenkampf wüthete, staud Donzelot aus dem -Platze des 
Pantbeous mitten im Steinhagel uud Kugelregen und verzeichnete 
emsig die Phasen des Kampfes. Einer seiner Freunde ruft ihm im 
Vorbeigehen zu: „Was thun Sie denn hier. Unglückseliger? Fliehen 
Sie retten Sie sich!" Ohne sonderlich aus deu Mahnruf zu achten, 
ziel/t Donzelot seine Uhr und registrnt von Minute zu Miuute die 
Fortschritte der einen oder der andern Partei. „Sie wollen nicht 
von diesen; Unglücksplatze fort?" fragt ihn sein Freund von Neuem. 
,Gott bewahre!" erwiderte Douzelot, „aber weuu Sie mich verbinden 

wollen, tragen Sie diesen Zettel in die Redaktion „unseres" Blattes 
und sagen Sie dort, daß ich hier bleibe, um die „Fortsetzung" zu 
schickem" — Eine Stunde später hatte die Verwirrung und das Blut
vergießen den Hohepuukt erreicht, die Insurgenten uud die bewaffuete 
Macht waren handgemein geworden, die Nationalgarde feuerte mit 
Kartätschen. Donzelot wurde von einer Kugel getroffen; ein Arzt 
eilte herbei. „Sie sind verwundet?" fragte er. „Ja", erwidert 
Douzelot, „und wie es scheint, ziemlich schwer, deuu ich kann uicht 
mehr schreiben." „Jetzt handelt es sich nicht ums Schreiben; lassen 
Sie sich verbinden." „Das hat keine so große Eile, Herr Doctor, 
Jeder nach seinem Berufe! Der meinige ist, das Ereiguiß zu er-
zähleu! Weuu Sie aber etwas für mich thuu wollen, so könnten 
Sie mich ein wenig suppliren. Ich bitte Sie, schreiben Sie an den 
Rand dieser Seite folgendes Postskriptum: „Drei Uhr zwanzig Minuten 
Nachmittags. In Folge einer von der Artillerie der Nationalgarde 
abgegebenen Kartätschensalve zählte man unter dem Volke drei Ver
wundete und einen Todten." „Ich sehe wohl Verwuudete", bemerkte 
der Arzt, „aber ich sehe keiueu Todteu!" „Der Todte", sagte Douzelet, 
„der biu ich" — uud er starb. (N.-Z.) 

Amerika. 
Nciv-Aork, 14./2. Nov. Senator Bingham, einer von den Radi

kalen, die sich verschworen haben, den Präsidenten Johusou auzuklageu, 
bereitet die Artikel der Klage vor. Dieselben sollen die Anschuldigung 
wegen Hülfe nnd Unterstützung zu der Ermorduug des Präsidenten 
Lincoln enthalten. — Die Abgeordneten der Legislative von Missis
sippi, welche beim Präsidenten die Freilassung von Davis auf Ehren-
nort nachsuchen sollen, haben bis jetzt noch keinen Zutritt bei Johu
sou erlangen können. — Es geht das Gerücht, der Präsident werde 
vor dein Zusammentreten des nächsten Kongresses eine allgemeine Am
nestie erlassen. Man hält es für fraglich, ob nicht die volle Begna
digung aller Rebellen, ausgegangen von dem nach der Constitution 
mit dem Beguadiguugsrechte ausgestatteten Präsidenten, nicht das Ein
schreiten und die Verhängnng von Strafen seitens des Eongresses we
gen Hochverrath nnll und nichtig machen würde. — Südliche Journale 
berichte», daß im Volke in den Südstaaten der Entschluß immer mehr 
Raum gewiunt, daß das constitutione Amendement zu verwerfen, 
selbst wenn sie dadurch ohue Vertretung im Congreß bleiben sollten, 
bis spätere Wahlen eine Minorität der Radikalen herbeiführen wür
den - Die große Jury in Washington hat ihre Entscheidung gegeben, 
daß Saudford Eonover, der Hauptzeuge seiner Zeit in dem Prozesse 
gegen Jefferson Davis, wegen Betheiligung an dem Morde Lincolns, 
wegen Meineid vor Gerichi zu ziehen sei. Man erwartet bei der Un
tersuchung merkwürdige Enthüllungen über die Führuug des Prozesses 
durch den Richter Holt. — Richter Bartol in Baltimore hat eiue Ent
scheidung zu Gunsten des Gouvernenrs Swann in Betreff seiner Ab
setzung der alten und Einsetzung der neuen Eommissaire gefällt. Die 
Verhaftung der ueneu Eommissaire wurde für ungesetzlich erklärt. Die
selben wurden in Freiheit gesetzt uud sorderteu förmlich die Uebergabe 
der Polizei-Stationshäuser. (St.A.) 

u , Neueste Nachrichten. 
für di7 Nov. Die Zahl der Minister-Bevollmächtigten 
sächsische Neaiernna"^? ^ Reichsverfassung wird 22 betragen. Die 
rnna der alla-'m-'i,?-',, M eine Vorlage über die Einsüh-

bciilm^en flndcn Truppen-Concentrirnng-n statt Ma/imilin Ä 
nach Mexiko zurückgekehrt sein. -Maximilian iou 

^ ^ ^ >3^" erklärt die Nachrichten 
der „Köln, Z, über Angustenbnrgttche Perhandl.mgen mit der Krone 
Preußen für eme Erfindung. 

Madrid, 29./17. Nov. Die heutige „Epoca" verdeutlicht ein 
^aboner Telegramm vom 16. Nov., nach welchem die Königin von 
Portugal in der verflofseueu Nacht vorzeitig eutbuudeu wurde. 

29./17. Nov. Die Fregatte „Gomes" ist gestern mit 
^/7^n "ach Ewitavechia abgegangen und hat die Ordre erhalten 

59 ^ulienregimeut nach Frankreich zurückzubringen. 
.^ouMntmopel, 27./15. Nov. Aus Kandia widersprechen sick die 

Nachnchten „och immer. Die türk, nnd stanz, Zei.nngen d°rgrös-°m 

offenbar die Erfolge der Türken. Koroneos besetzte den östlichen Theil 
der Insel. Die Freiwilligen halten sich bei Selimnos. Die Spha-
kioten halten sich in einer abwartenden Stellung. Die Türken senden 
noch immer Verstärkungen nach Kandia, desgleichen schickte der Sultan 
zwei Jachten dahin, um die Blokade zu verstärken und nm das grie
chische Dampfschiff „Panhellenion" abzufaugeu. Die Griechen beschul
digen die Türken der Grausamkeit und sind über Frankreich ungehalten. 

Mit, 29./17. Nov. Die „Köln. Ztg." schreibt aus Paris: Vom. 
Marschall Bazaiue ist eine Depesche an den Kriegsminister eingelaufen, 
welche die Unmöglichkeit nachweist, Mexiko vor Ablanf weiterer zwei 
bis drei Monate zu verlasseu. Diese Depesche bezeichnet den Geuerak 
Mejia als den passendsten mexikanischen Regenten und sei die Regie-
ruugssorm in dieser Beziehung ganz gleichgiltig. Die Gerüchte, daß 
Marschall Bazaiue selbst Gelüste nach der Krone von Mexiko habe, 

sind Kaiser Maximilian hat am I.November 
Vera-Cruz 'verlassen und ist nach der Hauptstadt Mexiko zurückgekehrt. 
(Aus Paris wird dagegen gemeldet, daß Maximilian in Havannah 
angekommen sei.) 

L o c a l e s .  
Gestern Abend fand in dem dazu bewilligten Loeale des hiesigen 

Handwerker-Vereins eine Verfammluug von Männern aller Berufs-
ttaffen, die theils schou als Mitglieder des Dorpater Consnm-Vereins 
das höheren Orts genehmigte Statut nuterzeichnet, theils dem Consum-
Vereine beizutreteu geueigt waren, statt. Die rege Betheiligung gab 
wohl unzweifelhaft Kuude davon, daß dieser nen in's Leben tretende 
Verein, den Aufschwung nehmen wird, wie derjenige, aus dem er her
vorgegangen, daß er mit allnn Ernst uud vollkommen klarer Auffassung 
der Verhältnisse sich nicht durch Elemente, die vielleicht geneigt wären, 
demselben hiuderud eutgegeuzuwirken, beeinflussen lassen, sondern ver
t r a u e n d  a u f  d i e  e i g e u e ,  i n  i h m  w o h n e n d e  K r a f t  u n b e i r r t  v o r w ä r t s  
schreiten wird. -

Der Vorsitzende, Hr. Collegienrath Riemschneider, machte die 
Versammlung im Allgemeinen auf den Zweck dieses Vereins aufmerk
sam, theilte derselben die Zahl der einzelnen, bei dem Eousum-Ver-
ein sich betheiligenden Lieferanten, nach ihren Geschäftsbranchen, mit, 
verlas das Statut mit erläuternden Bemerkungen und machte nament
lich darauf aufmerksam, daß, wie es auch in der Beilage zum Conto
büchlein über dem Verzeichnisse der Lieferanten gedruckt zu lefeu: „In
h a b e r  d e s  B ü c h l e i n s  v e r p f l i c h t e t  i s t ,  d i e  M a r k e n  d e s  D o r 
p a t e r  E o n s u m - V e r e i u s  u i r g e u d  a u d e r s ,  a l s  b e i  d e u  n a c h 
s t e h e n d  v e r z e i c h n e t e n  L i e f e r a n t e n  a u s z u g e b e n . "  

Als Lieseranten traten nachträglich noch hinzu: Die Herren Jhle 
Roschke und Bäckermeister Peetson 

C o n t o - B ü c h l e i n  ü .  1 5  K o p .  u n d  5 0  K o p .  E i u s c h r e i b e g e l d  f ü r  
jeden Teilnehmer werden des Nachmittags bis 4 Uhr in der Wohnung 
des Vereins-Nendanten, Hrn. Hanbvldt (Teich-Straße), so wie von 
4 bis 0 Uhr im Locale der Steuerverwaltuug verabreicht, ebeufalls die 
Consum-Vereins-Marken gegen Erlegung des^Baar-Betrages in Rubel-
Eiuheiteu. 

Mögen die Mitglieder dieses Vereins dessen eingedenk sein, daß, 
wenn derselbe zur Blüthe gelangt, wenn in Folge dessen die Anzahl 
der Lieferanten wachsen wird, sie denjenigen verpflichtet sind, die zuerst 
den Muth gehabt habeu, die Schrauben des Vorurtheils zu durchbre
chen, iich einer freieren, regeren Geschäftsrichtung hingegeben haben. 

Mit dem heutigen Tage tritt der Verein iu's Leben. Wir hoffen, 
daß der Recheuschafts-Bericht, Mitte April 1LV7, ein durchaus befrie
digender sein wird. 

F o n d s - C o u r s e. 
. Riga, 19. November. 

Käufer. Verkäufer. 
76 — 
73'/, -

IN'/-
98 — 
92'/z 92'/, 

110, 11t 
93 

Sproc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe . . . 
5 „ 5» , 
5 „ Innere Prämien-Anleihe ...... 
4'/zproc. livländische Pfandbriese, kündbare . . 
5 „ „ „ unkündbare . 

Hamburg, 30, Nov. Nigaer Hafer 42^/, bezahlt; Noggentendenz fest. 
London, 30. Nov. Azowscher Roggen auf Lieferung Frühjahr 32^. 
Amsterdam, 30. Nov. Roggen fest. 

WitterungsbeobachtunHen 
den 3. December 1866. 

Geschl. 

Stunde. 
ZZ 

L ^ 
r: 

^ -Z 

(3) ? Uhr 66.4 —4.9 

1 ' 62,2 —3.7 

10 - 58.7 —3.7 

(4) 7 Uhr 53.0 —2,1 

Wind. 

8 (2) 

30 (2) 

8 (2) 

K (0) 

Witterung, 
Ertreme 

der Temperatur 

—12.5 
u.MchlS 

T a g e S m i  t r e l  

Baroin-i Thcnir 

H z 
n.lMtlg 

763,sü! —6.0ü 

c n - i sl e. 
» » .. Nosenthal nebst Sohn aus Olostiver. -Abgereist: 

.^'^7euieu?GulA, J'acobson^Meyer^^ 
Herre»^lmeUW^_^ R. geliert. 

—November 1866. 



Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden nach § 8 der Vorschriften 
für die Studirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: 8tnä. tdeel. Adolph Locken
berg, ^nr. Hermann Adolphi, Alexander Tru
hart, eain. Johann v. Seck, Carl Lehmann, 
Coust. Nowicki, inecl. Alex. Grooten, August 
Paucker, Wilhelm v. Raison, Adolph Zander, 
200I. Wassily Jljin, edeur. Emil Johannsen 
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf diefer Uni
versität aus irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben follteu, auf
gefordert, sich damit biunen vier Wochen u. 
äuto sud xoenii pi"aee1n8i, bei Einein Kaiser
lichen Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat den 22. November 1866. 

Nector Samson. 
(Nr. 757.) Secretaire A. L. Wnlffius. 

Im Anfange des August Monats d. Jahres 
wurde bereits zur öffentlichen Keuntniß ge
bracht, daß sich von Externen bei dem Dorpat-
fchen Gymnasium zur MatnritätSprnfung 
nur solche melden dürfen 

1) Deren nächste Angehörige ihr Domicil im 
Dorpatscheu Direktorate (im Dorpatscheu, 
Werroscheu, Fellinschen Kreise) haben und 
für die es gleichzeitig wegen ihrer öcono-
mifchen Lage drückend sein müßte, fich zur 
Maturitätsprüfung nach einem anderen Orte 
hinzubegeben. 

2) Reifentlassene Schüler der Anstalten in 
Birkenruh nnd Fellin. 

Diejenigen demnach, welche obensteheuden 
Bestimmungen entsprechend, berechtigt sind und 
beabsichtige:!, sich der Maturitätsprüfung am 
Dorpatschen Gymnasium zu unterziehen, for
dere ich Hiernut auf, rechtzeitig vor dem 1. 
December mit einem schriftlichen Gesuche, ent
haltend den Nachweis der Berechtigung, sich 
bei nnr zu melden. Gleichzeitig ist der Tauf
schein und das Schulzeugnis; über den bisher 
genossenen Uuterricht beizufügen. 

Dorpat den 15. November 1866. 

Director Schröder. 

Wegen beabsichtigter Aufgabe des seither 
'uhrteu Verkaufs von 

Petroleum-Lampen 
gebe ich deu mir verbliebeneu Vorrats) von 
Lampeu uud Lampeutheileu vou jetzt au zu 
C'iukattsspreisen ab. 

MZMinK'ei'. 

In neuen Vorrütden elnpünA ied: 

zMillneborli, Ivo 
Iilsbes-liieüoi', velekv 

IM MUUÜ6 Ä6S VvlI^KS ledeli", einp neue 
I^eclei'sununlnu^ tür eine ÄiriA8tininre nrit 
l ^ u n o i o i ' t v ,  ^ v e l e d e  e i n s  i - e i e d e  l ^ ü l l e  e ä l e r  
^ 1  l ?  l  c >  i  e  e  n  b i e t e t ;  n ^ i t  c k e n  c l e u t s e d e n  
stellte ckei' rnl^niliedst delvunnte Heruus»edel' 
clie dosten Ineckei- clei- Italienei-, Zu»--
lüncker, Bussen, L'ran/.esen, vtdneu, 
8 eI» eäen ete. ^nsanunen, j'ü^te 14 sedüne 
Oi-i^inuI-Ooinpesitionen din-?u unä sednf so 
ein >Vei1c, ^vie es in üdnliedei- VV^ise seih-
der uoeli uiedt existii-te. I'^ckes nnä IIn-
dedentencles t'nncl l^eine ^nknudiue; ^eäe 
Neleclie ist eine I^erle, Heckes I.ieä ein 
Nusikst^elv von volUcoinmener Ledöndoit. 
^.Ue (^esüUKe liegen in dein »'leieden Hin-
i'un-rg einer- nrittleren Sinostiinnre nnd sin.l 
edenso leiedt nncl deinem, als clunlcdur 
n n  s i n k e n ;  n a i n e n  t l  i e d  l i n c l e t  i n n n  c l ^ r u n t e r  
uued Vieles, >vns sied ^u etleetvolienr Vor-
truAe eignet. — Der l^reis (1 lidl. 35 Xc>^.) 
ist UllZevödNÜoK KMiA für einen 80 Sturzen 
unä dudsvd uus»estutteten Ijanci. 

i n  D e r x a t  u n d  R e l l i n .  

Wie in den letztverflossenen Jahren, so wird 
auch in diesem Jahre der sogenannte 

SllM 
liatthaben, und zwar am 26. n. 27. d. AT. 
Nachmittags Ä Uhr im Loeale der höhern 
Stadt-Töchterschule. — Der Erlös ist zur Unter
stützung Nothleidender bestimmt, und wird um 
freundliche Betheiligung gebeten. 

Dorpat am 21. November 1666. 

Gesucht weiden Agenten 
zum Absatz eiues überall leicht zu verkaufenden 
Gegenstandes im Innern Rußlands. Schrift
liche Meldungen werden nur iu deutscher Sprache 
entgegengenommen. Frankirte Propositionen 
sud I^it. VV. beliebe man zu adressiren: 
S t .  P e t e r s b u r g  a u  d a s  C e u t r a l - C o m p t o i r  
der Bekanntmachuugeu Wilken's (ni, 
ipa.?i.u^ic) e6i,M.!ieiiin Ln.üiiueiik). 
Wassili-Ostrow 5. Linie an der Ecke der großen 
N e w a  i m  H a u s e  T o u r .  

MdorMr Ilieedroä, 
WUtTvÄ» -» NN I vei 
sedieäene erdielt sc» 
eden uncl enrpiiedlt 

F. 

Wehen, Aogljtn, Gerste, 
Hafer und Brandwein 

kauft F. G. Fanre. 

GYPS 
verkauft zu sehr billigen Preisen 

Neinhold Nmblia, 
i n  d e r  F  i  s  c h  e  r  s t  r  a  ß  e .  

Gutes Bettzeug oder Federn werden 
zu kaufen gewünscht. — Näheres in der Expe
dition dieser Zeitnng. 

Eine große Parthie 

Wand-, Tisch- uud Hänge-Lampen iu größter Auswahl, eiue vorzügliche Gat
tung Stall-Lampen von eigeuthmnlicher Coustruetion, Lampenschirme, Gläser, 
Dochte ein^fiug uud empfiehlt 

S. aur großen Domberge. 

NerrM- ninl N!unen-8<lilitt8tlink 
smpüedlt AU. IA. 

Vorzüglich gute RlMlimZ 
Aus cler rülrinlielisl dekannwn clos Uol-t« in 8,. 

siuct lleQ billigsten ?roison ?.u babev bc-iin 

Iii8ti'uin<ziit<zninacli<zr L. K<>< Ii, 

Huu8 Udert, vis-ü,-vis cler 8t. ^olninni8-I<ii'edo. 

Diese deliedte ^.rt von Instrumenten dut den Zrvssen VerxnA vor I'iiiel-Instrn-
nienten, äuss seldi^e, in Letrell' cler uncl des <les 

nnä cler swrl^en clein Lalon-^liinel kust 
^leiedlcenrinencl, in Letreik c!es Greises nur nn^vesentliod tdeni'er ist, als clie lat'el-Il'vi'in. 
^in sedr i?n deaedtenäer (^lrund, cliese Instrnlnente ^n derüe^siodtitt-en. 

Msvcrknuf 
bei P. S. Beleninow. 

Frischen Moskowische» Hopsen 
bester Qualität, russischen Honig, Baum
wolle, Watte, Gummi- und Pelz-Ga-
losclien sür Herren nnd Damen und zu haben 
bei N S Gornschkin, 

im Baron Krüdnerschen Hause. 

Gute gelbe Dutter 
pr. Pfund 20 Kl'p., pr. LieSpfuttd 4 Nbl. ver
kauft St. Restrow, ,-«-»«»« »» Hand-
lung des Herrn Faure, am Sonuner-^licyluant. 

Mein Haus znsammt Obstgarten auf dein 
neuen Dom belegen, beabsichtige ich aus freier 
Saud unter annehmbaren Bedingungen zn ver
kaufen, oder vom 1. Januar 1867 ab zu ver-
miethen. — Die Bedingungen bei mir zn er
fahren, in meinem Hause, Holmstraßen Ecke. 

Peetson. 

Koggen u. Gerste 
mit Lieferung un Laufe des Winters nach Per-
uau kauft P. Walter. 

^csMMlUtii's Millwe. H'erlag von S- M 

Soeben ist erschienen: 

Dörptscher Kalender 
für das Jahr 

i « « ? .  
Preis geh. und mit Papier durchschossen Kop. 

Zu haben bei <K. I. Kavoiv iu Dorpat 
und Fetliu. 

Eiue kleine Familienwohnnng hat zu 
vergeben R. Peterso», Baumeister. 

Im kleinen Hause des Hru. Prof. Schmidt siud 
Möbel zn verkaufen 

und können dieselben — ai!5Wommen Sonutcigs 
— täglich von 10 bis 1 Uhr in Augenschein 
genommen werden. 

Gefunden 
am Sonntag Mittag ein großer Damen-
Pelzkragen. Die Eigeutyümeriu kann den-
selbeu bis Sonnabend in Empfang nehmen beim 
L a t r i n e n - J n f p e c t v r  H a r a l d  O t t o  Jenssen  i u  
Nathshof. 

Hiezu eine Todes-Auzeige als Beilage. 



nur ^Düi-ptsetion ?I«zitunA" 270) 

Hiermit die ^nxeige, class unser- LvmmiUtone 

NMeZm Rseis, tw»!., 

aus 8araw>v, am 20. November nkiek beiden verselueäen ist. Die öestattmiK smclel W'tt-

^voek, clen 23. cl. iVIts. um 12 l Iu- VormittgAs von sler 8t. ^lgi-ien-^ii elw »us slcitl. 

VMP3.t, 

aiu 22. I^ovemdoi- 1866. 



N S7I. Mittwochs den 2^ November 18KV 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich L Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich S Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrucker?! vou E. I. Karow entgegen. 

von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

inländischer Theil. Dorpat: Die Selbsthülfe in der Eisenbahnange
legenheit. Die Wirksamkeit der Landesverlrelung. Fellin: Die Telegraphensta
tion. Tie Eisenbahn nach Pernau. Ein n.uer Thierarzt. Helsing^ors: Das 
Ende der Jahrmärkte. Neseript an die Universität. Pulkoiva: Die Sternschnup
pennacht St. Petersburg: Medicinische Abhandlungen Landw rthsch. Prä
mien Blumenausstellunz. Odessa: G treidepreise, j(ansk: Ein politischer 
Verbrecher. Tobolsk: Unterricht der Kinder. Vom Amur: Kolonisation. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Verbesserung der 
Gehälter der Beamten. Die Verminderung der Zahl derselben. Stettin: Die 
Schulden der europäi chen Staaten, Hannover: Die norddeutsche Verfassung. 
— Türkei Bukarest: Der Hohenzollernprinz. Die Explosion der Türkei. 

Neueste Nachrichten. — Nigaer Handelsbericht. 

Mändijchc Rachnchtkn, 

Dorpat, 23. Nov. Zur Eisenbahnfrage bemerkt die Balt. 
Monatsschrift ferner: „Iu Betreff der Eiienbahuen bricht immer mehr 
die Ueberzeugung durch, das; wir uicht läuger ohne dieselben 1e'..!! 
könneil — leben in? uialerietlsteu Sinne des Worts. Nicht uur zu 
deu Bahnen Niga-Milau, Botlischport^lteval Petersburg, Pernau-Fel-
liti-Ztnjeu, sondern auch zu einer Bahn öiigu-Torpat werdeu seht eifrige 
Vorarbeiten gemacht. Es versteht sich vou selbst, daß die letzterwähnte 
Bahn nur durch die vorläufige Opserwilligkeit aller Bewohner des von 
ihr dereinst Nutzen ziehenden Landstrichs zustande kommen kann; aber 
eine solche intelligente nud vorausforgeude Opserwilligkeit scheint sich 
wirtlich iu diesem Falle zeigen zu wolleu. Eiu mit dem Gauge der 
Angelegenheit vertrauter Eorrespoudent schreibt uus, daß das Publi
cum mit steigender Zuversicht derselben sich zuzuwenden beginne, daß 
selbst kleine Leuie iu Torpat, Wolmar Erspar: isfe sammelu, um auch 
ihrerseits helfeil uud riskireu zu köuueu, uud daß die Ansicht, „es 
dürste bei diesem Uutcruehmeu uiemaud sich ausschließen", immer mehr 
Gelluug gewiuue. Wie die Gutsbesitzer, durch dereu Grenzen die.Bahn 
geführt werdeil soll, zur unentgeltlichen Hergabe der nöthigen Gruud-
stücke uud verschiedener Banulaterialien, ja zu unentgeltlicher Ausfüh-
ruug gewisser Bauten sich verpflichtet haben, war säou in der Balt. 
Wocheuschlift zu lesen. Daß mau auch iu Riga sich iu dieser Sache 
werkthätig zu iuteressiren ansauge, bleibt noch zu wünschen übrig, wird 
aber gewiß nicht ausbleiben." 

—  I u  d e r  B a l t .  W o c h e n s c h r i f t  w i r d  d i e  e r f r e u l i c h e  T h a t -
sache berichtet, daß die Laudesvertretung der Bahu Dorpat-Niga ihr 
volles Interesse zuweudet; ihre Wirksamkeit ist die sicherste Bürgschaft 
^ b?6Gelingcu gauze Laud wichligeil Uuteruehmells. 

1) das; die Laudesvertretlilig einen im 
Natt mÄ c '"" der Landesverwalluug als bestäuvigeu 
ster Ne!. ̂  Provlnziatbahnen zn realisireu, iu er-

> ! -!», !' oder Lanvesganuttie versuch! werde. S) d.ch 
m .1^ „>i. der L.ttdes»erw°l.u»., den 
Weqebiu en mulh.q sv.den,, 4) d.ß der B..u ^.„d die Perwallunz 
der plofectilten Eueubahueu eine Laudesangelegenheit nild ihneil der 

fern bleibe. 

Felliii. Die EinriZ)tuug eiu er Telegraphenstation ist so 
weit gefördert, daß der Peruau-Felliusche laudw. Verei» beschlösse» hat, 
die uöthigen Pfosten vou möglichst nahe an der Poststraße belegenen 
Gütern anzukaufen und bei deui nächsteu Kreistage den Autrag 
stelle», daß diese Ausgabe allf den Kreis repartirt werde. Es hatten 
freilich di^ Waldbefitzer schon zugesagt, diesetben umsonst zu lieseru 
aber dle^J-uhrkosteil berechueteu ftch bis auf I Nbl. 20 Kop, für das 
^ o ü ^egiernug verlaugt 735 Stück von 3'/.. Sas^eu Höhe uud 

- ' ' 5  Neppende und deien Anfuhr ail die Linie FelUn-
^i0l>etutt, worauf >ie fofort die weiteren Elnrichtuugeil treffen ivird. 

—  I n  d e r  E i s e n b a h n  a n  g e l  e g e n h e i t  w i r d  b e r i c h t e t ,  d a ß  
für die Vorarbeiten 8350 Nbl. gezeichuet siud uud uoch Uuterschriften 
bevorsteheu, durch welche die nöthige Suiume von 9000 Nbl. mehr als 
gedeckt ist, um auch die Strecke Felliu bis Ojo iu deu Kreis der Vor
arbeiten zu ziehen. 

—  D a  d e r  V e t e r i u  ä r a r z k  F e r c h m i n  d i e  F e l l i u e r  G e g e u d  
verlä ß t ,  i s t der bisherige Assistent der Dorpater Klinik Gohtsch für 
die dortige Gegend alt seiner Stelle gewonnen. (D. Ned.) 

Helslngfors. Die Aushebung der Jahrmärkte, die ihrecommer-
zielle Bedeutung verloren haben uud überdies schädlich allf die Mora-
lität eiuwirkeu,, ist Allerh. bestätigt worden. Ueber die Hälfte der 
Jahrmärkte sind eingegangen und für gauz Fiuuland bleiben nur 34 
Jahrmärkte befteheu, vou deuen vier 2 bis 3 Tage, die anderen nur 
I Tag daueru dürfeu. Auch köuuen Jahrmärkte nur au Wochen-, 
uicht au Souu- und Feiertagen abgehalten Werdelt. (Rev. Z.) 

—  R e s k r i p t  S .  K .  H .  d e s  G r o ß s ü r s t e n  T h r o n f o l g e r s  
all den Vicekanzler und das Konsistorium der Alexander-Universität 
in Finnland: „S. Ai. der Kaiser hat geruht, Mich nach Meinem in 
Gott ruhenden geliebten Bruder, dem Cesarewitsch und Großfürsten 
Nikolai Alexaudrowitsch, Allergnädigst zum Kanzler der Alexander-
liln'versuät iit Finnland zn ernennen. Indem Ich nnn unter Aller
höchster Genehmigung Seiner Majestät in dieser Stellung die wirk
liche Leitung der Universität übernehme, mache Ich es Mir zur au
genehme» Pflicht, Ihnen und dem Konsistorium mitzntheilen, daß Ich, 
geleilet durch das Allerhöchste Beispiel S. M. des Kaisers, der vor 
Seiner Thronbesteigung fast dreißig Jahre lang Kanzler dieser Uni
versität gewesen, uud durch die Ueberzeuguug von der hohen Beden-
tuug der Wissenschaft, die unermüdlichste Sorge für das Gedeihelt 
dieser Pflanzstätte der Bildung tragen werde, welche sich durch ihre 
Leistungen im Gebiete der Wisseuschast bekauut gemacht uud zugleich 
weseutlich zur Verbreituug der höhern Bilduug iu Finnland beige
tragen hat. Ich bin überzeugt, daß die Lehrer der Uuiversität durch 
ihre Liebe zu deu Wissenschaften und dnrch gewissenhafte Erfüllnng 
ihrer Pflichteu zur Erhallung der Bedeutung der Universität beitragen 
werden, und daß sich auch die stndirende Jugeud durch ihr Verhalten 
bemühen wird, znr Bewahrung der Achtung, deren sich die Univer
sität erfreut uud des Allerhöchfteu Vertrauens, mit welchem sie der 
Kaiser beständig beehrt, beizutragen. Mit diesen Gefühlen und in 
der volle» Ueberzeuguug von dem Eifer, deu Sie nud das Konsistorium 
zur Erreichuug des nus gemeinsamen Zieles entfalten werden, bleibe 
Ich Ihnen nud dem Konsistorium wohlgewogen. 

Eigenhändig uuterzeichuet: „Alexauder." 
St. Petersburg, 28. Oetbr./9. Nov. 1806. (D. P. Z.) 
PlM»vli. Auch auf der hiefigeu Sternwarte kouute der 

Steruschuuppeuregeu, gleichwie iu Neval, wegen trüber Witterung 
nicht beobachtet werden. (Nev. Z.) 

St. Petersburg. Graefe's Archiv für Ophthalmologie 
enthält iil feineui neuesten Heft Abhandlungen voll Or. C. Schalygen 
aus Petersburg: Ueber Horuhaut-Epithel und besonders über Ver-
mehrnug der Zellen desselben uud von Or. D. von Traulvetier aus 
Kiew: Ueber deu Nerv der Aceommodatiou. 

—  D e r  M i u i s t e r  f ü r  Agrikultur hat 
des laudw. CeutrVlvereius zu den einzusiihreii^u . Bezirks-

- - nandwirthschast m dru -^tzlllv. 
Uusstelluugeu vou Erzeugnis»^ die Summe 
vereiueu Behufs Griludung eli ieS ^ u d ^ .  H  M o u a t  M a i  k .  I .  
Vvli 100,000 Nubel» ^^^ntige Blumell-
beabstchligeu die hie> l g e i l  K u u s t g a i i » ^  ^  .  

veraustaileu. 

Mai 1864 stattgehabten zu 
und ?vucht-Ailvsul.lu g ist das Gewächshaus uud die 

, - - . anarei^e-udeu Näumlichkeiteu des Taurlschelt Garteus 
der H-rrichtu.g bereits ge.rl'ei.et, (StMnz) 

c ^ t l s . ,  5  N o v .  D i e  N a c h r i c h t e n  e i n e r  n o c h  n n m e r  w a c h 
se nde7- Steigerung der Getreidepreise auf den Englischen 
Märkten habe» die Geschäfte au uuferem Platze wahrend der ver



flossenen Woche sehr belebt und auch hier eine fühlbare Erhöhung der 
Preise hervorgerufen. Die Umsätze beliefeu sich auf ungefähr 103,000 
Tschetw. Man hat gekauft: Sommerweizen 10,000 Tschetw., wovon 
6500 Tschetwert 1. Sorte von 9 Pud 33 Pfd. bis 10 Pud 9 Pfd. 
zu 11 Nbl. 25 Kop. bis 12 Nbl. 25 Kop., Winterweizen 7000 Tfchetw., 
Ivovou 6000 Tschetw. 1. Sorte vou 10 Pud bis 10 Pud 8 Pfd. von 
11 Nbl. 50—92'/? Kop., Roggen 5500 Tschetw. von 9 Pud 5—10 
Pfd. zu 5 Rbl. 85 Kop. bis 6 Nbl. Leinsaat 2000 Tschetw. reine 
Qual, von 14 Rbl. bis 14 Nbl. 25 Kop. (Rig. Z.) 

Klmsk in Ostsibirien. Dem politischen Verbrecher Franz 
Kaczkowski war die Allerhöchste Erlanbniß zur Rückkehr in seine Hei
math ertheilt worden. Derselbe ist österreichischer Uuterthan uud un
gefähr 30 Jahre alt. Im Kansker Bezirk angesiedelt, batte Kaczkowski 
fleißig gearbeitet, und obgleich er von Hause keine Unterstützuug be
zog, war es ihm gelungen, sich eiue kleine Wirtschaft einzurichten. 
Als man ihn nun nach seiner Heimath entsenden wollte, bat er die 
vorgesetzte Behörde driugeud, ihn uicht aus seinem jetzigen Wohuorte 
zu eutserueu. Er erklärte, daß es ihm hier gauz gut gefalle uud daß 
er nicht nach Hause zurückkehren wolle. „Warum soll ich nach Hause 
zurückkeheu?" sagte er. „Hier ist viel Land, das Klima ist gesund, die 
vorgesetzte Behörde gut, das Volk nicht schlecht, uud weun mau nur 
arbeitet, kann man Geld genug gewinnen. (Köln. Z.) 

Tobolsk. Mit Unterrichten derKinde r sollen sich die wegen 
verschiedener Gesetzwidrigkeiten mit Verlust der Staudesrechte Ver
schickten und unter polizeiliche Aufsicht Gestellteu in Privathäusern nicht 
beschäftigen, da durch eiu derartiges widergesetzliches Verfahreu die 
Wohlfahrt der heranwachsenden Generation iu der bedenklichsten Weise 
gefährdet werdeu könne. Im Fall des Znwiderhandelns gegen diese 
Vorschrift sollen sowohl der Unterrichtende als auch die Etteru oder 
Vormünder mit einer Strafe von 75 Rbl. belegt werden. (Rig. Z.) 

Vom Amur. 15 0 K0 l 0 nistenfa m>i lien (meist aus der Wolga
gegend) siud vou Chabarowka aus den Usfuri hinaufgegangen. Die 
Ufer des Usfuri siud sehr mauuigfaltig und malerisch gestaltet. Sie 
siud reich an ausgezeichneten Cedernwäldern und in den Thälern ist 
der Boden überaus fruchtbar und wohl geeignet, alle Produkte des 
gemäßigten Himmelsstriches zu erzeugen. Leider sind zu wenig Häude 
nnd andere Mittel vorhanden, um diesen fruchtbaren Boden gehörig 
auszubeuten. Die'hiesigen Wälder uud Gebirge wimmeln von Pelz-
thiereu; sür den Zobel bezahlt man höchstens 4 Nbl. in kliugender 
Münze. Die Bewohner dieser Gegend sind vorzugsweise Russeu; ihre 
Beschäftigung ist der Ackerbau, zum Theil auch der Handel, mit dem 
eS jetzt etwas besser geht, als früher. (D. P. Z.) 

AuslMdij'chc Uachnchitii. 

Deutschland. 
MM, 30./18. Nov. Im Hause der Abgeordneten ist ein leb

hafter streit über die Frage entstanden, ob die Gehalte zuerst den 
niederen oder höheren Beamten verbessert werden sollen. Der Mini
ster des Innern sprach für die hohen und höchsten Beamten Folgendes: 
„Die Regierung giebt Alles, insofern es sich darum handelt, die Ver
besserungen und Erhöhungen möglichst schuell uud allgemein eintreten 
zu lasseu, vollstäudig zn. Sie ist der Ansicht, daß die Besoldungs-
Verhältnisse , wie sie jetzt bei nns bestehen, anf die Dauer gauz un
haltbar sind und daß die geriugeu Besoldungen für einen großen Theil 
der Beamten auch eiue Gefahr iu sich trageu. Wir würdeu also Alle, 
wie es scheint, derselben Ansicht sein, und es würde gegen diese Er
höhungen gar kein Einwand zu erwarten sein, wenn die disponiblen 
Mittel mit dem Bedürfnis; gleichen Schritt hielten. Der Umstand aber, 
daß das Bedürfnis allerseits anerkannt wird, die Mittel aber nicht in 
ausreichenden! Maße flüssig sind, führt zur Discussttu darüber, wo 
mit deu Verbesserungen zuerst anzufangen, wo damit fortzufahren und 
wo uoch zu warteu ist. Weuu nun von hoher und niedriger Besol
dung die Rede gewesen ist, so ist das doch nur relativ ; man kann hier 
wohl nur vou höheren uud uiedrigereu Gehältern reden; denn die Be-
Zeichuuug „hoch" paßt doch uur dann, wenn das Gehalt allen Anfor
derungen, welche jedes Amt mit sich briugt, in vollstäudig ausreichen
der Weise entspricht und das ist im preußischen Staate bekanntlich 
nirgends der Fall. Ich glaube nun aber auch uicht, daß mau sich auf 
den Staudpnukt stelleu darf: da es uotorisch ganz schlecht besoldete 
Beamte giebt, so müsse nun ir Witt pvix mit diesen der Anfang ge
macht werden, sondern es frägt sich vielmehr, wo für den Augeublick 
das größte Bedürfniß ist, die Besoldungen mit den Anforderungen des 
Amtes in Einklang zu bringen. Da kommt man denn sehr leicht zu 
dem Schluß, daß dies gewisse Kategorwen vou höheren Beamten siud. 
Es wird die Bemerkung, daß die Genchtsbeamten dieser Ausbesserung 
ihrer Gehälter ebenso bedürftig sind wie oie ^erwaltnngvbcamten, durch
aus zugegeben. Mau hat letzteren den Vorzug gegeben, mrt Rücksicht 
darauf, daß die Verwaltuugsbeamteu durch ihre häufigere Berührung 
mit dem Publicum eher iu der Lage siud, auf erne Eihohuug Anspruch 
zu machen. In Betreff der höher besoldeten Beamten sänge ich um 
den Ministern an. Wer die Stelluug, in der wir nnd, euug^rmal^n 
kennen gelernt hat, der wird es wissen, daß die Summe von 10,0t. 0 
Thlr. hier völlig unzureichend ist, um als Minister oder gar als ver-
heiratheler Minister hier zn leben. Wir sind genöthigt, in Beziehun

gen zu treten, daß es eben unmöglich ist, damit zu existiren. Und 
wenn hier von der Repräsentation etwas wegwerfend gesprochen wor-
deu ist, so muß ich sageu, daß ich sie gar nicht mehr als Luxus an
sehe; sie ist nach der EntWickelung unserer socialen Verhältnisse Be-
durmiß und sogar Pflicht geworden; denn sie ist das einzige Mittel, 
um mit zahlreiche« Persönlichkeiten, die auf das Staatsleben von Ein
fluß sind, iu uäheru Verkehr zu treten; und bei der großeu Ausdeh
nung der Geschäfte, die es nicht gestattet, am Tage stuudeulaug trau
lich zu kosen, bleibt für wichtige Besprechungen oft nur diese eiue 
Form des Verkehrs übrig, die mit Repräsentation verknüpft ist. Für 
die Miuisterial - Directoren gilt dasselbe ganz in demselben Maßstabe. 
Die Geschäfte nehmen um so mehr in Anspruch, als die Miuister sehr 
durch die politischen Fragen beschäftigt sind, die Geschäfte gehen we
sentlich durch ihre Häude, uud ihre Stelluug ist sehr arbeitsvoll. 
Schon deswegen ist es wahrhast schwer, einen Beamten dazu zu be-
stimmeu, diese Stelle anzunehmen. Die Herren befinden sich als Re-
gierungs-Präsidenten viel glücklicher; uud weun man ihnen also dann 
nicht ein Gehalt bieten kann, das sie sorgenfrei und auskömmlich leben 
läßt uud ihnen vielleicht auch einmal eine Annehmlichkeit gestattet, so 
werden wir dazu kommen, daß Niemand mehr diese Stelle wird an
nehmen wollen. Die Oberpräsidenten unn gar sind wohl die allcrschlechtest 
gestellten Beamten des preußischen Staates. Sie haben jährlich 6000 
Thlr., also monatlich 500 Thlr. Dabei treten an sie verhältnismäßig 
dieselben Anforderungen, wie an die Minister, da sie von allen Be
wohnern aller Klassen sast fortwährend persönlich besucht werden. Sie 
stehen dem commaudirenden General zur Seite, mit dem sie meist glei
chen Rang und Stelluug habeu, während das Gehalt jener höher ist. 
Die meisten der Herren werden gezwungen sein, sich von Einwohnern 
zurückzuzieheu, mit denen nähere Berührung sehr ersprießlich wäre. 
Die Last, welche durch eiue hinreichende Besoldung der Beamten sür 
das Budget erwächst, ist allerdings sehr groß und die Verminderung 
der Zahl der Beamten wünschenswerth. Wir haben sehr viele Beamte 
und es soll unser eifrigstes Bestreben sein, ihre Zahl möglichst zu ver
mindern; wir hoffen gerade bei der Organisation der neuen Provin
zen dafür wirken zu können und Eiurichtuugen zu treffen, die wir anf 
die alten Proviuzen zu übertragen gedenken, um eine Verminderung 
der Zahl der Beamteu herbeizuführen. Aber ich habe es in anderen 
Ländern erlebt: die Hoffnung, daß das verfassungsmäßige Leben, die 
Decentralisation u. f. w. zu eiuer wesentlich durchgreifenden Vermin
derung der Beamtenzahl führeu werde, ist eine übertriebene. Gerade, 
weil das öffentliche Leben so lebhaft wird, ist eine fast stetige Vermeh
rung der Beamten etwas viel Natürlicheres, und namentlich die große 
Zccht der Elsendahn-, Steuer-, Post-, Polizeibeamten N. s. W. wird 
setdst bei allem SelsJovernment und del allem Bestreben, oben die Zahl 
der Beamten zu vermiudern, in stetem Wachsen sein. Ader trotzvem 
soll unser Augenmerk darauf gerichtet fein,' nicht blos im Hinblick auf 
die finanzielle Frage, sondern auch auf die Verwaltung selbst. Auch 
ich glaube, daß mit wenigen Beamten besser verwaltet wird, als mit 
vielen, nnd daß es wesentlich daranf ankommt, lieber weniger gut be
soldete, einzeln stehende, sich ihrer Verantwortlichkeit bewußte Beamte 
an bestimmte Stellen zu setzen, als schlecht besoldete Collegien, in 
denen jeder Beamte die Verantwortung auf den andern schiebt und die 
ohne Juteresse an der Sache nur zur Verschleppung des Geschäftsganges 
beitragen. (N.-Z.) 

Stettin, 27./15. Nov. Als Maßstab für den Kredit der größeren 
europäischen Staaten mag folgende Tabelle dienen, in welcher zusam
mengestellt ist, wie viel Kapitalswerth 1 Proceut Zinsen der Staats-
Anleihen nach den gegenwärtigen Börsen - Eonrsen repräsentiren. Es 
sind hierbei meist die Anleihen gewählt, welche zum niedrigsten Zins
satz kontrahirt siud. So ist also für England 1 Procent Zinsen (3pro-
cent. Konsols) Werth ca. 29 V2 Thlr. Kapital, Preußen (3'/2procönt. 
Staats-Schuldscheiue) 24V» Thlr., Frankreich (Zproceut. Reute) 23'/« 
Thlr., Hollaud (2 Zproceut. 22 Thlr., Schweiz (4 Zproceut. 
Eidgeuöisische Anleihe) 22 Thlr., Norwegen (4'/zproceut.) 20^2 Thlr., 
Schweden (4'/2procent.) IS'/t Thlr., Rußland (Zprocent.) 17'/; Thlr., 
Portugal (Sprocent.) 14 Thlr., Nordamerika (Sproeent.) 12 V- Thlr., 
Spanien (3procem.) 10'Vz Thlr., Italien (sprocent.) I0V? Thlr., Oe
sterreich (5procent. Metalliques) 9 Thlr., Türkei Zprocent.) 7 Thlr. 
So ist also der Kredit, welchen^England genießt, um beinahe 4 Mal 
so groß als der, welchen die Türkei hat, nnd Preußen braucht für 
dasselbe Kapital nur halb so viel uud noch weniger Zinsen zu zahlen 
als Amerika, Oesterreich oder Italien. (Osts.-Z.) ^ 

Hannover, 26./14 Nov. Die Berathungen der norddeutschen Re-
gierungs-Bevollmächtigten über die Verfassung des norddeutschen Bun
des werden wahrscheinlich bis Weihnachten beendet werden. Die preu
ßische Vorlage soll keine Amendements in wesentlichen Punkten, son
dern nur die Ablehnuug des Gauzeu zulassen. Der Entwurf ist uoch 
uicht eudgültig festgestellt, er wird wahrscheinlich neben der preußischen 
Executivgewalt nicht nur eine Bundes - Commisston, sowie besondere 
Bundes-, Militair- und Marine-Commissionen, sondern auch eiueu pe
riodisch wiederkehrenden Reichstag oder Parlament zum Bestand brin
gen. Ein einheitliches Heer und ebeu solche Marine nach dem Grund
satze allgemeiner Wehrpflicht und mit dein König von Preußen als 
Kriegsherrn ist nebst den finanziellen Eonseqnenzen hievon ein wesent-

Momeut der ueueu Verfassung. Im Uebrigen wird die mög-
ttchfle Schonung der Eiuzelsouveraiuetäten erwartet. (A.A.Z.) 



Türkei. 
Bukarest. Prinz Karl von Hohenzol lern-Sigmaringen — sagt 

die „Times" — scheint nnter einem besonders huldreichen Stern ge
boren: Der jüngere Sohn einer Familie, die in einem der winzig
sten deutschen Fürstenthümer herrschte, schwingt er sich vom preußi
schen Dragonerlieuteuant plötzlich zum Fürsten Numamenv auf — 
eines Landes, das über 4 Millionen Einwohner, beinahe so viele wie 
Vaiern, mehr als eines der übrigen kleineren deutschen ztomgreiche, 
der gewesenen wie noch bestehenden, zählt, und alle m thatfachlicher 
Unabhängigkeit sowie an Zukunft übertrifft. Durch welche geheime 
Svrinafedern dieser glückliche Jüngling m die Hohe kam, wird viel
leicht der Welt nie ganz klar werden . . . Der böhmische Krieg 
dauerte für ihn weder einen Tag zu viel noch zu weuig. Er zog die 
öffentliche Aufmerksamkeit von seinen Angelegenheiten ab und sührle 
am Schlüsse jene Erschöpfung herbei, welche Großmächte zn Zuge
ständnissen und Ausgleichungen geneigt macht. . . . Mit Ehren und Ge
schenken von seinem nominellen Suzerän, dem Sultan beladen, ist er 
so eben nach Bukarest zurückgekehrt. Nußland versichert ihn all der 
Sympathie, welche ihm „seine Abkunft und seine ersten Negierungsakte" 
gewinnen "müssen. Oesterreich schlägt seine Anerkennung durch ein 
Protokoll aller Unterzeichner des Vertrages von 1856 vor. Was 
Frankreich nnd England betrifft, fo schreibt unser Berichterstatter aus 
Bukarest, daß das gute Einvernehmen zwischen der Pforte und ihrem 
königlichen Vafalleu größtenteils durch die „eordiale und geeinte 
Aktion der Westmächte" zuwege gebracht wurde. Und von Preußen 
deuken wir, wird gegen die Erhöhung eines Hohenzollern kein unüber
windlicher Widerstand zu besorgen sein. Die „Times" sieht es als 
einen großen Vortheil für die Rumänen an, daß sie endlich einen 
Hospodaren vou fürstlichem Geblüte errungen haben. °So lange die 
Pforte nur eiuen Unterthanen als Hospodaren vor sich sah, wollte 
sie an den wirklichen Umsturz ihrer vollen Macht in den Donan-
fürstenthümern nicht recht glauben, aber dem Purpurgeboreuen gesteht 
sie gern eine gewisse Ebenbürtigkeit nnd daher auch größere Unab
hängigkeit zu. Außerdem habe der Fürst Karl sich durch feine persön
lichen Tugenden und durch seiuen ernstlichen guten Willen, wovon 
z. B. die Verbannung der intriguanten Damencliqne vom Hofe einen 
Beweis liefert, die enthusiastische Anhänglichkeit des ganzen moldau-
wallachifchen Volkes erworben. — Vou Bukarest ist es uicht weit zur 
orieutalifchen Frage. Die „Times" bemerkt also: Die Erhebung der 
rumänischen Nationalität ist eiu hinlänglich bedeutsaures Faktum t,.. 
der orieutalischen Welt. Sie ist ein erster Schritt zur praktischen 
Lösung jener Frage, die seit so vielen Jahren eben fo ein Näthfel 
wie ein Popanz für die Politiker Enropa's ist. Ueberall, wo die 
Flnth der türkischen Barbarei zurücktritt, sprosseu die Keime christlicher 
Gesittung empor. Die Unabhängigkeit, welche Numäuieu unbestreit
bar errungen hat, weckt fchon den Wetteifer Serbiens. . . Diese vier 
Millionen Rumänen, diese Million Serben sind wonig mehr als 
Nebelflecken, bestimmt vielleicht, die Konsistenz einer Sterneiigruppe 
zu erlangen, sobald das rasch erblassende ottomanische Gestirn ganz 
erloschen ist. Wir haben, wie schon früher gesagt, keinen triftigen 
Grnnd, die Katastrophe, welche die Türken über die Meerenge treiben 
wird, beschleunigen oder verzögern zu wollen. Weun das alte Reich 
schwer stirbt, so riugeu sich die neuen Staaten nur langsam zum 
Leben empor. So ominös die Gerüchte von bevorstehenden Wirren 
im Osten klingen mögen, so glauben wir doch nicht, daß die Türkei 
für jetzt etwas von den angeblichen Ränken zu fürchten hat; und 
gegen ihre mißvergnügten Unterthanen scheint sie sich kräftig genug 
zu behaupte». . . . Im Juteresse Griechenlands nicht welliger als 
Rumäniens, Serbiens uud aller andern aufstehenden orieutalifchen 
Nationalitäten ist es, glauben wir, sehr wünschenswerth daß die 
„Explosion der allgemeiuen Krisis in der Türkei" noch eiuiae ^ahre 
verschobeu bleibe. (N.-Z.) 

Neueste Ztachrichten. 
St. Petersburg, 20. Nov. Die Eiseubahu von Moskau uach Ser-

puchvw wurde am IL. d. dem Verkehr übergeben. 

30./18. .Nov. Die jüngsten Anordnungen in Betreff 
auf ^ ehemaligen hannoverschen Officiere stoßen 
Ä näch'Z:rtt»°«^ auch d°r Cwilg°„v°m°ur v, H°rd°u-

dem Westmmlde "berctts hoch^l^ Schnee auf 
Heilige..b°m und Ro.h mlh. 

Dresden, 39./18. Nov. Die durcki ^ ^ . .. 
Preußen entstandenen eonstitutiouellen Differenzen^ find"dnrä^ 
lasse,, sächsischer Ansprüche erledigt worden" Die Aiiffw. Ä 
schen EivilcommiMrs:c. v. Wurmb ist nunmehr beendet 

— Die Regierungsvorlage über das neue Mllit'ärpflichtgeseiz 
wurde den Ständen vorgelegt. Dasselbe basirt auf allgemeiner Wehr-
Pflicht ohne Selbstvertretuug. Bei einem Ueberschuß über den Bedarf 
fiudet Auslosuug statt. Die Dienstzeit der Fußtruppen schließt drei
jährigen Aktivdienst, vierjährige Reserve und fünfjährigen Landwehr
dienst in sich. Reiterei und Artillerie dienen vierjährig aktiv drei 
Jahre in der Reserve und vier Jahre in der Landwehr. Einjährige 
Freiwillige sind nach preußischem Muster zulässig. Die gegenwärtia 
Dienenden vollenden ihre sechsjährige Dienstzeit nach dem früheren 
Gesetz, wofür ihnen aber die Dienstzeit in der Reserve verkürzt wird. 

Wieu, 30./18. Nov. Die officiöse österreichische General-Corresp. 
von heute Abend sagt, indem sie gewisse Behauptungen berichtigt, welche 
die Autoritäten Galiziens der Theilnahme an den Anschlägen der pol
nischen Emigration gegen Nußland beschuldigen: Jedes Gouvernement 
kann und muß auf das Allerforgfältigste vermeiden Agitationen zu 
unterstützen, welche gegen ein fremdes Gebiet gerichtet sind. In dieser 
Beziehung hat die österreichische Regierung ein vollkommen reines Ge
wissen. Konnte man dasselbe von allen anderen Gouvernements sagen, 
so würde man bald die Agitation schwiudeu sehen, deren augenschein
licher Zweck es ist an die Existenz einer „galizischen Frage" glauben 
zu macheu. Eiue solche Frage existirt aber nicht und das Gouverne
ment wird geeignete Maßregeln ergreifen, um zu oerhindern, daß diese 
Frage jemals existireu wird. — Sämmtliche Uuterzeichuer des Pariser 
Vertrages, Euglaud zuerst uud Rußland zuletzt, haben dem österr. 
Vorschlage zugestimmt, welcher eiue Kollektiv-Anerkennnng des Fürsten 
Karl von Rumänieu bezweckt. 

Kopenhagen, 30./18. Nov. „Berlingske Tid." bestätigt den be
vorstehenden Besuch des däuischen Kronprinzen am Berliner Hofe. 
Großes Aufsehen erregt hier die Amtsentsetzung des Eanzellisten im 
Cnltnsministerium Rodenberg wegen seiner im Sinne uud im In
teresse des Skaudiuavismus geübteu Schriftstellerei. 

London, I. Dec./19. Nov. Au Bord des aus Westiudien einge
troffenen Dampfers „Seine" sind auf der Fahrt mehre Personen am 
gelben Fieber gestorbeu. In Folge dessen ist das Schiff qnarantaine-
pflichtig. In Manchester fnspendirte die Firma Alth-Fravot. 

Paris, 30./16. Nov. Der Prozeß des preußifchen Botschafters 
gegen die Redaetcnre des „Mmuorial diplomatique" ist entschieden 
worden. Von den letzteren wurden Ollivry uud Boutet, eiu jeder zu 
eiumouatlicher Gefäuguißstrafe uud 100 Fres. Geldstrafe, der Drucker 
Dubuiffou, trotz der Verzichtleistung des Klägers, zu 100 Fres. Geld
strafe verurtheilt. 

Koustauliluipel, 1. Dee./19. Nov. Die hiesigen Regierungs-Jour-
nale verschweigen beständig die Verhältnisse auf Eandia. Eine Paei-
fikation mit den Insurgenten wird bezweifelt, da die Frist zur Unter
werfung abgelaufen und der Kampf vou Neuem ausgebrochen ist. Die 
zum Tode verurteilten Jnfnrgeuten hoffen Begnadigung durch Ver
wendung des russischen und amerikauischeu Gesaudten zu erhalten. 

Köln, 30./18. Nov. Die heutige „Köln. Ztg." veröffentlicht 
Nachrichten aus Paris über die mexikanischen Angelegenheiten. Nach 
denselben soll Kaiser Maximilian erst am 9. Oct. / 27. Sept. die erste 
europäische Depesche erhalten haben. Hierauf reiste er Abends nach 
Orizaba, um uach Europa zurückzukehren, ohne jedoch abzudanken. 
Nach Ankunft des Generals Eastellan gab der Kaiser seinen Neiseplan 
auf und kehrte am 19./7. Oct. nach Mexiko zurück. General Eastellan 
soll nach seiner Unterredung mit dein Kaiser Maximilian am 5. Nov. 
(24. Oct.) au die französische Regierung seinen Bericht einsenden. 

Handelsbericht. Niga, 19. November. 
Die Witterung erhält sich bei milder Kälte von 4—6 Grad R. heiter und 

schön, auch ist die Schlittenbahn so vorzüglich, wie wir sie nur, selbst in späterer 
Winterzeit, wünschen können. Unsere Düna ist zum größten Theil mit Eis be
zogen und werden die jetzt täglich in See gehenden beladenen Schisse, bis zur 
Dünamündung vermittelst Dampfer dnrchgeeist. — Flachs in loco Waare, wurde 
nur zur augenblicklichen Verschiffung, zu den Notirungen Einiges genommen! aus 
Lieferung pr. ult, März waren nur einzelne Nehmer. Die Zufuhr in diesem Ato
nal bis hellte 44,000 Bkw. — Säleinsaat gehen jetzt nur Kleinigkeiten um und 
wurde zuletzt zu v ü. 8-^/« geschloffen. — Getreide wurde Mehreres auf Lieferung 
pr. Mai 1867 geschlossen und zwar russ. Hafer 74 Pfd. zu 80 Nbl. cont. 73 Pfd. 
zu 8V und 3> Nbl. mit 50 pCt. Vorschuß. Kur. Gerste ging gleichfalls Mehreres 
in 101 Pfd. Waare zu 100 Rbl. mit 50 PCt. Vorschuß um. Für Kurl. Hafer 
wird 1 Nbl. für's Psd. geboten. Sonstige russ, Artikel, als: Hanf, Hanfsaat, 
Hanföl und Schlagleinsaat fanden keine Berücksichtigung. — Heeringe. Zwei La
dungen, davon 1 aus Bergen und 1 aus Stavanger, trafen mit zusammen ca. 
2000 Tonnen ein, die soeben zur Stadt gekommen und sofort entlöscht werden. 
— Von Salz sind neue Zufuhren uicht eingetroffen; der Absatz aus den Kellern 
findet in befriedigender Weife Fortgang. — Schiffe: Angekommen 2309, ausge
gangen 2267. Wind 

Witterllngsbeobschtungen 
den 4. December 1866. 
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Die Schne einenge 2,3 Millim. h ?ch. 

F r e m d e n - L i st e. 
. » Zerren Ärrendator Seivecke ans Oberpahlen, Pastor 

^ Schuir ,...s IM' - A»g-r°istt H°r° 

Verantwortlicher Redakteur: N. Lieliert. 

Von der Eensnr erlaubt. Dorpat, den 23. November 1S6L. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß 
I) des Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa

ments verstorbenen Steinhauers Caspar 
Breecks, 

I) des ohne Hinterlassung eines Testaments 
Hierselbst verstorbenen früheren Untercom
missairs Ambrosius Feldman» und 

3) des ebenfalls ohne Hinterlassung eines 
Testaments Hierselbst verstorbenen Jour
nalisten August Aller, 

entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche erheben zu köunen meinen, oder 
aber das Testament des uä I. genannten Cas
par Breecks anfechten wollen und mit solcher 
Anfechtung durchzudringen sich getrauen, hier
mit aufgefordert, sich bezüglich der nä. 1. ge
dachten Testaments- nnd Nachlaßsache biunen 
der Frist von einem Jahr nnd sechs Wochen 
vom Tage dieses Proklams gerechnet, also späte
stens am 21. September 1867, bezüglich der 
uä 2 und 3 besagten Nachlaßsachen aber bin
nen sechs Monaten u äato dieses Proklams, 
also spätestens am 10. Februar 1867 bei die
sem Nathe zu meldeu uud Hierselbst ihre Forde-
ruugs- und Erbansprüche anzumelden und zu 
begründen, auch wegeu etwaiger Anfechtung 
des Testaments des C. Breecks die erforderlichen 
gerichtlichen Schritte Hierselbst zu thnn und ins
besondere die Anfechtung anzumelden nnd zu 
begründen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Fristen Niemand mehr 
bei dieseu Nachlaßsachen mit irgend welchem 
Ansprüche zugelassen, sondern gänzlich abge
wiesen werden soll, wouach sich Jeder, den sol
ches angeht, zn richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhans am 10. August IL66. 

Im Namen uud von wegen Eines Edlen 
Nalhs der Stadt Dorpat. 

Jnstizbürgermeister Kupsser. 
(Nr. 968.) N. Stillmark, I. 8. 

Von Einem Edleu Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, 
dcch zufolge der vou den Depntirten der Dor-
Patschen Traetenr-Inhaber veranstalteten Re
paration die nachgenannten Tracteur-Iu-
habev für ihre resp. Anstalten zum Besteu 
der Dorpatscheu Stadl-Cafsa für das Jahr 1867 
als Accise folgende Snmmen zu erlegen haben: 

Die Tracteur-Jnhaber im cn-
steveil Sin», und zwar: Rbl. Rbl. 

1) E. Hennig 35 
2) A. D. Mnsfo 50 
3) Bernhard Bluhm ..... 15 

r. 4) Adolph Weideubaum.... 40 
5) Neiuhold Freymaun . . . . 25 
6) Guillaume Miguot .... 25 
7) Adolph Kängsepp 35 
5) I. E. Freidaugk . ^rewaugr 25 
9) Ehristian Nebin 15 

10) Gustav Hesse ...... 30 
11) Heiur. Müller zy 
12) Christian Tempel 20 
13) G. A. Ktiuge 20 
14) I. A. Harloff 35 
15) I. N. S chramm, jetzt Heini berger 50 
16) Alexaud. Königsmann ... 35 
17) Nicolai Winter 25 
18) Johanna Oberleitner .... 35 
19) E. G> Keller für 5 Geschäfte . 125 

20) Iwan Tscherepaschtiu ... 30 
21) Eduard Schumann .... 40 
22) Jaak Albert 

2. Die 3 Hotel-Inhnbcr und zwar: 
1) Eduard Pabo (London) . . 
2) C. G. Teunisson (St. Petersburg) 35 
3) Bernhard Stein (Paris) . . 25. 

3. Die Inhaber von Spcifehän-
sern und zwar: 

1) Frau Schleicher 25 
2) Maria Friedrichs 15 
3) Carl Beckmann 35 

4) Christian Lukin . . . . 
5) Johann Neinberg . . . . 
6) Michel Weber 
7) Wassili Barchow . . ' . 
8) Alexander Zaeritz .... 
9) Mass. Schilowsky . . . 

10) Gnstav Arrol 
11) Heinrich Eichenberg . . . 
12) Georg Ernitz 
13) Anton Neihaus .... 
14) H. W. Felschau .... 
15) Aurora Fahl 
16) Matroua Karpowa Baraniu 
17) Gust. Johann Jacoby . . 
18) Johann Ed, Aspholm . . 
19) Eduard Pabo 
20) Alexei Blaechin .... 
21) Johann Doerbeck . . . . 

Die 3 Conditorei-Jnhaber 
nnd zwar: 

1 )  I .  I .  L u c h s i u g e r  . . . .  
2 )  H .  W .  F e l s c h a u  . . . .  
3 )  A .  B o r c k . . . . . . .  

Rbl. Rbl. 
10 
20 
20 
40 
10 
35 
20 
30 
15 
15 
30 
10 
30 
25 
20 
25 
25 
25 

480 

3.  Die 7 Büffet-Inhaber bei  den 
Mttsscngescl lschaften nnd zwar:  

1) Academifche Müsse . . . . 
2) Casino 
3) Ressource 
4) Commerzmusse 
5) Bürgermuste 
6) Haudwerkervereiu 
7) Ehstuischer Gesaugverein „Wan-

ne:nnine" 

K. Einfahrten. 
1) Heinr. Frey 

7. Die Gcscllenhcrbcrge. 
1) Alexander Seide . . . 

50 
30 
60 

30 
15 
30 
30 
30 
50 

2 5 ^  

10. 

15 

140 

210 

10 

8. Die Schenkerci-Verwaltung 

Für 30 Krüge ....... 

15 

600 

Summa S.-N. 2325. 

Dorpat-Nathhaus am 18. November 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupsser. 

(Nr. 1390.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Wie in den letztverflossenen Jahren, so wird 
auch in diesem Jahre der sogenannte 

t'llM" 
statthaben, und zwar am 2«. u. 27. d. Md. 
Nachmittags Ä Uhr im Locale der höhern 
Stadt-Töchterschule. — Der Erlös ist zur Unter
stützung Notleidender bestimmt, und wird um 
freundliche Betheiliguug ^beten. 

Dorpat am 21. November 1866. 

765 

105 

Soeben erschienen und vorräthig bei 
E. I. Karow iu Dorpat uud Fellm: 

Fromme Minne, 
Ausgewählt aus deu edelsten Perlen deutscher 
Dichtung. Mit 1 Farbendruck u. 5 Holzschnitteu. 

Preis 2 Nbl. 27 Kop. 
Diese neue Anthologie zeichnet sich durch ihre eigen-

thumllche Tendenz, vortreffliche Auswahl und ein sehr 
zusprechendes Aeußeres vorteilhaft aus. Sie enthält 
eine ^lmnenlefe ans der reichen Fülle unserer deutschen 

sachverständiger Hand nach den Grund-
wähtt nnd^s''^" religiöse!: Poetik ausge-

Dorpatcr Consum-Verein. 
Die Verkaufs-Locale des Herru Kauf

mann E. G. Aeller für grobes und gebeu
teltes Noggeubrod find. 

im 1. Stadttheil: Haus Kröger, beim Post-
Coniptoir; 

- 2. Stadttheil: Haus Blumgarten; 
- 2. Stadttheil: Brodfabrik, Haus Schu

mann; 
- 2. Stadttheil: Feodoroff, bei der St. Ma

rien-Kirche; 
- 3. Stadttheil: Hans v. Stackelberg, in 

der Nathhaus-Straße; 
- 3. Stadttheil: Haus Wittwe Lunin, St. 

Petersburger Straße. 

Als Lieferanten traten hinzu: 
die Herren Apotheker Dienert nnd Bäckermeister 

A. Hoffiiuum. 

^ Soeben erschienen uud vorräthig bei 
G. I. Karow in Dorpat uud Felliu: 

Mbrecht Dürer. 
V o r t r a g  v o n  H e r m a n n  G r i m m .  

Preis 50 Kopeken. 
Berlin. C. V. Füdmhsche Verlagshandlung. 

A. Charinus. 

öillclte 
zur 

allgemeinen Schlittfchuhbahn 
siud bereits iu der Haudluug des Herru Ludw. 
Oscar Fischer zu haben, und es werden die 
Herren Snbscribenten ersucht, ihre Billete bis 
spätestens znin IQ. November eiuzulöseu. — 
Allch andere Herren, die sich betheitigen wollen 
werden gebeten, dieses sobald als möglich zu 
thnn, damit der nöthige Fonds zur Errichtung 
der Bahu zusanimenkomme. 

Der Borstand. 

I. uüä II. Emission 

in iÜUi. 

Mutterliebe. (I. Am Morgen der K n d rÄl- -? ^ 
Mittag des Lebens. 3. Am Feierabend.) ^ v GotÄ 
n-.inne. (I. Im Herzen. 2. In der Natur. 3' Ä der 
Kirche.) ^ Es wird aum nn anderes Buch 'ähnlicher 
Alt zu emeui ^estgesch^nk für grauen und Jungfrauen 
so geeignet sein, als das vorliegende. 

Leipzig. I. V. Teubucr. 

In meinem Verlage erschien in achtzehnter 
Auflage und ist vorräthig bei EI Karow 
in Dorpat uud Fellin: 

S y d o w ,  Schnlatlas in ^2 Karten i n  
ausländischem Einband. Preis S N. 88 Kop. 

Gotha. Justus Perthes. 

Eiu im guten Zustande erhaltener, bereits 
gebrauchter, Dampfkessel wird zum Kanf 
Haucht; von wem? erfährt man durch die 
Expedition dieser Zeituug. 

Kökenhgssches Bnirisch-Bier 
ü. 8 Kop. pr. Flasche verkauft I. L. Capellini. 

Zn liennietlien 
siud im Hause Leutuer zwei warme trvckene 
Wohnungen  v v u  4  u i t d  2  Z i n i m e r n  f ü r  
Stnirende vom 1. Jan. 1867 ab. 

Gefunden 
am Sonntag Mittag ein großer Damen-
^PeliFrage». Die Eigentümerin kann den
selben bis Sonnabend in Empfang nehmen beim 
Latrinen-Jnfpector Harald Otto Je-men ll>. 
Nathshof. 



M 272. Donnerstag, Sen 24. November «86« 

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 Witttve. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckerei vvn C. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l  t .  
In ländischer  Theil. Dorpat: Die Preissteigerung der Producte und 

Arbeitslöhne. Absatz von Handelsscheinen. Die Abgaben der Gasthäuser. Fellin: 
Die Eisenbahn nach Pernan. Riga: Ein Eisberg. Personalnotizen. Das Amt 
eines Landmessers. St. Petersburg: Graf Nedern. Der Ball des Adels, Ge
mäldeausstellung. Der Geograph Petermann. Moskau: Die historische Literatur 
Rußlands. Sarepta: Eine deutsche Kolonie. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Für die niederen Beamten. 
Leipzig: Für Professor Pauli. — Frankreich. Paris: Das Sprachvermögen. 
VoUsbibliotheken. Die Kunst zu Stenographiren. — Spanien. Madrid: Die 
angeblichen Zustände. — Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 34. Nov. Herr Prof. A. Wagner hat der ökonomi

schen Societät Nachforschungen über die im Lanfe der Zeit stattgefuu-
dene Steigerung im Preise der vorzüglichsten landwirtschaftlichen Pro
dukte uud in den Arbeitslöhnen vorgeschlagen. Herr Prof. Wagner 
hob hervor, wie wichtig es sei, zu eonstatiren, ob diese Preissteigerung 
eiue deu Eonrsdifferenzen parallele oder eine von ihnen mehr oded 
minder unabhängige sei, und daß es daher sehr wünschenswerth er
scheine, möglichst weit iu die Vergangenheit zurückgreifende Reihen 
von Preisnotizen zu erkalten. — Die meisten Gutsbesitzer werden 
wohl im Stande sein, ohne allzuviel? Mühe aus ihren Wirthschasts 
bnchern die jährlich beim Verkauf der Getreide nnd etwa anch des 
Flachses erzielten Preise, sowie denjenigen des Rindviehes, vielleicht 
auch der Pferde, ferner den Preis des Fleisches, der Milch, der Butter 
sür eine längere Reihe von Jahren anzugeben, wobei es wohl noch 
erwünscht wäre, daß der Absatzort (Riga, Pernan, Dorpat ze. oder 
das prodneirende Gnt selbst) namhaft gemacht würde. Ebenso würden 
wohl die Angaben über den Betrag der gezahlten Jahreslöhne in den 
Wirtschaftsbüchern sehr vieler Güter enthalten sein, selbst bis zum 
Beginn uuferes Jahrhunderts zurück, also bis zum Anfang derjenigen 
Periode, iu welcher solche iu Livlaud überhaupt gezahlt worden siud. 
Alle diejenigen Herreu, welche sich um die Lösung dieser überaus wich
tigen Frage verdient machen wollen, werden daher ersucht, die gedach
ten Notizen über Preis und Lohn vor dem 0. Januar 1867 der So
cietät einsenden zu wollen. Hr. Pros. Wagner stellte seinerseits in 
Ansicht, zu den ^annar --^erjanimluugen eine Zusammenstellung der 
entsprechenden Preiw und ^öhne sür das benachbarte Ausland zu lie
fern, und es kann also viel Licht über das zu uutersncbeude Gebiet 
gewonnen werdeu, wbald eiue recbt zahlreiche Einseuduug der erbe
tenen Notizen stattfindet. (Balt. W.) 

—  F ü r  H a n d e l s s c h e i n e  u u d  B i l l e t t e  s i n d  e i n g e z a h l t  i n  

Estland . . 
Kurland . . 
Livlaud . . 
Pleskan . . 
St. Petersburg 
Moskau 

1864 
34,327 Nbl. 
79,113 -

204,610 -
89,691 -

821,402 -
1,059,000 

1865 
32,912 Nbl. 
94,046 -

242,307 -
95,228 -

1,033,515 -
1,080,559 - (N. Z.) 

besonderen Wirthschast eine besoilde e s'.Ä' Kennzeichen etiler 
angesehen werden muß, die Zahl der 
Gasthäuser zu lösen habeu, uach der ^ahl der ^ ^ eiuzelueu 
nicht nach der der Eingänge richten. (N. P ) ^ Bussels und 

Fcllitt. ^ m  l a u d w .  V e r e i n  b e l e u c h t e t e  H e r r  G u l e k e  d e n  
sammenhang des 1 uud. 2. Theiles seiner Verkehrs-Studien nnd betoute 

" benutzten statistischen Materials, wie 
ans ^ " auszuweisen gewesen sei. In Beziehung 
auf das Protect der PernawFelliner Bahn mit Zweigbahn von Tieanitz 
^ach NiiM, schlug er vor, das Nivellement und die Tracirnna von 

ins zum Wc>hrne-Krug bei Walk auszudehueu, wodurch diese 
Ba " gleich mit der von Dorpat über Wahrüe-Krng nach R aa pr 
Mirten Linie in Verbindung käme uud ihr bedeutende rü ^ ni^ 
veian!chlagte Vortheile zu Gute kommeu würden. Gestützt anf seine 
un letzten Jahre in Amerika gemachten Erfahrungen, glaube er den 

Kostenanschlag eiuer Pferdebahn noch billiger, als bisherangenommen, 
stellen zu können, und er schlage vor, die in Amerika, namentlich im 
Staate Newyork kürzlich eingeführte Dninmy-Bahn mit Benutzung der 
Dnmmy-Locomotiven für Personenzüge anch bei dem Pernau - Fellru-
schen Projecle in Anwendung zu bringen. Die Dummy-Locomotiven 
seien derart coustruirt, daß der Druck ihrer Räder auf die Schieuen 
demjenigen der Räder eines gewöhnlich belasteten Güterwaggons anf 
Pferdebahnen nicht übersteige, während sie mit einer Geschwindigkeit 
von 20—25 Werst pr. Stunde und etwa 20 Pferdekraft mit Personen
zügen lich bewegen könuteu. Es könne demnach der Unter- und Ober-
ban der Bahn ebenso leicht und billig hergestellt werden wie bei den 
Pferdebahnen und doch können Personenzüge mit Dampf bewegt wer
den, während die weniger Geschwindigkeit erfordernden Güterzüge bil
liger mit Pferden gezogen werden würden. Ueberhanpt schließe dieses 
neue System für nnsere Verhältnisse, wo bei großen Entfernungen der 
Personenverkehr genug und die Beschaffung von Eapitalien schwierig 
sei, so viele uud wesentliche Vortheile iu sich, daß er glaube, dasselbe 
werde das geeignetste auch für das große russische Reich abgeben, wo 
die,elben Umstände in noch höherem Grade vorhanden seien. Da Herr 
Guleke sich bereit erklärt hatte, die aus 8000 Nbl. verauschlagteu Ar
beiten von Peruau-Fellin-Nujeu für dieselbe Summe auch bis Wahrue-
Krug auszudehnen, so beschloß der Verein die znr Erlangung einer 

! Eoncestion erforderlichen Arbeiten aus letztgenannter Strecke Hrn. Gu-
> leke sür die Summe von 8000 Nbl. Zn übergeben. Zugleich aber die 

^iibn'iiplion fortzusetzeii ^ nnd falls bis 9000 Nbl. Zusammenkämen, 
auch die aus der letzten Sitzung ausgeschlossene Strecke von Fellin bis 
O,o m.t >n den Km« der «orarbeiten zu ziehen. damit die Co"cch'io» 
Mit einem Male derart erbeten werden könne, daß die Strecke Fellin-
^-1,0 erst nach Vollendung der ganzen übrigen Bahnstrecke in Anariff 
genommen werdeu dürfe. Der Verwaltungsrath wnrde beauftragt den 
(.ontiacl wegen Uebernahme der iu Rede steheudeu Arbeiteil mit Hrn. 
Gnleke abzuschließen, die erforderlichen Schritte zur Nealisiruug^des 
Projektes zu ergreifen uud die Subfcription fortzufetzeu. (Balt W) 
^ -5 6?' ^iueu Eisberg, uach Art der in St. Petersburg und 
^.!ovtau so beliebleu, will der ältere Polizeimeister anch in Riga 
etabkren. (R. Z.) ^ 

—  E n t l a s s e n  a u f  s e i n e  B i t t e :  D e r  b e i m  l i v l .  K a m e r a l h o f e  
u n d  der Gouv.-Nenter angestellt gewesene Arzt Schnaken bürg und 
i n  d e s s e n  s t e l l e  d e r  O r .  i n o ä .  A u g u s t  H a k e n  a n g e s t e l l t .  ( L .  G . - Z )  

—  D e r  P o s t e n  e i n e s  L a n d m e s s e r s  i s t  b e i m  B a l t .  D o m a i -
nenhof zu besetzen. (L. G.-Z.) 

St. Petersl,ur>i. Der hiesige preußische Gesandte, Graf 
Redern, hat dem Kaiser sein Abbernfnngsschreiben überreicht. (St.-A.) 

- des Adels zur Feier der Vermählung wird 
nächsten Montag stattfinden. Das Fest verspricht großartig nnd glän-

Ausrichtung des Soupers für circa 1250 bis 
. . .. -Personen ist Herrn Angnste übertragen. Er hat zu diesem 
tolojsaleu Souper uicht allein die Speisen, sondern anch das Service 
und die Bedienung zustellen, uud hat 1500 Stück frische Hummer aus 
Frankreich uud 2000 Strick eben zeitig gewordene Mandarinen-Apfel-
stnen per Eisenbahn aus Portugal und Italien kommen lasten. (D.P.Z.) 

—  I n  d e r  p e r m a n e n t e n  G e r n  ä l d e - A u s s t e l l n n g  f i n d e n  
stch Landschaften von Calame, Diday (Gletscher Blockenstock im Uri ans 
der Galerie des Großfürsten Michael Nikolajewitsch), ^U'lruisowski, .ttlodt, 
^-rntowski, Orlowski, Resanow, Schischkin, Köpfe von Shodeito und 
^chiavoni, Genrebilder von Ten-Kate, van Lamputteu, Pilewin, ^rn-
towski, Patrois, Chavet und eine Reihe von 9 bis 10 der an^gezeich-
net>ten Aquarellen von Zichy ins der Van-n-luiig der ^rau ^euzel 
(Salyr und Nymphe, Fa^st in Auerbach's Keller ei.i gähn nder Menich, 

^.>.,-/!,,lsn-anen :e. — lauter Bilder von reizender der erkaufte Kuß, das Gelränkbraueu zc. 
Erfiiidnng uud vollendeter Ausführung). 
^^ i eiuein Künstler, d> 

r Ludivig Bohnstedt, Ziir 
Gotdaer Geographen Petermann zii ilennen vergessen, ein Bild, das 
hübscher Schmuck des Lokals der geographischen Gesellschaft sein würde. 

Wir dürfen hier auch uicht 
«"Ill-r. der Ehemals «usrer Stadt angehörte dem 

Vroieswr Aobuftedt, zur Anstellung gesandte Portrait des 



Derselbe Künstler hat auch noch eine vortreffliche Landschaft mit dem > 
Neptunstempel in Pästum und einen Studienkopf, einen begeisterten 
Forscher darstellend, eingesandt. (D. P. Z.) 

Moökau. D i e  M ü n c h e n e r  h i s t o r i s c h e  Z e i t s c h r i f t  b r i n g t  
eine Uebersicht der russischen historischen Literatur von 1861 bis 1865. 
Es wird dazu im Eingang bemerkt: „Wir knüpsen an den im 3. Heft 
dieser Zeitschrift für das Jahr 1360 erschienenen Aufsatz an: „Neue 
Erscheinungen der russischen historischen Literatur." Im IV. Heft 
desselben Jahrganges ist eine kurze Erwiderung auf diesen Aussatz 
von slavophilischer Seite aus erschieueu. Wir haben nicht die Absicht, 
die bekannten Ansichten dieser russischen heimischen Nomantiker zu 
bekämpfen. Wir müssen uns nur gegeu die, iu der ebeugenannten 
Erwiderung unrichtig gebrauchte Bezeichnuug — Petersburger und 
Moskauer Schule — verwahreu. Der letzteren wird von Herrn Ä .. . 
d e r  n a t i o n a l e ,  d e r  P e t e r s b u r g e r  H i s t o r i s c h e u  S c h u l e  d e r  h ö f i s c h e  
Character zugeschrieben. Unter der Moskauer Schule versteht er die 
Slawophileu, obgleich die letztereu mit wenigen Ausnahmen meistens 
Dilettanten siud, unter „Petersburger Schute" saßt er alles übrige 
zusammen uud rechuet dazu auch Solowief, einen der besten Gelehrten 
den die moskauer Universität uud die russische Wissenschaft überhaupt 
aufzuweisen habeu. In Moskau ist uuu grade die Universität die 
Hauptträgerin des geistigeu Lebeus uud der wissenschaftlichen Interessen, 
nnd es ist sehr ungenau, die beste Zierde dieser Universität uud deu 
eigentlichen Gründer einer streug wissenschaftlichen Bearbeitung der 
russischeu Geschichte als — Petersburger Schule — zu bezeichueu. 
Außerdem ist der Unterschied zwischen der Schnle Solowiefs und der 
Richtung der in Petersburg wirtenden russischen Gelehrten, z. B. 
Ustrjälof uud Kostomarow so groß, daß mau sie unmöglich zusammen 
stellen kaun. Wenn in der russischen historischen Literatur vou einer 
moskauer Schule die Rede seiu soll, so gebührt diese Bezeichnung der 
neueren, streug wissenschaftlichen Richtung, die hauptsächlich au der 
moskauer Universität ihren Sitz und ln Solowief und dessen Schülern 
ihre Vertreter hat." 

Sarepta. E i n e  O a s e  i n  der Wüste ist Sarepta, durch Kunst, 
Fleiß und Ausdauer seiuer Bewohner, eiuer Handvoll Deutscher, jedem 
Wanderer zur Freude geschaffen. Bescheiden tritt es in die Erschei
nung. Es erhebt sich nicht auf Bergeshohe, weithiu sichtbar; es ragen 
über ihm keine goldglänzenden Kuppelu. Eiusam steht es aus der 
Steppe; ein einziges Krenz vom einfachen Kirchthürmchen herab ver
kündet deu Wohnsitz einer christlichen Gemeinde inmitten buddhistischer 
Kalmücken und mnhamedanischer Tataren. Ueber die Häuser ragen 
alleenweise schlanke Pappeln empor, die schönen, großen Bänme, die 
man weit und breit in dieser öden Gegend vergebens sucht. Das ist 
der erste Eindruck, den mau von Sarepta erhält, uoch ehe man sein 
Inneres betreten hat. DaS Fremde fällt zuerst auf, oder vielmehr 
hier das Heimische in der Fremde. Iu der Milte des Orles desvndet 
sich der viereckige Marktplatz, der eiu umzäuntes rundes Gärtchen mit 
einem Wasserreservoir umschließt. Eiugefaßt ist der Platz mit den 
Hauptgebäuden der Kolonie: der Kirche, dein Bruder- uud Schwester-
Haus, ersteres mit der Knaben- letzteres mit der Mädchenschule, dem 
Wittwenhause, der Wohnung des Vorstehers uud Justitiars, dem 
Pfarrhause, der Apotheke, dein Gemeimdegasthaus uud Gemeiudekaus-
laden nebst eiuigeu Privalhäuseru. Zwei parallele Seiteu des Markt
platzes siud zu Straßeu verlängert, von denen sich die übrigen senk
recht abzweigen. Die Straßen sind gerade uud breit, vou einem 
hölzernen Trolloir eingefaßt nnd von Pappelalleen begleitet, unter 
deren Schatten die meist einstöckigen, durchweg steiuerueu Häuser sich 
erheben. Diese stehen ziemlich weit auseinander, 5—10 Faden, nm 
eine ausbrechende Fenersbrnnst weniger gefährlich zu machen. Fast 
bei jedem .Hause befindet sich ein Garten, in dein Gemüse für die 
Küche, Obst nnd besonderes köstliche Tranben, oft auch etwas Tabak, 
gezogen werden. Zur Bewässerung dieut theils der vorbeifließeude 
Sarpabach, theils eiue Wasserleitung, die das köstlichste Trinkwasser 
drei Werst weit iu Röhren herbeisührl und die zahlreichen Brunnen 
des Orts damit speist. Der Eindruck, den die Bewohner machen, ist 
besonders für den Deutschen, der längere Zeit in Nußland gereist ist, 
ungemein wohlthuend. Begegnete mau nicht einzelnen Nusseu uud 
den ganz fremdartigen asiatischen Genalten der Kalmücken und Tatareil, 
man würde sich plötzlich nach Deutschland versetzt gtanben. Mit dem 
Aufwärter im Gasthaus deutsch sprechen zu können, in jedem Hause, 
das man besucht, von den Dienstboten deutsche Autworten zu bekom
men, ist anfangs den» Ohre ebenso angenehm als ungewohnt. Es 
giebt ja in ganz Nußland Deutsche, aber überall sonst sind Dienst-
Voten, welche Deutsch spreche,l, eiue Seltenheit. Deutsch ist die Sprache 
der Herrfchaft. Die Kleidnng der Männer hat nichts Charatteristi-
fches. Die der weiblichen Dienstboten zeichnet sich mehr durch Rein
lichkeit uud solide Stoffe, als durch Geschmack ans. Die Farbe ist 
fast durchgeheud blau. Die kurzen Rockchen der hübschen Kolonistin
nen ließe mau sich wohl gefalleu, wenn sie nur nich^ allzu oft einen 
plumpeu Fuß iu einem noch plumperen rin^^^dernen ^c>.)uh enthüllten. 
Die Cranell uud Mädchen der höhelen Klaije t.ageu sieh städtisch, 
aber auch sehr eiufach. Nicht gefallen wollte nur daran die Krinoline 
in uach Petersburger Begriffen lurzeu Neidern. .Hatte die strenge 
Herruhuter Kleidersitte uicht vermocht, die ^rmouiu fern zu hatten, 
so mußte sie auch die Schleppe zugeben, nacl^der jetzt wv^i manches 
Mädchenherz im stillen Kämmerlein seufzt! Ordnung und ^emuchteit 
herrscht auch iu hohem Grade iu deu Wohuuugeu, deleu Au^itattnng 
von Geschmack und Wohlhabenheit zeugt. Luxus wttv hlenu, setvn 
in deu reichsten Hänseru, nirgeuds getriebeu. Fußbvdeu vou Harquet 

oder mit Oelfarbe gestrichen habe ich nicht getroffen. Die Tauncn-
dielen, aus denen sie ausnahmslos bestehen, werdeu abgewascheu und 
sind von untadelhaster Weiße. Da und dort sind Treppen und Hans-
slur, oft anch die Zimmer mit feinem weißem Sande bestreut, eine 
echt deutsche Sitte. Die Sareptauer find ein arbeitsames, sparsames, 
mäßiges Völkcheu, weßhalb Arme uuter ihueu eiue Selteuheit siud, 
d. h. solche, welche der Gemeinde zur Last fallen. Wie weit diese 
Eigenschaften in ihrer religiösen und bürgerlichen Verfassung begründet 
sind, ist nicht meine Absicht hier zu untersuchen. So viel ist aber 
gewiß, daß keiue audere, gleich kleiue Gemeinschaft Krisen überstanden 
hätte, wie sie die hundertjährige Geschichte dieser Kolonie aufzuweisen 
hat. Ganz anf ihre eigeneil Kräfte angewiesen, wäre es freilich auch 
ihr nicht möglich gewesen. Ans ihrer dauernden Verbiudnug mit den 
Brüdergemeinden iu Deulschlaud hat sie die materiellen und geistigen 
Kräfte gezogen, auf welche sich stützend, sie sich wieder ausrichten 
kouute. Diese Verbiuduug dauert auch jetzt uoch uugestört zum Heil 
der Gemeinde fort. Ihr verdanken dle Sareptauer das frische geistige 
Leben, das sie vor den übrigen Kolonisten auszeichnet, welche ihre 
Beziehungen zu Deutschland abgebrochen oder verloren haben. Ihr 
verdanken sie, daß sie in Gesinnung, Sitte und Sprache rein deutsch 
geblieben siud. (P. W.) 

AuMMschc Aachnchicn. 
^ Deulschlnud. 

Berlin, 1. Dee./20. Nov. Im Hause der Abgeorduelen sprach 
der Geheime Ober-Tribuualrath Waldeck von der Linken für die Er
höhung der Gehalte der niederen nnd niedrigsten Beamteu Folgeudes: 
Es handelt sich um deu einfachen Gegensatz, solleil wir 50,000 Thlr. 
für die höchsten Beamten bewilligen nnd den niedrigsten Beamten, die 
nach allen Zugeständnissen es durchaus nöthig haben, entziehen; das 
ist die Frage, die zu eutfcheideu ist. Das ist eiue Frage, woriu sich 
die Parteien uicht scheideu sollteu. Weun eine Staatsregierung zu-
giebt, daß eine viel größere Summe, als die gegeuwärtig im Etat 
uicht blos iu dieser Nachweisung, sondern im Hanptetat bei dieser Po
sition ausgesetzte Summe uothweudig ist sür die Gehaltsverbesseruug 
der Uuterbeamten, d. h. der Boten uud der ihnen ähnlichen uud gleich
stehender! Persoueu in der Hierarchie der Beamten —, wenn man dies 
zugiebt, dauu muß ich doch gesteheu, daß dauu die Großeu, die Hohen 
so tauge warten müssen, bis diese Kleinen in ihrem Vedürfniß befrie
digt sind. Wir müssen und können also meiner Meiuung nach und 
habeil die driugeude Verpflichtung dazu, wir müssen diesen, deu Uuter
beamten uämlich, die volle Summe ficheru, die der Etat auswirft. 
Der Etat, der Hauptetat, neuut Niemanden. Die Nachweisnng knappst 
den niederu Beamten 50,000 Thlr. ab, die ihnen zukommen würden 
uach der ganzen Verkeilung uud zwar vom 1. Jauuar 1807 ab. 
Wozu knappst man den Uuterbeamten ab, damit die Herren Minist 
uud Minilterial-Direktoreu, damit die Präsidenten und Vice-Präsiden-
teu jetzt schon vom I. Jauuar ab, das volle Gehalt bekommen köuueu? 
Mau kann es im Allgemeinen zugeben, auch dort siud wohl Erhöhuu-
geu nöthig, aber eiue Roth ist uicht vorhaudeu. Da berufe ich mich 
auf diejenigen Herren, die Minister gewesen sind, wir haben ja eine 
Zahl hier in nnferer Versammlung: sie siud ausgekommen. Der Herr 
Minister des Juueru hat die Frage iu eiuer Art behandelt, die. mir 
wehe gethan hat. Ich habe, obgleich seine Rede neulich bei Gelegen
heit der geheimen Fonds schon ein Vorspiel gab, daß auch dieser Ton 
wieder eiugeschlageu werden würde gegen das Abgeordnetenhaus, — 
ich habe mich doch gewissermaßen verletzt uud gekräukt gefühlt, daß 
man eine Frage, wo es sich durchaus nicht um Persoueu haudelt, son
dern um wichtige große Priuzipieu, daß er die auf deu persönlichen 
Boden hat führen wollen. Ich will auch uicht daraus eiugeheu, daß 
es mir eiuerlei, ob eiu Miuister verheirathet oder uicht verheirathet 
ist, ob ein Verheirateter mehr braucht als eiu Uuverheiratheter, wor
über mau verschiedener Meiuung sein kanu. So viel mich wenigstens 
das Leben in der Welt gelehrt hat, habe ich immer gefuudeu, daß ein 
Uuverheiratheter oft viel mehr braucht, als eiu Verheiratheter. Ich 
will nicht redeu vou Nepräsentationskosten und alledem. Ich bin ganz 
der Meinung, unsere Gehälter in allen Branchen vom Höchsten bis 
zum Niedrigsteu müßten so eingerichtet sein, daß eine auslündlc,e Le
bensweise dadurch ermöglicht ist. Sind sie nicht fv eingerichtet, so 
kommt man in das System liouoi-is causa, wie jener von dem Herrn 
Abgeordneten v. Vincke nicht ganz richtig citirte Vers: ckut (Zsulonus 
OPLS, cknt, rlust.iiiiu.uus l iouoros, audeutet, den die Glosse zum corpus 

iuris richtiger giebt. Dies Prinzip ist das aristokratische; es ist nicht 
'das richtige in koustitutiouellen Staateu. Der koustitutionelle Staat 
nach liberalen Prinzipien verlangt allerdings, daß der Beamte nach 
seinen Talenten und nach der Art uud Weise, wie er sich durch Fleiß 
und soustige Applikation, — wie es iu der Gerichtsordnung heißt — 
fähig gemacht hat, auch zu den höhereu Stellen gelaugt, und das ist 
das altpreußische wahre uud gute Prinzip gewesen. Dabei kommt es 
nicht auf die Neicheu au, souderu häufig gerade auf die Armen, die 
auch iu der Negel iu der Jugeud uud im Mannesalter weit mehr 
Stimulus habeu zur Thätigkeit. Daher ist die Erfahrung nicht sel
ten, daß gerade sie zur größten Befähigung im Staatsdieuste gelaugeu. 
Ich wünsche also, daß Jeder ausläudig vou seinem Gehalt leben kann. 
Dieser Begriff ist aber sehr verschiedeil. Ich erinnere Sie an die Ab
handlung in den patriotischen Phantasien von nnserm großen westphä-

^ Ufchen Landsmann Jnstus Möser: „Johann konnte uicht lebeil." Es 
! hlefz immer, Johann kann nicht leben. Zuletzt kam Johauu ius Zucht-



Haus, da konnte er leben. Ungegründete Ansprüche dieser Art darf 
keine weise Negierung, auch keine Volksvertretung berücksichtigen. Aber 
es muß auch die Volksvertretung — nnd das sage ich dem Herrn Mi
nister des Innern gegenüber — Nichter darüber sein und nicht die 
hohen Beamten allein. Sie mögen uns Ihre Bedürfnisse, wie es ja 
anch geschehen ist, hier vortragen, aber Nichter darüber sind zuletzt wir, 
und die Fähigkeit, darüber zu urtheilen, die traue ich jedem Menschen 
zu, der in den Verhältnissen des gewöhnlichen Lebens irgendwie be
wandert ist. Das Resultat ist also, die höhereu Stellen, ste mögen 
repräsentiren oder nicht, müssen warten. Ich weiß nicht, was für 
Tugenden man immer an den preußischen Beamten rühmt, in dem 
Augenblick, wo man ihnen kein Geld geben will. Es ist von eurer 
großen Geuügsamkeit gesprochen, die den Beamten zur (^hre gereiche. 
Fragen Sie den Boten einmal nach der Genügsamkeit. Wie lange 
haben die Boten bei den Untergerichten auf 130—180 Thlr. gestan
den! Wie oft habe ich hören müssen: „was will der Mann? der hat 
ja das große Gehalt von 180 Thlr." Niemand frng danach, wie viele 
dieser Beamten wegen der unvollständigen Besoldung, während sie zu
gleich die Gerichtskosten erheben mußten, der Kassation nothwendig in 
die Arme sielen, und zwar gediente und ehrenhafte Soldaten und Un
teroffiziere, denen man diesen Sold ausgeworfen hat und die, weil sie 
das Geld erhoben und in Händen hatten, an der Verfnchung zu Gruude 
ciinaerr. Ist denn da von Genügsamkeit die Rede, wenn Einer nicht 
leben kann, wenn Einer das Holz nicht hat, nm, im Winter seine 
Stube warm zu machen, der das Essen nicht anf den Tisch stellen kann 
und der dennoch Frau und Kinder zu ernähren hat, freilich mit Hilfe 
der Frau? Wer spricht da von Genügsamkeit! In jener Ausstellung 
fehlt noch viel. Im Hauptetat sind 1,030,200 Thlr. aufgeführt; be
willigen wir diese Summe, aber ändern wir die Überschrift! Wir 
fügen eine Kategorie „für Unterbeamte" zu und verhindern so, daß 
diesen die 50,200 Thlr. abgeknappst werden." (N.-Z.) 

Leipzig, 27./15. Nov. Die Nachrichten aus Tübingen bezüglich 
des Prof. Pauli habeu iu den hiesigen akademischen Kreisen eine nicht 
gewöhnliche Sensation erregt. Der neueste und sprechendste Ansdrnck 
der unter einem großen Theil der hiesigen Doeenten herrschenden Stim
mung ist der so eben gefaßte Beschluß einer Anzahl unserer berühm
teren Professoren: einen Ausruf zu Sammlungen von Beiträgen zur 
Gründung eiues Fonds zu erlassen, mit dessen Hülse es möglich würde 
dem ans seinem Tübinger Lehramt vertriebenen Pauli ein sorgen
freies Leben wenigstens bis dahin zn verschaffen wo, wie mit ziem
licher Sicherheit zu erwarteu, demselben ein neuer Wirkungskreis auf 
einer uorddeutschen Hochschnle sich eröffnet. Zu diesem Beschlüsse 
haben sich Männer wie Albrecht (der alte Göttinger von 1837), 
Nitschl, Overbeck, Zarncke, Brockhans, Lndwig n. a. vereinigt. (A.A.Z.) 

Frankreich. 
Paris, 30. /19. Nov. Es steht im „IVnnnöv ein 

Bericht über die Frage wegen Localisalion des Sprachvermögens; als 
Resultat der Beobachtungen all Kranken ergiebt sich, daß das Central-
organ für jenes Vermögen in der dritten frontalen Windung der vor
deren Hirnlappen liegt, und das Gedächtnis für die Worte beherrscht, 
welche das Kind noch nicht errungen, der Aphalische verloren hat. — 
Auf Anordunng des Unterrichts-Ministers sind in allen Mairieen von 
Paris große Volks-Bibliotheken eingerichtet und namentlich mit denen 
in den Arbeitern-Vierteln ein entsprechender Anfang gemacht worden. 
Gleichzeitig wurden große, geheizte und mit Gas erleuchtete Säle her
gegeben, in denen die Bildnngsdnrstigen in den Winterabenden geistige 
Nahrung zu sich nehmen können. — Das Handbnch der Stenographie 
von I. H. Prevost, Sekretär-Redakteur des Seuats, enthält viel Nütz
liches. Die Stelle über den Beruf der Stenographie bei der Wieder
gabe parlamentarischer Reden lautet: „Es giebt keine Improvisation 
uud selbst die beste nicht, welche eine wörtliche Reproduktion vertragen 
könnte. Der Stenograph, welcher seine Mission von einem höheren 
Standpunkte aus auffaßt, kann dem Theile seiner Arbeit nicht genug 
Sorgfalt zuwenden, der darin besteht, daß er, indem er jedoch jedem 
Reöner seine individuelle Physiognomie bewahrt, ans seiner wörtlichen 
Übersetzung die überwuchernden Phrasen und Worte ausmerzt, die 
Unterdrückung oder Modifikation der nicht ausreichenden Ausdrücke 
vornimmt, durch die sich der Gedauke des wirklichen Improvisators 
mehr oder minder mühsam hindurcharbeitet, ehe er den rechten gesnn-
deu hat; die oft verworrene und zu breite Form zusammendrängt nnd 

Klugheit und Vorsicht jeue grammatikalische 
des gewissen Grenzen bewerkstelligt, was alles ein Werk 
b d Tans ist dessen grG.es Verdienst darin 
b qu Der Eleu . M die Spure» desselben zuvor-

' ,^r Stenograph, welcher dieses bei Seite nickt 
ernstlich über die Pstichteu seines Standes nachgedacht ^ 
nrcht ausgefallen, welcher Unterschied zwischen dem g schribenen nnd 
dem g->pr°cheuen Styl »-steht, uud wie uothweudig fft e" diesen ^ 
^ N! ^ ^ cdm Möglich ist, in der Uebersehuug zu »erwischen. 
Die Genauigkeit eiues folcheu Stenographen wäre schrecklich, sie würde den 
Leser sowohl als den Redner zur Verzweiflung bringen. Es würde 
keine Übersetzung mehr sein, sondern ein Verrath. Seine unerbittlich 
genaue Stenographie würde nicht mehr die Darstellung des Wortes 
sein, sondern dessen Earicatnr; denn die Rede, welche den Zuhörer 
entzückt, überzeugt, hingerissen hat, würde den Leser verletzen, ermüden 
nnd in Zorn versetzen. Sie würde Berryer, diesen mächtigen und 
heißblütigen Redner, schwach und farblos erscheinen lassen; Thiers 
oieses Muster der klaren nnd leichten Geschäftssprache, würde weit
schweifig uud breit sein. Dnpin, präcis und einschneidend, würde in 

Folge der vervielfältigten Zwischenfälle, deren Wiederholung den Satz
bau verhindert, oft vernichtet, unverständlich werden. Wissen Sie, 
welcher. Mann, wenn der Stenograph der Sklave des materiellen 
Wortes wäre, nach dem Zengniß des „Moniteur" der vollendete Typus 
des oratorischen Styles sein würde? Es wäre der kalte und korrekte 
S p r e c h e r ,  d e r  o h u e  A b s c h w e i f u n g e n  g e r a d e  a u f  s e i n  Z i e l  l o s g e h t . . . .  
aber dieses ganz allein, da sein Wort jener hinreißenden Macht des 
wahren Redners bar und ledig ist, der die Leidenschaften erregt, die 
Ueberzengnngen erschüttert und d<unit endet, das Gewissen, das Herz, 
die Einbildungskraft aller derer mit sich fortzureißen, welche sich auf 
seinem Wege befinden. Mit Einem Worte, der Typus eines Redners 
würde der seiu, der spricht wie eiu Buch, d. h. der, welcher kein Red
ner ist. Die Herren Gnizot und Jules Favre, ausgezeichnete Redner, 
bemerkenswert!) durch die außerordentliche Korrektheit ihrer Ausdrucks
weise , bestätigen durch die AuSuahme selbst die Wahrheit dieser allge
meinen Beobachtung." (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid, 2V./17. Nov. Der Besuch, deu die Königin Jsabella 

von Spanien in Lissabon abzustatten denkt, ist, wie die „Times" be
merkt, nichts als eine sogenannte Staatsvisite. Sie hebt dies wahr
scheinlich so bestimmt hervor, damit nicht etwa englische Gläubiger 
Spaniens sich mit der falschen Hoffnung schmeicheln, daß Jsabella 
die konstitutionelle Musterwirtschaft Portugals besichtigen wolle, 
um „sich eiue Lehre zu nehmen." Nein, von allen in letzter 
Zeit über sie ausgesprengten Gerüchten sei keines wahrscheinlicher be
gründet als dasjenige über ihr Gespräch mit der Herzogin von Mont-
pensier. Zn den vielen für ihre Regierung charakteristischen. Erschei
nungen gehört auch, daß sie das Briesgeheimuiß nicht einmal in ihren 
Kolonien respektirt. Die englische Postverwaltung hat daher ange
zeigt, daß sie nach den spanischen Kolonien keine rekommandirten Briefe 
mehr befördern werde, weil die spanische Regierung die Empfangs
scheine darüber verweigere. — Die „Times" bemerkt dann: Die 
Uebel, über die Spanien seufzt, sind sein eigenes Werk. Die 
Dynastie auf dem Throne regiert durch den Willen des Volkes; die 
Armee, die das Land terrorifirt, stammt aus den Reihen der Bürger. 
Spanien ist glücklicherweise nicht in der Lage, Europa viel Unrnhe 
zu verursachen und Enropa wird sich nicht weiter um Spanien be
kümmern, außer insofern es ihm eine der Natur feines Volkes am 
besten zufageude Regierung wünscht. Doch hören wir nicht ohne Be
friedigung von der Vermittelung Englands.nnd Frankreichs im Streite 
Spaniens mit Chili und Peru. Wenn je ein Zweifel an der völligen 
Grundlosigkeit des Streites bestanden hätte, so müßte er schwinden, 
wenn man die sieben Punkte der Basis liest, auf der nächstens der 
Frieden geschlossen werden soll. Ausgenommen im ersten Punkte wird 
nichts stipulirt, als daß die Betheiligteu ihre früheren gegenseitigen 
Beziehungen wieder aufnehmen sollen — ein überzeugender Beweis, 
daß uie eiu Schatteu vou eurem easug d<zUi vorhanden war. Der 
erste Punkt aber bezieht sich anf die 21 Kanonenschüsse, mit denen 
die Chilenen die spanische Flagge vor den Friedensunterhandlungen 
nicht salutrren sollen. Diese Ehrensalve vou 21 Kanonenschüssen, um 
die der ganze Lärm war, wegen deren die „Eovadonga" zn Grunde 
ging, Pareja lich eiue Kugel durch den Kopf jagte und dem Admiral 
Nunez seine Schiffe vor Callao in Trümmer geschossen wurden — 
diese Salve bekommt am Ende dem spanischen Stolz nicht. Es scheint 
jedoch nicht, daß der schlechte Ausgang dieser Expeditionen nach dem 
Stillen Weltmeer hinreichen wird, Spanien von der Sucht zn heilen, 
die es besessen hat in auswärtigen Angelegenheiten sich auf das hohe 
Roß zu fetzeu. Wie mau sagt, ist eine Note an die belgische Regie
rung ergangen, in der Spanien sich darüber beschwert, daß einige 
spanische Flüchtlinge, Freunde Prinr's oder Demokraten, die in den 
spätern Ausbruch verwickelt sind, in Brüssel ein Asyl gefunden haben. 
Wenn eine solche Vorstellung wirklich gemacht worden ist, so zweifeln 
wir nicht, daß die Regierung König Leopold's II. darauf die ange
messene Antwort zu gebeu wissen wird. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 2. Dee./20. Nov. In dem von Seiten Preußens vorbe

reiteten Entwurf der Verfafsnug des norddeutschen Brurdes wird vor
geschlagen , daß eure Coufereuz ständiger Gesandten unter Preußens 
Vorfitz den norddeutschen Bundestag bilden solle. — Die Ernennung 
eines Gesandteu seitens Sachsens steht demnächst bevor. — Der Prinz 
von Wales wird vor seiner Rückkehr nach London die Höfe von Darm-
stadt und Paris besuchen. — 3. Dee./21. Nov. Die so eben erschie
nene „Norddeutsche Allgemeine" dementirt die Gerüchte von Seiten der 
preußischeu Regierung angeblich dem Papste gemachten Anerbietungen 
von Trupperr, sowie über eiu demselben im preußischen Staate ange
botenes Asyl. — Der Dotations - Eomitö beschloß in 
Sitznng urrter Zustimmung der Minister anch dein Attnistelpiaiuc 
Grafen Bismark, dem Kriegsminister v. Roon nnd Nelol)-
Mdltke. Herwarih v, Bitteuseld, Sleiumev »,,d u, Falkeustem Beich. 
nuugen zu gewähren. sind die Te-

HamblU'g, 2. Dec./20. Nov. Seit dem -.6./1 
legranune des atlantischen Kabe^ der 

Florenz, 1. Dec./I!i. ^ zu bestehen hatte, 
-lcmrral Persano hente ^ Die ^eitnng „Italie" sagt, die aus 
wurde derMc o-u!- beMign> die Besnrchtung. dch die 

men Entschließungen zu bestunmen. 



Kairo, 27./15. Nov. In der Thronrede, mit welcher der Vicekönig 
von Egypten die Notabelnversammluug eröffnete, erinnerte derselbe an 
die Bestrebungen seines Großvaters und Baters, die Landeslage Egyp
tens den Verhältnissen dermodernen Gesellschaft anzupassen. DerVicekönig 
habe, dieses Werk fortsetzend, deshalb einen Nepräsentantenrath berufen 
für die inneren Angelegenheiten und zur Währung allseitiger Interessen. 

Trieft, 28./16. Nov. Einem neueren Telegramme zufolge, meldet 
die „Trieft. Ztg.", uuterliegt es keiuem Zweifel, daß Se. Majestät der 
Kaiser Maximilian die Reise nach Europa augetreten hat. Briefe an 
Se. Majestät werden bereits nach Gibraltar gesendet. 

Dublin, 3. Dee./21. Nov. Die Agitation unter den Feniern ist 
im Wachsen begriffen. Es haben viele Verhaftungen stattgefunden. — 
Ueber Limerik ist der Belagerungszustand verhängt worden. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
NtlvHork, 3. Dec./21. Nov. Die Botschaft des Präsidenten Johnson 

vom 3. Dec. bei dem Wiederbeginn der Sitzungen des Congresses be-
tont das Festhalten an der bisherigen Politik und schildert die Finanz
lage als glänzend. Der Präsident hat gegen die Absicht des Kaisers 
der Franzosen, seine Truppen erst im Frühjahr aus Mexiko zu ent
fernen, Protest eingelegt und Frankreich an die übernommenen Ver
pflichtungen erinnert. 

Paris, 6. Dee./24. Nov. Der gestrige Monitenr bringt die Nachricht, 
es sei in den Kriegshäfen der Befehl ertheilt. Alles vorzubereiten, was zur 
Rückkehr der französischen Truppen aus Mexiko nöthig sei. 

Berliner-Börse vom 21. Nov./3. Deebr. 1866. 
C. v. 2. Decbr. 

89'/« S9 
83 L7V« 
85V« 65^4 
92->/« 92'/-
86-/« 86-/2 

462'/, 462'/, 
81 81 

Wechselkurs auf St Petersburg 3 Wochen 
- do, 3 Monate 

2. ö-proc. russ -englische Anleihe . . . . 
1. ö-proc. Prämienanleihe von 1864 . . . 
2. - do. - 1866 . . 
Russische Halb-Jmperiale 
Russische Creditbillete 

ZVitternngsbeobachtungen 
de» 5. December 1866. 

Stunde. Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur Tages mittel 

du». Barom. Tizernr 

(5) 7 Uhr 35.6 i.i L^V (I) 4 0.7 
u.kMrg. 

734.35 1.79 1 , 272 3.8 4 734.35 1.79 

10 - 33.2 l.8 (3) 4 3.8 
u.lMttg 

(6) 7 Uhr 
. 

Die Regenmenge 8,5 Mill. hoch. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieliert. 
Äon der Censur erlaubt. Dorpat, den 24. November 186V. 

Bekanntmachungen nnd Wnzeigen 
Im Wevro sehen werden zum Verkauf 

ausgeboten: 

1) eine Muhle mit Land, 
2) eine Mühlstelle mit Land, 
3) Bauerland. 

Näheres ist beim Kaufmann Schultz in 
Werro zu erfragen. 

ehielt) sooden uricl einxiiolilt 

Bei mir ist soeben erschienen und in allen 
Buchhandlungen zu haben: 

Kleines 

Wnischts Hlindnmttrl'llch, 
herausgegeben 

von den: emeritirten P'rediger 

K. Körber. 
Preis eartonnirt 90 Kop. 

Dies Wörterbuch, hauptsächlich dazu bestimmt, Deut
schen welche Ehstnisch und Ehsten welche Deutsch lernen 
wollen, ein übersichtliches, zuverlässiges und bequemes 
Hülssmittel zu bieten, wird hoffentlich solchem Zweck 
ganz entsprechen uud wird gewiß sehr willkommen sein, 
da der gänzliche Mangel eines brauchbaren ehstnischen 
Handwörterbuchs seit Jahren immer sühlbarer wurde. 

<?. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler in Dorpat. 

Molk« 

in ter -Gal losche» 
für Damen und Knaben 

empfiehlt V. A. Müller, 
^chuhwaareu-Haudlung, Ritterstratze. 

Kerre»- »ck Inili 
empüMt SÄ« Mk'ttSkL. 

Gutes Bettzeug oder Federn werdeu 
zu kaufen gewünscht. — Näheres in der Expe
dition dieser Zeitung. 

Neu soeben erschienen: 
Noux deutsches Paukbuch 250 Kop. 
Preußische Siegeschronik 1866 27 Kop. 
Jllustrirte Kriegsgeschichte 1. Heft 25 Kop. 
Kiepert Karte des nenen Deutschlaud^25 Kop. 
Heyfelder die Lager von Krasuce-Selo und 

Ehalons 67 Kop. ^ 
Cannabich Lehrbuch der Geographie 1. L. 47Kop. 
Grimm Weisthümer 5r. Bd. 6 Rbl. 
O t t o  d a s  R e c h t  d e r  F r a n e u  6 7  K o p .  
SaphirkomischerKalender 1L67 50 Kop. 

Vorräthig bei V. 

Eine große Parthie 

ÄAMN» 
Wand-, Tisch-'und «Hänge-Lampen in größter Auswahl, eine vorzügliche ^Gat
tung Stall-Lampen von eigentümlicher Constrnction, Lampenschirme, Glaser, 
Dvehte empfing und empfiehlt 

A). nur gvoszen Doulberge. 

Uiilerxeieliiieter erliiudl sieli dem Aeelirlen ?udliemii xur Xernilniss xu 

driiiZen^ dass er sieli IiiesiAen Orts als 

8eitt Atelier detilidet sieli im Läelcermeisler 
I^re^selien liause, Ae^enülier der I^reisselnile ̂  ^voselkst er sieli lii^lieli 

10—2 bei lrüder und Kaller ^Vitterrm^ ^ur ^uüislime von 

Lildern bereit erklärt. 

Ausserdem erdielet er sieli t« asts in Oel, (^r-ivoii^ 80>vie 

jeder ^rt liieren und UInTes in 6er 
Oelmalerei nnd im ^eieknen xu erllieilen. 

I n  s n n s z e h n t e r  d u r c h g e s e h e n e r  
Auslage ist erschienen und vorräthig oel 
E. I. Karvw in Dorpat uud Mm-

Schödlcr das Buch der Natur. 
E r s t e r  T h e i l :  P h y s i k ,  p h y s i k a l i s c h e  G e o g r a p h i e ,  

Astrouomie, Chemie. 1 50 Kop. 
Zweit er Theil: Attneralogie, Geoguojle, Geo

logie, Botanik, Physiologie, Zoologie. Preis 
2 Nubel. 

Mit 976 Holzstichen, Sterukarten, einer Moud-
karte uud geognost. Tasel. 

Braunschweig. F. viwtg öl Sohu. 

«yps 
verkauft zu sehr billigen Preisen 

Neinliold Ztmblia, 
^ n d e r  F i s  c h  e  r  s t  r  a  ß  e .  

Eine kleine FamiiiettwvhnnntL hat m 
vergeben 1^. Dllerjon, Baumeister. 

Soeben erschienen nnd vorräthig bei 
E. I. Kavotv in Dorpat und Fellin: 

A'lbrecht Dürer. 
V o r t r a g  v o n  H e r m a n n  G r i m m .  

Preis 50 Kopeken. 
Berlin. C. G. Merihsche Verlagshandlnug. 

A. Charinus. 

>Vil)0i's'or Meelu'oä, 
nnd ver-

seliieäeno erlnvlt 80 

olzen nucl empücilrlt 
.F. .F. 

Eine möbttrte Familien - Wohnung 
vou 6 bis 7 Zimmern, mit allen Wirthschasts-
Bequemlichkeiten versehen, wird zum Jauuar 
1867 gesucht. — Näheres in der Expedition 
dieser Zeilnna. 



- N L7Z. Freitag, öcn 25. November !8«v 

. Erscheint täglich, 

Mi Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 ^op. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmanu's Wittwe. 

gegenstände vc ^ Gertrudlirche. Mi tau: Die Thierrestc der Vergangenheit. 
Arbettsha^ Hauswesen der russischen Czaaren im >0. u. 17. Jahr-
^ Dänische Orden. Schamyl. Helenendorf: Die lutheriicheir Armenier. 
hund"t^  ^.„ l inder .  

^luslttttdiscbcr Theil. Deutschland. Verlin: Der Geldgewinn bei den 
Eisenbahnen. Gehalte der Eisenbahnbeamten. Heidelberg: Die Erhaltung des 
s>en elberaer Schlosses. — Großbritannien. London: Vom Geldmarkt. Das 
Einlenken des amerikan. Präsidenten. — Belgien. Brüssel: Servais — 
Frankreich. Comviögne: Das Aussehen des Kaisers. Vom Hoslager. — sta
lten, Florenz: Die Versöhnung mit Rom. — Amerika. Realejo: Die Ver
bindung des stillen mit den: atlantischen Oeean, — Neueste Nachrichten. 

Mündijche Nachrichten. 
Dorpit, 2l>. Nov. Befördert: Zu Coll.-Nälhen die Hofrälhe: 

der Syndiens Or. Th. Beise, der Universitär-Bibliothekar Euril 
A n d e r s  u n d  d i e  O b e r l e h r e r  a m  G y n i n a s i n n r  z n  D o r p a t  T h .  N e w -
dat^chi", Joh. LülkeilS und F. Kollnlann, am Gymna
sium Au Milan F. Kruse; zu Hofrälyen die Eoll.-Assessoren: Dr. 
G .  N e y  h e r  n u d  d e r  G e h i l f e  d e S  U u i v e r s t l ä l s ' B i b l i o l h e k a r s  A .  S p e c h t ;  
zum Eell^-Assessor der Jnspector H. Paul; znnl Titulairralh der Ober
l e h r e r  W .  S p e c h t ;  z n i n  ^ o l l . - N e g i s t r a t o r  d e r  H a n s l e h r e r  E .  T h o m 
son. — Bestätigt: die Dören teil ein der Universität Dorpat: Di-. 
Arthur v. Oellingen, Dr. Ernst Bergmann und Di-. Alexander 
Schmidt als Hofrälhe, der Prosector Dr. L. Stieda als Coll.-
Assessor, der Zeichenlehrer W. Krüger als Titulairralh und der Ge
hilfe des Direclors des chemischen Eabinets (vnnck. A. Kuhlberg als 
Collegieu Secretair. (Nig. Z.) 

—  I n  d e r  A l l l a  v e r t h e i d i g l e  H e r r  G .  O t t o ,  K n r l ä n d e r ,  
seine Abhandlnng: „Beiträge zur Lehre' vou der Eclampfie" und 
wnrde darnach znnl Doelor der Aiedicin promovirt. Opponenten 
waren die Herren Professoren Bidder uud Vogel, und Herr Docent 
Dr. Bidder. 

— A l  s  B e  r a  t  h n  n  gs  g e g e n  s! ä  n  d  e f ü r  d i e  b e v o r s t e h e n -
den Jan liar-Versa in mlntlgen der ökon. Soc. sind ferner vorge
schlagen: 1) Fortsetzung der Äiltlheilltllgell iiber Erfahrungen nnd Er
folge in der Milchviehzucht. 2) Die beste Einrichtung von Flachs
weichen, und Beobachlnngeu nber den Einflnß des Weichwaffers, 
namentlich des eisenhaltigen. 3) Die gegellwältige Lage der Bier-
branereieil nnd Branntweinsbreniiereien im Lande. 4) Angabe der 
Mittel zur Fortschaffung des verschiedenartigen, Deputatiften nnd an-
dereli Diensllenlen gehörigell Viehes aus den Gulswirlhschasten, wo
durch alleiil eiue einheitliche Heerde nlid rationelle Viehwirthschaft er-
mögli.bt werde. 5) Welche Mlttel werden ill Anwendung zn bringen 
sein, um dein dlirch die bevorstehenden Eiseubahnbauten droheiideir 
Arbeiit-rnlangel abzuhelfen? (Zalt. W.) 

- -  D i e  E i n f u t i r  v o u  A i i g l e r  M i l c h v i e h  z u  v e r m i t t e l n ,  
^i!> ^!i^n'-i b'^sichligl von der oek. Societät in Dorpat, 
atl^ dann zielende Wunsche geaiitzerl werben, von dem Pernan-Feltliirr 

lattUb. ^eieiit nnd von dem Compioir von A. G. Thilo in Nlga. (B.W.) 
^clidl'ii, Ein Arbeilshalls h.it ^der Wendellsche Ordnungs-

nchter Herr von Grünbladt beiiii dolligen Gesängniß eingerichtet und 
Werden die Erfolge iil demselben ber ils gegenwärtig als sehr erfreu-
ltch bezeichnet. Zuiolge eines Ansrnis haben mehrere Gemeiuden des 
W^endenschen Kreiies Wolle, Flachs n. s. w. hergegeben, nlit dessen 
Verarbeiliuig die Suäflinge beichäftigl weiden; als besonders erfolg
reich l ai sich die Änscoasfiliia von zwei Wollkratz Maschinen erwiesen, 
alif irelchen mil Beihilfe von sechs Menichen täglich 17 Pfulld ^dolle 
Verarbeite! weiien. Der Eilös (der am l. Mai'o. I- bereits :llbl. 
69 Kop. beliug) lbird zum Besten der arbeilenden Sträflinge vellvaildt, 
da d.eien diiect teilt Gelb angezahlt lverden darf. Dieie Eiillichiung 
hat sich als in jeder Bez ehung lvohtthätig ansgeivieU'N nnd den 
moraliichen Zustand der ^esänauißbeivobner wesenltich gebeff rl. Das 
Einschreiten der Wache», das wüst hänfil nolhiveiidig war, hat den 
arbeitenden Stärflingen gegenüber fast ganz aufgehört. (Nig. Z.) 

Preis für Dorpan 

jährlich (! Rbl., halbjährlich 3 ?!bl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Bnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Riga. Der- Brand von 1812 vernichtete anch die erst 31 
Jahre alle St. Gertrudkirche; zum Ersatz ward am 24. Mai 1814 
das kleine „Bethans" eingeweiht. In der Umgebung desselben ist 
nnn auf frühere Wüstensandflächen nud all Stelle der Befestignngs-
werke ein ueuer glänzender Stadttheil entstanden. Man begann des
halb den Bau einer nenen Gerlrndkirche uud bestimmte dazu 121,734 
Nbl. Aber die Ausgaben überschritten den ursprünglichen Ansatz, 
nnd der Baufouds, der iu Staatspapieren angelegt war, hat 20 pCt. 
bei den andauernden uugüuftigeu Verhältuissen theils schon verloren, 
theils wird er, wie es deu Anschein gewinnen will, noch verlieren. 
Es fehlen deshalb noch 10,000 Nbl. für Ausbau und innere Ans-
stattnug; dazn die Beträge für Altar, Kanzel, Glocken, Orgel. Ein 
öffentlicher Aufruf fordert Private zu deren Beschaffung auf. (N.K.B.) 

Milan. Ueber die Thierreste dev Vergaugeuheit in 
Kurland hat Pastor Kawall eine Abhandluug erscheiueu lasfeu und 
sucht derselbe die Augabeu der Schrift des Prof. Grewiugk „Geologie 
vou Liv- uud Kurland" zu vervollständigen, iudem er zuerst genauere 
Mittheiluugen über die vier im Mitauer Museum aufbewahrten und 
in Knrlaud gesnndenen Geweihe vou Edelhirscheu vorlegt; ebenso giebt 
er Nachricht voll zwei in seinem eigenen Besitz befindlichen Edelhirsch-
Geweihe:?, die in den Jahren 1859 und 1860 auf eiuem Felde des 
Pnsfenschen Pastorats gefunden wurden, nnd ferner von den drei im 
Dondangen scheu Schloße sich befindenden und aus dem Widel-See 
stammenden Geweihen vou Edelhirscheu. Der ucneste Fnnd, acmacht 
im Herbjt IS62 ans dem Gute SnhrS (2'/- Meilen südlich von 
"^ind6u), Nl dein LltttkZ Dts Ul)ch unl)e?^nuten 
großen Säunethieves, welcher etwa 8 bis 10 Fuß unter der Ober-
fläche ausgegraben wnrde. Der Schädel, der fehr lang nnd auffallend 
schmal ist nnd welchem der Unterkiefer fehlt, gleicht am meisten dem 
elucs Schweiues; die ganze Länge beträgt 18 Zoll, die größte Breite 
bei den Augenhöhlen aber nnr 6 Zoll (der beigegebenen Zeichnungen 
zufolge höchjleus 5'/7 Zoll, denn die Breite verhält sich zur Länge 
wie 1 zu 3>/.). Ausfallend erscheiueu die sehr großen, weit vorsleheu-
den Hölen der beiden Hanzähne nud die fast horizoutal gerichteten 
Alveolen der Vorderzähne. Außer den beiden Hanzähnen/ hat das 
Thier oben noch 6 Vorderzahue und jederfeits 6 Backenzähne gehabt. 
Der hinterste Backenzahn ist dreimal länger, als jeder andere uud 
stellt sich auch dreitherlig dar. Von allen Zähnen sind nur 10 Backeu-
zähue erhalteu. (G.-Z.) 

St. Petersburg. U e b e r  d a s  H a u s w e s e n  d e r '  r u s s i s c h e n  
Czaren im 16. und 17. Jahrhuudert hat Sabelin den erstell Theil 
eines größeren Werkes erscheinen lassen, in welchem der Verfasser sich 
znr Aufgabe g stellt hat, die sittlichen und materiellen Bedingungen, 
die Einrichtnngen nnv Formen des Hanswesens und des Familien
lebens ill Nußland während des 16. nnd 17. Jahrhunderts zn unter
suchen und darzustellen Im ersteu Eapitel feines Werkes erklärt der 
Verfasser die Bedeutung des Typns, der mit dem Worte Gosndar oder 
Ezar bezeichnet wurde, und stellt dar, wie sich der Begriff deS einfachen 
Fürsten zn dem Begriffe des großen Gosndar uud Selbstherrschers von 
ganz Rußland erweiterte. Er erläutert ferner die historische Bedentnug 
Moskan's, der Patrimouialstadt des moskowitischen Fürsteil, die sich 
bis znnl Ende des 17. Jahrhunderts erhielt, schildert die Geschichte 
des Palastes der Ezareu iu Moskau von den ältesten Zeiten bis znm 
Allfang des 18. Jahrhunderts nnd feine innere Einrichliliig und giebt 
dabei eiue allgemeiue Beschreibuug der ältesten rusiisthen ^dohnnngen 
uud Gebäude. Im zweiten Eapitr'l beschreibt er mit der größten Ge
nauigkeit die äußeren Zierralhen nnd die innere Ans>lattiing rev Pa
lastes, die Dielen, Decken, Fenster, Thnren, ^sen, die ^etteidnng r^er 
Wände mit Tnch und andern Geweben, dle Gliche, Bante, stuhle, 
Lebllltüble Svieael, Bilder, Uhren, Olgeln lt. f. iv., din ^hron in 
den Tbronsä^./die Mulerei al. den Wänden nnd der Decke, znletzt 
sübrt er den Leser dnrch die verschiedenen Zimmer, das EmpfangSznn-
mer das Eabinet, daS Betzimmer, die Schlafstnbe nnd beschreibt die , 
eiu etneli Eiurichtnngen. Im drittelt Eapitel schildert der Verfasser 
di/Ehre des Palastes, d. h. die Ehrenbezengnngen, die überhaupt 



dem Wohnsitze des Czaren erzeigt wurden, führt an, wer freien Ein
tritt in den Palast hatte und wein das Recht des Eintritts für immer 
verwehrt war, ferner wodurch die Ehre des Palastes verletzt werben 
konnte, z. B. durch ein unanständiges Wort, wenn es auch anf der 
Treppe oder anf dein Hofe des Palastes ansgefprochen wurde, durch 
Streit und überhaupt durch jedes unanständige Betragen. Dann be
schreibt er den Gebranch der einzelnen Zimmer bei den öffentlichen 
Eeremonien nnd Versammlungen, bei Audienzen uud im häuslichen 
Leben, die Sitteu und Gebräuche, die bei Hofe herrschten, nnv zu 
diesem Behnfe führt er er einige Originalsten an, die sich auf die 
Verunehrung des Palaües beziehen. Das vierte Eapitel ist dem 
täglichen Leben des Ezaren gewidmet, sowohl dein häuslichen, als auch 
dem öffentlichen. Der Verfasser beschreibt, wie die Ezaren ihre Zeit 
zubrachten, und schilfert besonders die religiösen Processioiien, an de
nen die Herreu Antheil nahmen, sowobl an gewöhnlichen Tagen, wie 
an Feiertagen. Dieser Antheil bildete den hervorragendsten Zug ur 
der der Öffentlichkeit ausgesetzten TrMigkeit der alten russischen Ezareu. 
Der Verfasser setzt auseinander, daß Eeremonien den Hanpttheit des 
damaligen öffentlichen Lebens bildeten und daher, besonders im Leben 
der Ezaren, ein jeder Schritt außer dem Hanse eure ceremoniale, feier
liche Bedeutung hatte. Sogar der tägtiche Gang des Ezaren^znr Meffe 
nahm den Eharakter einer Processen au. Eiueu grofzeu ^heil des 
Buches nehmen die alten osfreiellerr Urkunden entnommenen Materia
lien ein, die zur Bestätigung nnd Erläuterung, oft anch zur Ergän
zung des Textes dienen. Dem Ganzen ist eine Abbildung des Kolo-
mens'schen Ezarenpalastes im 17. Jahrhundert und des Hauses der 
Stroganoffs aus derselben Zeit beigegeben, als Typen der alten rus
sischen Gebäude überhaupt. DaS Hauptergebuiß, zu dem der Verfasser 
in diesem ersien Theile kommt, besteht darin, daß ungeachtet der hohen 
politischen Bedeutung der „erlauchten czarischen Majesrät", uugeachtet 
des unerm.ßlichen Abftandes zwischen ihm uud deu Uuterthaueu, wetche 
alle auf die Stufe vou Knechten uud ^claveir herabgedrückt waren, 
der große Herr bei aller seiner unerreichbaren Höhe sich nicht im ge
ringsten von deu gemeinschaftlichen Wurzeur des Volkslebens losgerissen 
hatte. Er war im eigentlichen Sinn des Wortes nichts mehr, als der 
Herr eines großen Hofes, d^r Besitzer eines großen Patrimonialgutes, 
welches das „russische Land" genannt wurde. In seinem Hanswesen 
stellt er unS "deu volkstümlichen Typns des Hausherrn dar, des Fa-
niilienhauptes, wie wir ihu bei deu damaligen ökonomischen und ma
teriellen Verhältnissen durchweg finden. Dieselben Begriffe, dieselbe 
Stufe der Bildung, dieselben Gewohnheiten und Gebräuche, dieselben 
Anschauungen nnd Sitten theilte der Ezar nicht allein mit dem Boja
ren, sondern aucb mit dem Landmanu. Der Unterschied gab sich nur 
in dem'aröi'ern Spielraum, der größeren Bequemlichkeit/ wetche daö 
Leben im Elaste anszeichneten, und oor allem in dem Neichthum und 
in der Menae des Goldes und der Klernoden knnd, welche nach den 
Anschauungen der damaligen Zeit dre Bedingung jeder Wurde, beson
ders der kaiserlichen ausmachten. Aver das war nur eure äußere 
Ausstattung des Lebens, welche uicht im geringsten seinen innern Ge
halt veränderte nnd sogar ans die äußeren Formen keinen großen 
Einfluß hatte ' Im Palaste wurde zum Bedarf des Czaren dasselbe 
Bauernhaus aufgeführt, die Jsba. Ausgeschmückt mit reichen Tep
pichen, mit Malereien und Vergoldungen blieb sie dennoch ihrer gan-
zen Einrichtung nach eure J^ba. Wir finden irr ihr dieselben Bänke, 
die Ehrenecke mit Heiligenbildern geschmückt, denselben Umfang^ 2 V2 
Faden — sie behält sogar den volkstümlichen Namen der Jsba. 
Das Leben im Palaste hatte also keine größeren Bedürfnisse als das 
Leben im Bauernhause die dort herrscheuden Lebensanschannngen 
fanden ihre Vollkommeue Befriedigung in einer Jsba. Hinter der 
prächtigen, uach asiatischem Maßstab durch Glauz und Neichthum 
bleudeuden Ausschmückung der czarischen Würde, sehen wir die höchst 
einfache und naive, dem ganzen Volke gemeinschaftliche Wirklichkeit 
hindurchschimmern, welche in gewisser Hinsicht den Czaren auf densel
ben Fntz mrt seinem geringsten Unterthanen stellte Uebrigens war 
es auch urchr anders möglich, denn die Prinzipien, die Lebensgnellen 
waren rm ganzen russischen Lande dieselben; uberall im Norden wie 
un Süden, prägte sich daher das Leben in denselben Formen aus. 
Diese enge, organische Verbindung mit dem Lande, diese Volksthüm-
lichkert der Repräsentanten der Staatsgewalt kann zur Erklärung vieler 
Erscheurrrngen in der russischen Geschichte uicht allein in der Epoche 
vor Peter dem Großen, sondern auch in der gegenwärtigen dienen. 
In dem zwerten Bande, der bald erscheinen wird, hat der Verfasser 
auf dieselbe Werse das häusliche Leben der Czaren dargestellt, die Nolle, 
welche sie spielten, geschildert und überhaupt die Bedeutung und Stel
lung der Frau iu der allrussischen Gesellschaft erörtert. Ferner beschreibt 
er darin einige airdre Seiten des fürstlichen Lebens, die einen beson
dern Bezug anf die Ezariu haben (H, Z.) 

—  D ä n i s c h e  O r d e n  erhielten: Der Geheimrath Baron 
Nikolai, das Großkreuz des Danebrog-Ordeus mit Diamanten, der 
wirkl Staatsrath Frey tag von Lorrnghoven das Eommandenr-
K e - 1 A desselben Ordens; 2. Kl. der Graf Joseph Koskull, das 
N I»k -u d-s Dan bwg-0.d!n-z Alex, «anm Wra««.«. 

l'm, des Phllippö-Ord-Ns Attache d« B«Un» 

Gesandtschaft v. Kotzebne. (Nig. Z) 
—  U e b e r  s e i n e  Gefangen n e h m u n g  

dem „Nord" Folgendes: „Als ich mich in mern ̂  ^ht^ ^ ^^ ^^ ^ 
hatte, postirte ich Kazi-Mohamed nrit den niir 
neu an einen der Eirrgänge. Den anderen, schwächeren hrct ) ! > 
besetzt. Ich glaubte mich einige Tage halten zu können, bald a e 

hatten dre Nüssen den, wre rch glaubte, uuersteiglichen Berg erklimmt 
uiid ich, sah ihre Bajouete glänzen. Da sprach ich zn meinem Sohn: 
„Unserem Geschlecht hat die letzte Stuude geschlagen. Wir müssen ver
suchen uns durchzuschlageu, damit sie uus bei dieser Gelegenheit 
tödten. Noch einige ,-^age vorher hatte ich dem Fürsten Barjätinsky 
g e s c h r i e b e n :  „ H o f f e  n i c h t ,  d a ß  i c h  m i c h  e r g e b e ,  n u r  i m  T o d e  w e r d e i c h  
mein Schwert aus deu Häudeu geben, zwischen uns kann nur von 
Tod die Nede sein. Ich verweigere nicht. Euch den Eiugaug iu dieses 
Laub zu gewähren, aber ich mache zur Bedingung, daß ihr mir freien 
Abzng nach Mekka gestattet." Ich glaubte, meine letzte Stunde sei 
gekommen; da erschien der General Wrangell im Namen Barjatinsky's 
und sagte mir, meine Bedingung sei nicht zurückgewiesen. „So gebt 
mir freien Abzug," erwiederte ich. Er' sagte, ich möchte mir die Ver
sicherung aus dem Munde des Oberfeldherrn holen, nnd ich begab 
mich sogleich auf den Weg in das russische Lager. Ich hatte Schwert 
und Pistolen bei mir. Bis anf Hörweite ließ man mich herankom
men und der General wiederholte mir dann, daß ich uichts zu fürch
ten hätte. Da Höne ich meinen Nanieu hinter mir rufen; ich wandte 
mich um, und als ich wieder vor mich sah, war Barjatinsky verschwun
den. Ich glaubte verrathen zu sein. Mau beruhigte mich aufs Neue. 
Hätte rch deu Geueral vor mir gehabt, ich weiß uicht, was ich in 
jeuem Augenblick gethan hätte, denn ich glaubte iu Stücke gehauen zu 
werden." — Schamyl sagte über Abdel Kader (mit dem er bekannt
lich in Eorrespondenz steht): „Er ist ein braver Manu, fromm uud 
großmüthig." Als man erwähnte, Abdel Kader habe neuerdings bei 
Gelegenheit seiues Besuchs iu Paris eiue Erhöhuug seiner Pension er
halten, schüttelte Schamyl den Kopf, indem er hinzusügte: „Er ist ein 
Weltmann"; er selbst hatte das Kaiserl. Anerbieten zu besouderer Ver
gütung der Kosten seiner Reise nach St. Petersburg ausgeschlagen uud 
erklärt, er habe au seiner Pension (15,000 Rbl.,S. jährlich) genng.— 
Schamyl verschenkte seine Photographie sammt eigenhändiger Unter
schrift. Als man ihm bemerkte, der Koran verbiete die künstlerische 
Darstellung des menschlichen Angesichts, erwiederte Schamyl, die Ver
antwortlichkeit für dieses Bild falle auf deu Photographen, nicht aus 
ihu. (Nig. Z.) 

Hekueildors. Ueber die Zum Lutherthum bekehrten Arme
nier berichtet Pastor Dobbert im „Nig. K.-B.": „Es waren Lente, 
die in Schemacha zu Hause waren und daselbst mit 100 anderen zur 
lutherischen Kirche übergetreten waren, nachdem sie sechs Jahre lang 
hatten warten müssen. Jetzt endlich sind sie anerkannt; den Heiland 
im reinen Gottesworr gefunden zn haben, ist ihre höchste Frende. 
Sie erzählteu vou ihreu Leideu in der Vergangenheit und vou ihrer 
Freude über die eudlich erlaugte Ruhe uud Anerkennung." 

Astrachan. D i e  K a l m ü c k e n  k i r r  d e r  s i n d  d u r c h  e i n e n  A l l e r h .  
Beseht von dem obligatorischen Unterricht in dsr deutschen und slawo-
nischeu Sprache befreit. (D. P. Z.) 

AislöMsche Nachrichten, 
Deutschland. 

Berlin, 1. Dec./19'Nov. Die Thatsache, daß unzweifelhaft bei 
Eisenbahnen mit sol'der Verwaltung, weuu letztere auch die aller-
bequemfte ist und noch dazu alle berechtigter! Forderungen des Pnbli-
blitums und des Verkehrs gar uicht beachtet, dennoch kein Verlnst, 
sondern nur Gewinn zn erwarten ist, beweisen die amtlich gemeldeten 
Ergebnisse der preußischen Staatsbahnen. Es ist noch hervorzuheben, 
daß die Überschüsse größer sich herausstellen in allen Fällen, wo die 
energischere und billigere Privatthätigkeit dem Staate zu Hülfe kommt. 
Von den Staatsbahnen sind nun bei der Niederschlesisch - Märkischen 
Eisenbahn,^welche um die 6 Meileu lange Strecke Hirschberg-Walden-
bnrg der Schleichen Gebirgsbahn vergrößert worden ist, die Einnah
men 7,500,000 Thlr., die Ausgaben 4,310,000 Thlr., mithin der Ueber-
schnß 3,190,000 Thlr., oder gegen den Anschlag pro 1866 mehr 25,200 
Thlr., bei der Verbindnngs -- Eisenbahn zu Berlin der Ueberschnß 
22,000 Thlr., oder gegen das Vorjahr mehr 12,400 Thlr., bei der Ost-
bahn: die Einnahmen 5,600,000 Thlr., die Ausgaben 3,267,700 Thlr., 
mithin der Ueberschuß 2,332,300 Thlr., oder gegen das Vorjcihv mehr 
125,950 Thlr., bei der Westfälischen Eisenbahn: der Ueberschuß 255,300 
Thlr., und bei der Saarbrücker Eisenbahn: der Ueberschuß 737,100 
Thlr',' oder gegen das Vorjahr mehr 101,100 Thlr. Bei den Privat-
Eisenbahnen, bei welchen der Staat betheiligt ist, und zwar: bei der 
Oberschlesischen Eisenbahn: der Ueberscbnß 692,835 Thlr., oder gegen 
das Vorjahr, hauptsächlich in Folge der höheren Dividenden und Extra
Dividenden, mehr 104,140 Thlr., bei der Köln-Mindener Eisenbahn: 
der Ueberschuß 1,751,150 Thlr., oder gegen das Vorjahr mehr 379,295 
Thlr., welche letztere Summe sich durch eine Mehreinnahme in Folge 
höherer Dividenden von 272,176 Thlr. und durch eiue Minderausgabe 
an Zinsznschüssen für die Dentz - Siegen - Gießener Eisenbahn ?c. von 
106,621 Thlrn. bildet; bei der Bergisch-Märkischen Eisenbahn: die Ein
nahmen 87,500 Thlr., oder gegen das Vorjahr mehr 12,500 Thlr.; 
bei denjenigen Eisenbahnen, für welche die Zinsgarantie unmittelbar 
auf die Staatskasse übernommen ist, die Zinsznsckiüsse, und zwar: für 
die Hinterpommersche Eisenbahn 365,000 Thlr., oder 12,500 Thlr. we
niger als uach dem Anschlage des Vorjahres, für die Bahn von Ehren
breitstein bis zur früheren Landesgrenze bei Horchheim 17,900 Thlr., 
oder 850 Thlr. weuiger als uach dem Anschlage des Vorjahres und für 
dre feste Rheinbrücke bei Koblenz 51,700 Thlr., oder gegen den An
schlag des Vorjahres weniger 11,300 Thlr. Das Gesammt - Resultat 



erzieht einen Ueberschuß von 6,583,723 Thlr., welcher mit 5,213,628 
Thlr. zur Verzinsung und Tilgung der für Eisenbahnzwecke aufgenom
menen Anleihen und der Eisenbahnschulden verwendet wird und mit 
1,370,095 Thlr. zu den allgemeinen Staatsfonds fließt. (N.-Z.) 

— Herr Engel machte Mittheilung feiner Statistik der Gehalte 
und Löhne der Eisenbahnbeamten. Der Lohn ist der Preis der Arbeit 
unter Anrechnung von Nisiko, Sinnesbelästignngen, Gefühlsbelästtguu-
gen, Verstandesbelästigungen :c. und anderen sachlichen und pelsön-
lichen Leistungen. Bei der Arbeit ist zu unterscheiden dte pbystsche 
Kraft, die Intelligenz und der Eharakter. Dutch Zusammenstellung 
der Löhne und Gehälter der Eiseubahnbeamteu nach diesen dt ei Kate-
gorieen, nnd u a c h  S t a a t s -und Privatbahnen ergab stch, das; ver ^>taat 
die physische Krast höher bezahlt als die Privaten dasz letz ere dte 
^ntelliaeu; höher bezahlen als der Staat, und daß der Charalter 

d.i beide» zi-mlich gleich nn Werth- lieht. Das 
Nisiko 2c. ist hierbei wohl zu berücksichtige«. Au-^ einer Vergleichnng 
der Durchschnittswerthe der Jahre 1850, 1859 uud 1864 geht hervor, 
daß im Laufe dieser Zeit die Intelligenz im Preise gesunken, die phy
sische Kraft im Preise gestiegen ist, ebenso die Charaktereigenschaft. 
Ein Ueberblick der Unterstützungs-Kassen der Eisenbahnbeamten ergab, 
daß die Bestände derselben zur Erfüllung der eingegangenen Verspre
chungen zur Zeit nicht ausreichend sind. (K. Z.) 

Äcidellmn, 28./16. Nov. Es wird die zahlreichen auswärtigen 
^rennde der herrlichen hiesigen Schloßruine freuen, zu hören, daß 
sicb dieser Tage hier eiu „Heidelberger Schloßvereiii" gebildet hat, 
der sich die Aufgabe fetzt, „die Erhaltung und richtige Behandlung 
der Heidelberger Schloßruinen und ihrer Umgebungen zu fördern und 
die Kenutniß ihrer Geschichte uud ihres Knnstwerthes zu pflegen". 
Wie uöthig ein solcher Verein ist, geht unter Anderem darans hervor, 
daß in dem Theile des Schlosses, welchen man zuerst pafsiren muß, 
wenn mau auf dem nächsten Wege von der Stadt zum Schlosse will, 
wo also die meisten Schloßbesucher hiudurch gehen müssen, ja, wo der 
Eastellan und die Schloßbewohner selbst hindurch geheu müssen, wenn 
sie nach der Stadt nnd znrück wollen, in der sogenannten Kartsschanze, 
ein Jedermann im Gesicht liegendes, ansehnliches Manerstück schon 
seit Monaten eingestürzt ist uud das darüber Besiudliche, vou breiten 
Nissen durchzogen, den unausbleiblichen Nachsturz droht, ohue daß sich 
irgend Jemand darum kümmert, Hülfe zu schaffen. Wie wenn das 
nothwendig zu einer Ruine gehörte, daß sie allmählich immer mehr 
einstürzt! Aber die großherzogliche Negiernug, welcher das Heidelberger 
Schloß als Domaine gehört, will das nicht; nur ist emsigere Sorge 
als bisher uöthig, um Derartiges zn verhüten. (Köln. Z.) 

Grohlmtannien. 
London, 26./14. Nov. Das finanzielle Hanptereigniß der abgelau

fenen Woche war die russische Anleihe vou Baring und Hope. Der 
Erfolg war eiu überaus glänzender und wurden über 20 Millionen 
Pfd. St. gezeichnet, während höchstens 3 Millionen für England be
stimmt sind. Hinzuzufügen wäre nur, daß der Andrang der Anmel
dungen zum Theil deswegen so groß war, weil letztere von teurem 
Deposit begleitet zu sein brauchten, die Specutation somit ein wohl
feiles Terrain für ihre Operationen hatte. Auf unsere heimischen 
Fonds wirkte diese russische Auleihe, verbunden mit der Aussicht auf 
ähnliche Finanzoperationen anderer Neuerungen, drückend zurück; die 
Cousols büßteu V4 pEt. ein und heimische Bahnen, die so empfindlich 
sind, daß sie jeder Luftzug berührt, fchlofseu gleichfalls uiedriger. Aus
wärtige Fouds waren in keiner Weise afficirt, mit Ausnahme natür
lich der älteren russischen Staatspapiere, die einen Fall von 2'/t bis 
4 pCt. erlitten. In Amerikanern waren die Umsätze gewaltig, und 
zwar abermals zum großeu Theile in Folge starker Kaufaufträge vom 
Coutiuent. Abgeseheil von dem Rückgänge des Goldagios daselbst, 
spricht sich jetzt in allen amerikanischen Handelsbriefen die feste Ueber-
zengnng aus, daß der Conflict zwischen dem Congresse und dem Prä
sidenten durch ein zeitiges Einlenken des letzteren friedlich werde ge
löst werden und daß, von dieser Seite zum mindesten, der friedlichen 
EntWickelung nichts weiter im Wege stehe. (Nig. Z.) 

Belgien. 
Brüssel, 27./15. Nov. Der derühmte Violoncellist Servais ist 

in seiner Vaterstadt Hal, zwei Stunden von hier, nach laiiger Krank
heit gestorben. Geboren am 7 Juni 1807, erhielt er den ersten 

^"terricht von seinem Vater, welcher bei der Kirchen-
ciuis ""d, wurde später, durch Verwendung des Mar-
Irin« Düsseler Violinisten Van der Planken anver-

^°ch widmete er sich ausschließlich dem Cello, und 
, ^ ausgezeichnetster Schuler beim hiesigen Conservatorium, 

Nachdem er eme Ze.t ang bei letzterer A.tstalt'als RePttenVnnd beint 
k, Theater gewirkt, begab er nch aus Fetis" Rath nach Paris und 
kam ruhmgekront znruck, Bon ISZS ab unternahm er seine Kunst-
rei,cn nach iruglaiid. Holland, Frankreich, Deutschland, Rnbland, 
Schweden, Dan-Mark und Norwegen, Besonders erfolgreich war sein 
Austreteu iu Nußland, wo er sich 1842 verheiratete. Seit 1848 be
kleidete Servais den Lehrstuhl seines Instruments beim hiesigen 
Conservatorium, und führte außerdem den Ehrentitel eines Violon
cello-Solo des Königs, der ihn 1838 zum Ritter und in den letzten 
Zähren zum Officier des Leopold-Ordens ernannt hatte. Seine 
Kompositionen bestehen aus drei Eoncerto's für Cello, sechzehn Phan-

^'.6ello nnd Orchester, sechs Stndien für Cello und Piano. 
Mit Gregoire veröffentlichte er vierzehn Duos für Piauo und Cello mit 
Leonard drei uud mit Vieuxtemps ein Duo'für Cello und Violine. (A.A.Z.) 

Frankreich. 
Compwgue, 28./16. Nov. Heute hielt der Kaiser eine Nevue 

über die - compwguer Garnison ab. Der Kaiser bestieg um 2 Uhr 
sein Schlacht roß. Es war das erste Mal, seit er in Compivgne resi-
dirt. Er sah ziemlich wohl aus, wenn ich ihn anch, wie Alle, die 
ihn nicht fast täglich sehen, sehr gealtert fand. Seitie letzte Krankheil 
scheint ihm stark zugesetzt zu habeu, uud wenn ich auch uicht gerade 

geworden. 
aoer uicht. Sie soll, so geht das Gerücht, höchst übler Laune sein, 
weil definitiv aus ihrer Pilgerfahrt nach Rom nichts werden soll. 
Iu dem Gefolge des Kaisers siel besonders der Herzog von Tetnan 
(Marschall O'Donnell) aus. Er trng die spattische Marschalls-Uttiform 
und sah so stattlich aus, daß matt am Ende begreifeu kaun, daß er 
noch fortwährend des Nnfes genießt, ein höchst liebenswürdiger, sieges
reicher Eavalier zu sein. Die Nevne hatte eine ziemlich bedeutende 
Meuscheumeuge herbeigelockt. Selbstverständlich war die Begeisterung 
unter derselben sehr groß, und die Lebehochs waren fast so zahlreich, 
wie bei solchen Gelegenheiten in Paris. Die Nevne, abgesehen von 
der geringen Anzahl von Trnppen, bot ungefähr dasselbe Schauspiel 
dar, wie in der französischen Hanptstadt. Der Kaiser, der etwas 
trübe drein sah, ließ einige Manöver ausführen und vertheilte dann 
mehrere Ehrenkreuze nnd Medaillen. Die Gäste wohnten der Nevne 
alle an. Es war das letzte Schauspiel, was ihnen in Compiögne 
geboten wurde, da sie sich morgen nach Paris zurückbegeben werden. 
Die Arbeiten der MiUlär-Commisfion ziehen sich in die Länge. Es 
herrscht nnter den Mitgliedern derselben große Meinungsverschieden
heit. (Köln. Z.) 

Italien. 
Florenz, 25./16. Nov. Die „Jtalie" vom 27. d. veröffentlicht 

folgende Note: „Von dem Wunsche erfüllt, Frankreich nnd der katho
lischen Welt einen neuen Beweis des sie beseelenden Geistes zu geben, 
hat sich die italienische Negierung zur Wiederausnahme der Verhand
lungen bereit erklärt, die voriges Jahr über religiöse Angelegenheiten 
eingeleitet nnd damals nicht abgebrochen, sondern nnr ausgesetzt wor
den waren. Kommandeur Vegezzi ist nach Florenz berufen worden, 
wo er gesteru Abeud augekommen ist. Er wird nach Nom abreisen-
so wie die römische Kurie ihrerseits sich zur Wiederaufnahme der Ver
handlungen bereit erklärt habeu wird." — Dagegeu schreibt die „Gaz
zetta di Teriuo" vom 28.: „Die Regierung hat die Absicht, mit äußer
stem Nachdruck im ganzen Königreich die Ausführung des Gesetzes über 
die Aufhebung der geistlichen Körperschaften zu betreiben. Der Finanz
minister wird hierüber bestimmte uud dringliche Anordnungen erlassen." 
— Dem Pariser „Constitntionnel" wird nnierm 27. von hier in offi
ziöser Weise über die mit Nom wieder aufzunehmenden Verhandlungen 
geschrieben: „Vor einigen Wochen meldete ich bereits über die Fort
schritte, welche der Wunsch, sich mit der Kirche zu versöhnen, iu den 
hlengcn offiziellen Kreisen gemacht habe. Baron Nicasoli ergriff die 
initiative, indem er den von ihren Diöcesen entfernten Bischöfen die 
Nücktehr gestattete. Die venetianifche Geistlichteil antwortete darauf, 
indem ne sich der Regierung unterwarf. Die italienische Negierung 
vervollständigte alsdann ihre Maßregel, indem sie die übrigen Bischöfe, 
welche in Rom oder im Auslaude verweilten, zurückberief. Nachdem 
man in dieser Weise mit dein Klerus des Königreiches die Versöhnung 
begonnen hatte, war es natürlich, daß man dieselbe mit dem heiligen 
Stuhle zn vervollständigen suchen würde. Der Papst hatte in seiner 
letzten Allokntton iu Bezug auf die Mission Vegezzi's offen erklärt, 
daß dieselbe ohne Abschluß nnd in der Schwebe geblieben, daß er aber 
seinerseits stets bereit sei, die Vertreter des Königs Victor Emannel 
zu empfangen. Seitdem hat die italienische Negierung vou Neuem 
beschlossen, eiueu Abgesandten nach Nom zu schicken zur Wiederauf
nahme der im Juni 1865 abgebrochenen Unterhandlungen. Man be
rief also den berühmten piemontesischen Nechtsgelehrten Vegezzi aus 
seiner Zurückgezogenheit nach Turin, und gestern hatte derselbe in 
Florenz eine lauge Uuterreduug mit Baron Nicasoli. Gleichzeitig 
wurde Graf Sartiges, der Botschafter Frankreichs, welchem der Schutz 
der italienischen Interessen nnd Unterthanen in Nom anvertraut ist, 
gebeten, dem heitigeu Stuhl die neue Entschließung der italienischen 
Negiernng mittheilen zu wollen. Man zweifelt nicht an einer ermu-
thigenden Antwort, und dann wird Vegezzi demnächst nach Nom ab
reisen. Manrizio, welcher bei den vorjährigen Verhandlungen sein 
Gefährte war, wird ihu auch dieses Mal begleiten. Die Unterhand
lungen werden sich für den Augenblick auf wesentlich geistliche Dinge 
beziehen, welche dsr Papst selbst in seinem Briefe an den König Vic
tor Emannel (im März v. I.) berührt hat. Was die Nücktehr der 
von ihren Diöcesen entfernten Bischöfe betrifft, so sind die Wünsche 
des Papstes bereits erfüllt worden. Alle Bifchöfe sind in 
gel zurückgekehrt oder können dorthin zurückkehren, verbleiben al 0 
nur noch die Bischöse, welche der Papst ernannt, aber der ^taat mct)t 
anerkannt hat. Von diesen Bischöfen befinden nch etne getvisfe Anzahl 
in einer sebr eiaeutbümlicben Lage. Da der Papst die territorial-
Berä ru^ ,»»- AuSuchm-
der Lombarde jedes Mal. wenn e.n B,!ch°>5,ch ne. wurde -tuen 
RaMo er der eine Art Bischos -» I>»i't,bn6 war, da er aub-rhalb 

^ nlicbeu Neaelit ernaunt wnrde. In dieser Stellung befindet 
^ ̂  der Erzbischof vou Mailand, der eitlen oder zwei Tage nach 
der Schlacht von Magenta diese Würde erhielt. Da dieser Prälat von 



der österreichischen Regierung präfentirt worden war, so hatte man ihm 
nie gestattet, seinen Bifchofsstnhl in Besitz zu nehmen. Es handelt sich 
jetzt darum, wer nachgeben wird; ob der heilige Stuhl aus den Wah
len, welche er einigermaßen aus Feindschaft gegen das neue Regiment 
vornahm, bestehen, oder ob die italienische Regierung alleu Prälaten 
Thür uud Thor öffueu wird. In letzterem Falle müßte jedoch Rom, 
und dieses verlangte Vegezzi schon letztes Jähr, die Zahl der italie-
nischen Bischofssitze rednziren; es giebt deren jetzt 350. Dagegen würde 
der Staat, welcher die Doktriue der Freiheit der Kirche proklamirt hat, 
fast gänzlich auf sein Recht des Exequatur verzichten." (N.-Z.) 

Amerika. 
Nealejo. Ueber die neue Eisenbahn, welche den Atlantischen mit 

dem Stilleu Oceau verbinden soll, bemerkt die Times: Vorschläge nud 
gemacht worden, den ersten Schritt zu der seit zwanzig Jahren in fast 
allen civilifirten Ländern gewünschten nnd besprochenen Verbindungs
linie zwischen dem Atlantischen und Pacififchen Ocean zu thuu. Die 
Schwierigkeit lag bisher darin, daß der Atlantische Hafen von Grey-
town unzureichend, uud die Kosten der Kanalisirnng des San Juan 
Flusses zu bedeutend waren. Die letzten Vermessungen des Kapitän 
Nedfort Pim zeigen, daß mehr im Norden der Musquitoküste bei 
einer, Moskey Point genannten Stelle, sich ein ausgezeichneter, natür
licher Hafen befindet, von wo aus mau uach der Pacifischen Seite, 
nach Realejo, einem der schönsten Häsen der Welt, eine billige Eisen
bahn anlegen könnte. Diese Linie würde durch deu Bergwerksbezirk vou 
Chontales geheu nnd Capitain Pim würde die Konzession auf 99 Jahre 
nebst 1,300,000 Acres Land erhalten. Das Kapital ist auf 1,000,000 
Pfd. Sterl. festgesetzt, von denen zuerst nur die Hälfte emittirt wer
den soll, da man sie für hinreichend hält, um eiue leichte einfache 
Linie zur Persoueu- und Güterbeförderung mit mäßiger Geschwindig
keit herzustellen. Die Panamalinie, welche 24 pCt. jährlich bei einem 
Kapital von 1,600,000 Pfd. Sterl. bezahlt, und zu gleicher Zeit außer-
ordeutliche Reserven zu periodischer Vertheiluug zurücklegt, macht keine 
Versuche, deu Güterverkehr, den ihre Preise fast geradezu ausschließen, 
zu erleichtern, uud es liegt auf der Haud, daß für Passagiere und 
Güter ein solcher Verkehr vorliegt, daß die Panama-, die Nicaragna-
nnd andere Linien nicht im Stande sind, ihn zu bewältigen. (St.-A.) 

Neueste Nachrichten. 
Amt, 3. Dec./21. Nov. Iu der heute eröffneten Bundesversamm

lung motivirte der Alterspräsident Hnnkeler, daß eine Vermehrung 
und verbesserte Bewaffnung der Schweizer-.Bundesarmee aus Vorsicht 
gegenüber den Rüstungen anderer Staaten nothwendig sei, da der 
Friede Enropa's gefährdet ist. 

London, 1. Dec./19. Nov. Nach den mit dem Westindien - Dam
pfer „Seine" in Sonthampton eingegangenen Berichten war in Vera-
Cruz das Gerücht verbreitet, daß Kaiser Maximilian abgedankt habe. 
Der Kaiser befand sich in Orizaba und beabsichtigte Mitte November 
auf der österreichischen Fregatte „Dandolo" die Rückreise uach Europa 
anzutreten. 

W-ittermtHöbeobachtZZUgen 
den 6. December 1866. 

Zeit, ^ 
Batometer 
7ggmm-j-

Te-'-p, 
Celsinö. 

Ertremeder 
Aliu. 

Temperaiur Wind. Witterung. 

1 M. 39.0 1,3 2.0 (4) Z0 

4 39.0 2.0 12 U.NchtS. 
(4) 

10 

7 39.2 2.0 10 

10 40.0 1.9 >V (1) 10 

1 40,2 i.s ^ <!) 10 

4 41.1 1,5 ^ (I) 10 

7 41.9 1.0 VV (I) 10 ' 

10 43.0 0.8 0.7 ^ (1) 10 43.0 0.8 
9 Uhr Ab. 

^ (1) 

Mut.l . 740.42 1,60 

Die Regenmenge 0,3 Mill. hoch. 

F r e in d e u - L i st e. 
Hotel London. Herren Nakoffsky aus Weißenstein, » Jürgens aus 

Ullila. — Abgereist: Herren Meyer, Schnitz, Oehren und Ka^akvss, 
Verantwortlicher Redakteur: R. fiebert. 

Von dcr Cenjur nlautt. Tvrpat, den 25 Zivvkn.ber 1b66. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatfchen Uni
versitätsgerichte wird derjenige Studivende, 
dem im Laufe des Juni d. I. dei Gelegenheit 
einer im, oder beim Gasthause „zum weißen 
Roß" von Stndirenden gegebenen Theater-Vor-
stellnng eine Ithr gestohlen worden, so wie 
derjenige Studireude, welcher am Abende des 
I. d. M. in dem Auditorium Nr. 5 der Uni
versität eiue Geldsumme verloren hat, hie-
dnrch aufgefordert, sich in der CainMei des 
Universitätsgerichts zu melden. 

Dorpat, den 25. November 1866. 
Rector Samson. 

(Nr. 769.) Secretaire A. L. Wulssins. 

Dorpater Haudwerkervemn. 
Sonntag, 27. November 

Vocal- und Ziistrmneiital-
Tsneert 

znm Benefiz des Gesanglehrers Hrn. A UiättNg. 
Anfang V28 Uhr. 

Entr^e »V Person 30 Kop. 

Wehen, Roggen, Gerste, 
, Hafer und Brandnmn 

kauft F. G. Faure. 

Eine kleine Familienwohnuug hat zu 
vergeben N. Pcterson, Baumeister. 

Neu soeben erschienen: 
Lied n. Bild deutscher Dichter u. Küustler 120 K. 
Goethe Briefe mit Graf Sternberg 4 Rbl. 
Eine Reise in Bildern 1. Lief. 335 Kop. 
Kessel Tbränen 68 Kop. 
Deutsche Liebe 120 Kop. 
Lichtstrahlen aus Herder 150 Kop. 
Stern häuc-liche Erziehuug 2 Rbl. 
Körner aus Spanien 2 Rbl. 
Nückert Lieder a. s. Nachlasse 135 Kop. 

Vorräthig bei C. I. Karow. 

BeMtmtmBchtmgeN emd MtzeigeN. 
hinein liveliZeelirteu ?ud1ikuiu clis ei'Zedeiiste iek 

NSSLeg'tßK'«. ^ueli üderueliniö ieli NN 

Iiuleiu ieii prompte Leäieuuug- verspreejis, bitte ieli um ASneiKteu ^usMiel!. 

L o t u n i s e l i c ;  8 t r u 8 S L ,  H a u s  

Bei mir ist soeben erschienen: 

Netter 

Dorpater Kalender 
für das Jahr 

Mit Ansicht des Universi tä ts-Gebäudes in Holzschnitt. 

Geheftet uud init Papier durchschossen 30 Kop. 
Cartonnirt und mit Papier durchschossen Z5 Kop. 

Inhalt. Mendanllili: Ueber Zeitmaaß und Zeit
rechnung; Erläuterungen; Tafel der Planeten und Pla
netoiden; Zeitrechnung; Ostertabelle; Fmsternnse; Die 
4 Jahreszeiten, die 4 Quatember und ^ und Fest
rechnung; Mona:skalender; Datumzerger sur lS(i7; Ver
zeichnis; der Kirchen- und Staats-Ä-este- - Dle zetzlgen 
europäischen Regenten :c. — in "wlcind 
Jahrhundert. — Verzeichnis; der ^ahrmar ^ ^ ' 
— Correspondenz-Annahme im Dorpater ^ ̂  ^ 
- Ankunft der Posten in Dorpat u d 
?lbgang der Posten in Peruau. 'n 
der Posten in Fellin. — Livläudische ^lligence, 
Strohmscher Omnibus. — Taxe des Gewuhtgeldeo sur 
Päckchen. - Taxe der Assecuranz-Steuer sur Gelt- und 
Werthsendungen. — Ueber die Stempel-Couverts. — 
Ueb^r die Postmarken. — Po^to-Taxe sür ordinareBriese 
nach dem Auslande. — Poststationen und deren Ent
fernungen von einander. — Fahrplan der Niga-Düna-
burgMitebsker Eisenbahn. — Preise der Stempelpapi.re 
zu kauskontracten und anderen Abmachungen. — Tele-

Dorpat. Vollständiges Verzeichniß 
,,nd ^Hörden, Anstalten, Vereine, Kaufleute 

„ ^ Ä. Karow, 
uinversitätsbuchhändler in Dorpat. 

Gutes Bettzeug oder Federn werden 
zn kaufen gewünscht. — Näheres in der Expe
dition dieser Zeitung. 

Gute gelbe Butler 
pr. Pfund 20 Kop., pr. Liespfnnd 4 Nbl. ver
kauft N. Nestrow, gegenüber der Hand
lung des Herru Faure, am Sommer-Fischmarkt^ 

SUIS cler 

^ von 

vvi'lzossortLL "VVil-sczn-
^ 80 un<l 90 Ii.t)l. 

un<1 

an« >!«>' IÄM van Si l'o. 
in ^tnv-Vork 

neu verdesLLl't rinä vei-vollsMmli^b ü. 90 
uircl 25 Rl)I. 

emxüolUt 

Roggen u. Gerste 
mit Lieferuna im Lanfe des Winters nach Per
nan kauft ^ kalter. 

Außerordentlich gntes hiejiges 

Weî en-Mehl 
empfiehlt H. Keh^bera. in der Petersburger 
Straße, gegenüber der Revalscheu Einfahrt. 



„N Z74. Sonnabend, Scn 2K/ November I8VV. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Tonn- 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 sür Dorpat; 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Ndl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Vnchdrnrkcrei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
^ » Z ä n d i s c h e r  T h r i l .  Dorpat: Die Volkszählung. F. Lampe -s. Be

schlagene Werth.apiere. Riga: Thauwetter Ter Handel von I86->. Mit au: Die 
9andec'vrästanden Reval: Das Feilungsterrarn. A. Baron Schilling Wi-
tebss Die ^ahl der Passagiere. St. Petersburg: Staat^ecretairMiljutm. Per-
sonal.ioti'.en. Strahn slaster Nächtt che Dunkelheit. Pensa: Sternschnuppen. 

A u s l ä n d i s c h e r  T h t i l .  Deutschland. Berliii! Das TotatiMisgesetz. 
— Großbritannien. London: Eine esormversammlung. Tie Goldeinsuhr. — 
Frankreich. Paris: Die Schullehrer bei der Weltausstellung. — Jta-lien. Flo-

^ie römische Staaiss uld. Die Gesandtschaft nach Rom. Rom: Dieftem-
den Krieasschisfe Das päpstliche Leer. — Türkei. Bukarest: Die Zukunft der 
Hohenzollern - Amerika. Mexieo: Die Stimmung 

Netteste  Nachrichten.  — Maria Stuart .  I I .  

Manbijche 'Üachnchten. 
U e b e r  d i e  V o l k s z ä h l u n g  ist auf den Antrag des 

in dieseni Monat versammelt gewesenen Adels-Convents vom Livl. 
statist. Comus der Beschluß gesaßt worden, die ursprünglich aus den 
2. Marz des nächsten Jahres angesetzte Volkszählung aus dem Lande 
bis ans Weiteres ansznschieben, in den Städten jedoch an dem ge
nannten Termin die Zählung dnrchznsühren. (Nig. Z.j 

—  E i n  D o r p a t  e u s e r  i s t  i n  N e v a l  g e s t o r b e n .  F e r d i n a n d  L a m p e ,  
Sohn des ehemaligen Professors der Rechte an der Universität Dorpat, 
war 1820 geboren. Nach vollendetem juristischen Cnrfus trat er zu 
erst als Nvtair des Wesenbergschen ^ogtei-Gerichts ii^ den ösfentlicheii 
Dienst. Bon dort wurde er im Jahre 18L2 als ^ecrelair in die 
Estl. Gollv.-Negiernitg übergeführt. Als solcher verwaltete er auch 
zeitweilig das Amt des (^omrnisLarius üsoi. Seit den beiden letzteil 
Jahren gehörte er dem Nevalschen Nathe an, dessen Ober-Secretariat 
er bekleidete. Längeres Siechthum nöthigte ihn vor Kurzem sein Amt 
auszugeben uud zur Wiederherstellung seiner Gesundheit den Südeu 
aufzusuchen. Er erreichte ihn nicht; iu Würzburg, wohin er gegangen 
war, lim eine medicinische Autorität für Magenkrankheit All Nathe zu 
ziehen, nnterlag er den Folgen der Entkrästung. Redlichkeit nnd Un
parteilichkeit waren Grundzüge seines Charakters; mit Vorliebe ver
trat er, namentlich während der Zeit seiner Advocatur, die Rechte der 
Armen und Bedrängten; sein juristisches Wissen zeichnete sich dnrch 
große Gediegenheit ans, wovon die Sachverhandlnngen unserer Ge
richte glänzende Belege auszuweisen haben. (Nev. Z.) 

Nr. 516, 528, 2486, 2494, 3435, 3470 nud 9558; seruer die Est-
ländischen 4^proc. Pfandbriefe ü. 100 Thlr. Nr. 4339 bis 4388 iiwl., 
5501 bis 5600 incl. und der Estländ. Psandbries über 500 Nbl. Nl'. 
VI, Negister-Nr. l5,222; endlich die 4proc. Landschaftlichen Obliga-

adeligen Credittasse Ä 1000 Nbl. Nr. 14,491, 
Me """ ̂  ^i'l. Nr. It.02k, I5MS. 
dl.S Ä. b m °>'""licheu B-kauntmachungcil 

5 ^ ̂  Autau, graanmer W°rchp,pim, da dru>-
w k d  d a -  g - r . c h . l i c h -  B » i a l ) » u  - j „ g c l - i l - l  i v - r d - i i  

«i,». SS. R°». Das plötzlich mit 4 Grad Wärme ei». 

verschlechtert, die znr Zeit aber noch lebhaste Thätigkeit in unserem 
Hafen sehr erleichtert. Die Geschäfte an unserem Prodncteumarkte 
waren in den letzten Tagen anch etwas lebendiger. (Nig. Z.) 

—  D i e  S c h i s s s a h r t  w n r d e  1 8 6 5  i m  H a s e n  v o n  R i g a  a m  
Januar eröffnet; es kamen an: ans ausländischen Häsen 2036 aus

lese des 
Fahrwassers in der Äüuduug der Tiiua 14 Fuß 6 Zoll Englisch bei 
ordlnairem Wasserstande, nnd stellweise 14 Fuß; späterhin wurde das 
Fahrwasser durch die aus Anordnung des Nigaschen Börsen-Comitö'S 
ausgeiührten Daulpfbagger-Arbeiten so verliest, daß während' der gan

zen Navigation die Tiefe 14 Fuß 6 Zoll betrug. In Niga, durch 
welches Livlaud, Weiß-Rußland und ein Theil von Lithauen mit 
Eolouial-Waaren, Salz uud Häriugeu versorgt wird, wurden 1865 
ausländische Waaren nnd gemünztes Geld importirt für 9,811,633 Nbl. 
Ausgeführt wurden für 31,465,452 Nbl. Waaren, davon kommen auf 
folgeude Firmen die bezeichneten Beiträge: 
Enmmiug n. Co. . . 2,538,615 N. j Mohr u. Böhme . . 270,609 N. 
Fenger u. Co. ... 345,341 - Müller, H 100,088 -
Helmsing u. Grimm 
Hill, A. n. Co 
Hill, Gebrüder . . . 
Jacobs n. Co. . . . 
Kriegsmann n. Co. . 
Mentzendorss . . . . 
Äiiram n. Smolian 
Milchell n. Co. . . . 
Mittelstädt 

Mit an. 

98,614 - Pychlan 600,573 -
3,657,117 - Nenny n. Co. . . . 604,057 -
5,361,906 - Rücker u. Co. . . . 1,879,406 -

292,215 - Nnetz n. Co 243,373 -
873,751 - Schaar n. Cäviezel . 225 -

72 - Schroeder u. Co. . . 978,625 -
174,311 - Sengbusch n. Co. . . 352,463 -

7,848.327 - Westberg u. Co.. . . 99S,164 -
10,790 - Wöhrmann u. Sohn 493,020 -

(Beil. z. Nig. Ztg.) 
le Landesprästanden bis Ende 1868 ordnet ein 

allerh. bestätigtes Neichsrathsgntachten. Das Gonv. Kurland hat dar
nach für 1^67 uud 1868 zu entrichten I. sür das Reich: 

für Saline I. Gi!ve zn 59 Nb!. ..... 1,716 Nbl. 
Gilde zn !) Nbl 5,503 -

Steuer für ^56,486 Beelen zu 1 Nbl. 33 Kop. . 341,126 -
II. sür das Gouveru. Scheine 1. Gilde zu 26 Nbl. . 1,144 -
/ ' - - 2. Gilde zu 6 Nbl. . . 3,672 -

Grundsteuer von bewohnten 923,215 Defs. zn 1 Kop. 9,232 -
- ^ - unbewohnten 9145 Dess. zn 1 >/2 Kop. 137 -

Procentsteuer von Krons- uild Gemeinde-Läudereien 
zn 1 und 2 Kop 3,215 -

Procentstelier vou Ländereieu uud Wälderli erblicher 
Edellente zn 1 Kop 11,656 -

^ ^ Slimma . . 377,406'Nbl^ 
."tttml. Vom Festungsterrain ist eill Theil zwischen der Lel)ul-

lind kleinen Strandpsorte in 12 Banparcellen veranetionirt worden. 
Trotz den (sür unsere bauuulnstigen Verhältuisse) uicht ganz leichten 
Bedingungen wurdeu auf alle Plätze Angebote gelhau. Die städtische 
Verwaltung ^at indeß uur solchett Angeboten ihren Znschlag ertheilt, 
welche dem Stadt-Aerar eill absolut entsprechendes Aegnivaleut (neben 
einem Grundgelde von 9 Kop. pr. Onadratsaden einulalige Anzahlun
gen von ca. 400 Nbl. für 750 Qnadratsaden) zn bieten schienen. Es 
gehören zu den alienirten Grundstücken gerade diejenigen, welche die 
Lücke zwischen der Szadt und dem russischen Markt bilden, so daß, da 
zn deu Licitatious - Bedinguugen auch die Verpflichtung gehört, den 
acgnirirten Platz zn bebaueu, baldige Aussicht vorhauden ist, daß die 
Narvsche Straße durch Gebäude mit der Stadt verbunden sein wird. 

—  A l e x .  B a r o l l  S c h i l l i n g  v o n  S e i n i g a l ,  s e i t  z w e i  J a h 
ren Mitglied des Landraths - Collegiums, früher längere Zeit Kl^eis-
depntirter, ist am 15. d. M. im 65. Lebensjahre anf seinem Gute <sei-
uigal uach lällgerer schwerer Krankheit verschieden. Die Ritterschaft 
verliert in ihm eines ihrer gewissenhaftesten Glieder. Ein lebendiger, 
anf das öffentliche Wohl gerichteter Sinn nnd ein in werkthätlger 
^lebe sich bewährendes Herz für seine Nebenmenschen sind mit ihm ms 
^rab gesunken. Eines seiner letzten Liedeswerke der Ausnis zn 
Sammlungen für die Notleidenden Finnlands, der bekanntlich von so 
segensreichen Folgen begleitet gewesen ist: Z.) . 

Witellök D i e  H a b t  d e r  P a s s a g i e r e  anf dt.r Wttebvk^una-
burger Eisenbahn mehrt sich mit jedem Tage und es ist kem Zweifel, 
da^ sie zun, Sommer sehr groß sein wn d. (Nlg. . 

^.te^biini Das Miuister- C o n i l t ö  h a t ,  w i e  d i e  „ N o r d ,  
ilio s t "  n u  loet ' de., vom Kaiser genehmigten Beschluß gefaßt, die 

s der u/Civilämtern angestellten Offiziere der Armee beträcht-
uci -u ver.iugern. Alle Ossiziere, welche als Postmeister, Be-
'iilvversleher nnd dergleichen Anstellung gesnnden haben, sollen die 
Abwichen ihres MililairraugeS ablegen nnd dafür einen entsprechenden 



Rang in der Civilverwaltung erhalten. Vorläufig betrifft diese An
ordnung nur die unteren Grade. 

— Der Staatssecretair für Polen, Geheimrath Miljutin ist 
von einem Schlaganfall getroffen morden. Derselbe soll als Hemi-
plexie bezeichnet, das Gehirn nicht verletzt haben. 

— Der Negimentsarzt Di-. E. Levy, gebürtig aus Niga, ist 
aus dem 110. Kamaschen-Jnfanterie - Regiment in das 61. Wladimir-
N e g i m e n t  d e s  F ü r s t e n  G o r t s c h a k o w  ü b e r g e f ü h r t  w o r d e n .  —  E r n a n n t :  
der Commandenr des Tarntinoschen Jnfanterie-RegimenlS, Obrist Ba
ron Engelhardt zum Kostromascheu Gouvernements-Militairchef.— 
Bejtätigt: als Vice-Gonvernenr von Knrsk der 5!ammerherr Hofrath 
F ü r s t  L i e v e n .  

—  E s  r e g n e t  f e i t d e m  1 7 .  N o v b r .  u u a u f h ö r l i c h ,  v o n  d e r  h e r r 
lichen Schlittenbahn ist keine Spur mehr, die glänzende Schneefläche 
hat sich in eine schwarze Schlammlache verwandelt mit derselben Zauber-
schnelle, wie es vor ein paar Wochen vicn voi-sa geschah. Eine trübe, 
feuchte, neblige Lnft neigt znm Spleen (die „Polizeiztg." citirte auch 
dieser Tage mehrere Selbstmorde), die ^chlittschnhlänser gehen wie vor 
den Kopf geschlagen umher, sie haben den vorigen Winter noch im 
Sinn, wo es bis spät in den Januar nur einen Psendowinter gab. 
Es giebt nichts Niederschlagenderes als diese herrlichen breiten Stra
ßen in eine Kothlache verwandelt zu feheu, und man kann sich nicht 
genug Wundern, datz die glänzende, so kokett gekleidete Residenz eine 
so abscheuliche Chansstrung hat. Bei den enormen Mitteln der hie
sigen Duma ist es unbegreiflich, wie ein fo schlechtes Pflaster über
haupt möglich ist. Die Straße von einer Seite auf die andere zu 
Passiren, ist eiu höchst keckes Uuternehmen, das für Damen eine po
sitive Unmöglichkeit ist. Im Sommer' wird das Pflaster umgelegt, eiu 
erstickender Staub erfüllt die Stadt, und wenn die Bewohner vou den 
Datschen zurückkehren., so finden sie Alles beim Alten, holprig und 
halsbrechend. Mich will es bedünken, daß mit den enormen Geldern, 
die doch' jährlich zur Remontirnng des Stein- und Holzpflasters ver
ausgabt werden, mau einen sehr soliden Macadam herstellen könnte. 
Ebenso ist es mit der Beleuchtung. Während die eleganten Straßen 
und Prospecte in einem Gasmeere erglänzen, herrscht an anderen Or
ten die patriarchalischste Dunkelheit, die nur dann und wann dnrch 
eine Chandorsche Laterne mit problematischer Helligkeit erleuchtet wer
den. (Rig. Z.) 

Pens,!. Sternschnuppe«. Am 19. Oct. um 7 Uhr Abends 
wurden iu Pensa viele Sternschnuppen beobachtet, welche um 4 Uhr 
Morgens am 30. einen wahren Sternschnuppenregen bildeten. Das
selbe wiederholte sich in der Nacht zum 2. Nov. Man zählte in 10 
Minuten wohl hundert Sternschnuppen. Das Licht, welches dieselben 
verbreiteten glich dem Wetterleuchten im Sommer. (D. P. Z.) 

JusliZMschc Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 2. Dec./20. Nov. In der Dotations Commission hat man 
sich sür die Nennuug der Namen der zn Beschenkenden entschieden; 
d i e s e l b e  s c h l ä g t  d e m  H a n s e  d e r  A b g e o r d n e t e n  f o l g e n d e s  G e s e t z  v o r :  
Znr Verleihung von Dotationen an den Minister-Pründenten Grafen 
v. Bismarck, in Anerkennung der von ihm so erfolgreich geleiteten 
andern preußischen Politik, und an diejenigen preußischen Heersührer, 
welche iu dem letzten Kriege Zu dem glücklichen Ausgange desselben in 
hervorrageiider Weise beigetrageu habeu, die Generale der Infanterie 
^^'F^err v. Moltke, Herwarth v. Bittenfeld, v. Stemmetz, 

wird eine"Summe vou Einex und einer halben 
"UZ den eingehenden Kriegsentschädigungen bereit ge-

vorbebaÄn^""6 dieser Summe bleibt köuiglicher Bestunmung 
nnd ei^oben anwesenden Minister stimmten dieser Fafsung bei 
B sniarck in d^ ^ Ausnahme des Ministerpräsidenten Grafen 

w 'lcs,. ^ etzentwnrf keinen Widerspruch. Ueber die Berhaud-
^n ̂ e eL n ^.Wnfse führte, sei noch Folgendes bemerkt: 
ucb für erntäcbttatder Commission erklärten die Munster 
Äide r v ÄW ' der Generale der Infanterie v. Roon, 

v. Bittenfeld, v. Steinmetz und Vogel 
>'mi werden sollen ^ nennen, denen die Dotationen verlie-
5 . , ^aatsregiernng müsse sich aber dagegen aus-
splechen, ß -.est ^amen in dem Gesetz genannt würden, sie habe 
den citilgenden ^nnsth, daß das Gesetz in seiner ursprünglichen Fas
sung angenommen weide. Als dauu im weiteren Verlauf der Dis-
cnsiion die Mehrzahl der Aiitglieder der Commission sich wiederholt 
dafür erklärte, daß die Nennung der Namen im Gesetz unerläßlich er
scheine, äußerten die Miuister sich dahiu: Die Staatsregieruug müsse 
es ablehnen, für die Nennung der Namen in dem Gesetze die Jnitia-
tive zu ergreifen, und abwarten, ob die Commission die von der Re
gierung genannten Namen in das Gefetz einfügen werde. Die Majo
rität der Commission acceptirte hieraus zunächst die von der königl. 
Staatsregierung genannten fünf Namen; es wurde dabei aber von 
mehreren Mitgliedern der Commission geltend gemacht, daß ev geboten 
erscheine, an erster Stelle nnter den zu dotirenden Peno.nen der Mi
nisterpräsidenten Grafen v. Bismarck zu nennen. (N.-Z.) 

Großbritannien. . -
London, 30./18. Nov. Neben dem Papst nnd den? Kaller 

miliau beschäftigt eiu paar Mill. Loudouer in diesem Augenblick die 
Frage, wie die große Nesormdemonstration von 360,000 Männern 
am nächsten Montag verlaufen wird. Die Tories wünschen heilloses 

Wetter und prophezeien viel Skandal und kein Resultat. Andere 
Leute deuten auch nicht, daß die Demonstration eine ante Reformbill 
für 1867 gebären wird, haben jedoch den aufrichtigen Wunsch daß 
die Versammlung, die gleichsam eine Revanche für da-5 verunglückte 
Meeting im Hydepark seiu soll, so harmlos als möglich'vorübergehen 
möge. Man ermahnt die Arbeiter, sich anständig und nüchtern und 
überhaupt so zu benehmen, als seien sie selbst Polizei und für die 
Ordnung verantwortlich, damit das Gesindel ja keinen Anlaß zu 
Störungen siude. Wenn das Wetter schön sei, so werde London ein 
Schauspiel erleben, wie es weder in England noch sonstwo jeiiials ge
sehen worden. (N.-Z.) 

— Die Einfuhr an Gold von der australischen Koloniengruppe 
ist fühlbar im Zunehmen begriffen. Sie betrug im September 
686,777 Pfd. St., während die Einfuhr währeud desselben Monats 
im Jahre 1865 nur 238,556 Pfd. und 1864 405,613 Pfd. nachweist. 
Der Totalimport der neun ersten Monate dieses Jahres belänft sich 
anf 4,639,371 Pfd., während sie 1865 im entsprechenden Zeitraum 
2,155,232 Pfd. uud 1864 2,421,722 Pfd. betrug. Es dürfte von 
Juteresse sein, den Import der letzen acht Jahre zusammenzustellen; 
wir finden dabei 1858 9,064,763 Pfd. St., — 1859 8,624,566 Pfd. 
St., 1860 6,719,000 Pfd. St., 1861 6,331,225 Psd. St., 1862 
6,704,753 Pfd. St., 1863 5,995,368 Pfd. St., 1864 2,656,971 Pfd. 
St., 1865 5,057,176 Pfd. St. Wie man sich erinnern wird, erregte 
die Entdeckuug der Goldlager in Australien 1851, 1852 und 1853 
große Besorgnis;, sie würde das edle Metall beträchtlich im Werthe 
herabdrücken, was sich indessen durchaus nicht verwirklicht hat, ob
gleich seit dieser Zeit Neuseeland die Hauptfundgrube für Gold ge
worden ist. Die diesjährige Einfuhr aus den anstralischen Kolonieen 
wird sich, allem Anscheine nach, wenigstens der von 1862 oder 1863 
gleichstellen. (S.-A.) 

Frankreich. 
Paris. Der Unterrichtsminister hatte vor einigen Tagen ein 

Rundschreiben erlassen, in welchem er zu Sammluugeu auffordert, um 
Schullehrern deu Besuch der interuatioualeu Aussteliuug vou 1867 zu 
ermöglichen Gewähren die Eisenbahnen keine Ermäßigung, so sind 
doch schou 12,000 Fres. hinreichend, um aus deu 86 Departements je 
einem Schullehrer den freien Besuch zu gewähren, der in den Mona
ten Angnst und September stattfinden soll. Als Wohnung sollen die 
Lyceen benutzt werdeil, welche der Ferieu wegeu zu jeuer Zeit unbesetzt 
sind; das uöthige Mobiliar gewährt das Peusionat. Hr. Duruy wird 
auch den deutschen und schweizerischen Schullehrern freie Wohnung zur 
Verfügung stellen. (N.-Z.) ^ ^ ^ 

Italien. 
Florenz. Das zwischen Rom und Florenz getroffene Abkommen 

über die Regelung der Staatsschuld besteht iu Folgendem: Italien 
übernimmt ^ der im Jahre 1860 vorhandenen päpstlichen Schuld, 
erstattet die seit jener Frist bezahlten Zinsen, welche kapitalisirt wer
den, in jährlichen Raten zurück, und bezahlt sofort baar zwei Seme
ster derselben, sowie die am 1. Januar fällige Rate. Die Zahlung der 
im Ganzen 18 Millionen betragenden baaren Summe muß vor dem 
Abmarsch der Franzosen aus Nom, d. h. am 10. December d. I. er
folgt sein. (N.-Z.) 

— Vegezzi wird, sobald die Vorfragen erledigt sind, nach Nom 
abgehen. Seine Unterhandlungen sind zunächst auf die Ernennung und 
den Eid der Bischöfe, wie auf die Verminderung der Diöcesen in Ita
lien gerichtet. Obgleich Vegezzi auscheinend nur die religiösen Fragen 
jus Auge zu fassen hat, so ist doch die Anwesenheit eines italienischen 
Unterhändlers in Nom in einer so wichtigen Zeit ein Ereigniß. Das 
Parlament wird sich mit Nom nicht befassen und die Frage mit Still
schweigen übergehen. Der römische National - Ausschuß verbürgt sich 
seinerseits für das ruhige Verhalten der Bevölkerung, die auf seinen 
Rath auf jede Kuudgebuug verzichten werde. (St.-A.) 

.)iom. Das „Gioruale di Roma" bestätigt, daß Pius IX. am 
4. December nach Civitavecchia geht, „um die dortigen Festungswerke 
zu befichtlgeu", welche vou den Franzosen sehr verstärkt wnrden. Ob 
gleichzeitig der Papst bloß einen Blick auf die vor der Festung ver
sammelten europäischen Flaggen werfen, oder an Bord gehen und den 
italienischen Stauli von den Füßen schütteln wird, ist noch immer 
nicht ganz ausgemacht. Vertreten sind vor Civitavecchia die englische, 
spanische, preußische und nordainerikanische Flagge; ist diese Demon
stration, denn eine solche ist es allerdings, gegen Italien gerichtet oder 
eine bloße Formalität, um den Abzug der Franzosen zu beobachten 
nud dem Ende der fremden Invasion anf italienischem Boden Salut
schüsse znzndonnern? Französischerseits will man nichts von euro
p ä i s c h e m  M i ß t r a n e n  w i s s e n  u n d  p r e i s t  d e ß h a l b  d a s  Z e i t a l t e r  a n ,  w o  
auch Staaten wie England, Preußen und Nordamerika mit den katho
lischen Mächten dem heiligen Vater „diese glänzende Huldigung dar
bringen und dem Ziel, das die französische Negieruug stets im Auge 
gehabt hat, Gerechtigkeit angcdeihen lassen." Das clericale Hoforgan, 
die „France", geht aber noch weiter, sie benutzt diese europäische De
monstration, um den italienischen Staatsmännern strafend zuzurufen: 
„Da habt ihr die traurigen Folgen der Depeschen von euren Mini
stern, wie der Reden von Eureu Abgeordueten. Ihr habt iu Europa 
diese Aufregung hervorgerufen, jetzt sehet, welch eine Lage ihr Frauk-

und eurem eigenen Lande bereitet habt. Frankreich suchtet ihr 
die ^ohlthat des Schutzes, womit eS seit sechSzehu Jahren das Papst-

- ^ ' sN rauhes so daß jetzt diejenigen Regierungen, welche 
Nichts sur dasselbe gethau, ihm vorzuwerfen scheinen, daß es nicht 



mehr gethan habe." In diesem Tone geht es fort, als wenn Ricasoli 
eine Schulknalie wäre, dem man die Ruthe vor den Augen durch die 
Luft pfeifen lassen müsse, uur ihn Zahm und gelehrig zu machen. 

— Die „Uuita Cattolica" giebt eine Uebersicht über die der
malige Stärke des päpstlichen Heeres. Der Papst hält ein Linien-
Regiment von 2500, ein Zuaven-Bataillon von 2000, ein Bataillon 
inländischer Jäger und eines ausländischer Carabiuieri, jedes von 
1000 Mann. Zu diesen 6500 Mann kommen 2600 Gensd armen mtt 
einer Schwadron zu Pferde, dann zwei Dragoner-Schwadronen zu 300 
Mann und eine Depot-Schwadron, sowie drei Batterieen, jede Au acht 
Stück Geschützen serner eine Genie-Eompagnie, ein Bataillon Mltiz-
truvven von 800 Mann und endlich die Legion von Antibes, welche 
1000 Mann stark ist nnd 1200 Mann stark sein soll. Der Papst de-
soldet vier Generale, von denen General Kanzler zugleich Waffen-Mi
nister ist. (St.-A.) . 

Türkei. 
Bukarest. Das uächste Heft der Pariser Nevue Contemporaine 

wird einen längeren Artikel enthalten, der unter dem Titel: „Rumä
nien seit der Thronbesteigung Karl's I." viel vou sich redeu machen 
wird. Ich möchte dem Aufsatze keinen osficiös französischen Ursprung 
'uwew'n glaube aber doch gut unterrichtet zu sein, wenn ich ihn auf 
die Inspirationen eines hiesigen sehr bedeutenden Diplomaten zurück
führe — Es war in dem Artikel daraus hingewiesen, daß die junge 
Monarchie, wenn sie sich consolidire, die Basen darbiete, um die sich 
al-5 fester Kern die christlichen Bevölkerungen der Türkei nach und 
nach gruppiren könnten. Im Weiteren wird ein großes Gewicht „auf 
den historischen Beruf des Hoheuzollern-Geschlechtes" gelegt und am 
Schlüsse mit vieler Detailkenntniß der Verhältnisse dem Staate Karl'sl. 
eine große Zukuuft vorausgesagt. (Köln. Z.) 

Amerika. 
Mexiko. Ein in Mexiko in franz. Sprache erscheinendes Blatt, 

die Erenonvelle" sagt über die letzten Ereignisse: „Seit man er
fahren hatte, daß General von Eastelnau kommen würde, waren die 
feit 6 Monaten in die tiesste Besorgniß versetzten Gemüther wieder 
etwas beruhigt worden. Man erwartete die Ankunft des Gesandten 
des Kaisers Napoleon als das Sigual einer günstigen Lösung. Da 
traf am 18. Oct. hier die schreckliche Nachricht von der Krankheit der 
Kaiserin ein. Dieser unerwartete Schlag hat den Kaiser um so 
schrecklicher getroffen, als seine eigene Gesundheit in letzter Zeit durch 
ein intermittirendes Fieber ernstlich erschüttert ist. Die allgemeine 
Aufregung war groß. Zu der ganz natürlichen Sympathie, welche 
bei Allen das Unglück der jungen Fürstin erweckte, gesellte sich vom 
ersten Augenblick an das Vorgefühl irgend eines schleunigen Ent
schlusses des Kaisers. Am 20. Morgens erfuhr man, daß der Kaiser 
sich anschicke, die Hauptstadt zu verlassen. Nachmittags bestätigte das 
offizielle Blatt diese Nachricht. Die angezeigte Abreise fand in der
selben Nacht statt. Bei der herrschenden Stimmung der Gemüther 
hielt es schwer, daß mau nicht uach Auslegungen suchte, die sehr weit 
gingen. Man hegte indes; noch die Hoffnung, der Kaiser werde mit 
General v. Eastelnau, deu er unterwegs treffen würde, eine Zusammen
kunst haben. Bei der Ankunft des Letzteren in der Hauptstadt, am 
22. Mittags, erfuhr man, daß keine Konserenz stattgefunden habe. 
Die beiden Reisenden hatten sich in der That in Äyotla gekreuzt; 
aber der Kaiser, welcher sehr leideud und von Schmerz niedergebeugt 
war, hatte den Wuufch aussprechen lassen, jede geschäftliche Unter
redung auf später aufzuschieben. Von diesem Augenblicke an ver
breitete sich die Ueberzengnng, daß der Kaiser ohne Hoffnung auf 
Rückkehr abgereist sei. Mau erzählte, er habe sich geweigert, irgend 
Jemanden, wer es auch sei, zu sehen, ehe er das Schloß von Eha-
pultepec verlassen hatte uud das Ministerium, welches die -Verant
wortlichkeit der Situation nicht auf sich nehmen wollte, habe seine 
Entlassung eingereicht." (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
MoSkan, 23. Nov. Die telegraphische Verbindung Moskau's nach 

allen Seiten hin hat in Folge des Einfrierens der Telegrapheuleituu-
gen, entstanden durch den plötzlichen Wechsel der Temperatur, aufge-
burg Telegrammen dauert nur von Peters-

tuuge.kvo^Shttomi^ Z-chl der Telegraphenlei-

habeu wegen des Einfrierens der Drähte ^ibr-
Das E.S, das dieselben bedeckt, erreicht eine Dick7 v >u drei 

Aerltn, 5. Dec./23. Nov. Von Darmstadt ist p - ^ « 
zur Beschickung der Minister-Conferenzen eingelaufen. Der Kö-tta von 
Hannover hat die hannoverschen Offiziere ihres Eides entbunden In 
Frankfurt yt das preußnche Strafgesetz eingeführt worden Der Krön-
Prinz coufenrte mit dem Ministerpräsidenten. Sämmtliche Regierun
gen haben ihre Zustimmung zur Beschickung der Minister-Conferenzen 
über die norddeutsche Bundesverfassung ertheilt. Von preußischer Seite 
M der Reichsverfaffungs-Entwurf festgestellt. Es finden wegen Kandia 
Verhandlungen unter den Großmächten statt. Maximiliau soll wirk
lich nach Mexiko zurückgekehrt sein. Bei der preußischen Marine wer
den gegenwärtig gezogen 4pfündige Hinterladungskanonen eingeführt 

^cril, 3. Dec./21. Nov. Heute wurde die Bnndesversammluna 
eröffnet. Der Alterspräsident Haukeler hebt in seiner Rede im Na-
tioilalra he hervor, es sei wenig Hoffnung vorhanden, daß der Frieden 
m Europa gesichert sei, daher auch allenthalben Rüstungen stattfänden. 

Obgleich die Schweiz die feierliche Zusage der Achtung ihrer Neutra
lität von allen Mächten besitze, so gebiete jedoch die Borsicht die Ver
mehrung, Bildung und bessere Wehrkraft der Schweiz ins Ange zu 
fassen. Die hierauf bezüglichen Vorschläge des Bundesrates seien 
daher von der größten Wichtigkeit. 

Frankfurt a. M., 2. Dec./20. Nov. Das „Frankf. Journal" ist 
250 Jahre alt geworden und hat gestern seine erste Beschlagnahme in 
den öffentlichen Lokalen erlebt! 

Kopenhagen, 29./17. Nov. Der Gesetzentwurf, betreffend die Aus
steuer der Priuzessin Dagmar, wurde heute >im Folkething in dritter 
und letzter Behandlung angenommen und geht uuu au das Landsthing. 

London, 3. Dec./2I. Nov. Amerikanische Kabeltelegramme fehlen 
noch immer. In Dublin und Belfast kommen viele Verhaftungen vor. 
Die Feuieragitatiou ist im Wachsen. Die englische Regierung verspricht 
1000 Pfd. St. einem Jedem, der auf die Spur von Stephens leiten 
kann, sowie fernere 1000 Pfd. St. dem Festnehmer desselben. — Ueber 
Dublin ist der Belagerungszustand verhängt. 

Nw-Uork, 4, Dec./22. Nov. (Transatlantisches Kabel.) Die 
Botschaft des Präsidenten sührt an, daß der Ueberschuß der Einnah-
nen gegenüber den Ausgaben, 158 Millionen Dollars beträgt, mit der 
Bemerkung, daß der Schatzkanzler im Jahre 1868 die Baarzahluugen 
wieder aufnehmen will. 

Paris, 5. Dec./23. Nov. Der heutige „Monitenr" meldet, daß 
Kaiser Max am 1. Nov./20. Oct. nach Orizaba abgereist ist. 

— 3. Dec./21. Nov. Der heutige „Mouiteur" bringt folgende 
Nachrichten aus Mexiko, welche bis zum 1. Nov. reichen: Kaiser Maxi
milian befand sich seit dem 27. October in Orizaba; über die Dauer 
seines Aufenthalts daselbst war nichts Näheres bekannt. Marschall 
Bazaine hatte sich am 10. Oct. nach Mexico zurückbegeben. Außerdem 
werden zwei Niederlagen gemeldet, welche die republikanischen Truppen 
am 15. und 21. Oct. erlitten haben. Dagegen wnrde eine aus den 
österreichischen Freiwilligen uud mexikanischen Truppen bestehende Ko
lonne am 18. Oct. von den Republikanern geschlagen. 

Florenz, 2. Dec./20. Nov. Eine Kommission, welche sich mit 
der Organisation der Armee und der Rekrntiruugsfrage beschäftigen 
soll, ist niedersetzt worden. — General Fleury hat sich nach Venedig 
begeben. 

Kairo, 25./13. Nov. Es ist im Plaue,, die Zweigbahn, welche 
von Benha zwischen Kairo und Alexandria abgezweigt nnd, 35 Kilom. 
lang, bis Zagarig geht, am Süßwasser-Kanal der Suez-Gesellschaft ent
lang bis Suez zu verlängern. Es müßten also noch III Kilom. 
Schienenbahn gelegt werden. Die Verlängerung dieser Linie würde 
die Entfernung zwischen Suez und Alexandria um 30 Kil. abkürzen. 

M a r i a  S t u a r t .  
iZ 

Unter deu Bewerbern um die Hand der Königin Maria Stuart 
war auch Henry Darnley gewesen, der Sohn des schottischen Grafen 
Lenox, der durch seine Mutter anch einen Anspruch auf die englische 
Krone hatte. Schon 1561 hatte man einmal in Schottland mit Wohl
gefallen von solcher Ehe geredet, und die Katholiken in England hatten 
stets durch sie Erlösung von der protestantischen Negieruug Elisabeths 
gehofft. Jetzt entkam Darnley aus England. Seine Erscheinung am 
Hofe machte auf Maria einen günstigen Eindruck: er war ein schön
gebauter, hochgewachsener, kräftiger jünger Mann. Die Absicht, gerade 
ihn Zu ehelichen, theilte die Königin ihren Freunden nach Außen mit. 
In Spanien billigte man es vollständig; man glaubte nur zur Vor
sicht und Mäßigung gegen England ermahnen zu sollen. Elisabeth 
aber war aufs Höchste erzürnt, ja sie erließ ein förmliches Verbot der 
Ehe, sie befahl Lenox wie Darnley schleunigst nach England zurückzu
kehren. Aber in Schottland gehorchte man ihrem Rufe nicht mehr. 
An deu schottischen Hof eilten alle treuen Diener Maria's zusammen, 
unter ihnen vor allen Lord Bothwell, der entschlossene Kriegsheld; im 
Nathe bemächtigte sich allen Einflusses der Privatsecretair Maria's, ein 
Italiener von Geburt, David Rizzio; vor ihm zogen sich Murray nnd 
seine Freunde zurück. Iu Edinburgh deutete Alles deu Ausbruch eiuer 
starken katholischen Reactiou an. Und da wurde auch, was unter Riz-
zio's Einfluß schon in der Stille seit einigen Monaten geschehen war, 
endlich öffentlich verkündigt; am 29. Juli 1565 in früher Morgenstunde 
ertheilte eiu katholischer Geistlicher der Ehe Maria Stuarts mit Henry 
Darnley den kirchlichen Segen. 

Sofort aber wurde es aller Welt klar, daß eine neue Epoche in 
Schottlands Negieruug angebrochen war. Weit entfernt, sich Elisabeths 
Wünschen, wie bisher, in kluger Rücksichtnahme anzubequemen, ver

buchte Maria jetzt, von Nom und Spauieu uuterstützt, auch gegen den 
Willen des Volkes, auch mit osseuer Gewalt den Katholicismiw )er-
zu>lellen. Sie selbst zoa muthia gegen die widerstrebenden ^.oi, ö g 
Felde; nnd währmd Ue «och eimnal Elisas Hütt- ^ 
rewr.uirle Religion und die Selbstständigkeit des ^°ls Z» S chützen, 
wetteten die Königin und ihr Räch-w-u v°r 
g-g-m die Häupter der resorinirteu Ad°ls°pp°>tt^ dm 
IS, März I5»v berufeue P-r-°m°ut -u ° b.mge», ^s 

kam anders Mlch immer die Erscheiuuug Maria's 

qeweseu^ok .uauuichfal.ig und glänzend ihre Gaben und Fähigkeiten. 
M , und wirksam ihr Thuu uud Treiben; dm- srau war doch 
ttVv r Charakter, der eiues Volkes R-ligwu zu andern oder eines 

- (FMjelmng in der Beilage,) 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Wie ich höre, ist von Uebelwollenden oder 

Mißgünstigen das Gerede verbreitet, als sei 
mein Buden-Lokal so feucht, daß meine zum 
Verkauf gestellten Waaren dadurch geschädigt 
würden. Indem ich solches Gerede als unwahr 
und verleumderisch bezeichne, beziehe ich mich 
auf das Zeuguiß Aller, die mein in rauher uud 
kalter Jahreszeit stets geheiztes Budenlokal als 
loyale Käufer mit ihrem Besuche beehrt habeu 
und vou deuen Niemand sich je über verdor
bene Waaren, die aus meinem Lager verabfolgt 
worden, beklagt hat. 

Dorpat, im November 1866. 

A. F. HaOn, 
am großen Markt, Haus des wirkl. 

StaatSr. v. Stiernhielm. 

Dorpatcr Handlnerkerverein. 
Sonntag, 27. November 

Nocnl- und Znstruiucutul-
Csmeert 

zum Benefiz des Gesanglehrers Hrn. L. Ricking. 
Anfang V2L Uhr. 

Entr«?c »» Person 30 Kop. 

Dev keliedwll 

erkiolt so od«!) und eiupKolilt 

«S. 

Frische Vintegel 
sind zu haben bei TT. Nehling. 

Zu vci'miethcii 
sind im Hanse Leutner zwei warme trockene 
Wohnungen  v v n  4  u n d  2  Z i m m e r n  f ü r  
Stuireu de vom 1. Jan. 1667 ab. 

Ein im gnten Zustande erhaltener, bereits 
gebrauchter, Dampfkessel wird zum Kauf 
gesucht; vou wem? erfährt man dnrch die 
Expedition dieser Zeitung. 

I. N. Lmissioa 
verlvaufell 

Keltr. iiamar!» in 

Vorzüglich gute Noyalings 
Äus cler rükmUekst dklcaniitsn ?adrilc Herrn in 8t. ?6lersdur^ 

sincl su t!en billigsten 2U Iiitben 1><z!m 

Hirns Dlzeit^ vis-ü.-vis (1er 6t. ^ollÄllllis-Ivirello. 

Diese lzelielite ^rt vor» Illstiuinelltell I^iit den grossen vor l'asel-Irikti-u-
wellten, (luss seidige, in Leti-eik äer uriä des äos 

und der staikell äem 8u1oll-?1üAe1 käst 
Lleiolillolllillellä, in Leti-elk dos Greises nur un^veselltliek tkeurer ist, uls die lakel-^oirn. 
^in sedr deaedteuder Arnnd, diese Iiistrninellte sin derttelcsielltinell. 

Eine große Parthie 

ÄWKW» 
Wand-, Tisch- und Hange-Lampen in größter Auswahl, eiue^ vorzügliche Gat
tung Stall-Lampen von eigenchümlicher Coustruction, Lampenschirme, Gläser, 
Dochte empfing und empfiehlt 

51. am großen Domberge. 

Uiinmmnl's Millwe. Hersag von M. W 

Soeben ist erschienen: 

Dörptscher Kalender 
für das Jahr 

Ä 8 MM 
M. ^ 

Preis geh. und mit Papier durchschossen 25 Kop. 

Zu haben bei G. I. Karow in Dorpat 
und Fellin. 

Winter-Gallosch cn 
' für Danien und Knaben 

empfiehlt B. A. Müller, 
Schuhwaaren-Handlung, Nitter>traße. 

Bei S. Hirzel in Leipzig ist soeben neu 
erschienen und vorräthig bei E. I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

Aus dem Mittelalter. 
Bilder von 

Guftav Freytag. 
Ein Band von 35 V2 Bog. in 8. Preis 3 Nbl. 

Die Bilder „aus der Deutschen Vergangenheit", 2 
Theile. und die „Neuen Bilder ans dein Leben des 
Deutschen Volkes", welche beide seit längerer Zeit ver
griffen sind, werden sich in neuer vermeinter und um
gearbeiteter Ausgabe dem vorliegenden Bande anschlie
ßen uud das ganze Werk wird unter dein Gesammt-
Titel: „Bilder aus der Deutscheu Vergangenheit" in 4 
Bänden bis Ostern vollständig erscheinen. 

Frische Blutegel sind zu habeu ü. 15 Kop. 
das Stück bei ' C. Krause. 

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

Wilhelm Maureubrecher, Karl ^ und 
die deutschen Protestanten 1545 — 1555. 
Nebst einem Anhang von Aktenstücken aus 
dem spanischen Staatsarchiv von Simancas. 
— Preis 4 Nbl. 50 Kop. 

Düsseldorf. Julius Buddeus. 

Wohiiungs-Gcsllch. 
Eine ÄWvhnung von 3—4 Zimmern wird 

für das nächste Seinester zur Miethe gesucht. 
Nähere Auskunft wird vis 12 Uhr 
ertheilt im Ebertscheu Hanse bei der St. Jo
hannis-Kirche, eine Treppe hoch. 

C' i s e n b a h n - F a h r p S a n. 
Niga-Dünaburg-Witebsk. 

Abgang von Niga 7 Uhr Morg., 10 Uhr 60 M. Morg-, 
5 Uhr Nachmittags. 

Ankunft in Dünatmrg 2 Uhr '45 M. Nachmittags, 6 Uhr 
30 M. Abends, II U. 2 M. Nachts. 

Abgang von Diinaburg 3U.25M. Nachm, 10 U. Morg. 
Ankunft in Witebsk 12 U- Nachts, 7 U. 6 M. Abends. 

Abgang von Melisk 6 U. Morg, 9 U. 30 M. Morg. 
Ankunft in DüNllburg 2 Uhr <!9 M. Nachmitt., 6 Uhr 

32 M. Nachmittags. 
Abgang von Diinal»irg 5 U. Morg., 3 U. 15 M. Nach-

mittaas, 10 U. Morgens. 
Ankunft in Riga 11 U. Vormitt., 10 U. 50 M. Abends, 

5 U. 35 M. Nachmittags. 

2) St. Petersbnrg-Dünaburg 
Abgang 3 Cl. Personenzug, 

von St Petersburg 6 Uhr Abends. 

Im v. JLahIscben Hanie gegenüber der 
Universität steht ein Schlitten aus Nußholz 
zu vevkausen. — Auskunft ertheilt der 
Hauswächter. 

Neu soeben erschienen: 

Schesfler Gesetze d. räumlichen Sehens 340 Kop. 
Tronsseau-Cnlmann medicin. Klinik l.L. 2Ndl. 
Kocher cronpose Pneumonie 80 Kop. 
Eberth Vlntcapillaren 34Kop. ^ 
Günther die indische Cholera rn L:ach!en / Nbl. 
Moos Klinik der Ohrenkrankheiten 350 Kop. 
Donders Anomalien 650 Kop. „ ^ 
Frey Histologie und Hi>lochemie 650 Kop. 
Kühne Chemie der thierischen Flüsügt'etten-.ot) tt. 
Nägeli n. SchN'endeuer das Aiikroc'kop 550 Kop. 
Moleschott Cholera-Nath und Trost 20 Kop. 
Aioleschott Patbologie nnd Physiologie 50 Kop. 
Echwarschild Z^nge oder Wendung 75 Kop. 
Stilling Cxtra-Peritonäal-Methode der Ovario-

tomie 112 Kop. 

Norräthig bei G. I. Karow. 

Der ueue ^ 

Strohm'sche Omnibus 
fährt von 

Doi'Mt über Werro nach Plcöknu 
vom Hotel St. Petersburg aus 9 Uhr Morgenv 

am 
Dienstag, Donnerstag und Iomiavtiid. 

Von Ples?au zurüe^ 9 Uhr Äcorgen^ am 

Montag, Mittwoch und Freitag. 
Zu erfragen bei Herrn 

August Hesse, 
ur Pskow, Haus Calvör, gegenüber 

dem Gouverneur. 

-  P s k o w . . .  
- Dünalmrg. . 
- Wilna 
- Wirballen.... 
- nMuhnen. . . 
- Königsberg . . . 

Berlin Ankunft. . . 

von Berlin 

2 u. 39 M. Morg. 
9 - 4L - Morg. 
2 - 5t - Nchm. 
8 - 10 - Abds. 
9 - 29 - Abds. 
1 - 47 - Nchts. 
6 - 35 - Abds. 

-Berlin. 
2. Cl. Schnellzug. 
1 Uhr Nachm. 
KU. SM.Abds. 
L - v - Morg. 
L - 35 - Morg. 

1l - 25 - Vorm. 
1 - 21 - Nchm. 
4 - 47 - Nchin. 
6 - 35 - Morg. 

- C'lMülNieu. . . 
-  W i r l i a l l c n . . . .  
- Wilna 
- Dünaburg . . . . 
- Pskow 

St. Petersburg Ank. 

Von Wilna gehen 
3U. 10 Min. 

9 - 10 - Morg. 10 - 45 - Abds. 
3 - - - Morg. 12 - 50 - Mitt. 
7 - 32 - Morg. 4 - -10 - Nchm. 
8 - 45 - Morg. 6 - 25 - Abds. 
2 - 25 - Nchm, 11 - 24 - Abds. 
7 - 32 - Abds. 3 - 53 - Morg. 
2 - 58 - Morg. 10 - 21 - Morg. 

11 - 30 - Vorm. 5 - 30 - Nchm. 

die Züge nach Warschau weiter: 
Nachm. und 7U. Morgens. 

zum eigenen Gebrauch sür Jedermaun, nament
lich für Tischler, Drechsler, Lakirer, Buchbinder, 
Schuhmacher Ze., in Pw.-Naschen zu 15 Kop. 
empsehlen Ä?)le ^ Rvschke. 

Preise 
O s t e o m . . . .  
P s k o w  . . . .  
St. PctcrSlnlig 
W i l n a  . . . .  
K o w n o  . . . .  
(yrodno . . . 
Bjnlostok. . . 
W a r s c h a u .  .  .  
Eydtknhueu . 

der Plätze vou 
Wcrst blasse. 
393 11N.9.1K. 
447 13 - 4! -
704 21 - 12 -
37t N - 13 -
46?? 14 - 4 -
5,6 15-54-
597 17 - >9 -
753 22 - 74 -
550 10 - 50 -

NiM nach: 
s. Classc, Z. Classe. 

3N.94K. 4N9LK. 
10 - 5 - 5 - 53 -
15 - 33 - 8 - 79 -
8 - 34 - 4 - 63 -

10- 52 -
11 - 64 -
13 - 42 -
17- 5-
12 - 36 -

5 - 34 -
6 - 46 -
7 - 45 -
9-47-
6 - 36 -



Staates Grundlagen neu zu gestalten geeignet wäre. Mochte ,re auch 
uoch so sehr in eifriger Andacht den Lehren und dem Gottesdreuste 
ihrer Kirche huldigen, mochte sie auch uoch so lehr ru uu^achtrgem 
Eifer das Reich ihrer Kirche auszudehueu sich bemuheu: ^ hat ^och 
allem ihrem Thun und Lasseu an der festen Grundlage wahler Srtt-

lichiett gesehlt ^ ^ ^ 

-Ä iramSsischen H°k« «ewichnt! «ich »achh-r in lockeren Sitten des fränkischen 
Schottland leate sie eine gewisse 
^ s e war den schottischen Geistlichen schon lange ein Aergernisz. Da 

sie sich doch einen Höfling aus Frankreich mitgebracht, der mit 
ihr dichtete nnd innsicirte, dem sie rDntltch ihre Gunst bezeugte; und 
dkseu fanden eines Abends die KMmersrauen im Schlasgemach der 
Königin, wo er sich versteckt. Znr Rede gestellt und verwarnt, wieder
holte e/nachher denselben Streich: dann büßte er aber mit seinem 
^-ebeu diese unziemliche Keckheit seiner bewuuderudeu Verehrung. 

^u s'-äk^ e? Zeit, noch vor ihrer Ehe mit Darnley, war in ihrem 
rasten 'U arauen^uud dem ungezwungensten persönlichen Verkehr mit 
,l>r iener^Nmio, ihr vertrauter Sccretair. Bald uach der Hochzeit be-
aaun -wischen ihr und Darnley eiu ernstlicher Zwist: es war Darnley 
a erdinas em starker uud schöner, aber ein höchst unbedeutender und 
aeistloser Mensch; auf die Dauer wurde Maria seiuer überdrüssig. 
Nob uud brutal in seinem Betragen, dem Trünke geneigt, gab er ihr 
oft Anlaß zu Klagen; gegen ihren Willen strebte er sogar nach selbst-
ständiger königlicher Ällächt. Ältiv Allem ist ev ziiletzt g^.t0>uinen, daß 
Darnley uud sein Vater Lenox stch mit den nnzusriedenen protestan
tischen Lords in Verbindung setzten und gegen jene katholischen Pläne 
der Königin ihre Verabredungen trasen. Von Eifersncht anf den 
Secretair der Königin geplagt, hat Darnley selbst den Mord Nizzio'S 

vorbereitet^ Maria spät Abends mit 

weniaen Vertrauten, unter ihnen Rizzio, in ihrem Boudoir. Plötzlich 
trat Darnley ein, und hinter ihm erschienen die Verschworenen; sie 
eilten sofort auf Rizzio zu. Maria versuchte uoch ihren Liebling zu 
reiten, nder DcU'nl.eH iu seinen iv 
die Auderen Gelegenheit, Rizzio zur Thüre hinauszrrschieben: und ant 
andern Morgen lag er todt unten am Boden. 

Der Schlag, den Maria Stuart gegen die protestantischeu Lords 
zu sühreu beabsichtigt batte, war gegeu sre selbst gesalleu; uud ihrer 
ganzen Kraft und List bedurste sie, nur sich selbst vor der Rache jener 
Lords zu retteu, die sie eben erst bedroht hatte. Von der ersten Be
täubung des Schmerzes erholt, wußte sre stch sogar Tarnley's Smn 
nen zu gewinnen. Darnley nnd Maria vereint entwichen m rasen
dem nächtlichem Nute ror den Verschworenen nach Z.uubar; >ie ver-
sammelteu dort nin sich die eifrigsleu nud lreuesteu ihrer Freuuve: 
schon in acht Tagen war sie wieder im Besitze von Edinburgh, hielt 
sie wieder alle Gewalt in ihrer Hand. 

Und sie verstand es, sich weise zu mäßigem In der Negiernng 
wurde Alles aus deu alteu Fuß gestellt; allge-mein verzieh nnd vergab 
sie den Nebellen; nnr wenige Lords blieben verbannt; es schien, als 
ob gar nichts vorgefallen wäre. Man besolgte aufs Neue die Politik, 
die bis zum Sommer 1565 vorgewaltet, uud aufs Neue war sie vom 
Erfolge gekrönt. Aufs Nme wurdeu die euglischeu Sympathien ihr 
rege, aufs Neue wurde mit Elisabeth über die euglisae Thronfolge 
verhandelt; und als endlich am 19. Jnni 1566 Maria den Sohn 
geboren, Jacob — den nachmaligen König des vereinten Großbritan
niens —: da schien der Ausgang ihres Strebens nicht mehr zweifel
hast, da schien Maria's Sieg über Elisabeth entschieden. 

Aber wenn auch Maria Stuart deu Lords Vergebung und Ver
gessen des Vergefallenen verkündigt, wenn sie auch dein Gemail und 
den Verschwvreueu Friede uud Freundschaft gelächelt; ihr Herz hat 
nach Nache gedürstet, uach blutiger Nache und schmählicher Vernich
tung derer, die ihr deu Freuud erschlagen, vor allein des verach
teten Gatten. 

Von Darnley selbst erforschte sie, was man einstens gegen sre 
und Nizzio geplant; — nnd als er ihr so seine Ausgabe erfiült hatte, 
lieb sie ihn gehen, wohin er wollte. Alle ihre Neignng hatte sie j tzt 

^'schenkt, dein rauhen Krieger, dem Grasen von Boll)-
well. Mit ihm p,legte sre der Jagd, mit ihm srente sie sich 0er Herbst
zeit mit ihm beneth sre dre Zuknnft. Die Liebe Maria's zn Both
well rst ausgestammt in wildem, alles andere Gefühl verzehrendem 
Fener: es sind uus uoch Briese erhalten, die sre ihn- geschrieben, 
feurige, starke Ergüsse erner schrankenlosen Leidenschast Ihn zu sehen, 
ist sre, dte Königin, einmal zu Pferde gesessen, nicht achtend der Er
müdung und der Gefahren, füusundzwanzjg Meilen weit an sein 
Krankeulager zu stürmen, nnd dann nuch zweistündiger Rast in eben
solcher Eile an demselben Tage heilnzukehreu. In dem Stnrme dieser 
Leidenschast ist bei Maria Stuart aller Gedanke an Staat uud Kirche, 
alle Mahnung der Schaanr uud Zucht erlegen. 

Mau machte ihr einmal aus dem Kreise der ihr neu gewonne
nen Lords den Vorschlag, sie von ihrem Gemahl zn erlösen; man 
redete ihr von einer Ehescheidung. Aber, warf sie ein, dadurch könn
ten so leicht die Rechte ihres Kindes iu Frage gestellt werdeu. Dauu 
meinte Maitland, müsse man auf Mittel siUnen, sie vou Darnley zu 

befreien, — iu einer Weise, daß es den Rechten des Sohnes nicht 
schade. Dem Gedanken, den man hierin andeutete, gab die Königin 
damals — so scheint eS — nicht ihre förmliche Zustimmung, aber 
sie wußte um die weitereu Absichten ihrer Freunde, nnd sie hat nichts 
gethan, den gefaßten Anschlag gegen Darnley zu hindern. 

Als Daruley alle die verschiedenem Parteinngen unter den Lords 
sich aussöhnen uud mit dem Hose, verbinden sah, sühlte er den nahen
den Sturm uud suchte zu eutkommeu. Unterwegs aber befiel ihu 
eiu schweres Leiben, er blieb trank und schwach liegeu iu Glasgow. 
Und nach Glasgow kam anch Maria, sich das Opser ihrer Nache zu 
holen, das Hiuderuiß aus dem Wege zu schaffen, das zwischen ihr 
und Bothwell stand. 

An sein Krankenbett tritt sie hin, ernsten, prüfenden Blickes; 
nnd der Kranke fleht demüthig nnd reuig von ihr Vergebung alles 
defsen, was er gegen sie gefehlt: er habe nur Liebe für sie gefühlt, 
uud Eifersucht, zu der sie ihm ja Aulaß gegeben, sei die Quelle aller 
seiner Uebelthaten gewesen. Da zeigt sie sich freundlich nnd gütig; 
allen Groll uud Hader will fie vergessen; ihn von seiner Krankheit 
zu befreien, verspricht sie ihn in eine bessere und reinere Lnst.zu 
bringen. So scheiden die Gatten in bester Eintracht: — nnv am 
Abend desselben Tages sitzt sie nieder, die schöne Frau, ihrem Buhlen 
eineu glühenden Brief zu schreiben, mit Spott und Hohn des kranken 
Gatten gedenkend. Die Nolle der besorgten Gattin spielt sie noch 
weiter, sie läßt Darnley iu Kirk a Field, uahe bei Ediuburgh, wohuen: 
sein Geschick wird indessen bereitet. 

Am Abend des 9. Febrnar, während im untern Geschoß des 
einsam gelegeuen Hauses Pulver aufgehäuft wird, kommt sie nrch 
einmal hinaus zu Daruley, liebkosend mit ihm ein Stündcheu zn ver
plaudern. Als sie dann das Zeichen erhält, daß alles in Ordnung 
sei, steht ste aus, den Ball noch zu besuchen, der im Schlosse znr 
Hvchzettsfeier eiller ihrer Damen veranstaltet ist: mit Herzlicheiii Knß 
nimmt sie von dem Gatten Abschied. Sie eilt znm Tanz: — und 
Darnley ist nicht mehr gesehen nnter den Lebenden. Gegen zwei 
Uhr in.der Nacht hörte mau in Edinburgh ein großes Krachen: das 
Pnlver war eutzünbet, das einsame Hans war anfgeflogen mit seinem 
Inhalt uns seineu Bewohnern, In jener Nacht vom 9. aus den 
10. Februar 1567 hat Maria Stuart mit ihrem Bnhlen im Bunde 
deu matten gemordet. 

Nach dem gräßlichen Ereigniß dieser Nacht verschloß Maria sich 
doch aus eiue Zeit irr ihren Palast, sern von der Welt. Aber in 
Edrnb. rgh bezeichnete die Stimme des Volkes anf den Straßen nnd 
in nächtlichen Maueranschlägeu als den Thäter den Grasen von 
Bothwell. Gerade ihn währte Maria sich znm Begleiter, zum Führer. 
A l s  s i e  e n d l i c h  d e n  d r ä n g e n d e n  A n z e i g e n  u n d  d e r  F o r d e r u n g  v o n  
Darnteys Vater na gebend eine Klage gegen Bethwell zuließ, geschah 
vie linrersuchung übereilt und parteiisch; in der Verhandlung selbst 
sprachen seine freunde ihn den mächtigsten Herrn im Lande aller 
Schnld frei. Dem Erstaunen der Welt stand aber noch ein Neues 
bevor, das die uuselige Verblendung Marias in ihrer vollen Beden-
tuug kundgab. 

Während sich schon das Gerücht verbreitete, sie werde Bothwell 
ehelichen, nnd während ste im Stillen am 5. April ihm schon ein 
Eheveriprecheu gegeben, erzwang Bothwell von einer Adelsversamm-
luug am Aprlt eine Billigung seines Vorhabens, nnd enisührte 
dann, am 24. April, die Form zn wahren, die geru folgende Braut. 
Er hielt sie bei sich ans seinem Schlosse, bis die Ehe ihm möglich 
geworden. Denn anch er war vermählt; — aber diese Schwierigkeit 
recht gründlich zn beseitigen, ließ er am 3. Mai die Scheidung von 
seiner Frau durch .eiu protestantisches Gericht nnd am 7. Mai sogar 
eine förmliche UngAtigkeitserklärnug derselben durch katholische Geist
liche ansprechen. So konnte dann, von allen Hindernissen befreit 
und vor alleu Einwendungen gesichert, der Bnnd der ehebrecherischen 
Königin mit dem Mörder ihres Gattelt am 15. Mai vor einem refor-
mirten Prediger abgeschlossen werden. 

Das Maaß war voll. 
Es brach eiir allgemeiner Ansstand ans; es wnrde Bothwell 

schmählich verjagt, Maria wnrde gefangen und iu das Schloß von 
Lochleveu abgesnhrt. Die Lords drobten der Königin mit einer pein
lichen Anklage, weil ste die Landesgesetze verletzt/weil sie mit Both
well nnd Anderen in verbotener Liebe gestanden, weil sie Theil ge
habt all der Ermordnng Darnleys. Sie erzwangen dadnrch die Ab-
daninng Marias, sie riesen den jnngen Jaeob zum Könige ans, Graf 
Murray übernahm die Vormnirdschast und Regentschaft über Schott
land, Das schottische Parlament billigte nachher alle diese -Aaall-
regeln, es erkannte auch die Königin ^lbst aus Grimd ihrer ist 
an Bolhwell der genauuleu Vergehen sür ich«!»,». 
d-r so glänzenden Fr-», schien j.»t ein- traurige Gesauge.nelM m 

^°"^"w^si/u°ch^n,,,nl deu Wächleru aus dem Schlosse von 
Ldchle^eu u -NN!,,,,u°ch ml r,°s N- -rgeb-ne mW Ir-n-

!„ n «.'Mps- ans! "«>) °""'U'l uc m»th!g und unver-
i amen d.»' H--r d-S N.g-itt-n zn Frlde, Aber l»-Id war der 

k,!,- Ä.?nkl> dieser neuen Erhedung zn Ende, Sie nuchle es sehen, 
wie ihre Keerhnnsen bei L-Mgsydc geschlagen wurde»! IN lodllicher 



Angst floh sie vom Schlachtfelds fort. Nach rastlosem Ritte erreichte 
sie den Golf vou Solway: sollte sie vou dort sich uach Frankreich 
oder uach Euglaud )veudeu? 

Sie hat sich für Euglaud entschiede», auf die Eutrüstuug ver-
traueud, welche Elisabeth zuletzt gegeu die rebellischeu Lords gezeigt 
hatte. Am 16. Mai 1568 hat sie den euglischen Boden betreteu, 
uicht wie sie eiust es gehofft, als siegende Herrscheriu über Schott
laud uud England, ueiu flüchtig, heiniathlos uud schuldbeladeu. Die 
Negieruug Maria Stuarts iu Schottland hat hier eiu Ende erreicht. 
Alle Aussichten ihres Vegiuueus, alle sroheu Hosfuuugeu eiues glück
lichen Erfolges, alles was sie kühu uud zuversichtlich uuteruommeu, 
alles war ihr mißluugeu. Weuu sie iu Schottlaud die katholische 
Kirche herzustelleu sich vorgesetzt, so hat iu Schottland der reformirte 
Glaube die festesten Wurzeln geschlagen: und wenn sie mit dem Besitze 
Schottlands die euglische Kroue vereinend eiu katholisches Großbri-
tauuieu zu gründen gestrebt, so hat England aus die reformirte Ge
nosseuschast seiue Größe gegründet, uud das bald uachher zusammen
gewachsene Großbritannien ist an die Spitze des protestantischen 
Europas getreten; — und sie selbst eudlich, die Uugtückselige, was sie 
in Schottland au Fehlern nud Verbrechen gesäet, sie hat es in Eng
land reichlich an Strafen uud Leiden geerutet. 

Als sie deu Boden Englands betrat, bat sie die Königin Elisa
beth um nachdrückliche Unterstützung gegen die Nebellen, wie eiue 
Königin sie der königlichen Schwester zu leisten Pflege. Aber nicht 
Hülfe uud Beistaud saud sie, die Vertriebeue, bei der glücklichereu 
Herrscheriu Euglauds; ueiu Elisabeths Gewisseu erklärte, vor allem 

Maria in 
Vorwände man 

Resultate; zuletzt begnügte sich die englische Politik damit, 3 
jedem Falle festzuhalten uud gesaugeuzusetzeu. Welche Vorwä 
auch dafür ausühreu, welche Nechtsdeduttioueu mau austellcu mochte, 
es war in der That nur die politische Rücksicht, die iu dieser Frage 
Elisabeth geleitet hat. Das euglische Staatswohl schien es Zu fordern, 
daß man weder nach Frankreich uoch nach Schottland die Königin 
ziehen lasse: die unvorsichtige Gegnerin Elisabeths war mau ent
schlossen selbst in sicherem Gewahrsam zu halteu. 

Aber auch hier war Maria Stuart uoch der Köuigiu vou Eug
laud eiue gefährliche Feindin. Nicht mehr Schottlauds Macht hatte 
Elisabeth zu fürchten, aber auch im Kerker, auch hinter Schloß uud 
Niegel behielt Maria uoch deu Rechtsanspruch gegeu Euglaud; auch 
der gefaugeueu Katholikin blieb uoch das Recht, das auf ihreu Glaubeu 
gegründete Recht der euglischen Krone bei allen Katholiken in und 
außer Euglaud: sür sie betete jedes katholisches Herz iu Englaud, sür 
sie schwärmte jeder katholische Siuu iu Europa, fiir sie arbeiteten im 
Offenen wie im Geheimeu alle die großen Staaten des katholischen 
Europas' allaemeiu galt es als religiöse Pflicht eines jeden 5^aihotiten, 
Ataria Stuart zu helfeu, mochte sie selbst iu ihrem Leben auch noch 

s- gefichlt^ habeu^ ^ ^ ̂  ̂  Stärke, ihre 

Hoffnung sei.' Der Siuu der jungen Frau vou sechsundzwanzig 
Jahren war noch nicht gebrochen in den leidenschaftlichen Stürmeu 
des letzten Jahres; ihr Geist war noch frisch, noch thätig, uoch arbeit
sam, wie nur jemals: uud weuu es ihr jetzt versagt war, zu stürmi--
scheu Nitte die Getreuen um sich zu schaaren und selbst an der Spitze 
der gewaffneteu Krieger das Schwert für ihr Recht und ihre Sache 
SU ziehen, so war sie doch noch im Staude, listige Pläne zu erstuueu, 
neue Freunde sich zu gewiuueu, kühne Schläge zu bereitem Auch 
aus dem Kerker arbeiteie sie rüstig und unverdrossen an ihrer ^e-
sreiuug und an der Bernichtuug der stets glühender gehaßten glück
lichen Gegnerin. Wie maucheu Boten hat sie zu eutseuden gewußt 
an die fernen Freunde, wie manchen Arm hat sie zu bewassuen ge-

, Norden ^ Schottland uud Euglaud zu schaden! Schon im 
eiumal ein Ausstand der Katholiken von Englaud 

gedroht. Bald aber konnte sie sogar anf eine 
U.s" ̂  hossen, und aus des euglischen Adels ersten 
^ dr ^ , V",en Mhrer gewonnen, den Herzog von Norfolk, 
Reaeisternna "K? der unglücklich uud verloreu ferne 

im befangenen nur auf dem Schaffet zu be-
no b n m- Mi ^ Und auch nach diesem Mißgeschicke blieben 

, nd^ noch neue Wege der Rettung. Nach Nom und 

»spähe,! die zu, »ud die That zu 
darbieten sollten. Katholruruug von England sich 

Vor allem war es der spanischen Großmacht fester Mille uud 
bestimmte Abjlcht, da^ „euglische Unternehmen" endlich ^n vollenden 
Daun hatte zwcl Jahr hindurch der jugendliche Krieg-Held des tatlw-
tischen Europas, Don Juan de Ausiria, vou de» Niedcrlaudeu ans 
den Einsall in England berettet; Dann hatte zuletzt der Guises mäch
tiges Streben, das Frankreich mit eiseruem Griffe in der katholischen 
Kirche zu verbleiben Zwang, anch England zn fassen gesucht. Wiederum 
staud da das Dreikronenreich von Frankreich, England und Schott
land in Aussicht, und diesmal war den Guises die gauze Macht des 
spanischen Philipps zur Seite. 

Verschwörungen und Aufstäube im ^nnern von Euglaud, fremde 
Eiumischuugeu uud Drohuugen eines Angriffskrieges von Außen; alle 
diese Gefahren haben zuletzt auf deu euglischeu Staatsrath mächtigen 
Eindruck gemacht. Man gelangte zu der Einsicht: weun nicht jeder 
Handstreich von außen oder innen sofort Elisabeth und den Bestand 

des protestautischeu Euglauds iu die äußerste Gefahr setzen solle, müsse 
mau eiue grüudliche Vorkehrung treffen. Mau sprach es aus: „Maria 
müiie sterben, damit Elisabeth lebe, deuu Elisabeth werde sterben, wenn 
Maria länger lebe." Man erkannte es als eine uuerbittliche Logik 
der Nothweudigkeit, Maria aus dem Wege zu schaffeu; uud nach dieser 
Logik hat mau sich endlich zu haudelu entschlossen. 

Das euglische Volk selbjt hatte zuletzt eiue Bewegung ergrissen, 
die mächtig anwuchs zu eiuem alle Bedenken hinreißenden Strome. 
Dem Engländer galt e^, das ^ebcn seiner Königin Elisabeth gegen 
offene uud heimliche Gefahren Zu schützeu. Und so erließ da^ Parla
ment von 1585 ein Gesetz, durch das mau ausdrücklich festsetzte- jede 
Persou, zu deren Guusteu eiue Nebelliou versucht, ein Attentat aeaeu 
die Königin nuteruommeu werde, solle des Rechtes an der Krone ver
lustig seiu; uud weuu sie selbst Autheil au dem Eomplotte gehabt 
solle sie sogar ihr Lebeu verwirkt hadeu. 

Was di-'s Gesetz bedeutete, worauf es Zielte, gegen wen es ge
richtet war, das ist Niemauden ein Geheimuiß geweseu. Hier war 
eiue furchtbare Waffe gegeu Ataria bereit: — eiue eiuzige unvorsich
tige Handlung mußte sie uusehlbar dem Schasfote preisgeben. Uud 
so ist es gekommen. 

Es wurde 1586 jene Verschwörung Babingtons uud seiuer saua-
tischeu Geuosseu gegeu Elisabeths Leben entdeckt, die das Sigual zu 
der spanischen Invasion geben sollte. Den Antheil der schottischen 
Königin glaubteu Elisabeths Münster seststclleu zu könueu. Das To-
deSurtheil über Maria Stuart wurde ausgesprocheu uud zuletzt vou 
der Köuigiu Elisabeth uuterzeichuet. 

Das Lebeu dieser Schotteuköuigiu, das eiustens so herrlich be-
gouueu, hat hier eiu tragisches Eude gesuudeu: au ein großes nnd 
ernstes Ziel hatte sie ihr Alles gesetzt; ihr kräftiges Strebeu fchieu 
eiue Zeit laug vom besteu Erfolge gekröut: da aber hatteu die eigeueu 
wildeu Leideuschasteu sie vou ihrer glücklichen Laufbahn entführt. Iu 
furchtbarem Zusammeustoße öffentlicher uud persönlicher Ereignisse war 
ihr ganzes Lebeu vernichtet und zerstört worden; alle Versuche, den 
alten Boden aufs ueue zu erreichest, wareu ihr gescheitert; — es blieb 
Maria Stuart uichts übrig als ergebeu und entschlossen das Blutge
rüst Zu besteigen. 

Sie war im Tode uoch dieselbe, die sie im Lebeu geweseu, schön 
uud hiureißeud iu ihrer Erscheiuuug, mächtig uud gedankenreich in 
ihrem Geiste, leidenschaftlich und heftig in ihren Gefühlen. Jeuer 
Idee, sür die sie im Leben gekämpft, huldigte sie uoch im Tode: uoch 
aus ihrem Grabe sollte das große katholische Großbritannien erstehen. 
Maria Stuart hat alle ihre Rechte auf Schottlaud uud Englaud dem 
schottischen Köuige Jakob geuommeu; — die katholische Mutter konnte 
uud wollte dem protestantischen Sohue uichts vererbeu; — aus das 
Ideal des katholischen Aürstenthumes, auf König Philipp von Spanien 
hat sie Alles übertragen, was sie besas; und was sie ansprach. Ihm 
hat sie es ans Herz gelegt, dah sr sich doch des tetzerischen Landes 
erbarme, daß er alle diejenigen, die ihr so bitteren Tod bereitet, heim
suche mit der gauzeu Gewalt seiues strafenden, rächeudeu, vergeltenden 
Armes, daß er den Treuen lohne uud heinizahle, was sie uicht' mehr 
zu lohueu uud heimzuzahlen vermochte, daß er den Feiudeu, die ihr 
Böses gethau, reichlich heimzahle uud Zufüge, was sie ihnen heimzu
zahlen und zuzusügeu uicht mehr im Stande war. 

Am 8. Febrnar 1587 ist die Hinrichtung Maria Stuarts ge
schehen; — ein Justizmord, zu dem die euglische Köuigiu, die das 
Urtheil gesprochen, kein Recht gehabt, — ein Tod, den die schottische 
Königin nach dem ewigen nugeschriebeuen Sittengesetze reichlich ver
d i e n t  h a t .  W .  M a u r e n b r e c h e r .  

St. Petersburg, vom 32. November. 
London 32, 32V,„ (Cours vom 13. 31 — Paris 335, 33g, (C. vom 

18. 33>, ?Z6). — Amsterdam 158V2 (^- vom 18. 163, IS^Vz. — Hamburg 23'/„ 
» g, (C. vom 1ö. M/g, »/.«-

Witternngöbeobachtimgen 
den 7. December 1366. 
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F r e m d e li - L i st e. 
Hotel London. Herren vr pkil, A. Stuart und Staatsbeamte D. Stuart 

aus St^ Petersburg. — Abgereist: Herr v. Jürgens. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Bon der Ceusur erlaubt. Dorpat, den 26, November 1866. 



275. Montag, dcn 28. November 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

NbonntmeutS 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 8 Rbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Bnchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck vou E. I. Karow. 

I n h a l t .  
in ländischer  The i l .  Dorpat: Eine Dienstbotenkasse. Der Dichter Rein-

"en' Personalnotizen. Wolmar: Gratisicatwn. Riga: Thauwetter. Em 
N .r ??racl>tsal> für Wolle. Das Arbeitshaus. Bolderaa: Das 
Ä^MUau- ^leanderschwärmer. St. P etersburg: Ordensverleihungen. Ehren-
ktu.°w Pa'narch »°.> Das Vi.-
I. -.«-.s..« ^»stsibirien- Der Golfstrom. Das Kluna. 

A u s l ä n d i s c h e r  Thcil. Deutschland. Berlin: Tagesnachrichten. Kassel: 
Die Gomäldeaallerie. Malchin: Der Grenzzoll. Tie Spielbank. Ein Schulgesetz. 
Leip,ig: Nationale Wünsche. Wien: Die Truppensendungen^ nach Galten. 
Amerika, Mexico: Tie Stimmung im Lande. 

Telegramme. — Locales. 
Neueste Nachrichten. 

MäMche Rachnchicu. 

DorM, 26. Ndv. Eine Dieustboteukasse beabsichtigt das 
Comitö der kirchlichen Armenpflege nnd findet sich der Enlwnrs zn 
den Statuten einer solchen in der nenesten Nummer des kirchlichen 
Anzeigers abgedruckt. 

—  U e b e r  d i e  a u f  d e n  D i c h t e r  N e i n  h o l d  L e n z  b e z ü g l i c h e n  
Papiere schreibt I. v. Sivers iu der D. St. P. Z.: „Gölhes Jugend
freund der Livtänder I. M. N. Lenz lebte, nachdem er vom Wahnsinn 
geheilt, wieder inS Land zurückgekehrt war, der Reihe nach tu Riga, 
Doipat nnd Umgegend, Petersburg nnd Moskau, wo er zuletzt unter 
dem Namen „der tolle Lenz" bekannt, im Uulerrichtsache und als 
Schriftsteller thätig, mit verschiedenen zum Theil berühmten Personen 
in Berührung kam nnd mit einigen terleiden Briese wechselte. Ter von 
Dr. Dnmps, Karl Petersen, dem Oberpastor Lenz, Sonntag n. A. ge
führte Brieswecbsel we st mit Bestimmtheit aus vorhanden gewesene, 
zum Theil verschenkte, zum Theil anderweitig verzettelte Briese vvu 
Grosser (Gölhe's Schwager). Kliuger (au Leuz und an Dumpf), 
Maipurg (des Dichters ^euz Nachfolger im v. Liphartscheu Hanse) uud 
vom Atinar Salzniailii hin. Der alte Kollegienrath Christian Lenz, 
zweiter Bruder des Dichters, bekennt in einem vom 1. Angnst 1810 
datirten Bries gegen Dr. Dnmps „mehrere Briefe bedeutender Männer" 
an seinen verstorbenen Bender „verschenkt" zu haben. Im Nachlasse 
sebli eine voll einem anderen Brnder, dem Obersic-kal (Earl Heinrich 
Golttob) ans Ol- Dumpis Bitte verfaßte „Erzählnng voll seiner Rück
reise gen Livlaud aus Heilingen mit dem Dichtet" fehlt das Stamm-
btich des Dichters, ans dessen Inhalt nns zwar abschriftlich einige in
teressante Sachen (wornnter Göthe) erhalten sind, dessen Wiederermit-
telinig aber wegen Vergleichnng der Handschrift einer nicht nnlerzeich-

ren wollen, welches einznsehen wir im Inter. sfe der Biographie fo sehr 
bedürfen und das — wenn nicht die Nachkommen derselben sich de
nn den, es wieder zn Taae zn fördern — nliwieterbringlich nnlergchen 
könnte. Meine besondere BiUe an die Lefer dieser Zeilen, insbesondere 
die Literalnrirennde nlid die Berwandteil des Ticbters, sowie die Nach
kommen oder Erben derer, welche mit ihm in Perkehr gestanden, nicht 
n-iiider diejenigen Personen, welche mit Dnmps, Karl Petersen oder 

Ptibiudullg geweseu, bestell! darin, über die als 
vollnäiwi"ipu^>audelweiugeu glvtzeren oder kletnercn, 

^ "n." ai.-u Amnili-u^ 
h..lie.n ,Iu> ciilkn " Nachlo.ichung zu 

Tlcbters, der Scbwager Peaai, (Pastor zn Erenwn), der Schwager 
Dölitz, die an rou .'^lbedpll in ^.oivat, ^ err v. Stirnhielln zn 
Wafsola, der Kan uierjunlei v. ^.'iphau, Gebeimratb v. Bieiinghof (als 
Begründer des Rigaicren Tinateio ain b. kanntui« il), Schwebo, Berg-
mann, Nektcn Lall. Pa!i0> Old, kep in Toip.it Säimidt, Obrisiwacht-
'ueijter Reinbo d Iobann B >eit ^gelst-vm, Ha.ltnoch «der bekannte 
Begründer der Finna iu Riga), Maipurg sLenzens Nachfolger im Lip-

hartfchen Hanse). In St. Petersburg: Arendt, Bacmeisker, Weitbrecht 
Nikolai Jwanowitsch Bronwer („sürnehmer Handlungsherr"), Obrister 
Bock, Mmmerherr Boc (v. Bock?), BeHagel, Generalilt Purganowsky, 
Obrist Niba, Paltker, PallaS (der Akademiker), Baron Nieolay (Prä
sident der Akademie), Klinger. In Moskan: Buchhändler Rüdiger, 
Neimann, Pastor Brunner nltd dessen Schwager v. Nenmann, nebst Brun
ners Frönndeit Mahler nndKanfmann, Frau Exter (Inhaberin einer Erzie
hungsanstalt), Pastor Gerzinsky, P. Banse, der Geschichtschreiber 
Karamsin nnd der damalige Generakgonvernenr von Moskau Graf v. 
Anhalt. (D. P. Z.) 

—  A n g e s t e l l t :  D e r  E l e m e n t a r l e h r e r - A d j n n e t  C a r l  S e e w a l d  
a ls Lehrer an der Weidendammfchule in Niga. — Bestätigt: Der 
provifortsche Lehrer Otto Wilhelm Müller als außeretatmäßiger 
Z e i c h n e n - L e h r e r  a n  d e r  D o r p a t f c h e n  K r e i s s c h u l e .  —  U e b e r g  e f ü  h r t :  
D e r  L e h r e r  a l l  d e r  N i g a s c h e u  W e i d e n d a m m s c h u l e  R o b e r t  T ö r m e r  
zu dein Amte eines Lehrers an der Thorensbergschen Schule. (R. Z.) 

—  E n t l a s s e n :  D e r  O a n c k .  A l p h o u s  K u h l b e r g  a u s  s e i n  
Ansuchen aus dem Dienste des Gehilfen des Directors des chemischen 
Cabinets und an Stelle desselben der Johann Lemberg an
gestellt. (Nig. Z.) 

Wolnnu'. Der Archivar des Wolmarschen Ordnnngs-
gerichts Hartnlanil hat für die Beaufsichtigung des Handels- und 
Gewerbebetriebes im Wolmarschen Kreise eine Geldgratlfication von 
150 Rbl. erhalten. (Livl. Gouv.-Ztg.) 

Riga. Iu Folge des anhaltenden Thauwekters ist die Düna 
bei der Stadt zum großen Theile wieder von der Eisdecke befreit. 
Eine solche erhält sich nnr noch bei Hasenholm, am linken Ufer der 
Düna uud unterhalt) Zwischen den Sandbänken und Hölmern, leistet 
aber der Schifffahrt uur geringen Widersland. (Nig. Z.) 

—  D i e  N i g a e r  
Anschaffung eine^ 

—  D e r  s  
rnssischen Grenze nach Hanibnrg ist von 58 Sgr. ans 39 Sgr. sür den 
Eentner ermäßigt worden. (R. Z.) 

— Die Arbeits Hanssrage hat ihren allendlichen Abschluß 
gesunden. Unter den vielen wohlthätigen Neuschövfnngeu der letzten 
Jahre ist doch kaum eiue, welche sich eitles so allgemeiuen Entgegen
kommens zn erfreuen gehabt hätte. Wenn dies unzweifelhaft'dafür 
spricht, daß das Bedürsniß uach einem Aibeitshanse von allen Seiten 
anerkannt ist, so werden sicher anch die Stände unserer Stadt bereit 
sein, das von der Bürger-Verbindung eingeleitete Werk seiner Vollen--
düng eutgegenzusühren, indem sie die dazu unerläßlich notwendigen 
Mittel bewilligen. (N. Z.) 

Lolderml, 24. Nov. Der Sturm, welcher sich nach dem Regen 
plötzlich aus Westen erhoben hat, hat nicht allein den Wasserstand so
fort ungemein in die Höhe getrieben, sondern auch hier sämmtliches 
Eis^bis znr weißen Kirche total zertrümmert, uud mit der Strömung 
in See getrieben, das Fahrwasser ist bis zur Stadt wieder passirbar, 
auch siud die ersten Schiffe schon heute vou oberhalb hier augekommen. 

Mitali. Bon den früher erwähnten Oleanderschwär-
merranpen haben acht gnte Schmetterlinge gegeben. Zwei spannen 
sich am ZI. und 25. Angnst zwischen einigen Blättern locker ein und 
wareu am 30slen Angnst beide in orangefarbe Puppeu mit einigen 
braunen Flecken verwandelt. Die Länge der Pnppen betrug 2'/t 
Zoll. Am 0. Oct. schlüpfte aus der früher eingesonnenen Pnppe ein 
schönes Weibchen von 92'/2rmn. Flügelspannung nnd am 10. Oct. 
Nachts aus der zweiten Puppe eiu Männchen von 95'/u n""-Flügel
spannung. Die Lokalfarbe der Schmetterlinge, ein kaltes Gr>in, er
scheint stnmpfer und matter, als solche die bekannten Abbildungen 
(A. B. bei Rösel, III. Taf. XVI.) zeigen, anch sind die ^htere um 
M-I-S kleine. als w«. Es Ist -ig-,»cimlich, daß d.e Puppen ÜM. 
heile Färbung uichl beibehicl.cn, sondern nllinal.g dnnikr wu.dcn, 
iv zu'ar, caj; nn.n in den Iex.cn Tagcn vor dem An^chlnpien die 
Saiden der Finge! schml ganz d°.»Iich durch d.e du.chs.cht.ge und fthr 
düuue Puppenhaut erkennen kvnnle. 



St. Petersburg. D e n  S t .  A l e x a n d e r  N e w s k y - O r d e n  m i t  
Brillanten erhielt der preuß. General Steinmetz, den St. Annen
orden erster Kl. der Generalmajor von Blumenthal, Coinmandenr 
der 14. Division in Preußen und denselben Orden 2. KI. mit Bril
l a n t e n  d e r  p r e u ß .  M i l i t a i r b e v o l l m ä c h t i g t e  v .  S c h w e i n i t z .  

E r n a n n t :  Z u  E h r e n s r ä u t e i n  I .  M .  d e r  K a i s e r i n :  D i e  
B a r o n e s se Marie v. Budberg, die Fürstin Marie Kotschubei, das 
Fräulein Elisabeth v. Schwartz, die Fürstin Julie Gagarin, die 
F r ä n l e i n  A l e x a n d r i n e  P e t r o w o - S s v l o w o w o  u n d  O l g a  D a s c h k o w  
und die Gräfinnen Marie Tolstoi und Endoxie Apraxin. General
major Ernroth von der Snite S. Ai. des Kaisers, Kommandenr des 
L.-G. finnischen Schützenbataillons, zum Gehilfen S. Großh. H. des 
Inspektors der Schützenbatailloue, unter Belassuug in der Suite 
S. M. (R. I.) 

—  D e r  S i t z  d e S  P a t r i a r c h e n  v o n  K o n s t a n t i n o p e l  
sollte nach einem Artikel des „Golos" gegenwärtig zu einem Türki
schen Paschalik, das dem Meistbietenden vergeben werde, herabgesunken 
fein. In einem langen, offfciell mitgeteilten Artikel widerlegt die 
„Nord. Post" diese Vehanptnngen. Der Patriarch werde ordnungs
mäßig durch eine besondere geistliche Versammlung erwählt, nnd keine 
der das älteste geistliche Haupt der orthodoxen Kirche schmähenden 
und erniedrigenden Anklagen beruhe auf Wahrheit. (R. Z.) 

Moskau. U e b e r  das Brldnngswesen wird berichtet: 1865 
hatte Moskau 167 Lehranstalten mit 18,722 Lernenden; von denselben 
wnrden 69 von 11,366 Zöglingen männlichen Geschlechts besucht; in 
58 wurden 4950 Mädchen nnd in 40 1208 Knaben und 1198 Mädchen 
zugleich unterrichtet. Die 5 Gymnasien zählten 1719, die drei 
Militärgymnasien 1426 Schüler, nnd^ die drei weiblichen Institute 
nnd die drei Töchtergymnasien 2263 Schülerinnen; in den Elemenlar-
schnlen befanden sich 768 und in den Kreisschnlen 217 Schüler. Nach 
der Art der Anstalten gab es 66 untere, 79 mittlere, 21 spezielle 
und 1 höhere (jetzt übrigens 3: die Universität, die Ackerbanakademie 
nnd das Konservatorium). Mit dem Unterricht beschäftigten sich 1521 
Lehrer und 70 Lehrerinnen. Wird die Bevölkerung zu 365,000 Per
sonen angenommen, so kommt ein Schüler auf 29 nnd eine Schülerin 
auf 59, ein lernendes Individuum überhaupt anf 20 Einwohner. Die 
unteren Lehranstalten haben im Ganzen nur 4786 Schüler, woraus 
sich ergiebt, daß vorzugsweise die Kiuder der bessereu Stände, die 
15 Prozent der Bevölkerung ausmachen, unterrichtet werden. 
Der Unterhalt der 106 Staats-, Kommunal- nnd Wohlthätigkeüs-
Lehranstalten kommt anf 2,553,706 Nbl., der jedes einzelnen Schülers 
in denselben auf 164 Nbl. 81 Kop. jährlich zu stehen. Von allen 
Lehranstalten gehören 25 dein Unterrichtsministerium, 26 dem Ressort 
der Kaiserin Maria uud 6 der Geistlichkeit an; 63 werden von Privat
personen und die übrigen von verschiedenen Ministerien und Wohl-
thätigkeits-Institutionen unterhalten. Ein ziemlich gutes Resultat 
liefert der Uuterricht uud die Erziehuug hiustchtlich der protestantischen 
Kinder Hwei Kircbenschulen und eine kleine Waisenschule haben 
404 Schüler lind 2VK Schülerinneu; iu der Schule der r-sormirteu 
Kirche befinde» sich auch uoch lüg Zöglinge. Die Zahl sau.mtlicher 
protestantischen Bewohner Moskaus beträgt 2496,^ ev kommt daher 
etwas mehr als ein lernendes Individuum auf ^ proUjianliia)e 

Einwohner. (D. P- Z-). . 
OMirieu. D e r  G o l f s t r o m  w i r d  a n c h  an der östlichen Seite 

der Insel Nipon, längs der Knrilengrnppe und an dem östlicheu Ufer 
Kamtschatkas wahrgenommen. In Folge dessen ist das Klima von 
Petropawlowsk, wo die Kälte nicht stärker als 30 Grad Nöanm. wird, 
bedeutend gelinder als in Nikolajewsk, das mit jenem unter gleichem 
Breitengrade liegt und oft eine Kälte von 42 Grad hat. Dieselbe 
Kälte herrscht übrigens anch schon aus dem westlichen Ufer von Kam
tschatka in gleicher Höhe mit Petropawlowfk, trotz der geringen Breite 
der Halbinsel an dieser Stelle. (D. P. Z.) 

wie er 
Deutschland. 

Veüm, 7. Dec./25. Nov. Gras Bismarck hält bereits, 
^ gewohnt war, täglich dem Könige Vortrag. Der Kriegsmini-

^ Militair-Biwget persönlich vertreten. Im Ab-
d? Dotationsgefetz angenommen uud dem yanw 

vorgelegt worden. Es geht das Gerücht 
aieruna^v^^i Süddeutschen BnndeS. Nach den Ne-
n ^a una n pr ^ ^ Minister-Eonierenzen über die Bundes-

di-Äch'A 
den, wusligeu Buude"r.!ch°1̂  ̂ U^b» den AbstinnunngsModu^m 

Ersdrderuilz der wustimmigkeit ei,. ^ alte M^V-Migt bleibt. Für 
Ver,a>Mgs-Bcrauderuug-u dur.ie eine als er-

ford-tM) ..Pr°»^Äwr^°u°°uz" 
lagt: Der ^erfa^.ingorntnnrs fnr den norddeutschen Bund wie ibn 
di e  p r e u ß i s c h e  R e g i e r u n g  a b g . ' , n l !  y a l ,  e n t i P r i c h ,  v o r  a l l e m  d e m  S t r e e i i  
uud dem Bedürsml! uach einheitlicher Macht und »emeinwucr untio' 
naler Eutwickelung. 

Kassel, 30./18. Nov. In der Gemaldegallerie sind ietzt von 
fünfzig der besten Gemälde Photographien anigenommen. Du früher 
jede Vervielfältigung der Bilder, ja sogar das Zeichnen in der Gallerie 
vollständig verboten war, sind das die ersten dieser ^.erke. Seit '^i-
preuß. Besetzung ist die Sammlung allgemein und unentgeltlich 

oer 
zu

gänglich. Sie steht den ersten Galerien Deutschlands: Dresden, Mün
chen, Wien und Berlin, kaum nach, reiht sich ihnen wenigstens un
mittelbar an. Ihr eigentlicher Gründer ist Landgraf Wilhelm VIII., 
der seit 1751 regierte; sein Nachfolger Friedrich II. setzte seine Bestre
bungen fort. Schwerer Verlust betraf die Galerie unter Wilhelm IX. 
(als Knrfürst Wilhelm I.). Als die Franzosen 1806 nach Kassel ka
men, wurden sofort 48 Bilder entführt, später kam Dvrnon, der Ge
neraldirektor der kaiserlichen Museen, und nahm noch 299 Gemälde 
mit. Von diesen kamen über 50 nach Malmaison in die Privatsamm-
lung der Kaiseriu Josephine, der Nest in das Lonvre. Als nach der 
zweiten Niederwerfung Napoleons die geraubten Knnstschätze aller Län
der in ihre Heimath zurückkehrten, wurden auch die meisten Bilder 
aus Kassel wiedererlangt. (N.-Z.) 

Malchin, 1. Dec./19. Nov. Iu der Landtagsversammlung wurde 
der reine Ueberschuß aus der Erhebung des Grenzzolles aus ca. 241,000 
Thlr. Netto beziffert, wovou dem Landesherrn 200,000 Thlr. gebühren. 
In einem Reskripte wurde die Zusage der Aufhebung der Doberaner 
Spielbank au die Bedingung geknüpft, daß die Stände jährlich 6000 
Thlr. bewilligten, welche die Landesherrschaft aus deu Erträgeu der 
gedachteu Bauk jährlich für Pferderennen, Pferdezucht 2c. bewilligt hat. 
Mau lehnte diese Bewilligung ab. Ferner ist von der Regierung ein 
Schulgesetz sür die ritterschastlicheu Güter vorgelegt. Dasselbe soll eiue 
Verbesserung der gegenwärtigen Schulen in diesen Theilen des Landes 
bewirken. Der Lehrer soll darnach mindestens 4 Faden Buchen Holz, 
150 Ol.-R. Garteu, 130 O.-R. Kartoffellaud, - Weide und Futter für 
2 Kühe und 10 Schafe, 4 Scheffel Weizen, 36 Scheffel Roggen, 
24 Scheffel Gerste, 8 Scheffel Erbsen und 8 Scheffel Hafer, 600 Pfnnd 
Stroh nnd 45 Thlr. nebst freier Wohnung erhalten. Für das, was 
der Lehrer uach bereits bestehendem Gesetz zu leisten hat, scheinen diese 
Emolnmente nicht zu genug Zu seiu. Er soll nämlich in der bibli
schen Geschichte bewandert sein, den Landeskatechismus inne haben, er 
muß fertig lesen, buchstabiren uud syllabiren können, er muß im 
Schön- und Rechtschreiben geübt sein, er muß im Kopfe und ans der 
Tafel iu den vier Species rechnen und die gangbaren Kirchenmelo
dien anstimmen können. Weitere Kenntnisse werden auch nach der 
Gesetzesvorlage nicht begehrt nnd steht es sehr dahin, ob in Znkunft 
der Bildungsstand der Bevölkerung in der Ritterschaft ein höherer 
werden wird. 

Leipzig, 4. Dec./22. Nov. Gestern fand wiederum eine Ver
sammlung der liberal-nationalen Partei statt, in der zunächst eine 
Eingabe an die zweite Kammer wegen Einberufung einer verfassungs
mäßigen Volksvertretung vorgelegt uud unterzeichnet wurde. Es 
wurde alsdann zur Debatte über eiu Programm für die Wahlen zum 
Reichstag übergegangen und dasselbe beinahe einstimmig angenommen. 
Dasselbe gilt zunächst als Ausdruck der Leipziger Parteigenossen, soll 
aber bei einer Vereinigung mit anderen verwandten Kreisen Sachsens 
als Unterlage für ein allgemeines Parteiprogramm dienen. Nach der 
D. A. Z." tautet, dasselbe: Wir wollen einen festgefügten, kraftvollen 

Bundesstaat unter einheitlicher Führung. Diese Führung inuh ganz 
und ungetheilt der Negierung des weitaus größten und' nrächtigsteu 
Staats im Bunde, der preußischen. Zustehen. In ihrer Hand muß 
iusbesoudere die Militärhoheit im ganzen Gebiet des Bundes, sammt 
der Vertretuug desselben nach außeu, vereinigt sein. Ihr gebührt 
die oberste Leitung in den handelspolitischen uud den sonstigen ge
meinsamen Angelegenheiten des Verkehrs. Zum Ersätze für das, was 
so die Regieruugen und Vertretungen der einzelnen Länder an die 
Eentralgewalt des Buudes abtreten, müssen der allgemeinen Volksver
tretung im Bunde, deni Parlament, bestimmte beschließende Mitwir
kungsrechte eingeräumt werden in Bezug auf die Bewilligung von 
Ausgaben und Einnahmen für Bundeszwecke, sowie auf die Gesetzge
bung und die Kontrolle in allen von Bundes wegen zu ord
nenden Angelegenheiten. In allem übrigen mögen die Einzel
staaten sich wie bisher frei nnd selbstständig in den Formen nnd 
mit den Mitteln ihrer besondern Verfassungen entwickeln. Dasür 
wird Sorge zu trageu ftin, daß der Gang dieser verfassungsmäßigen 
EntWickelung nirgends unterbrochen werde, und daß für vorletzte Ver
fassungsrechte eine oberstrichterliche Abhülfe im Bunde zu finden sei. 
Nicht minder dafür, daß alle jene Schranken fallen uud niemals 
wieder errichtet werden, welche jetzt noch die Angehörigen des einen 
Bundesstaats von denen des andern scheiden, daß völlige, nnbeschränkte 
Freizügigkeit und Gewerbefreiheit nebst der davon unzertrennlichen 
Freiheit der Koalition und des Genossenschaftswesens für die arbeiten
den Klassen, gleiche Besugniß'zur Niederlassung und Zum Erwerb in 
seder Art von Berus, zur Ausübung bürgerlicher nnd politischer Rechte 
und zur Beanspruchung des gesetzlichen Schutzes in sämmtlichen Einzel
staaten allen Bürgern des Buudes gesichert werdeu. Weun auf solchen 
Grundlagen der deutsche Bundesstaat errichtet wird, dann wird er 
gleichermaßen die Einheit wie die Freiheit, die Macht und Größe 
Deutschlands nach außen wie die Wohlfahrt und die Selbsttätigkeit 
des Volkes uach iunen schützen und fördern; dann wird er Kraft 
genug besitzeu, um die noch außerhalb desselben stehenden deutschen 
Länder und Völker in sich hereinzuziehen, und Macht genug, auch 
diesen letzteu Schritt zur Einheit Deutschlands gegen Jedermann, 
welcher der dentschen Nation das Recht streitig machen wollte, nach
drücklich zu schützen. (N.-Z.) 

Wien, 4. Dec./22. Nov. Die halbamtliche „Wiener Abendpost" 
enthält folgende Mittheilnng: „In hiesigen Blättern finden wir zahl
reiche Konjekturen über das Verhältnis Rußlands zu Oesterreich, so 
schwankend, so unsicher, daß man über die ernsthasten Leitartikel, die 



sich an sie knüpfen, nur erstaunt sein kann. Wir unsererseits haben 
über die Angelegenheit nach bestem Wissen und Gewisseu gesprochen 
und keine Veranlassung, von unseren Behauptungen etwas zurückzu
nehmen. Man citirt allerdings Korrespondenzen in auswärtigen 
Blättern. Aber so weit unsere Einficht in diese Art journalistischer 
Produttion reicht, scheint es uns noch keineswegs über allen Zweifel 
erhaben, ob nicht gerade in diesen Korrespondenzen mehr eine Folge 
der in den Wiener Blättern enthaltenen Ausführungen, als eine 
Bestätigung derselben zu sehen ist. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
der Gerüchte hat eben ihre eigene Theorie. Wie man aber ans einem 
ganz allgemeinen Satze der französischen Ausgabe der „General-Corr". 
der die österreichische Regierung gegen die Beschuldigung von Agita
tionen auf fremdem Gebiete in Schutz uimmt, und in einem stylisti
schen Korollar — ohue auch nur Rußland zu nennen — den Wunsch 
hinzugefügt, alle anderen Negierungen mochten sich ebenio frei von 
derartigen Agitationen fühlen, wie man aus diesem Satze Kapital für 

Gelegenheit bemerken wir, daß auch die Angabe unbegründet ist, 
österreichische Truppensendungen nach Galizien wen im Prinzip be
schlossen gewesen, aber aus Vorstellungen oder Aufklärungen, die 
russticherseits hier gegeben wurden, unterblieben. Alle diese Ange
legenheit betreffenden Zeitungsnachrichten sind einfach und schlechthin 
erfunden. Und damit entfällt denn auch das au jene Angaben ge
knüpfte Gerücht von einer Verstärkung der Wiener Garnison." (N.-Z.) 

Amerika. 
Mexiko. Obgleich die „Estafette" verwarnt wurde, allarmirende 

Nachrichten über^die Abreise des Kaisers zu bringen, drnckte sie jedoch sol
aende 'Nachrichten: „Kaiser Maximilian ist Sonntag Morgens 4 Uhr 
abaerei'st. Das „Diario del Jinperio" hat in seiner Ausgabe vou 
Sonnabend Abend die Motive der Reise Sr. Majestät näher bezeichnet. 
Es ist beute ernstlich davon die Rede, zu verhindern, daß Se. Majestät 
abdanken und seine Abreise aus dem Lande zu verzögern. Wir halten 
für gauz gewiß, daß der Kaiser, ehe er die Hauptstadt verließ, dem 
Marschall Bazaine die höchste Leitung der Angelegenheiten übergeben 
hat. Fast alle Mitglieder des Kabinets, die am Sonnabend Abend 
ihre Entlassung eingereicht hatten, haben sich schließlich dazu verstan
den ihre Portefeuilles zu behalten, bis sie sehen, wie die Sachen unter 
oer Aufsicht des Marschalls Bazaine, der jetzt Generalstatthalter an der 
Spitze des Reiches ist, gehen werden. — Das Kaiserreich ist aufgege
ben und der Kaiser befindet sich auf der Flucht; das Vertraueu in die 
Macht, die ihu aufrecht hielt, ist zerstört uud die öffeutliche Meinnng 
ist niedergeschlagen; das Leben der französischen Bürger ist in Gefahr, 
der französische Einfluß ist auf dein Kontinent verloren; die'Räumung 
ist beschlossen, das Werk ist vollendet." (N.-Z.) 

'Neueste Nachrichten» 
St. Petersburg, 26. Nov. 6 Uhr Morgens. Der Chef der 

Gensd'armerie Graf Schuwalow ist zeitweilig an Stelle des erkrankten 
Staats-Secretair Miljntin ernannt worden. 

Äerliu, 7. Dec./25. Nov. Die Debatte im Abgeordnetenhaus 
über die Einverleibung der Herzogtümer ist hinausgeschoben worden. 
Das Ungarische Unterhaus hat den Adreszautrag Deak's angenommen. 
Die Verhandlungen über vie Bertheilung der Römischen «Staatsschul
den haben ihren Abschluß gefunden. 

Hamburg, 7. Nov./25. Nov. Getreidemarkt trotz günstiger Be
richte aus Euglaud fest; Roggen, Hafer und Weizen heute höher. 

Kopeuhageu, 3. Dec./24. Nov. Das regierungsseitig behufs ueuer 
Organisation des Militairs niedergesetzte Comitö überreichte in heu
tiger Sitzung des Reichstages seinen neueu Entwurf. Darnach wird 
die effeetive Kriegsstärke 42,317 Mann betragen. Die Infanterie 
wird 33,203 Mann zählen, die Artillerie 5379 Mann, die Kavallerie 
2291 Mann. Der Pferdebedarf ist auf 8256 Stück veranschlagt. Die 
Reserve soll 10,000 Mann stark sein und jährlich vergrößert werden. 
Die Militair-Uukosten für nächstes Jahr werden darnach 3'/,> Mil
lion betragen. 

Loudou, 6. Dec./24. Nov. 3"/o Eonfols 88 V2. Aus Dunder 
wird St. Petersburger Flachs mit 53 gemeldet. — Das gestern ab
gehaltene Reformmeeting verlief ohne Störung. — Das Wetter war 
sehr schlecht. Die Zahl der am Zuge Teilnehmenden wird auf un
gefähr 30,000 angegeben, von denen jedoch nur etwa der vierte Theil 
das Thor des Verfammlungsplatzes passiren konnte. 

Paris, 5. Dec./23. Nov. Der heutige „Monitenr" schreibt: 
Nach hier eingetroffenen Mittheilungen aus den Vereinigten Staaten 
^>vll der Amerikanische General Sedgewick beabsichtigt haben, die Ueber-

ä" fordern, indem er vorschützte, hierdurch die 

Unnen, 

daß e.n derartiges Projekt möglicher Weis a a ana u 
t°uue, habe er offen d.e Misch,llignng zu erkennen ^ welche -
gegen ein w dnrchans uugerechts-rligtes Vorgehen hcacn müsi^ D r 
Kr,eiMim>ter soll von Washington ans seine »olli'omme Beim., 
mnng zn Sheridan'» Austreten ausgesprochen haben, während er a e ck ' 
zettlich über lue angeblich von General Sedgewick beobachtete Haltuna 
eine entschiedene Unzufriedenheit zu erkeunen gab. — In dem Bulle
tin des „Monitenr" heißt es: Die Jnsurrection der Eingeborenen iu 
Kreta sei beendigt, doch werde der Kampf in den gebirgigen Theilen 
der Insel noch von fremden Abenteuern, die sich aus Griecheu uud 
den ehemaligen Schaaren Garibaldis rekrntiren, fortgesetzt. Es sei 
Hostnnng vorhanden, daß es mit diesen Banden bald zu° einem ent

scheidenden Kampfe kommen würde, dessen Resultat nicht zweifelhaft 
sein könne. 

Rom, 3. Dee./21. Nov. Heute früh verließ das 85. Linienregi
ment Rom, um uach Fraukreich zurückzukehren. Der „Osservatore 
Romano" dementirt die Nachricht, der Papst habe zu neuen Bespre
chungen mit der italienischen Regierung über die religiösen Angele
genheiten die Initiative ergriffen. Der Papst, erklärt das Blatt, 
werde Vorschlägen, welche für die Sache der Religion günstig lauten, 
niemals sein Ohr verschließen; nach dein Geschehenen aber sei es nicht 
mehr Sache des Papstes, die Initiative zu ergreifen. 

Floreuz, 5. Dec./23. Nov. Die „Gazetta nsfiziale" von gestrigem 
Datum meldet, Vegezzi habe aus Gesundheitsrücksichten die Mission nach 
Rom abgelehnt. Die Regierung übertrug diese Mission dem Staatsrath 
Okello und dem Advokaten Manrizio, gewesenen Sekretär Vegezzi's. 

ÄoiistMltiliopel, 24./12. Nov. Der „Levante Herald" meldet auf 
Grund angeblich amtlicher Telegramme, Rußland habe England und 
Frankreich zur Vereinbarung über die kanadischen Angelegenheiten ein
geladen. 

Bombay, 13./I. Nov. In Ceylon sind wegen Getreidemangels 
ernstliche Unruheu ausgebrochen. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
(Unfern Lesern in der Stadt gestern durch ein Extrablatt mitgetheilt.) 

St. Petersburg, 26. Nov. Ein Allerhöchster Ukas erklärt, daß 
in Folge der Handlungen der päpstlichen Regierung deren Beziehungen 
mit der russischen Regierung aufgelöst sind. Demgemäß haben die 
Conveutiou von 1847 uud alle besonderen Übereinkünfte über die 
Angelegenheiten des römisch-katholischen Cnltns in Rußland jede bin
dende Kraft verloren. Diese Angelegenheiten müssen in Znkunft in 
das Ressort der betreffenden Staatsbehörden und der für dieselben be
stehenden Einrichtungen eiutreten und iu Uebereiustimmuug mit den 
Grundgesetzen des russischen Reiches und Polens erledigt werden. 

L  0  c a l e s .  

Am vergangenen Freitage sprach Hr. Obersecretair Stillmark 
im Dorpater Handwerker-Verein über das zu beobachtende Verhalten 
Seitens der Parteien im Civil-Proceß, so wie über die Beweissüh? 
rnng durch Zeugen, Eid nnd Urkuuden in demselben. Mit reger 
Theilnahme folgten die Versammelten dem durch Mittheiluug einzel
ner Rechtfälle erläuterten, höchst klareu, spannenden Vortrage, und 
man uahm die Zusicherung des Herrn Redners, in nächster Zeit über 
ähnliche Themata sprechen zu wollen, dankbar entgegen. 

K  i r c h e n  -  N  0  t i z e n .  
Tt. Johannis-Kirche. Getaufte: Des Zahnarztes Th. Meyer Tochter 

Emilie Helene; des Stellmachermeisters G. Fischer Sohn Ernst Georg August; des 
Gutsverwalters O. Eglon Sohn Johann Arthur Jakob. 

St. Marien-Kirche. Getaufte: Des Modelleurtischlers K. F. A. Sae-
betzky Sohn Karl Friedrich Wilhelm; des Dr. inocl, B. Körber Sohn Bernhard. 
— Gestorben: Der ehemalige Student der Theologie Wilhelm Koch aus Sara-
tow, 37^Jahr alt. 

ÄSitteruttgsbeobachtuilften 
de» 3. lind ö. Deeemder 1866. 

Zeit, Vcnomelec 
70g mm-s-

Temp. 
CelfiuS, 

Ertreme der Temperatur 
Wind. Witterung. 

(8) 1 M. 32,9 5,9 6,4 10 

4 32,4 4.2 u. 11 Ab. 
— 10 

7 31.2 2.6 8^ (2) 10 Regen 

10 31,1 2.2 (2) 10 Regen 

1 29.3 3.4 3,4 8^ (3) 10 

4 29.8 2.9 LN (3) 10 

7 31.4 2.9 (3) 9 

10 31,8 1,6 (2) 4 

Mittel . 31.35 3,21 9,1 

(9) 1 M. 
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N (4) 

(4) 

5VV (2) 

 ̂(1) 
^ (l) 
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10 Schnee 

9 

1 
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1 

4,9 

Regen am (8.) 2,0 Milliin,, am (9.) Schnee l,6 MiMm. hoch. ^ 
munmnin am (8.) um 3 U. Abends 729,4 Millim., Maximum am -i- ., 
6 U. Abends. Gleichzeitig hiermit das Min. der Temperatur. 

Nerautwvrtlicher :1tedakt^'^i^ebtrt 
^71 November 1866. 

Von der Censur erlaubt. Dmpat, v<m 



Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Uni
versitätsgerichte wird derjenige Studireude, 
dem im Laufe des Juni d. I. bei Gelegenheit 
einer im, oder beim Gasthause „zum weißen 
Roß" von Studirenden gegebenen Theater-Vor
stellung eine Uhr gestohlen worden, so wie 
derjenige Studireude, welcher am Abende des 
1. d. M. in dem Auditorium Nr. 5 der Uni
versität eine Geldsumme verloren hat, hie-
durch aufgefordert, sich in der Eancellei des 
Universitätsgerichts zu melden. 

Dorpat, den 25. November 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 769.) Secretaire A. L. Wulffius. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 

Es hat der Dorpatfche Bürger, Knochenhauer
meister Johann Friedrich Klein mittelst 
des am ̂ 18. August 1866 abgeschlossenen und 
am 5. September 1866 sud. Nr. 30 corrobo-
rirteu Kanfcontracts das Hierselbst im 3. <^tadt-
theile Lud Nr. 132 aus Erbgrund belegene 
Wohnhans sammt Appertiuentien, sowie 
auch die in dem im 1. Stadttheile sub Nr. 
222 u. belegenen steinernen Scharrenge-
^bäude befindlichen beiden Fleischbuden Nr. 3 
uud 4 vou seinem Vater, dem Dorpatschen 
Bürger Johann Friedrich Klein Leu. erstanden 
und zu seiuer Sicherheit um Erlaß sachgemäßer 
Edictalladnng gebeten. 

Ausweislich der Dorpatschen Hypothekenbücher 
steheu auf den bezeichneten Besitztichkeiten fol
gende, nach Behauptung der vorgenannten Con-
trahenten bereits getilgte und daher die bcregte 
Besitzlichkeit nicht mehr wirksam belastende For-
derungsposten offen, nämlich: 

I. auf dem Wohnhause Nr. 132 
s. eine am 17. October 1840 srid Nr. 230 

znm Besten der von Kosknllscheit Pupillen 
rngrossirte Obligation von 750 Rbl. Silb. 
sammt Renten^ 

d. eine am 19. September 1851 sud Nr. 93 
zum Besten des Handlnngscommis Friedrich 
Timotheus Schmidt ingrossirte Obligation 
vou 1650 Rbl. sammt Renten; 

II. auf dem Scharren Nr. 3. 
o. eine am 25. Mai 1S44 sul, Nr. 144 zum 

Besten des Fräuleins Beate Schumann in
grossirte Obligation von 287 Rbl. S. sammt 
Renten uud 

6. eiue hypothekarisch bescherte Forderung von 
500 Rbl S. sammt Renten, welche «ich als 
Kanssnmme auS dem Verkauf- uud Karrf-
contracte herschreibt, der zwlfchen dem hre
figen Knochenhaueramte uud dem Knochen-
hauermeister Johann Friedrich Klenr seu. 
über die im Scharrengebäude befiudliche 
Bude Nr. 3 am 31. December 1842 abge
schlossen worden ist. 

Ueberdies sollen nach Angabe des Verkäufers 
sowohl als auch des Käufers die über die frag
lichen Schuldposten handelnden Doenmente ab
handen gekommen sein. 

Es werden demnach von dein Nathe der Kai-
lerUchen i^tadt Dorpat, unter Berücksichtignng 
der desfalliigen Anträge der Herreu Joh. Friedr. 

W.d1z?d7. ."elch?^^"^^ Klei» Alle 

2) aus den unter Ziff. 1. 

wenn sie in die Hypothekenbücher nicht einge
tragen sind oder in denselben nicht als noch 
fortdauernd offen stehen, bis zum 8. Januar 
1868 bei diesem Nathe in gesetzlicher Art an
zumelden uud zu begründen. 

An diese Ladnng knüpft der Rath die ans-
drückli.che Warnung, daß die anzumeldenden 
Einwendungen uud Rechte, wenn deren An
meldung in der angesetzten perkutorischen Frist 
unterbleiben würde, der Präclnsion uuterkiegeu 
und die betreffenden Docnmente als nicht mehr 
giltig erachtet werden, sodann aber zn Gunsten 
der Provocanten diejenigen Verfugungen ge
troffen werden sollen, welche ihre Begründung 
in dem Nichtvorhandensein der präclndirten 
Einwendungen und Rechte finden. 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhaus am 26. November 1866. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Stadt Dorpat. 

Justizbürgermeister Knpffer. 
(Nr. 1420.) Oberfekretaire R. Stillmark. 

Wie ich höre, ist von Uebelwollenden oder 
Mißgünstigen Las Gerede verbreitet, als sei 
mein Buden-Lokal so feucht, daß meiue zum 
Verkauf gestellten Waaren dadurch geschädigt 
würden. Indem ich solches Gerede als unwahr 
und verleumderisch bezeichne, beziehe ich mich 
auf das Zeuguiß Aller, die meiu in rauher uud 
kalter Jahreszeit stets geheiztes Budenlokal als 
loyale Käufer mit ihrem Besuche beehrt haben 
und von denen Niemand sich je über verdor
bene Waaren, die aus meinem Lager verabfolgt 
worden, beklagt hat. 

Dorpat, im November 1866. 

A, F. glich», 
am großen Markt, HanS des wirkl. 

Staatsr. v. Stiernhielm. 

Dorpntcr Cousnm-Berein. 
Als Lieferanten traten hinzu: Die 

Herren Apotheker Köhler, Kaufleute Jhle 
c k  N ö s c h k e ,  B a r b i e r  u n d  F r i s e u r  C z e r e w s k i  
u n d  K n o c h e n h a u e r  F .  K l e i n .  

Bei nur ist soeben erschienen und in allen 
Buchhandlungen Zn haben: 

Kleines 

Ehjiilisches Handwörterbuch, 
herausgegeben 

von dem emeritirtcn P r e d i g e r  
K. Körber. 

Preis cartonnirt 90 Kop. 

Dies Wörterbuch, hauptsächlich dazu bestimmt, Deut
schen welche Ehstuisch und Ehsten welche Deutsch lehnen 
wollen, ein übersichtliches, zuverlässiges und bequemes 
HiUssmittel zn bieten, wird hoffentlich solche», Zweck 
ganz ent prechen und wird gewiß sehr willkommen sein, 
da der gänzliche Mangel eines brauchbaren ehstnischen 
Handwörterbuchs seit Zahren immer fühlbarer wurde. 

E. I. Karow, 
Uuiversitätsbuchhändler in Dor.at. 

^ 1. a. und 1). und M. 
II und cl, bezeichnete», im .  

f» >b der ...glichen Ju.n.obilieu -war^off n 
.teheuden, >edoch angeblich bereits aelila 
Obl.gal.onen uud Pkndverichreibuuge» 
Pfand- oder ^orderungsrecht ableiten - oder 

3) sonstige dingllche Rechte an den Immobilien 
ans denselben ruheude Neallasten privcttrecht-
licheu Charakters und Näherrechte geltend 
machen 

zu können meinen, hierdurch aufgefordert und 
angewiesen, ihre Einwendnngen gegen die Zu-
rechlbeständigkeit des Kanfeontraets, wnüe die 
UNter Ziff. 2 bezeichneten Pfand- und ^orde-
rungvrechte und die unter Ziff. 3 augedeitteteu 
Gerechtsame, letztere jedoch nur in dem Falle, 

Außerordentlich gutes hiesiges 

Weizen-Mehl 
empfiehlt H. Kehvberg, iu der Petersburger 
Straße, gegeuüber der Revalfcheu ^rnfahrt. 

Neu soeben erschienen: 
Neumauu Grundregeln des Schachspiels 40Kop. 
Kl^ncke chemisches Kochbuch 1. L. 34 Kop. 
Huber die Nochdaler Pioniers 30 .ttop. 
^tto berühmte Kanflente 1. Lief. 23 Kop. 
Schwabe Förderung der Kunstindnstrie 176 K. 
-vurkhardt Säen und Pflanzen 180 Kop. 

Clebick^'"'"" Pst"»;-» S Rbl. 
f,ess.' d. Abelschen Functionen 360 K. 
He^ anatyuuhe Geometrie 80 Kop. 

^orrärhig bei E. I. Karow. 

In meinem Verlage ist erschienen und vor-
r ä t h i g  b e i  E.  I .  Karow i n  D o r p a t  n .  F e l l  i n :  
Cornelius, Die Zug- und Wander-

tmere aller Thierklassen. In popnlär-
wrssenschastlichen Darstellungen und Schil-
deruugen. — Preis 1 Rbl. 67 Kop. 

A^'lnr. Julius Apringer 

Wiüter-Gallsschen 
für Damen und Knaben 

empfiehlt B. A. Mütter, 
Schuhwaareu-Haudlnng, Ritterstraße. 

Don doliebtsn 

oi-Iiielt so oborr unä omxtrolrlt 

Bei mir erschien soeben und ist vorrälhig 
bei E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Italien 
A n s i c h t e n  u n d  S t r e i f l i c h t e r  

von 
Nietor  Hehn.  

Preis 1 Rbl. 
St. Petersburg. H. Achmihdorss. 

kaufen 
Gerste 

H. W. FeZschau ck Co. 

Kvrbstnhte und Bettschirme sind zu 
haben für eiueu billigen Preis iu der Fischer-
Straße neben dem Holzeomptoir bei Veier. 

In- und ausländischen 

verkaufen H. VS. Felschau (5o. 

Wegen beabsichtigter Aufgabe deö seither 
gefilhrten Verkaufs von 

Petroleum-Lampen 
gebe ich den mir verbliebenen Vorrath von 
Lampen und Lampentheilen von jcht an zu 
Ginkaufspreisen ab 

UoWtll ll. Gerjic 
mit Lieferung im Laufe des Wiuters nach Per-
nan kauft 'P. Walter. 

Jnr o. Wahlscben Hauie gegenüber der 
Universität steht ein Schlitten ans Nnßholz 
zu verkaufen. — Auskauft ertheilt der 
HauSwächter. 

Gnte gelbe Dutter 
pr. Pfuad 20 Kop., pr. Liespsnnd 4 Rbl. ver
kauft N. Nestrow, gegenüber der Hand
lung des Herrn Faure, am SommerMchmarkt. 

Zu vcriüietljt» 
sind im Hause Leutuer zwei warme troFene 
Wohnungen  v v n  4  n n d  2  Z i n n n e r n  f ü r  
Studireude vom 1. Jan. 1867 ab. 

Eine möblirte Familien - Wvbnunft 
von 6 bis 7 Zimmern, mit allen Witthichasls-
Beqnemlichkeiten verseben, wird znm Januar 
1867 gesucht. — Näheres in der Expedition 
dieser Zeitnng. 



Dienstag, den ZS, November 

Erscheint täglich, 

mit Nusnahn'e der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1» Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schüumann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Ndl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entlasten. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l  t .  
in ländischer  Thei l .  Dorpat: Die Flachland - Feuerassecnranz. Tie 

'i^orpatÄigaer Eisenbahn. Wenden: Ein Vauernvere n. Die Wollwaarenindustrie. 
^rc Gründung von Sparkassen. Eine dreisprachliche Gemeinde^eitung. Ri^a: Eine 
auittirte Rechnung. St. Petersburg: Die Flachsernte. Tie technol. Gesellschaft 
Das Kapital für Verwundete. Kreis Brest: Raub. 

Ausländischer TheiZ. Deutschland. Berlin: Die L00. Ausführung der 
Zanberslöte. Der norddeutsche Bund. — Großbritannien. London: Protest 
der arbeitenden Klassen. Das Feudalwesen. Vright über Irland. Die Lage der 
Feldarbeiter. Großer Lohn, Bessere Erziehung. Gesündere Wohnungen. 

Neueste Nachrichten. — Rigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 29. Nov. Nücksichtlich der gegenseitigen Flach-

land-Feme r-Assecnr ranz beschloß der Wenden-Wolmar-Walksche 
Ackerbaliverein an die Dieection in Dorpat die Bine zu richten, sie 
möchte das Verzeichnis; der jeweiligen Taxatoren häufiger als bisher, 
in mindestens dreimonatlichen Fristen, dnrch die gelesensten und weit
verbreitetsten Blätter (die Nigasche Zeitung, die Dorpater Zeitung 
und die Gouvernements-Zeitnng) bekannt machen lassen, auch — wenn 
es sein kann — die Bezugsquelle der Statuten wiederholt in Erinne
rung bringen, welche vor längerer Zeit veröffentlicht,' nur wenigen 
Personen bekannt geworden seien, ein Mangel, welcher der weiteren 
und rascheren Verbreitung der Asseeuranz wesentlich hindernd im Wege 
steht. (Nig. Z.) 

—  l i e b e r  d i e  D o r p a t  -  N  i g a e r  E i s e n b a h n  verhandelte 
eingehender der W.-W.-Walksche Ackerdauverein, zumal über die Aus
schließung Wenden'S uud Walk'S vou dieser Linie. Ein anwesender 
Gast entwickelte hierauf iu einem längeren Vortrage die verschiedenen 
Gründe, welche für die Ausnahme der Stadt Wendelt in die Linie 
sprächen und knüpfte an den Vortrag einige Anträge, welche im 
Lause der über deu Gegeustaud sich entwickelnden Discussiou, — au 
welcher die Herreil r>. Pauder-Nonneburg-Neuhof, v. Blauteilhagen-
Drobbusch, v. Seugbusch-Launelaln, Stadtseeretär Petersen, v. Tran-
sehe-Wrangelshos, der Präsident v. Blankenhagen-Drobbusch, Baron 
von der Pahlen sein uud der Secrelär der Gesellschast sich betheiliaten 
— zu nachfolgenden Beschlüssen führte: „au die Livländische gemein
nützige und vconomische Soeietät, welche die Förderung der Niga-
Dorpater Eisenbahnlinie mit Eifer sich augenommeu und der soeben 
durch den Adelscouvent zu Riga für die Bahnvorarbeiten ein Zuschuß 
von 6000 Nbl. S. aus der Nitlerkasse iu Aussicht gestellt, eveittnaliter 
bewilligt worden war, die dringende Bitte vorzulegen, dieselbe möchte 
neben der ersteu von Herrn v. Samson-Urbs projectirten und in der 
„Baltischen Wochenschrift" bereits veröffentlichten Linie auch andere 
Wege untersuchen lassen, welche die im ersten Projecte ausgeschlossenen 
^reisUädte Walk und Wenden berührte." Zugleich wurde festgesetzt, 

^667 zu Wolmar eine wiederholte Versamnlluug 
de» Wolw-r" <"> welcher ebenso die Slädle Wen-
anigeiordcrl werden^«-!, "welche von"ei» »n helhciligcii 
Lim- berührt werde» dMleNd-Nnd » WendenMol.nar-Wair.chen 
ieresse an dem Znstandekonimen d,... IN^-- derselben gelegen, 
Wolmar^Wattsche AckerbangeseUschast'glaubtc 
g maven Un erneh.nen dnrch obige» Beschlnb die Hand zu hwen nd 
Wnd n.chl-, »erlaumen, UN. de». Satze immer allgenwi wre A r en 
nnng zn erwecken dah nnr mil grobem Nach,heile siir die Val ans 
dem b-lre„endeil Kre»e von den einzigen drei Slädlen, Wellie »her-
Haupt m dem Bereiche der Torpat-Nigaer Bahnlinie liegen, zwei Städte 
ausgeschlossen werden -könnten. Schon die Umgehung der Stadt Wen-

-^.^rosreu mir ver ^ei,r aogeregenen Eyau ve ;u vt 
biudeu, ohue daß damit die übelen Folgen der ursprünglichen Ebauüüe-
Anlage hatten gänzlich beseitigt werden können. Wieviel nachtheiliaer 
Ware nrcht erst Vermeidung der Stadt durch eine Eisenbahn? und sollte 

der Landtag auch für Hergabe der Kosten für die Zweig-Eisenbahnen 
nach Wenden und Walk willig zu machen sein? (Nig. Z.) 

Wenden. Eiuen landwirthsch. Verein unter livländ. 
Bauern als sein Filial einzurichten, will der südlivl. Ackerbauvereiu 
versuchen. Er geuehmigte die Statuten und beschloß dieselben durch 
die livl. ökou. soeietät zur obrigkeitlichen Bestätiguug vorzustelleu. 

—  D i e  P r o d u c t e  d e r  i ä u d l i c h e u  W o l l w a a r e n i n d u s t r i e  
werden Zilr Beschickung der nächsten landw. Proviuzial-Ausstelluiig 
dringend empfohlen, um darnach Mittel zur Förderung dieses Theiles 
des ländlichen Gewerbfleißes vorschlagen zu können. 

—  D i e  G r ü n d u n g  v o n  S p a r k a s s e n  a u f  d e m  L a n d e  
wnrde lebhaft befürwortet und beschloß man 1) an die Oberdirection 
des livläudifchen adeligen EreditvereinS zu Riga das Gesuch zu rich
ten, dieselbe möge in ernste Eripägnng ziehen, ob nicht in sämmtlichen 
Kreis- und Landstädten der Provinz Einnehmerstellen gegründet wer
den sollten, welche deu Empfang der Depositen und ihre Einreichnng 
bei der Credit-Soeietät zu vermittelu hätten, nnd 2) ob es nicht im 
Interesse der Minderbemittelten ausführbar wäre, auch kleiuere Ein
lagen von 3 bis herab zu 1 Rubel zn verzinsen? 3) wenn die Ober
direction die Ansicht der Ackerbaugesellschast theilte, dieselbe sich ver
anlaßt sehen möge, der nächsten General-Versammluug des Credit-
Vereins einen betresfeudeu Autrag zur Beschlnßiiahme zn nnteibreiten. 

E i n e  g e » u e i n n u t z i g e  u n d  l a n d w i r t h s c h .  G e m e i n d e -
Zeit nug sür Liv-, Est- und Kurland wild beabsichtigt. Sie soll 
orelipatua in lettischer, deutscher und estnischer Sprache jeden I und 
15. des Monats erscheinen nnd ans 3 Theilen bestehen. N Artikel 
von dem Gebiete der Feld-, Garten-, Wald-, Wiesen- nnd Sanswirlh-
fchast, Viehzucht, nber Produeteuabsatz, denl laudwirthschastlichen Öitfs-
nnd Nebengcwerbe namentlich zur Beseitigung örtlicher Vornrtheile 
uud Miijbranche.^ Artikel über Naturkunde, Schulweseu, sowie Biblio-
glciphliche^, britisches, Biographisches uud Geschichtliches, soweit es die 
obigen Fächer berührt. 2) Regelmäßig wiederkehrende landwirtschaft
liche und gemeinnützige Eorrespondenzen ans den verschiedenen Kreisen 
^.lv^, Kur- uud Ejilauds. 3) Laiidwirthschastlicher Anzeiger. Herr 
v. Rivers machte rn der Verhandluug über diesen Gegenstand geltend 
daß dnrch eine solche Zeitung der landwirtschaftliche Fortschritt in 

Provinzen am raschesten geweckt uud gefördert werde, daß 
dlese Zeitschrist zu eiuer Notwendigkeit geworden, um so niehr als 
die Gruuduug eiues derartigeu Blattes von Bauern mehrfach' von 
den ans dem Gute Naudenhof am 28. August auf seine Einladnua 
verwnimelten Landbewohnern der Umgegend eiumülbig als dringender 
Wuufch verlantbart wordeil sei. Er wies darauf hin, wie meist das 
Benpiel bes rationell wirtschaftenden Gutsbesitzers zuerst Aureguna 
zur Nacheifern»g bei den Bauern erweckt, bald aber auch das Bedürf
en ß nach mündlicher Belehrung uud weiterer Besprechung über ver-
Ichiedene wirtschaftliche Fragen wachruft, nnd endlich das Verlangen 
nach Wiedener und Regelmäßigkeit solcher Informationen im Gesolge 
hat. hob hervor, wie die Beschäftigung mit dem reellen Nutzen 
— als i^porn znr Arbeit — die Wohlfahrt, weiter fortwirkend 
die Bildung fördere, höhere Interessen erwecke, als die bisheri
gen niederen Bilduugsmittel der gesammten bäuerlichen Bevölkerung 
zu bieten im Stande gewesen wären. Er halte es demnach für eine 
unabweisliche Pflicht derjenigen Landwirthe und Gutsbesitzer, denen 
ihre anderweitigem Obliegenheiten es irgend erlauben, i" dü'wr Art 
bildend uud förderud dem Bauer die Haud zn bieten, aus solchem 
Wege dem Wohle des Landes und des Staates dienlich zn weiden 
uud aus diese Weise des edleu Berufes der höher gebildete.. Släude 
sich Würdig zu erweiseu. So wünschenswert!) nun auch die öelehinng 
des Laudvolkes durch das gesprochene Wort st'i, so wäie doch ein häu-
^'"es Zusammenkommen tatsächlich unauvfuhi bai, dei legenden 

zn gedenken, wo kein theoretilch und praktlfch geb.ldeler Land-
bestttt eine Er ahruugen nnd KenntniNe 

nicht 
wirth Ln t ^eit nnd Gabe besitzt ferne Erfahrungen nnd Kenntnis 
dem bäuerUcl en Publicum nützlich zu macben — uud es bliebe eudlich 
das iu seder Beziehung weitergreifende Mittel das gedruckte Wort, 
namentlich die periodische Presse als das unter unseren Verhältnissen. 



dienlichste Mittel übrig. In Ansehung der dreisprachlichen Form sei 
eine solche in Vorschlag gebracht worden, um gleichzeitig dein lettischen, 
estnischen uud deutschen Sandmann hilfreiche Haud zu bieten und auch 
die Mitarbeiterschaft aus den drei Provinzen heranzuziehen, also der 
zahlreichsten, verschiedenartigsten und gediegensten Kräfte sich zu verge
wissern, ferner den einzelnen Autoren Gelegenheit einer größeren Zu
hörerschaft zu bieten und namentlich durch die Eoutrole auch deutscher ' 
Leser eiueu doppelten Sporn zn geben, daß sie weder durch trockenes 
Doceuteuthum langweilig, noch durch Übertriebeue Versuche der Po
pularität trivial würdeu. — Schließlich verdieue der durch die Poly
glotte gebotene Voriheil eiuige Berücksichtiguug, daß die begleiteudeu 
Abbtlduugeu gleichzeitig die Texte aus drei Sprachen illustrireu wür
den. (Rig. Z.) 

Riga. Ein Vorfall ist das Hauptthema des Tagesge
sprächs. In einem Eolouialgeschäft erschien ein Kleinhändler aus 
eiues Landstadt uud erhielt uach Berichtigung einer Schuld vou 500 R. 
neue Waaren für 1200 R., welchen Betrag er iu seinem Logis iu 
eiuem Gasthause der Vorstadt berichtigen wollte. Daselbst augelaugt, 
guittirte der hiesige Kaufmaun auf die Bitte des Kleiuhäudlers die 
Rechuuug, welche dieser nahm uud, seiu Tascheubuch hervorholend, 
plötzlich ohnmächtig niedersank. Unser Kaufmauu befand stch in der 
peinlichsten Verlegenheit, eilte aus dem Zimmer, Hilfe uud Beistand 
suchend. Als er nach eiuiger Zeit mit sotchem zurückkehrte, hatte sich 
der Ohnmächtige erholt, behauptete aber auf die erueuerte Aufforde
rung zur Zahluug, dielbe schou geleistet zu habeu. Trotz der schwie
rige Beweissühruug sollen die Resultate der sofort eingeleiteten ge
richtlichen Uutersuchuug das gute Recht uuferes hiefigen Kaufnlauus 
schou ziemlich klar au deu Tag legeu. Mg, Z.) 

St. Petersburg. D i e  d i e s j ä h r i g e  E r u t e  v o u  H a u s  i m  
ganzen Reiche wird auf 2 Millionen Pud geschätzt. 

—  D i e  r u s f .  t e c h u o l o g .  G e s e l l s c h a f t  w u r d e  d u r c h  e i u e  
Rede ihres Secretairs Audrejew eröffnet. 

—  B e i  d e m  E o m i t o  f ü r  V e r w i l u d e t e  b e t r u g  ^ d a s  
Juvalideukapital zum 1. Jau. 1865 . . 5,296,522 Rbl. 54'/2 Kop. 
Im Laufe des Jahres giugeu eiu. . . 1,231,603 - 32 -
Wurden ausgegeben 851,007 - 33 -

Verblieben zum 1. Jauuar 1866 5,677,118 Rbl. 53'/^ Kop. 
Kreiv Brest. G e r a u b t  w u r d e u  d e m  B e s i t z e r  d e s  G u t e s  B a r s c h t -

schewo 68,350 Rbl. uud 569 Rbl. in Geld- uud Silbersachen. 
(D. P. Z.) 

AüsLMlsche NachnchLru. 

Deutschland. 
Äerliu, 4. Dec./24. Nov. Aul 4. d. M., deni Vorabend des Todes

tages Mozart's, fand in dem Königlichen Oxernhanse vre 30<st'ie Ans-
fübruug der „Zauberflöte" statt. Die Köuigliche Geueral-Juteudautur 
hatte derselben zu Ehren des Meisters den Eharakter einer Festvorstel-
luug gegeben. Nachdem erst vor wenigen Jahreil eine Revisiou der 
Requisite»! vorgeuomuleu worden war, hat die Königliche General-Jn-
teudautur zu Ehren Mozart's für diese Aufführung eine vollständig 
neue Jnsceuirnug aiigeorduet. Sowohl die Decorationen ale die Eo-
stüme waren neu hergestellt und ist man bei den Decorationen auf die 
vou Schinkel im Jahre 1816 entworfenen Vorbilder zurückgegangen. 
Außerdem hatte die Königl. Verwaltuug eiu Programm znfammen-
stellen und vertheilen lassen, welches eiiien Rückblick auf die bisherigen 
Anfführuugeu euthielt. Nach deuiselbeu wurde die im Jahre 1791 
compouirte „Zauderflöte" im Königl. Nationaltheater uuter Leituug 
des Dirigeuteu Beruhard Auselui Weber am Montag, den 12. Mai 
1794, aufgeführt, und zwar unter der Bezeichnung „ein Singspiel in 
zwer Aufzügen von Emauuel Schikaueder, iu Musik gesetzt vom Herru 
Kapellnleister Mozart. Die Hauptrolleu besaiideu sich in den Händen 
der Herren Ambrosch (Tamino), Lippert (Sarastro), Uuzeluiauu (Pa-
pagenv) Mattausch (Atonoftatos), uud der Dameu Müller (Pamina), 
^ppert (Königin der Nacht) und BaraniuS (Papagena). Der Erfolg 
war ein ganz auszerordeutlicher, wie er in Berlin noch nie vorgekom
men, er trug wesentlich dazu bei, der deutschen Oper hierorts einen 
hohen Unsschwnng zu verschaffen und ihr der italienischen gegenüber, 
welche zu jener Zeit iu Berliu bekauutlich noch als Speeialität ge
pflegt wurde, dre rechte Stelle auzuweifeu. Die „Zanberflvte" wurde 
foiort am folgenden Tage, au» 13. Alai, wiederhott uud iiu Ganzen 
im Mai zehn Mal, im Juui vierzehu Aial gegebeu. Vom Juli bis 
10. December ruhten die Vorstelluugen, woraus am Schluß von 1794 
und in den nächsten Jahren noch fort uud fort zahlreiche Wieder-
holuugeu stattfaudeu. Das Jahr 1794 zählte dreißig Vorstelluuaeu 
1795 zweiundzwanzig, 1796 siebzehn n. s. w. Die hundertste Vorstel
lung faud am 2. October 1802 statt, die zweihundertste am 30. De
cember 1825. Jtt dem Zeiträume vom 8. Februar 1813 bis 18 
uuar 1816 gelaugte die Oper nicht zur Ausführuug. An dein zuletzt 
geuauuteu Tage ging sie neu . ein,mdirt nnd neu ausgestattet wiederum 
iu Seeue. Heber diese Ausführuug berichtet Vre „^elpziger Allgemeiue 
Ätusik-Zeitung": „Zur Feier des Kröuuugsseste!.-' wald am is. 
die längst erwartete „Zauberslöte" gleichsanl a^> neu gegeben. Das 
Zudrängeu zu dieseui Meisterwerke war uud M troll) nnnler sehr groß. 
Die Geueral-Juteudautur hatte uach der Angabe uud oen 
des Geheimeu Bauraths Schiukel, und uiiter desfeu ^us>lc.)i, von den 
Herren Köhler, Ger st uud Gropins 12 neue Decorativuei^ ausfuhren 
lasseu uud ueue Ballets vom Königl. Balletmeister Hru. -^elle hmzu-
gesügt. Die Besetzung war ebenfalls ueu, Gern gab den ^arastro. 

Stümer den Tamino, Demoiselle Schmalz die Königin, Mad. Schub 
die Pamina, Herr Rebenstein den Papageuo, Demoiselle Leist die Pa-
pageua, Herr Blume deu ^Nvuojlatos, die Demoiselles Sebastiani,. Dü-
ruig, Willniauii die Dainen :c. Das überzahlreich versammelte Publi
kum zollte deu lautesten Beifall/' Am 12. Mai 1844 wurde die Oper 
zur Eriuueruug an ihre 50-jährige Existenz auf der Königl Bühne 
aufgeführt, wobei die ersten Darstellerinnen der „Pamina" uud der 
,,Papageua , Frau ^Ilüller geb. ,^>elmuth uud Frau BaraniuS - Riet) 
unter den Zuschauern gegenwärtig waren. (St.-A.) 

Die ueueste ,,Prov. ^ Korresp. sagt über deu norddeutschen 
Bund: „Alle norddeutschen Staaten, eine Gemeinschaft von uahe'u 30 
Millionen, werden Zunächst den neuen Bnnd bilden: je fester und mäch
tiger aber feiu Gefüge wird, je mehr in ihm das nationale Denken 
un!) Streben Befriedigung findet, desto mehr wird auch das übrige 
Deutschlaud bald den Drang und Antrieb erhalten, sich immer enger 
au die uorddeutsche Staateubilduug auzuschließeu uud die Einheit 
Deutschlands vollends zur Wahrheit zu machen. Nach dem Vertrage, 
welchen die preußische Regieruug mit den norddeutschen Staaten ge
schlossen hat, soll die Bundesverfassung ans den vou Preußeu früher 
eutworfeueu Gruudlageu uiiter Mitwirkung eines Parlaments des 
norddeutschen Bnndes berathen werden. Die verbündetes Regierungen 
haben sich verpflichtet, zu derselbeu Zeit wie Preußen die Wahlen der 
Abgeordneten zum Parlameut auzuordueu uud letzteres gemeinschaft-
lich mit Preußeu eiuzuberufeu. Gleichzeitig sollen Bevollmächtigte nach 
Berlin eutsaudc werdeu, um deu Entwurf der Buudesverfafsuug, wel
cher dein Parlameut zur Berathuug uud Vereinbaruug vorgelegt wer
deu soll, feuznstelleu. Die preußische Regierung hat alle Einleitungen 
getroffen, um diese Bestimmuugen uuumehr zur That werden zn las
sen. In den alten und in den neueu Proviuzeu der Mouarchie ist 
das Wahlgesetz für das Parlament des norddeutscheu Bundes verkündet 
uud alle Vorbereituugeu sind getroffen, uiu das Parlameut im Februar 
berufeu zu köuueu. Au die verbüudeten Negieruugeil ist die Auffor-
deruug ergangen, ihre Bevollmächtigten zur Feststellung des Verfaffungs-
Eutwurfs znin 15. d. M. iiach Berlin zu eutseuden und gleichzeitig 
mit Preußeu die Wahleu zum Parlameute auzuordueu. Fast alle Ne-
gieruugeu habeu, der Aufforderung entsprechend, schon ihre Bevollmäch
tigten bezeichnet und die erforderlichen Einleitungen zu deu Parla-
meulswahleu getroffen. Inzwischen hat unsere Regierung bereiis die 
Gruudzüge der Verfaffuug eutworfeu, welche deu Berathuiigen mit den 
Bevollmächtigten vorgelegt werden follen. Der Entwurf wird iu gro-
ßeu uud feiten Zügen vor Allem dem Streben uud Bedürfniß nach 
einheitlicher Macht nnd gemeinsamer nationaler Eutwickeluug zu ent
sprechen haben. Die unerläßliche Verständigung der Regieruugeu bis 
zu dem nahen Zusammentritt des Parlaments wird hierdurch uud auf 
jede Weise zn fordern sein. Während die Negiernngen deu Verfassuugs-
>^nnvuri geiueil^am berathen, werdc^r gleichzelrl^ tiderall die Wahlen 
in Vötting zu dringen sein. Unmittelbar nach deiil Schlüsse der jcyi. 
gen Laildtagssesston wird das preußische Volk seine Abgeordneten zum 
Parlament des norddeutschen Bundes zu wählen haben." (N-Z.) 

Großlintamiien. 
London. Vorüber ist der Tag der Reform-Demonstration. Die 

Resolutionen, welche in dem Parkgrunde von Beanforthonse gefaßt 
wurdeu, euthielteu: 1) Eiueu Protest gegeu die deu arbeiteuden Klassen 
gemachteu Vorwürfe der Trunkenheit, Unwissenheit, Käuflichkeit und 
politischen Gleichgültigkeit, und verbunden mit dem Proteste die For
derung des allgemeiueu, uur durch Ansässigkeit und Registrirung be
dingten Wahlrechtes uud der geheimen Abstimmung; 2) die Anerken
nung der Verdieuste Gladstoue's, Johu Bright's, I. S. Mill's und 
der übrigen Vorkämpfer des Volkes im Parlamente. (St.-A.) 

Das Feudalwesen, welches iu allen übrigen Theilen Europas 
dem moderneu Geiste hat weicheu müssen, erhielt sich in England, 
mit nur sehr uubedeuteuden Lockerungen, als ein festes, mit Ephen 
umwachsenes, burgartiges Bauwerk, ohue dem moderuen Geiste in 
seiner industriellen und merkantilen Entwickelnng Eintrag zu thuu. 
Im Gegentheil haben sich Industrie uud Handel aus der meerum-
scylungeueu Juset großartiger entwickelt, als irgendwo iu der alteu 
Welt; auch genießen die nicht politisch berechiigien, blassen in alteu 
praktischeu Sphären des Lebeus eine größere uud sicherere Freiheit, 
als sich irgend ein anderes Volk, selbst Amerika nicht ansgeuommen, 
rühmen kann. Diese alte Freiheit uud Selbstregieruug uuter der 
herrschenden Feudalaristokratie wäre ein unerklärliches Geheimniß, 
wenn wir uicht wüßten, daß einst Wilhelm der Eroberer so viel 
Bildung uud Einsicht mitbrachte, das alte germanische Recht der 
Sachsen, ihreu Fleiß uud ihre Bilduug nicht nur zu schonen und an

zuerkennen, sondern auch dereu Vorzüge iu seiue pokitischeu Einrich-
lungen mit anfznilehmen. Das ist freilich den meisten späteren Er
oberern ein Geheimniß geblieben, weshalb ihre Siege und Unter
drückungen sich auch uirgeuds gehalten oder dauernde Früchte ge
tragen haben. Aber es bleibt immer merkwürdig, daß die englische 
Feudalherrschaft sich uuerschüttert uud beiuahe unangetastet über die 
Reformen uud Revolutionen hinaus bis jetzt gehalten hat, welche im 
ganzen übrigen Europa den Grnud uud Bodeu und dereu Bewohner 
befreiten uud überall freie Grundeigenthümer, einen freien Bauern
stand schufen. Es ist merkwürdig, daß erst jetzt iu Englaud gewichtige 

^ Stimmen laut werdeu uud die Erwerbung freien Grundeigenthnms 
als Gs-,etz verlaugeu, weuu auch uoch uicht für England selbst, sondern 

! zunächst nur für Irland. Der Mann, der dies verlangte, war Mr. 
<nght in seiner berühmt gewordeueu Festessenrede zu Dublin, der 



Hauptstadt Irlands. Man hat darüber wochenlang geleitartikelt und 
ungemein viel Wesens daraus gemacht, obgleich er bei Weitem nicht 
für Irland und nicht einmal für Euglaud so viel in Anspruch nahm 
als Stein uud Hardenberg in Preußeu nach der Schlacht bei Jena 
durchführten. Er verlangte für die Jrländer nichts weiter, als die 
Möglichkeit, sich durch Fleiß und baares Geld den von ihnen bebauten 
Boden kaufen zu können, weil nur durch solche Erwerbung vou 
Grundeigenthum der Entsittlichung, Verarmung und Entvölkerung der 
schönen grüuen Insel wirkungsvoll entgegengearbeitet werden könne. 
So richtig das ist, verschrieen die englischen Zeitungen dennoch den 
bescheidenen Vorschlag als revolutionär und Mr. Bright als einen 
uupatriotischeu Agitator. Aber gewirkt hat es doch, wie überhaupt 

(lclUHL öaS UUglÜÄlchL, unö 
tionäre Irland mit seinen Fenieru als das bedeutendste Ereiguiß 
währeud der Parlamentsferien behandelt ward. Die „Times brachte 
seiue über fünf enge Foliafpalten lange. Rede dnrch den Telegraphen 
frisch' aus seinem Munde weg, so daß in der City von Loudon schou 
daran gedruckt ward, während er weit über dem Meere drübeu uoch 
mitten in der glänzenden Versammlung sprach. Er schloß Abends 
um 11 Uhr und um 8 Uhr des Morgens lasen die Engländer die 
aanze Rede Hunderte von Meilen weit und breit umher aus mehr 
als 50 000 Exemplaren der „Times". Sie war der erste respektable 
und im Wesentlichen unabweisbare Angriff auf das englisch-aristokra-
tische Fendalwesen, welches kurz darauf sogar aus einem hocharisto
kratischen Muude durchweinen socialistischen Vorschlag erschüttert ward. 
Kein Geringerer als Sir Georgs Manners, der große Grundbesitzer 
und Feudalherr, unterstützt von seinem Bruder, dein Herzoge von 
Nntland, schlug in der Farmer-Versammlung zu Newmarket vor, daß 
die Eigenthümer und Pächter des Grund uud Bodens mit den Tage
löhnern und Arbeitern ein wirtschaftliches Bündniß schließen müßten, 
um die Lage der letztereu zu verbessern uud ihren Arbeiteu auf dem 
Felde einen größeren Neiz und Gewinn zn sichern, als sie in der 
Stadt als Fabrikarbeiter und Handwerker erwarten könueu. Sein 
Vorschlag ging wesentlich dahin, daß man den Feldarbeitern einen 
Gewinnanteil an dem Bodenertrage, der über 10 Procent hinaus
ginge rechtlich ausmachen solle. Sein Bruder, der Herzog vou Nut-
'land/ Präsident der Versammlung, schien davon überrascht zu seiu, 
sprach sich aber ebenfalls dafür, weun auch iu allgemeineren Formen, 
aus und meinte, daß es überhaupt darauf ankomme, die Feldarbeiter, 
welche jetzt durch schlechte Behandlung und niedrigen Lohn aus ihreu 
niedrigen Hütteu vertrieben, dnrch die verlockenden Städte und Aus
sicht auf leichtere Arbeit uud höheren Lohn angezogen, durch Aus-
wauderungsagenteu und deren verführerische Versprechuugeu uach 
Amerika, Neuseeland, Australien, Tasmauia und andern Kolouieu ge
lockt würden, durch größere Anziehungskraft an den Boden und ihre 
Heimath zu fesseln. Auch gälte es gegen die gebotenen, sich immer 
uoch steigernden Werbegelder für die Armee Konkurrenz zn machen. 
Und hier gäbe es bloß ein Mittel, nämlich die Feldarbeit uud Alles 
was damit zusammenhängt mit größeren Vortheiten zu^verbinden, als 
den Leuten in der Stadl, unter den Soldaten oder in den Kolonien 
geboten werde. Man müsse deshalb nicht nur den Lohn erhöheu, 
soudern anch sichern, was allerdings durch eiueu ihnen ausgemachten 
Gewinnantheil sich wohl am besteu thun lasse. Die Arbeiter würden 
dadurch wirklich zu einer Art von Kompagnons und würden uicht 
nur selbst uach Kräften dafür sorgen, den Bodenertrag möglichst zu 
vervollkommnen, fouderu auch jihre Mitarbeiter zum Fleiße uud zur 
Ordnung anhalten. Auch muffe mau für Verbefseruug ihrer Woh-
nuugeu sorgen, die in vielen Theilen Englands viel schlechter seien, 
als Viehställe. Man müsse ihnen bessere Häuser, bessere Erziehuug 
und bessere Behandlung angedeihen lassen. Was den Antheil an dem 
Gewinne über 10 Prozent betrifft, so meinte zwar ein Mitglied der 
Versammlung, es werde dabei für die Arbeiter uicht viel herauskom
men, uud es setze überdies eine bessere Buchführung voraus, als jetzt 
üblich sei. Uns interefsirt die Sache nur in sofern, als wirklich Vor
schlüge sür Verbesseruug der agrarischen Gesetzgebung und Bewirth-
schaftnng nicht nur von Bright, sondern auch vou gruudbesitzeuden 
Feudalherren gemacht worden sind und im ganzen Lande ungewöhn
liches Aufsehen erregen. Dies beweist fo viel, daß man die Wichtig
keit der Sache allgemein einsieht und durch die Dringlichkeit derselben 
im eigensten Interesse bald zu Maßregelu schreiten wird, durch welche 
vre Lage der Feldarbeiter wesentlich gehoben und verbessert werden 

Vilich die schwere Aufgabe zu löseu, sich 
F°..°alwirthicha>t z» b-s.ncn. w°,„. -s 

nachträglich den agrarnchen Revolutionen entgehen will dnrch welche 
rn andern Zandern die Freiheit des Bodens und ihrer Arbeiter er
zwungen ward. Tue ^rage ist zugleich eine sehr wichtige nnd allge-
^ ganz Europa wo die Grundbesitzer und Bauern überall 
durch deu Maugel au ^ltbeitern uud erhöhte Löhue für ihr Gesiude 
und die Tagesarbeiter beunruhigt werdeu. Aus allen Dörfern uud 
Ackerbaustädteu zieheu sich die besteu Arbeitskräfte iu zunehmenden 
Schaaren nach den großen Fabrikstädten uud Handelsplätzen, uud 
die Vergrößerung der Armeeu, welche sich die meisten Herrscher Europa's 
zur ersten Aufgabe gemacht zu habe« scheinen, entzieht überhaupt aller 
produktiven Arbeit geradezu die gesuudesteu uud stärksten Kräfte, so 
d a ß  n a m e n t l i c h  d i e  G r u n d b e s i t z e r  u u d  B a u e r u  a l l e  i h r e  b e s t e n  K r ä f t e  
aufbieten müssen, um bei dem Mangel au Arbeitern und gleichsam 
bei Veranktionirnng derselben an die Meistbietenden sich ihren Theil 
zusichern oder sie durch rationelle Wirtschaft uud Anschaffung der 
besten Ackerbaumaschiuen möglichst zu ersetzen. (D. P. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 6. Dec./24. Nov. Der König begrüßte hente Mittag den 

Kronprinzen von Dänemark im königl. Schlosse nnd empfing darauf 
den Gegenbesuch. Morgen findet eine Galatafel im königl. Palais, 
Sonnabend beim Kronprinzen statt, worauf die Abreise des Erbprinzen 
von Dänemark am nächsten Sonntag erfolgt. — Der von der Regie
rung den Kammern vorgelegte Entwurf der Bundesverfassung strebt 
eine einheitliche Macht, sowie die nationale Entwicklung Deutschlands 
an. — Im Plenum des Abgeordnetenhauses faud die Diskussion über 
das Dotationsgesetz statt. Der Antrag des Abgeordneten v. Hoverbeck, 
nnr die Generale v. Moltke, v. Steinmetz, Herwarth v. Bittenfeld und 
Vogel von Falkenstein zu dotireu (also die beiden Minister v. Bis
marck und v. Noon auszuschließen), wurde abgelehnt nnd der Kom
missionsantrag, welcher auch die beideu Miuister dotirt, mit 219 gegen 
80 Stimmen angenommen. — Die officiöfe „Nordd. Allgem. Ztg." 
schreibt: Die Regierung von Hessen-Darmstadt hat sich jetzt bereit er
klärt, die Verfasfungs-Konserenzen des norddeutschen Bundes am 15. 
December zu beschicken uud die Wahleu für das norddeutsche Parla
ment auzuordueu, wozu Darmstadt bisher uoch keiue Vorbereituugeu 
getroffen hatte. Es wird energischer Anstrengungen bedürfen, um diese 
Anordnungen rechtzeitig zu Staude zu briugeu. 

Hannover, 5. Dec./23. Nov. Ein allerhöchster Erlaß ermächtigt 
den General-Gouvernenr, solche Beamte, welche den Intentionen der 
Negierung uicht nachkommen, ohne Rückfrage zu snspendiren uud Per-
soueu vom hannoverschen Militär, welche sich an der Agitation gegen 
die Regierung betheiligen, nach der Festnng Minden abzuführen uud 
eiue ki iegsgerichtliche Untersuchung über dieselben zu verhäugeu. Ein 
Gleiches trifft solche Persoueu, welche sich Beleidigungen gegen nni-
formirte Militär-Personen zu Schulden kommen lassen. 

Wien, 8. Dec./26. Nov. Die Wiener „Neue Presse" von gestern 
Abend bestätigt, daß die Schlußverhaudluugeu über den österreichisch
französischen Handelsvertrag beendet sind. Die französischen Eommissaire 
reisen in der nächsten Woche ab. Der Beginn der Wirksamkeit des 
Handelsvertrags ist den l. Januar 1867. — Die officielle „Wiener 
Abendpost" meldet zuverlässig aus Eompiögne, Kaiser Napoleou habe 
dem österr. Botschafter mitgetheilt, daß Marschall Bazaiue deu Auftrag 
erhalten habe, die österreichischen Legionaire in Mexiko im Falle der 
Rückfahrt ganz wie die französischen Truppen zu behaudeln uud deueu, 
die es wünschen, freie Rückreise iu ihre Heimath zu sichern. 

Agnim, 4. Dec. / 23. Nov. Eine an Se. Majestät gerichtete Re
präsentation wegen Beseitigung der Hindernisse, welche dem Jnsleben-
treten der südslavischeu Universität und Akademie bisher im Wege ge
standen, wird verlesen und in der beantragten Fassung angenommen. 

Ntw-Aork, 30./18. Nov. (pr. atlant. Kabel.) Der Kaiser Maxi
milian hat Mexiko nicht verlassen. Die Nachricht, daß die Truppen 
der Vereinigten Staaten Matamoras besetzt hätten, ist unbegründet. 

Handelsbericht. Niga, 2K. Noliember. 
Seit fünf Tagen haben wir bei zumeist und LVV Wind uud einer Wärme-

Temperatur bis 5 Grad N., Thauwetter uud häufigen Regen, so daß unsere Schlitten
bahn gänzlich geschwunden ist. Schon seit eiu paar Tage war das Eis in unsrer 
Düna bei der Stadt gebrochen uud hielt nur noch oberhalb in fester Masse ;u-
sammcn; heute doch haben wir förmlichen Eisgang und sind die Bugsir-Dampfer 
bemüht, am Ausfluß jede Stauung zu verhindern, damit den auslaufenden, so wie 
noch ankommenden Schiffen keine Hinderniß in den Weg kömmt. Unser Handel 
ist im Allgemeinen nur als flau zu bezeichnen. — Anfangs der Woche hatte Flachs 
einige Frage, und es wurde zu sofortiger Verschiffung zu 1 ö. 2 Rbl. pr. Bkw. er
mäßigten Preisen, Mehreres geschlossen. Gegenwärtig werden nur Kleinigkeiten 
in einzelnen Gattungen zu den ?!l)tirungen genommen, da Kauflust im allgemeinen 
mangelt. Zufuhr in diesem Monat 54,000 Bk. - Das Hauptgeschäft in Sälein
saat ist nunmehr als geschlossen zu betrachten und gehen nur noch Kleinigkeiten 
zum uotirten Preise von 8V< R. um. Angebracht sind bis dato ca 304.000, ab
gepackt, 230,000 Tonnen. — Außer Nnss, Haser, wovon wieder Mehreres in 73 
Pfd. ->, 80 Nl>l, contant und 8l N. mit 50 M. Lorschuß auf Mai-Lieferung 1367 
contrahirt wurde, bliebeu sonstiges Getreide, wie auch Hanf, Hanfsaat, 5anföl und 
Schtaglei-ifaat ohne Umsatz. — Heeringe. Aus Bergen traf'gestern eine Ladung 
von 500 Tonnen ein-, die beiden zuletzt erwähnten Ladungen sind über die Wraake 
gegangen. Bei den überaus schlechten Wegen stockt der Absatz total. — Salz. 
Eine Ladung aus St. Uebes ist angekommen und auf's Lager genommen, mit dem 
Absatz hierin stockt es ebenfalls augenblicklich gänzlich. — Schiffe: Angekommen 2316, 
ausgegangen 2290. Wind 

WitterunftSbeobachtungen 
den 10. December 1866. 

Zeit. Barometer 
700mm-i-

Temp. 
CelsiuS. 

Eltremeder 
>iin. 

Temperatur 
Wind. Witterung. 

(8) 1 M. 50.8 —9,3 
4 44.9 —7.4 — — 

7 41.6 0,6 svv (2) W Schnee 
10 40.8 1.3 1,3 (3) 10 

1 39.4 -0,2 u. 10 Ab. (4) 10 

4 37.9 —2.2 S (2) 10 Schnee 

7 36.2 —1,7 s w 10 

10 34,2 —2,4 S (1) 10 

Mittel . 740.72 -2,66 10.0 

Die Schneemenge 4,0 Millim, hoch. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lictittt. 

S<on der Censur erlaubt. Dorpat, den 29. November 1866 



Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden nach Z 8 der Vorschriften 
für die Studirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: rliool. Adolph Locken
berg, ^iir. Hermaun Adolphi, Alexander Tru
hart, oniu. Johann v. Seck, Carl Lehmann, 
Eonst. Nowicki, mecl. Alex. Grooten, August 
Paucker, Wilhelm v. Raison, Adolph Zander, 
^ool. Wassily Jljin, elieiu. Emil Johaunsen 
ans der Zeit ihres Aufenthalts aus dieser Uni
versität aus irgend eiuem Grunde herrühreude 
gesetzliche Forderungen habeu sollteu, auf
gefordert, sich damit biuueu vier Wochen n 
dato su!) poeun xraeelusi, bei Einem Kaiser
lichen Uuiversitätsgerichte zu melden. 

Dorpat deu 22. November 1866. 
Rector Samson. 

(Nr. 757.) Secretaire A. L. Wulsfius. 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quar
tier- uud Polizei-Eassa fordern diejenigen Per
sonen, welche aus diesem Jahre-'au beuauute 
Cassen Nechnungsforderungen habeu, 
hiermit auf, ihre gehörig verisicirten Rechnun
gen bis zum 15. December d. I. bei der Kan
zellei der^ genannten Verwaltungen uufehlbar 
einzureichen, widrigenfalls es Jeder sich 
selbst beizumessen haben wird, weuu uach Ab
lauf dieser Frist die einkommendeu Rechnungen 
nicht weiter angenommen werden. 

Dorpat an: 29. November 1866. 
Im Namen der Verwaltungen der Stadt-, 

Quartier- und Polizei-Casse. 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

Rathsherr E. H. Jürgeuson. 
Rathsherr Th. Hoppe. 

(Nr. 60.) Buchhalter W. Töpffer. 

Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hier
mit zur öffentlichen Kenntnis;, daß eim 5. Dee. 
v. I-achmittags 3 Uhr und an den folgenden 
Tagen im ^oeale des Vogteigerichts Bnden-
waaren, namentlich <Sisen- nnd Stcrhls^c»?en 
gegen baare Zahlung nue.tiouis lo^v vevstei-
gert werden sollen. 

Dorpat-Rathhaus am 29. November 1866. 
urunclutuui: 

(Nr. 879.) I. A. Feldmann. 

Vorläufige AnMge, 
Am zweiten Adlicnts-Sonntage, 4. Decbr. 

Nachmittags 5 Uhr 

Geistliches Coucert 
in der 

St. Zohaunis-Kirche 
zum Besten 

des Hülfstiereins. 

P r o g r a m m .  
Erster Theil. 

Stubst Ilülwr von Pergo lese, für Solo-Stimmen und 
Chor, nnt ^rgelb^gt^itung. 

Zweiter Theil. 

Zwei Choräle, 5-stimmin von I. Eccard. Iu e« pvtni«, 
(i-stinnnig von Palestrina. 

Es ist ein Ros entsMmgen von M. Prätorins. 
Responsorilll» von Lud. Vittor ia für Männerchor. 
Weihiicichtsliedleili von L. Schroter^ 
ücce quiinuxlu von I. Gallus (Äiännerchor). 

Dritter Theil. 

Miserere (Psalm 51) von Leon. Leo, für Solostimmen 
und Chor. ^ 

Cintr i t tö -Prcis am Tage des Concertes öv Kop., 
General-Probe Freitag Nachmittag 5 Uhr 

23 Kop. — Texte Lateinisch und deutsche -i >5 Kop. 
sind von Donnerstag ab in den Buchhandlungen und 
resp. an den Kirchenthüren zu haben. 

Billete werden nicht ausgetheilt Zum Empfange 
der Beiträge werden die Becken an den Kirchenthüren 
ausgestellt sein. Höhere Beiträge werden mit Dank 
angenommen. 

Die Kircbenthi'lren werden nm 4 Uhr Nach
mittags geöffnet. 

In besonders freundlicher Weise hat sich un
ser Publikum auch in diesem Jahre an dem 
„Bazar" betheiligt, sowohl bei Hergabe der 
zum Verkauf ausgestellt gewesenen Gegenstände, 
als auch beim kaufen derselben. Die Damen, 
welche den „Bazar" veranstaltet, fageu allen 
denen, welche zur Förderung dieses Unterneh
mens beiaeiragen, im Namen der Unterstützten 
ihreu wärmsten Dank, uud erfüllen eine auge
nehme Pflicht, indessen sie in Nachstehendem 
über die Verwendung des Erlöses öffentliche 
Rechenschaft abgeben. K. 
Die Gesammt-Einnahme hat betragen 588 18 
davon in Abzng zn bringen verschie

d e n e  k l e i n e  A u s g a b e n  . . . .  5  —  
ist souach als Neiueiuuahme übrig 

geblieben 583 18 

welche Summe in folgender Weise vertheilt 
worden: 

Der Marienhilfe 25 Nb!., der Kleinkinder-
Bewahranstalt 25 N., Wittwe K. 50 N., Wittwe 
W. 40 R., Wittwe I. 40 R., Wittwe St. 40 R., 
W i t t w e  P .  2 0  N . ,  W i t t w e  L .  1 5  R . ,  W i t t w e  
E. 10 N., Wittwe K. 10 R., Familie G. 20 N. 
t 8  K o p . ,  F a m i l i e  M .  1 0  N . ,  W i t t w e  D .  1 0  R .  
Familie P. 10 N., Jungfrau W. 10 ^)t., 'Näh-
t e r i u  O .  3  3 t . ,  F r a u  F .  1 5  R . ,  W i t t w e  R .  
10 N., Frau L. 12 N., Frau G. 5 R'., Jung
frau K. 5 Rbl., Wittwe R. 3 Rbl., dem 
C. B. 3 Rbl., dem 'A. W. 2 Rbl., der Jung 
frau K. 10 R., Jungfrau K. 5 R., eiuem be
tagten Lehrer 30 R., der Wittwe Z. 10 N., 
W i t t w e  T .  8  R . ,  W i t t w e  O .  3  R . ,  W i t t w e  B .  
15 R., Juugfrau F. 16 R., Wiltwe W. 10 R., 
Wiitwe F. 10 R., Wittwe I 5 R., Fräuleiu 
F. 10 R., Jungfrau P. 3 R., Wiltwe N. 2 R., 
Schulgeld für 2 arme Kinder 25 Rbl., dem 
Alexander-Asyl zum Weihnachtsgeschenk 1^ N., 
einigen armen Kindern zu Weihuachtsgescheuken 
7 Rbl. — Summa 583 Rbl. 18. Kop. 

Dorpat am 29. November 1866. 

Gesucht werden Agenten 
zum Absatz eines überall leicht zu verkaufenden 
Gegenstandes im Jnneru Rußlands. Schrift
liche Äelduugeu werdeu nur in deutscher Sprache 
entgegengenommen. Frankirte Propositionen 

beliebe nmu zu adressireu 
S t .  P e i e r s b u r g  a u  d a s  E e n t r a l - C o m p t o i r  
der Bekanntmachungen Wilben's 

I^onrop^ o6?iuij.i(ziiui ). 
Wassili-Ostrow 5. Linie au der Ecke der großen 
N e w a  i m  H a u s e  T o u r .  

Wchcii, WM, Gkljit, 
Haser und Brnndwein 

kauft F. G. Faure. 

Bei mir erschien soebeu und ist vorräthig 
bei (9. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Ztalit» 

A n s i c h t e n  u n d  S t r e i f l i c h t e r  
von 

Victor  Hehn.  
Preis 1 Rbl. 

St. Petersburg. H. Schmitzdorlf. 

Frische Blutegel 
sind zn haben bei W. Ikehling. 

Frische Blutegel sind zu lmben k 15 Kop. 
das Stück bei C. Krause. 

Frische Blutegel 
sind zu haben bei VZ. Singer. 

Eine kleine Familienwohnung hat zu 
vergebeu N. Ptterjon, Baumeister. 

Ngom'vnen, 1'In;<4nü«Ic>Iic>n, triselie Änlionrosiukn, 

l^eiZen, Xiac-Iilnanclkln, engl. I'inelitdondons, kiisvliv 

dütronen 

H«tel pskow. 
Einem hochgeehrten Publiknnt die ergebenste Anzeige, daß Unterzeichneter sein «HA-

tel Wskow aus dem Questschen in das durch Herrn Kaufmann «Hetdt zu diesem 
Zwecke neuerbauten Hause verlegt hat. Für gute Speisen und Getränke, sauber und 
zweckmäßig eingerichtete Logis so wie aufmerksame Bedienung ist Sorge getrageil und 
empfiehlt derselbe außerdem seine Conditorei nebst vorzüglichen: Billard und einem der 
größten Säle Pleskan's, welcher sich besonders zu Concerten eignet, der wohlwollenden 
Berücksichtigung. Hochachtungsvoll 

A. Bohll in Pleskau. 

?f.l. 15 Kop, 5 18 Ivnp., 
^ 7, ü, l^lll 65 Kop. 

18. 

Neu soeben erschienen: 
Jakob Grimm zur Literatur u. Grammatik 450 K. 
G r a s b e r g e r  E r z i e h u n g  i m  k l a s s .  A l t e r t h n m  4 l 5 K .  
Wittslock Gesch. d. deutschen Pädagogik 94 Kop. 
Fröbels Erziehungsmethode 25 Kop. 
Goldammer Erziehungsmethode 34 Kop. 
Weslphal Catull's Gedichte 270 Kop. 
WeNphal Plnlavch über Musik 167 Kop. 
Plaulus Komödien von Weise 1 Rbl. 35 Kop. 
Engel Ins und Osiris 75 Kop. 
R i e ä e  U l s p n m g  u .  Ä i a n i e n  v .  B e r l i n  u .  K ö l n  

25 Kop. 
Lenstock sloven. Sprache 60 .«op. 

Vorräthig bei <5. I. Karow. 

Wwrl-Mnk 
zum eigenen Gebrauch für Jedermann, nament

lich für Tischler, Drechsler, Lakirer, Buchbinder, 

Schuhmacher :c., in >/, Psd.-Flaschen zn 15 Kop. 

empfehlen Ihle Nöschke. 

Ein im guten Znstande erhaltener, bereits 

gebrauchter, Dampfkessel wird zum Kauf 
gesucht; von wein? erfährt man durch die 

Expedition dieser Zeitung. 

Wolmnngs-Gcsuch. 

Eine Wohnung von 3^4 Zimmern wird 
für das nächste Semester znr Miethe gesucht. 
Nähere Anskn st wird bis 12 Uhr VvrmmagS 
ertheilt im Eberlschen Hause bei der St. Jo-
Hannis-Kirche, eine Treppe hoch. 
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