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IMndjscht Nachnchtw. 
Dorpat, 30. Nov. Professor E. Schirren ist heule Mittag 

von hier abgereist. Derselbe ist bis zum nächsten Herbst in das In
nere des Reichs, namentlich in die Umgegend Moskan's, zu wissen
schaftlichen Forschungen abcommandirt. 

— Vom Nathe ist der Jnstizbürgermeister Kupffer an Stelle 
des wirkl. StaatSraths Strümpell, welcher gebeten ihn von diesem 
Amte zu entbinden, zun: Brandherrn erwählt worden. 

Nclia!. Die diesjährige Synode der hiesigen evangelischen 
Stadtgeistlichkeit hat am 24. Nov. ihre Sitzungen geschlossen. (Rev.Z.) 

—  D i e  k i r c h l i c h e  A r m e n p f l e g e  v e r e i n n a h m t e  i m  l e t z t e n  
Jahre 3413 Nbl. gegen 2330 Rbl. im Jahre vorher, meist durch grö
ßere Beteiligung der Esten. Für das nächste Halbjahr steht eine neue 
Einnahme durch öffentliche Vorträge iu Aussicht. Es haben 639 Arme 
Unterstützung gefunden, und zwar 13!) durch Aufnahme in 4 Armen
häuser, 39 durch einmalige, S57 durch monatlich wiederkehrende Unter
stützungen. Freie Medicin erhielten 155 Arme, 23 wurden auslösten 
der Armenpflege beerdigt, 79 Familien ward Holz nnd 142 Annen 
Arbeitsmaterial verabreicht. (Rev. Z.) 

—  D e r  S t a n d  d e r  W i n t e r s a a t e n  i s t  i n  E s t l a n d  e i n  s o  
auSgezeichueter, wie wir ihu nur selten gehabt. Da der Schnee reich
lich gefallen war, bevor wir noch stärkeren Frost gehabt, wodurch das 
Getraidegras der Fäulnißgesahr ausgesetzt war, so kann das neuerdings 
eingetretene Thauwetter dem Landwirth nnr willkommen und nützlich 
seiu, vorausgesetzt, daß das dadurch erzeugte Wasser sich zu verziehen Zett 
gewinnt, bevor nenes Frostwetter eintritt. (Nev. Z.) 

—  U e b e r  d e n  M a l e r  W a l t h e r ,  w e l c h e r  a m  l e t z t e n  2 ' .  O c -
tober, 83 Jahre alt, in Estland starb, bringt die Rev. Z. einen Lebens
abriß. Er war 1783, Sohn eines Seilermeisters, in Dresden geboren, 
und wurde zur Erlernung der Bildhauerarbeit zu einem Meister in die 
Lehre gegeben. Die Armulh der Elteru kouute ihm leiue audere Aus
bildung bieten. Hier trat aber das eigentliche Talent des Sohnes bald 
hervor. Er zeichnete eifrig in der Stille. Judeß vou dem Auge eines 
Künstlers dabei überrascht uud beobachtet, gelang es dessen Vorstellun
gen und Bemühungen, dem unverkennbaren Talente des Jünglings 
die rechte Vahu zu gewinueu. Die Dresdener Galerie, welche schon 

gefesselt und beseelt hatte, ward jetzt sein ständiger 
dcne^r'si?^' verschaffte ihm nun auch den Eintritt in die Tres-

liuie, in der sich unter Anleitung der Professoren Graff, 

. . .  v  . ginn .viitoccun-
leine ^,uchligkeit anerkeintenden 5ienauiffeii 

dieser Akadmue veriehen, wanderte unser junger Künstl r am 9 'X 
1809 (20 Jahre alt) aus fnner Vaterstadt in Be^ 
mannes und Altersgenossen Angnst Hagen, Beide dem Rnse'd^s be
kannten Schriftstellers Kotzebue iiach seiuem Gute Schwarzen (iu Est 
land) bez. als Zeichnen- uud Singlehrer folgend. Walther hatte sich 
verbindlich gemacht, auch aus dem nahe belegenen Pastorate Hogers 
Zeichnenunterricht zu ertheileu. Drei Jahre brachte er hier abwech-
lelnd^ eine Woche auf dem Gute und eine Woche ans dem Pastorate 
nu H^use des Pastors Ignatius zu. In beiden Familienkreisen war 
^ Kunstsinn ?u Hause, iu beideu Zöglinge, die dnrch ihre 
reiche Begabung sur die Malerei den Berus des jungen Lehrers ?u 
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einem leichten machten. Die bekannten Künstler-Namen Ignatius uud 
Kotzebue habeu später eiu redendes Zengniß von den gemeinsamen 
Bestrebungen jener Jahre abgelegt: Das historisch so denkwürdige 
Jahr 1812 führte unseren Walther nach Reval, wo er sich als Zeich
nenlehrer niederließ und die Tochter des Revalschen Bürgermeisters 
Thomas V. Dehn zum Weibe nahm. Mü.ie und Arbeit war jetzt sein 
bescheidenes Loos. Mit Sorgeu der Nahruug hatte er ost zu kämpfen, 
und nicht selten gebrach es buchstäblich am täglichen Brode. 1815 
wnrde W. als Lehrer der Zeichnenkunst an der Ritter- und Domschnle 
angestellt, an der er 35 Jahre mit großer Trene bis zum Jahre 1850 
gewirkt. Von da au bezog er bis au seiu Lebeuseude eine Peuston 
von der estländischen Ritterschaft. Seinen weiteren Unterhalt ver
schaffte sich W. dnrch Malen von biblischeil historischen Bildern und 
Portraits, sowie durch Privatstunden, die er hauptsächlich in den hie
sigen Mädchenschnlen fand. In den Jahren 1821 bis 27 beschäftigte 
sich W. auch mit der Steindruckerei, die er aber später aufgab, weil 
sie ihn zu sehr angriff. Eine Reihe von Lithographien, die noch jetzt 
vielfach einen Schmuck öffentlicher und privater Räumlichkeiteu bilden, 
stammen aus jeuer Zeit. Wir nennen hier n. A.: die Nninen der 
St. Olaikirche nach dein Brande, Christusköpfe uach Guido Neni und 
Anibal Carracci, die Portrails von Luther (nach Dürer), Goethe, 
Schiller, Graf Benkeudvrs, Nickers und Blafche. Nach Einreichnng 
eines in Oel gemalten, den Zaren Iwan Wafsiljewitsch in Lebensgröße 
vorstellenden Bildes an die Akademie der Künste in St. Petersburg 
erhielt W. IS36 von dort das Diplom, eines freien akademischen 
Künstlers. Eiu seiteuer GesnudheitSzustaud verlneß ihn bis an sein 
Lebensende nicht. Das Haar war dein Greise kaum gebleicht, die 
Sinne (mit Ausnahme des zuletzr etwas geschwächten Gehörs) thaten 
unausgesetzt ihre Dienste; frisch nnd rüstig schritt er (wenigstens noch 
bis vor Kurzem) daher, als sei er noch ein Mann in voller Kraft. 
Frisch und heiter blieb auch seine Seele. Die Staffelei war noch bis 
in das Todesjahr hinein der Platz, den er am liebsten aussuchte. 
Drei Wocheu vor seiuem Heimgänge machte er noch eine letzte Nuud-
reise zu seinen Kindern und manchen Freunden, bei denen er auch 
das baldige Eintreten seiues Endes fühlte und aussprach. Walther's 
künstlerisches Talent war recht bedeutend. Daß er die Meisterwerke 
der Dresdener Galerie sich zu eigeu gemacht, bezeugen nicht wenige 
seiner tr.fflichen historischen Bilder, die sowohl durch ihre Eomposition, 
als ihre technische Aussühruug einen bleibenden Werth behalten wer
den. Viele von seinen Portraits sind gleichfalls als durchaus gelun
gen zn bezeichnen. Auch in der Landschaft uud dem Genre hat sich 
W. versucht und hier Gelegenheit gesunden, seiner kindlichen, poetisch-
srischen Anffassung von Natur uud Menschen einen glücklichcu Aus
druck zu verleihen. — Aus W.'s Atelier ist eine bedeutende Reihe von 
Bildern hervorgegangen, nnter ihnen gegen 100 Portraits und 25 Al
targemälde. Das erste der letzteren hat er 1818 sür die Kirche von 
Nnckoe genialt; dann folgen sich: für die Bremer Kapelle der Olai
kirche, für die Kircheu vou St. Simouis, Arensburg, Maholm, Nissi, 
Klein-St.-Marien, die katholische Kirche in Reval, St. Matthiä nnd 
Kreutz, Ampel, Haggers, St. Jacobi, Jörden, Kamby, Kosch, Wesen
berg, Auzen, Wrangelsholm, Nüggen, Werpel, Goldenbeck, Keinis, 
Rappel, Knsal nnd St. Marien-Magdalenen. Das letzte dieser Bildet 
stammt aus dem Jahre 18K5 (also in seinem 82. Lebensjahre!) nnd 
iü ein Geschenk, das er der Kirche gemacht. Wenn die uieisten von 
W.'s künstlerischen Schöpfungen dem Gebiets der biblischen Hnlone 
angehören, so mag der Grnnd dazn znm Theil darin gelegen bal'en, 
daß ihm gerade in diesem Fache viele Bestellungen zusun^'n- Zu noch 

eine rechte Be-
^nnst ist ein ernsthaftes Geschält, c 
edlen, heiligen Gegenständen beschäftigt hat '.n 
Währung gesunden. ' ^ ^ . 

St "cttröbZtrg- Die Glinka sche Oper: „das Leben für den 
Czaaren" ging vor 30 Jahren am 27. Nov. zum ersten Male über 



bie Bühne. In dieser Zeit ist die Oper 272 Mal in Petersburg 
gegeben worden, und zwar hat Herr O. A. Petrow, die von ihm 
creirte Nolle auch bei allen Wiederholungen ohne Ausnahme gesungen. 
Wie man sagt, soll die Oper am 27. Nov., dem Tage, den yian füg
lich ihr 30 jähriges Jubiläum nennen könnte, zum 273. Mal und zu 
Petrow's Benefiz gegeben werden. (Golos.) 

—  U e b e r  d a s  M a r m o r p a l a i s  d e s  G r o ß f ü r s t e n  K o n s t a n t i n  
Nikolajewitfch berichtet das Jonrn. de St. P., daß dessen innere Ein
richtung für größere Bälle sich nicht eignet. Deshalb wurde zur 
Feier der Vermählung des Thronfolgers nur ein Nout gegeben. Der 
sogenannte Marmorsaal übertrifft keineswegs au Umfang viele Ball
säle in Privathäusern, uud Ihre Hoheiten der Großfürst Konstantin 
Nikolajewitsch und die Großfürstin Alexandra Josephowna hätten 
daher, wenn ihr Palais für eine große Zahl von Gästen nicht zu 
eng werden sollte, ihre Entladungen zu einem Balle sehr beschränken 
müssen. Sie zogen aber den Genüssen eines Balles eiuen größeren 
Kreis von Gästen vor uud veranstalteten daher bei sich einen Nout. 
Beim Beginn der Soiree, als die Gäste sich versammelten, war die 
Eirculatiou in deu Empfaugsgemächeru merklich erschwert, denn Alles 
eilte in den Marmorsaal uud in die beiden austoßeuden Säle, in 
denen die hohen Festgeber weilten. Auch war es anfangs Vielen 
von den Eingeladenen unbekannt, daß Ihre Hoheiten für diesen Abend 
einen großen Theil ihrer inuereu Gemächer den Gästen geöffnet hatten. 
Natürlich konnte diese Unknnde nur kurze Zeit dauern, uud Alle, die 
mit Einladungen zu diesem glänzenden Nout beehrt worden waren, 
mußten ihreu hohen Gastgebern nicht wenig zu Dank verpflichtet sein, 
daß es ihnen gestattet war, die reiche Ausstattung dieses Theiles des 
Palais in allen seinen Einzelheiten zu bewundern. Wer kennt nicht 
den strengen Styl, den das Aeußere des Marmorpalais revräseutirt. 
Die Kaiserin Katharina II. hatte dem Architekten Guarenga den Bau 
desselben übertragen, und SO Jahre angestrengter Arbeit waren er
forderlich, um ihn zu vollenden. Vielen sind auch die Empfangssäle 
dieses Palais bekannt, die indessen, wenn man von der inneren 
Marmorbekleidung des großen, ein Quadrat bildeudeu und von zwölf 
Krystallironleuchtern erhellten Saales absieht, nichts besonders in die 
Augen Fallendes enthalten. Diese Säle erglänzten von Tauseudeu 
von Lichten und waren mit Blumen und tropiichen Gewächsen auf's 
schönste geschmückt. Die allgemeine Aufmerksamkeit wandte sich aber 
fast ausschließlich d. r Ausstattung der inueren Gemächer Ihrer Hohei
ten zu. Diese Räume, vorn Musiksaale beginnend und mit der Biblio
thek schließend, bieteu an Geschmack, Bequemlichkeit uud Pracht die 
mustergültigsten Vorbilder dar. Eiue reiche Sammlung von Marmor
arbeilen und Gemälden der berühmtesten auswärtigen uud einheimi
schen Künstler rief die allgemeinste Bewnnderuug hervor. Nameulüch 
zahlreich siud in dieser Sammlung Bilder von ^Grenze und Bouchö, 
prächtige Copieu vou Brune, Seestncte von Auvasows^i. Namiue 
uud Tische sind mit Meisterwerken aus Porzellan von Meißen nnd 
Sevres verziert. Im Cabiuet Seiner Hoheit ist vor dem Kamin eine 
Fontaine angebracht, deren Wasser, in ununterbrochenem Strahle ent
steigend, durch seine Frische die Glut der flammenden Kohlen mäßigt. 
Namentlich bemerkenswerth ist die Ausstattung des Eabinets Seiner 
Hoheit. Der Plafond und die Bekleidung der Wäude stellen das 
Innere eiuer russischeu Hütte dar. Den Kamin bildeil Kacheln von 
russischer Fayanee, deren blaue Zeichnung fein uud durchsichtig wie 
Porzellan ist. An den Wänden hängen alte Waffen, die Tische sind 
buchstäblich mil den verschiedensten Sehenswürdigkeiten uud Büchern 
überfüllt. Auf das Cabinet folgt das Billardzimmer, dessen Thüren 
ans einen großen weißen Saal von gothischer Architektur führen, in 
dem eiu gauzes Mariue-Arsenal von Waffen, Kanonen aller Arten, 
Modellen zc. enthalten ist. An den Wänden des Saales stehen 
eolossale Bücher-Schränke, in seiner Mitte eine Orgel. Die Reihe der 
vou uns beschriebenen Säle uud Gemächer schließt ein Wiutergarteu, 
überragt vou einem Chor, dessen Orchester dnrch das Laub tropischer 
Gewächse den Blicken der Gäste entzogen wurde. An den Winter
garten stößt ein mit Blumeu reizend geschmückter Saal, der seinerseits 
in den Speisesaal und den Marmorsaal führt. (Nev. Z.) 

Ostroni. Zur Errichtung von Völksschulen bestimmte die 
Kreislauoversammluug die Summe von 5000 Nbl. jährlich; desgleichen 
will sie ein Lazarett) mit einem besondern Arzte gründen. Dieser soll 
anch die Heranbildung uud Beaufsichtigung von l0 Feldscherern über
nehmen, die für Rechnung der Landschaft engagirk werden, mit der 
Verpflichtung, sich in den einzelnen Wolosten aufzuhalten. Wie ver
langt — scheeibt man dem „Golos" — sotten die übrigen Kreisland-
versammlungen des Pleslauscheu Gouveruemeuts, dem gnteu Beispiele, 
das vou Ostrow ausging, Folge leisieud, auch ihrerseits i,n Jute!esse 
der BolksaufUäruug uud Volksgesundheit analoge Beschlüsse gefaßt 
haben, was namentlich von der Versammlung des Pleskauschen Kreises 
gilt. Aber auch in einem weit entlegenen Gouvernement, dem lanri-
ichen ^ist die Frage der Volksbildung angeregt worden, nämlich von 
^wei'Vertreleru der tatarischen Grundbesitzer des Kreiies Jalta der 
Krim. Diese erklärten. Namens ihrer Eommiiteuteu, daß die Tataren 
durchaus die Errichtuug vou Schulen wünschten, in öcnen ihre Kinder 
russisch lernen könuteu, uud gern die dazu Mörderlichen Geldmittel 
ausbringen würdeu, jedoch nur für den M-., dak d^e Schulen direct 
uuter der Aussicht der Landschaft ständen und von u.'>. auch ^ Wahl 
der Lehrer uud die Ueberivachuug des Unterrichts aoyange. Folge 
dessen entschied sich die Versammlung für die Ernchtnng von schulen 
mit russischen uud tatarischen Abtheiiuugen in 4^rticha>ten. i^ev.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

^ÄeUllt, 7. Ä^ec./25. Nov. Unter all den Kunstwerken, mit denen 
dte Stadt Berlin m deu jüngsten Septembertagen die Straße de^ Ein-
Zuges und. den Tedeum-Platz ausgeschmückt hatte, erregte keines allae-
meiuere Ausmerksamkeit und tieferen Antheil als die überlebensgroßen 
Standbilder der Hoheuzollerufürsten, welche an der Schloßrampe ent
lang aufgestellt wareu — eur im lapidarsten Style selhstredender ^n-
begnff der braudeuburgtfch-preußischeu Geschichte. Vielfach äußerte M 
der Wuusch, es möchten diese Statuen in festem Sandstein ausgeführt 
uud fo der siuureiche und kuustschöue Schmuck des Prächtigsten Ptat'es 
der Residenz aus eiuer nur auf die Dauer weniger Tage berechneten 
Decoration iu eine bleibende monumentale Zierde verwandelt werden 
Jetzt sind weuigsteus ihre Portraits erschienen und eingeleitet mit.sio-
henzollernschild, mit dem Stechhelm uud dem Ritterschwerte zu einer 
Gruppe verbuuoeu; so kameu die ersten Hoheuzollern in die Mark, ein 
geordnetes Staatswesen zu begrüudeu, uicht mit großem Reichthum, 
uicht mit gläuzeudeu Machtmittelu, aber mit starkem Arm uud mit 
eiseruem Willen. Jedem der achtzehn Kurfürsten uud Könige sodann 
sind je zwei Blätter gewidmet, von denen die erste Seite den Namen 
uud die Regierungszeit angiebt, die zweite den Wahlspruch mit dem 
Facfiuule der eigenhändigen Namensunterschrift, die dritte, der zweiten 
also gegenübersteheud, das Portrait des Fürsten, umrahmt mit Attri
buten, welche deu individuellen Charakter gerade seiues Waltens alle
gorisch andeuten. Die Wahlsprüche sind der Gemeinverständlichkeit 
wegen überall iu deutscher Sprache gegeben; doch theilt eine beigefügte 
„Nachweisuug" die Origiuale mit; so zu Joachim's I. „klug' rmä 
^oreetrl;": ^rräieio et justitia; zu Joachim's II. „'Woliltliü.ter sein 
t'ür tias ist ^ürsteuart"; est dernzkaooi'o omoibuL; 
zu Jobauu Siegmuud's „Vorn Reelrt A-etreu niiä ineiireur Volke": 
I^ro le^e et pro grege. Wo eiu bestimmter Wahlspruch historisch 
nicht überliefert ist, hat man an die Stelle desselben ein authentisch 
vervürgtes, charakteristisches Wort des betreffeudeu Herrn gesetzt. So 
zu Kurfürst Friedrich II. eiue uicht nur sür ihn, souderu zugleich für 
die gauze Dynastie bezeichuende Stelle ans eiueui Briefe, deu er an 
leinen Bruder Wibrecht Achilles geschrieben hat, um deu Gedaukeu ab-
zuweiseu, als köune es für ihn noch andere Vortheile als die mit den 
Juteresseu des Staats zusammeufalleuden grben: „Ls ^vill uns uielit 
^eniemerii class ^vir auclorii Iloioliillunr suekeu, als I^kro, Maelrt, 

uirck I^eute." Mit dem Großen Kurfürsten dehnen die Umrah-
muugeu sich zn größereu Allegorien ans. Sein reich bekränztes Brust
bild erhebt sich zwischeu Geschützen über eroberteu Fahueu, getragen 
von deni Kriegsmann seiner Zeit uud vou dem freiwillig bewaffneten 
Bauer. Dieser Symbolik entspricht der Wahlspruch, nicht das von ihm 
gewöhnttch gebrauchte Psalmistenwort „Herr, tline mir Icuinl cken 

iLti^v^tvtu sott» (PsaUn 143. 8), sondern „Mit Qott" 
oas ^eldge,chrei, mtt wetcheni er seine Böller zu dem erste., 
Brandeubnrgisch-Prenßischen Siege, der Warschauer Schlacht von 1656, 
führte. Für Köllig Friedrich I. ergaben sich die Ornamente, wie das 
Motto mit Nolhwendigteit: sein Bilduiß thront über deu Krönungs-
Justguieu des juugeu Köuigthums, gegenüber steht die Uebersetzuug 
des ^uuin oui^ue, welches uicht etwa seine Entstehung der Stiftuug 
des hoheu Ordeus vom schwarzen Adler verdankt, sondern vou Frie
drich schon als Kurfürsteu, ja als Kurpriuzeu geführt wordeu war. 
Mit dem Aufaug des vorigeu Jahrhuuderts kommt, ivie überhaupt, fo 
auch im Hoheuzolleruhause die Sitte, sich eines feststehenden Wahl
spruches zn bedienen, außer Uebuug. Die solgeudeu Negeuteu sind 
daher durch solche Aussprüche charakterifirt, welche, weuu gleich uur 
gelegentlich vou ihueu gethau, doch eiuer Devise Ähnlich ihren Siun 
und ihr Wesen möglichst treffend bezeichnen. Zu König Friedrich Wil
helm I., bei dessen Bilde zwei seiner großen Grenadiere Wache stehen, 
sind die Worte gewählt: „lelr seine ckie I^rone Lest ^vie eiueir 
odei-nen -L'elglzn", eine Unlschreibimg des Gedankens aus jener be
rühmten Kabinets - Ordre vom 25. April 1716, die gewöhnlich falsch 
citirt wird, hier aber in der „Nachweisung" mit diplomatischer Ge
nauigkeit nach ihrem Wortlaute gegeben ist: „lelr stadiliei-e äw 
vereintet uinl gglidxo clis Lorano Lost ein Roelivr von Brense." 
Friedrichs des Großen Bild hat keinen andern Schmuck als eitlen dich
ten Lorbeerkranz; über seinem Hanpte strahlt „Friedrichs c^hre" in 
dem Symbol der Ewigkeit, der Schlange, die sich in deu Schwanz 
beißt. Die Grundsätze seiner Philosophie, nach denen er das Pflicht
gefühl zum Leitstern seines Lebens machte, spricht er selbst hier mit den 
ins Deutsche übersetzten Worten eines aus dem Feldlager geschriebenen 
Briefes ans: „II ii'est Ms neLess^ii'e, i^ue je vive, iQais Kien 
jo lasse Mvu äe veir et Pte ^e eouibutte zpeur irrg. patrie." Für 
Friedrich Wilhelm II. hat man ein Wort des Monarchen ans einem 
Briefe an die von ihm hochverehrte Königin-Wittwe Elisabeth Christine, 
Friedrichs des Großen Gemahlin, vorgezogen: „Neu wtelltion est 
pure, je me remets peur le i'este Ä 1a, veloutö cks 1a previ-
ileuce." Der Brief ist geschrieben im I. 1792, als Anspach und Bay
reuth au Prenßen fielen uud die zweite TheiluNg Polens sich vorbereitete. 
Mit Doruen ist das Bildniß Friedrich Wilhelms III. umgeben; 
lraneruo kuieet Borussia; aber die Heldensöhue des Vaterlands be
seitigen mit dein Eisen die Stacheln des Unglücks uud Heller leuchtet 

^ im Lorbeer Preußens Gestirn. „Meine ^oit m Hurtige, rtisive 
i>i (irott" ist des Königs Wort. Er fand es in den Tagen 

^ der Trübsal zu Königsberg aus dem Grabsteiue der Markgrästn Elisa-
' beth, einer Tochter Johauu'S von Cüstrin, bewahrte es in treuem 



Herzen und setzte es an die Spitze seines Testamens, als er, schon 
1827, sein Haus zu bestellen Bedacht nahm. Wissenschaften und 
Künste stehen dem König Friedrich Wilhelm IV. zur Seite, die Plastik 
mit dem Modelle des FriedrichS-Denkmals, die Architektur mit dem 
der Friedenskirche; Passionsblumen umranken das Haupt des König
lichen Dulders; aber hoch darüber erhebt sich die Krone und noch 
höher aus dem Gewitterdunkel das strahlende Kreuz. Denselben Ge
danken spricht das beigefügte Bibelwort (Josna 24, 15) ans: „Ick 
uncl mein Ilauu, 'wir ^voUczii ckom Loriu äiouLli"; es i>t das Be
kenntnis^, welches der König am 11. April 1847 bei Eröffnung des 
Vereinigten Landtages ablegte. Bei König Wilhelm lesen wir: „Moiirv 
KrttUo Aoliöreii ckviri Vatorlnucko", ein Wort, das der 18jührige 
Prinz Wilhelm im Juni 1815 niederschrieb, als er kurz vor seiner 
Eonsirmation und vor seinem Abgange zur Feldarmee ein selbstver
faßtes „Glaubensbekenntnis" ablegte uud dieseln seine „Lebensgrnnd-
?äke^^ binxuiüate. (St.-A.) 

" vkemeu, 6. Dec./24. Nov. Ueber deu Inhalt des prenß. Ent
wurfs" der Perfassung für Norddeutschland verlautet bis jetzt uur 
wenig und Unsicheres. Nach halbossiciöseu Augabeu wäre von keinem 
Staaten Hause die Nede, sondern da der neue Bund sich vorzugsweise 
überall mit praktischen Fragen befassen werde, so würde man sich „aus 
die Errichtung eines einzigen aus direkten Wahlen hervorgehenden 
VolkshauseS beschränken." — Der „Weserzeitung" wird geschrieben: 
^Mehrere der verbündeten Fürsten bemühen sich augeblich, der Er
richtung eines Fürstentages neben dem Reichstage Eingang zu ver
schaffen. Es ist aber im höchsten Grade uuwahrscheiulich, daß die 
preußische Regierung der Idee Geschmack abgewänne. Preußen scheint 
vielmehr die Bildung eines aus diplomatischen Vertreten der eiuzeluen 
Staaten bestehenden Bundestages, welcher mit dem alten hoffentlich 
nur den Namen gemein haben wird, ins Ange zu fassen. Daß der 
Vertreter Preußens die Präsidialstellung inne habe, ist selbstverständ
lich. Wenn es immer wieder heißt, Herr von Savigny solle Reichs-
minister werden, so ist nnr das richtig, daß der genannte Diplomat, 
welcher mit der Ausarbeituug der Eutwürse, natürlich nach Anwei
sungen des Herrn von Bismarck, betraut ist, die Präsidentschaft des 
norddeutsche/Bundestages erhalteu und als solcher die Leitung der 
deutschen Augelegeuheiteu übernehmen werde. Daß neben deu Mit
gliedern des Bundestages die einzelnen Staaten noch besondere 
diplomatische Vertreter iu Berlin unterhalten werden, ist sehr 
zweifelhaft. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London. Eiue enorme Quantität roher Baumwolle ist in diesem 

Jahre importirt worden und mit jedem Mouat uoch nimmt die Ein
fuhr in diesem Artikel zu. Der Werth des Imports aus den Verei
nigten Staaten allein bis Ende September wird auf 30—40,000,000 
Pfd. St. geschätzt. Das britische Indien ist mit 19,000,000 Pfd. St. 
vertreten, aus Egypten kamen fast für 7,000,000 Pfd. St. und Bra
silien lieferte für 4,000,000 Pfd. St. Die Einfuhr von Ehina,'Mexiko 
und den Bermudas-Juselu hat verhältnißmäßig sehr abgenommen, 
doch beträgt die Totalsumme des Werthes an importirter Baumwolle 
für 2/t ^dieses IahreZ fast l»3,t)t)tZ,VOO B., was fast 00 pCt. mehr als 
die im cntsprechenden Zeiträume des vorigen Jahres eingeführte Quan
tität ergiebt. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris. Auch in der Statistik hat die Wahrscheinlichkeits-Rech-

nung festen Boden gefaßt. Eines ihrer neuesteil Prodncte ist eine 
Schätzung der Besucher, welche die große Industrie-Ausstellung nach 
Paris ziehen wird; sie rührt von einem in derartigen Veranschlagun
gen geübten Fachmanne her. England nnd die Vereinigten Staaten 
sollen je eine Million, Deutschland 300,000, Italien und Spanien 
100,000, der Orient 50,00, Rußland uud der übrige Norden Europa's 
50,000, die übrigen Weltgegenden 100,000 Menschen hinschicken, 
während aus den französischen Provinzen noch eine Million erwartet 
wird. Das wären außer den pariser Bürgern 3,600,000 Besucher. 
— Die Bemühungen für Abschaffung der Gepäckreoision für die Zeit 
der Pariser Ausstellung haben entschiedene Aussicht auf schließlich 
günstigen Erfolg. Das Parlamentsmitglied Mr. Watkin, Mr. Eborale, 
Mr. Forbes und Mr. Bingley, begleitet vom Lord Alfred Paget 
hatten in dieser Angelegenheit eine lange Unterredung mit dem 
Finanzminister Fould, der die genannten Herren sehr höflich empfing. 
Mr. Fould hat an die Zollbehörden Verfügungen zur Einrichtung 

S^ben Vereinfachung der jetzt so ungemein lästigen Durch-
die ergeben lasseu, die der großen Menge Reisenden, 

so ist Mr 5ould dl>> ^Aaffung der Revision anbetrifft, 
für bixlomalische V°rha»dl»»^°" 

Äs. sck-- vie,em ^ediete, es 
!ch-.»t Mb je», daß die Frage, ob die g°g-nwärttg-n / Re
geln »nd Beittn.mm.g-n .» Kraft bleiben solle», von dem englische» 
Schatzkanzler abhangen wird. Da das der Fall ist, so dürfte man wohl 
vernünftigerweise erwarten, daß Mr. d'Jsraeli die Sache eiuer reif
lichen Erwägung unterzöge nnd eiue Einrichtung abschaffte, die eben 
W wenig beibehalten zu werden verdient, als das Paßsystem, und wie 

Vergessenheit auheimfallen wird. Schwierigkeiten liegen 
wohl kaum vor, da, bei der fast volliländigen Gleichheit der Preise 
wenig oder nichts mehr zum Schmuggeln übrig bleibt und nach den 

Maßregeln Mr. Gladstoue's einige Beamten der geheimen Polizei voll
ständig hinreichen würden, um das zu erreichen, was die englische Ne
gierung von den jetzigen Bestimmungen beizubehalten wünscht. (N.-Z.) 

Amerika. 
Mv-Iork. Der Jahresbericht der NewDorker Handelskammer 

enthält eine Reihe interessanter Notizen über den Handel 
der Vereinigten Staaten, er ist in der That ein i-ösumö des kom
merziellen Fortschrittes in diesem Lande. Den Spezialberichten ent
nehmen wir folgende Einzelnheiten über den Handel mit Zucker, der 
in der letzten Zeit einen mächtigen Aufschwung genommen hat. Der 
Totalkonsum an Rohzucker für das Jahr 1865 betrug in den Ver
einigten Staaten 412,000 Tonnen, gegen nur 280,500 T. im Jahre 
1864- uud zeigt damit einen Zuwachs von 47 pEt. Die Handels
kammer erklärt, daß der Haupttheil der Zufuhr für diese großartig 
vermehrte Nachfrage aus Westindien und größtentheils von Cnba kommt, 
indem der Bürgerkrieg die Zuckermanufactur in Louisiana fast ganz 
vernichtet hat. Die ganze Ernte an Ahornzncker betrug, obwohl die 
Produetion durch deu hohen Preis gehoben wurde, nur 27,000 bis 
29,000 Tonnen. Die Herstellung von Zncker aus Sago, türkischem 
Weizen uud Zuckerrüben ist noch in der Kindheit uud die Quantität 
des daraus gewonneuen Zuckers ganz unbedeutend. Der Bericht schließt: 
Ans dem gegenwärtigen Standpunkte läßt sich schließen, daß im näch
sten Jahre ein noch stärkerer Import als im gegenwärtigen nöthig 
sein wird. Der Kreis der Konsnmenten hat sich sehr erweitert, die 
heimische Ernte macht keine Coneurreuz und sür den Augenblick sind 
alle Klassen, selbst bei jetzigen hohen Preisen, besser in der Lage, zu 
kauseu, als es gewöhnlich der Fall ist. (St.-A.) 

Neueste Nachrichten. 
Moskau, 23. Nov. Nach dem iuteusiven Nebel in der Nacht vom 

21. auf deu 22. Nov. trat Frost eiu und die Drahtleitungen der Te
legraphen wurden dadurch bedeutend bereift. Am Morgen fing es an 
zu stürmen, der Schuee häufte sich auf den Leitungen und durch das 
Gewicht des Eises uud des Schnees rissen dieselben, wozu ein heftiger 
Wind, der um die Mittagszeit sich in einen vollkommenen Sturm 
verwandelte, mit beitrug. Solches dauerte bis zum 23. immer fort. 
Eiu Telegraphen-Inspektor, der sich während dieser Zeit unterwegs 
befand, war Augenzenge, wie der Sturm zwischen Moskau nnd Orel 
die Leituugeu zerstörte, die Haken ansriß und die Pfosten umwarf. 
Die Mechaniker uud Revisoren arbeiten auf der Linie. Das Wetter 
fängt an sich aufzuheitern. Zwischen Moskau uud Sserpuchow ist der 
Telegraph wieder in Thätigkeit. 

— 25. Nov. Die telegraphische Thätigkeit zwischen Moskau 
nnd Kolonina ist wieder hergestellt. Weiter in der Richtung nach 
Rjasan sind die Beschädigungen des Telegraphen von Bedeutung. Die 
Eisenbahnleitungen sind gleichfalls beschädigt. 

Patis, 8. Dec./2K. Nov. Die „France" meldet als zuverlässig: 
„Die letzte Depesche des Kaisers Maximilian datirt aus New-Aork vom 
23. Nov. und wurde wahrscheinlich per Dampfer den 16. Nov. aus 
Vcra-ErnZ expedirt. Kaiser Maximilian fordert in dieser Depesche die 
Aerzte der Kaiserin Charlotte auf, ihm in der zweiten Hälfte des De-
cembers im Mittelmeere zn begegnen, gleichzeitig fordert er auf, die 
für ihn bestimmten Briefe nicht mehr nach Mexiko Zu senden. Diese 
Ordre ist später nicht widerrufen." 

Telegramme der Dörplschen Zeitung. 
St. PetcMill'g, 30. Nov. Seine Majestät der Kaiser hat zwei 

Ukase linterzeichnet, welche veröffentlicht wurden. 
Der eine Ukas überläßt das Recht Zum Erwerb „unbeweglicher" 

livländischer Güter allen Ständen christlicher Religion. 
Der andere Ukas handelt vom Verlans der Bauerländereien in 

verpfändeten Gütern Livlands und Kurlands. 

Kitterungsbeobaehtuuften 
den II. December 1366. 
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Die Schneemenge 3.7 Millim. Das Barometer,miiimum um 8 Uhr Mor-
7^9,5 Mittim. —— 

^ r e m ö e a - ^ i e. 
^ ^rüdeucr aus Neu-Kerkiill, Fnetländer 

^ü^li'cra v Nichter aus Waimer, Wichmann aus aus England, O. und B. v. Stackeli'^g, v. 
Hellmet. — Abgere is t^Herr^tuart. 

"^mn^nartlicher Redakteur: 3!. Lit!>Nt. 

Lott dcr^s^ erlaubt. Dorpat, den 30. November 1L66. 



Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Uni
versitätsgerichte wird derjenige Studirende, 
dem im Laufe des Juni d. I. bei Gelegenheit 
einer im, oder Gasthanse „zum weißen 
Noß" vou Studireuden gegebenen Theater-Vor
stellung eine Uhr gestohlen worden, so wie 
derjenige Stndirende, welcher am Abende des 
I. d. M. iu dem Anditorinm Nr. 5 der Uni
versität eiue Geldsumme verloren hat, hie-
dnrch aufgefordert, sich in der Caneellei des 
Universitätsgerichts zu melden. 

Dorpat, den 35. November 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 769.) Secretaire A. L. Wnlsfins. 

Alle diejenigen, welche Forderungen an 
die hiesige Veterinair-Schnte zn machen haben, 
werden desmittelst aufgefordert, hierüber die 
Rechnungen bis zum 16. December d. I. bei 
der Eaucellei der Anstalt einzureichen, in
dem die später für dieses Jahr eingehenden 
Rechnungen nicht mehr zur Auszahlung gelangen. 

Dorpat den 29. November 1866. 
' Direetor Prof. F. Unterbcrger. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadl Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dein hiesigen Olladisten Alexander 
Gustav Freymann gehörige himelbst im 
1. Stadttheil «ud Nr. 184k belegene Wohn
haus uebst Zubehöruugeu öffentlich verkauft 
werden soll, — und werden demnach Kauflieb
haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem des
halb aus den 10. Jannar 1867 anberaumten 
ersten, so wie dem atsdann zn bestimmenden 
zweiten Ansbottermine Vormittags um 12 Uhr 
in Eiues Edlen Rathes Sitzungszimmer einzu
finden, ihren Bot und Ueberbot zn verlautbaren 
nnd sodaun wegen des Zuschlags weitere Ner-
füguug abzuwarten. 

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

Raths der Stadt Dorpat: 
Jusiizdürgermeister Knpfser. 

(Nr. 1191.) Stellv. Obersetr. SlilUnark. 

WM" Soeben erschien nnd ist vorräthig bei 
E. I. Karow in Dorpat und Fellini 
Nahlowsky, Zwei Neben parasi

tischen Inhalts. (Der Ertrag ist zn 
Freitischen bei der Grazer Universität be
stimmt.) — Preis 34 Kop. 

Graz. Leufchncr nnd Fubcnsky. 

Die Hcrrcn Armcnpskgkr 
werden hierdurch auf Douuerstag, deu 1. Dec. 
Nachmittags 6 Uhr in den Saal der höhern 
Stadt-Töchterschule zur Monatssitzung ein
geladen und gebeten, ihre Armenlisten nnd 
etwaigen CoUeeten mitzubriugeu. 

W. Schwartz, 
d. Z. Vorsitzer des Connys. 

Bekautttmachttttgm und Anzeigen. 

Vorläufige Aycigc. 

In meiuem Berlage ist soeben erschienen uud 
vorrüthiq bei C. I. Karow iu Dorpat 
und Fellin: 
E d n a r d  O s e n b r ü g g e n ,Land unbLeute 

der Urschweiz. — Preis 38 Kvp. 
Berlin. C. G. .Lilderih sche Verlagshandlung. 

A. Eharisius. 

Iu- und ausländischen 

Hopfeu 

verkansen 

Am zweiten Adlieuts-Sonntage, 4. Decbr. 
Nachmittags 5 Uhr 

Geistliches Concert 
Ut der 

St. Johannis-Kirche 
zum 

Besten  des  Hül fs -Vere ins .  
P r o g r a m m. 

Erster Theil. 
Mitter von Pergolese, für Solo-Stimmen und 

Chor, mit Orgel^glritung. 

Zweiter Theil. 
Zwei Choräle, Z-stimmjg von J. Eceard. es ?etru§, 

e-stnmmg von Palestrina. 
Es ist ein Nos eiitsprungcil von M. Prätorius. 
Rcspoiisoriuill von Lud. Vittoria für Männerchor. 
Weihnachtsliedlein von L. Schröter, 
Lcce quumvilo von I^Gallus (Männerchor). 

Dritter Theil. 
Miserere (Psalm 51) von Leon. Leo, für Solostimmen 

und Chor. 

Enltritto-Prcis am Tage des Eoncertes 30 Kop., 
— für die GeuerlN-Pl'vbe Freitag Nachmittags 5 Uhr, 
23 Kop. — TcLte (lateinisch und deutsch) ä. 15 Kop. 
sind von Donnerstag ab in den Buchhandlungen und 
resp. an den Kirchenthüren zu haben. 

Billete werden nicht ausgctheilt. Zum Empfange 
der Beiträge werden die Becken an den Kirchenthüren 
ausgestellt sein. Höhere Beiträge werden mit Dank 
angenommen. 

Die Äircbcnthürcu werden »in ^ Uhr Nach
mittags geöffnet. 

Iii ller besser 

^Veeliselemirss sincl im Alands eine 

unsere!- kolonial -

ILAarziÄZöMNK' liisson. 

Bei mir ist soeben erschienen nnd in allen 
Buchhandlungen zn haben: 

Kleines 

Ehstnilchts Handwörterbuch, 
herausgegeben 

von dem emeritirten Prediger 

K. 5törber. 
Preis cartonnirt 99 Kop. 

Dies Wörterbuch, hauptsächlich dazu bestimmt, Deut
schen welche Ehstnisch und Ehsten welche Deutsch lernen 
wollen, ein übersichtliches, zuverlässiges und bequemes 
Hülfsmittel zu bieten, wird hoffentlich solchem Zweck 
ganz ent prechen und wird gewist sehr willkommen sein, 
da der gänzliche Mangel eines brauchbaren ehstnischen 
Handwörterbuchs seit Jahren immer fühlbarer wurde. 

E. I. Karow, 
Universitätsbuchhäudler in Dorpat. 

Verlag vou Otto Spamer iu Leipzig. 

Zm; Huck äer Imsen um! Gnttleclmngen. 

Jllustrirte Bibliothek der Länder- und Völkerkunde. 
k Band von etwa 13 Bogen-. Gehestet 1 Nbl. 67 Kop, in engl. Einband 2 Nbl. 40 Kop. 

Soeben erschien als interessante Ideuigkeit: 

Das Anmr-Gcbict »nd seine Beöentuiiff. Ms-»», Th->w, d-r M°»goiei, 
den angrcn)cnden zaudern VjljÜiiriens, mn Amur uud seinen RebcnMeu. N'ach den nenesten 
Berichten, vornehmlich nach Auszeichnungen von A. Michie, G. Nadde, N. Maaek n. A. 
Herausgegeben voll 1)r. Richard Audrce. Mit 80 Text-Abbildungen, 4 Tonbildern, sowie 
eiuer Karte von Central- uud Nord-Asien. 

Dieser Band behandelt das so wenig bekannte und doch so zukunftreiche „Amur-Gebiet" und bildet 
zugleich eine Fortsetzung des lehterschienenen nachstehend aufgeführten Bandes: „H. Wagner's Neisen in den 
Sleppen und Hoeygebirgen Asiens". Es bespricht eingehend die bedeutungsvollen Aufgaben Rußlands um Hebung 
der Kultur und des Berkehrs in jcnen bisher zum Theil nnbekannten Gegenden, schließlich auch die beschwerliche 
„Legung des Europa, Afien uud Amerika verbindenden Welttelegraphen, eines Rivalen des atlantischen Kabels." 

Z. 

In vierter durchgesehener Auflage erschieu neu: 

ÄlUlt, öel' Arktifche Fahrten und Enldeckuugcn der )wciten Grin 
uell-Erpedition zilr Aulinchnug Sir John Franklin's in den Jahren 1853, 1854 uud 185-
uuter (tlisha Kent Kaue. Mit 120 Text-Abbildungen, 8 
Karte der uordamerikauischeu Polarläuder. 

Üondrucktafeln uud 
1855 
eiuer 

3. Tie Frlmkün-Expcditio» und ihr Ausgnng. «ntdlldmiü dtt »ardm-ftlich-n 
Durchfahrt durch CUire und Auffindung der Aelicrreste von Franklin'? Expedition dnrch 
Aapilüu Zir M'CiilÜolZi, 'ä. u. F. — Zweite durchgesehene Auflage. Mit 110 in den Text 
gedruäteu Avoildungen, 

4. 

H. W. Felschau Co. 

Neu socbeil erschienen: 
Krummacher David König v. Israel 2 Nbl. 
Bodemann treue Glanbenszeugen 180 Kop. 
Beyschlag C. Ullmann's Lebensbild !20 Kop. 
Wucherer „zu eineul Zeugniß" 250 Kop. 
Dietrich erstes Bneb Ä^ose 1 Ndl. 
Conlin Jesus der Menschensohn 80 Kop. 
Pierson Nichtnng Ul«d Leben 169 Kop. 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

Tonbildern, euier Karte ?c. 

Reisen in den Steppen und Hochgebirgen Silmiens M der aWren^en-
den Liu'der Cculnü-Äsicus. Nach Aufzeichnungen von T. W. Attiuson, A. Th. v. Midden
dorf, lÄ. Nadoe uild A. Herausgegeben vou A. v. Etzel nnd H. Wügner. Mit über 120 
iu deu Text gedruckten Abbildnngen, Tonbildern ze. 
WZ.'" Ein außerordentlich interessantes und spannendes Buch. 

die 
denen 

Zu beziehen durch <Z. I. Karow iu Dorpat uud Felliu. 

Im Werlo scheu werden zum Verkauf 
ausgeben: 

1) eiue Mühle mit Land, 

6) Bauerland. 
NäheteS in beint Kaufmann 

Werro zn ersragen. 
Schultz in 

V61> ° NN.1 
vrltiold sc» 

(Wpliolilt, 
«F. «>F« 



Donnerstag, kinr I December 

Preis iur Dorpai: 

jährlich ö Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S 
Erschein! täglich 

'"ul ÄuLi'iabmc der i^onn- uud hohen Festtage 

Ueber die Post: 

jährlich S Rbl.. halbjährlich 4 Nbl. S 

und Vuchdruckerei von E. I. Karow entgegen 

Druck von E. I. Karow. 

Annahme der Inserate bis Uhr. 

VrciÄ für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nchinen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittws. 

I n h a l t .  
i n l ä n d i s c h e r  Theil. Dorpat: Die Umgehung der kleinen Städte. 

N?t,al" Ueber die Steuerverhäknisse in Estland, ^andw. Bericht aus Harrien. 
^ »U'wcndiakelt von Eisenbahnen. St. Petersburg: Die russische Corres,«ondenz. 
Mlisknu' Ell! neues Arbeitshaus, äisjakka: ^Ikeinfchnuppe.iregen. 

oll'sländischer Theit. Deutschland. Berlin: Der Beruf der ^rau. 
- ̂ -rankre'ch Paris: Das J^dustriegebände. - Italien. Florenz: Die 

Unterdrückung der Nationalitäten. Rom: Die Times gegen die weltliche Herr
schast. Die Einwirkung Preußen's. — Neuere Nachrichten. 

IMndijchc Nachricht?«, 
^oriitlt 1. Dec. Ueber die livläudische Eisende Hit frage 

und deren Verhandlung in dem W. W. Waschen Ackerbauvereiu 
wird noch ausführlicher referirt: „Man zählt Eisenbahnen in L-vlalid 
nicht mehr ;u den Uninöglichkeiteit, anch nicht zlt deu ganz fernen 
Znknnftstränmen. Die Erkönntniß, daß diese Verkehrsmittel auch für 
uns eine unabweisbare Forderung der Zeitverhältnifse geworden lind, 
hat sich allgemein Bahn gebrochen. Die Linie Pernau-Fellin-Nu>en 
ist bereits in Angriff genommen worden und wir rufen diesem Unter
nehmen von Herzen: Glück ans! zu. Aber eiue noch wichtigere Ader 
des Livlaudischen Binnenverkehrs dürste die Linie Dorpat-Riga sein. 
Es ist eiu Plan veröffentlicht worden, welcher die vou der Niga-Dor-
pater Bahn einzuhaltend? Linis näher beschreibt. Zwischen Riga uud 
Dorpat liegeu iu uuserem städlearmen Livland, auf einer Distance 
voil circa 240 Werst, nur die drei Städte Wenden, Wolmar und 
Walk, ^on diesen ciber soll nach jenein Plan lilos Wolmar vvn der 
Bohu berührt werden. Die beiden anderen Kreisstädte Wenden und 
Walk bleiben bei Seite liegen. Ties kann auffallen. Denn bei 
Eisenbahnbanlen scheint jetzt allgemein der Grundsatz zn gellen, die 
in Betracht kommenden Städte so viel als möglich mit in die Bahn
linien hineinzuziehen. Man könnte also erwidern: Wenden nnd Wall 
sind ebeit zn unbedeutend, nm in Betracht zn kommen. Dabei würde 
man aber übersehen, daß dnrch die geringe Anzahl uuserer Städte 
und die Kleinheit der meisten, eben die wenigen und kleinen an Be
d e u t u n g  g e w i n n e n .  E s  b e d a r f  n u r  e i n e s  B l i c k e s  i n  d i e  G e s c h i c h t e  
uuseres Landes und auf unsere Wegkarte nm davon überzeugt zn 
werden, daß unsere Kreisstädte wichtige, ja unentbehrliche Glieder im 
Organismus unseres provinziellen Lebens sind. Man batte dieses 
schon übersehen, als man die Riga-Pleskausche Chance aus acht Weist 
au Weuden vorbeüührte. Um das wieder gut zu macheu, ist das 
Land gezwungen gewesen, immer nene Wegebanten zn nnleniehmen, 
worauf große Kosten nnd Mühen verwendet worden find. Dennoch 
ist es nie gelungen, diesen einmal begangenen Fehler, zu repariren. 
Ferner hatte man die Städte Walk ni d Wenden ohne Poststalionen 
gelassen. Aber die Forderungen des Verkehrs haben doch onrchge-
schlagen und auch für diese Städte Stationen erzwnngen. Ans der 
Station Wenden werden jetzt jährlich cirea 2l>,000 Pferde gewechselt. 
Aus oer jährlich wachsenden Zahl der Einwohner, Hänser, Schwer, 

^kchymittel läßt sich nachweisen, daß unsere Kreis-
-US "" b.griff-u sind. Ihr «Mchcioe« 

lichcn V«1.'hr .5"..°^ 
sie unrettbar der Verkümmerung überqebem Ihr/Verlüi^ 

v elll- ^cbcn. Wollte man dagegen behaupten, daß vorzugsweise die 
größeren Staote nnd die Endpunkte der Bahnen durch dieselben ge
winnen, die kleineren Dnrchgaugsorte dagegen in Abnahme kommen, 
so mag das seine Nichtigkeit haben, wo es viele noch beisammen ge
legene Städte giebt, aber auf unsere Verhältnisse findet das keine 
Anwendnng. Denn einmal tragen uusere Kreisstädte ihre Lebens
elemente in solchen Dingen, die durch Eisenbahnen keilten nachthei
ligen Abzug erleiden können, nämlich in ihren Behörden, die jährlich 
Kaufende von Menschen in die Städte ziehen und in ihren Schulen, 
die z. B. in Wenden außer den einheimischen Schülern von cirea 
250 auswärtigen Kindern besucht werden. Andererseits kann der 

leichtere Absatz der Zwischeuhandelsprodncte und die billigere Znfnhr 
der Stadt- und Kreisbedürfnisse ja nur voll Vortheil sein. Zudem 
liegen die beiden einzigen größeren Städte Riga und Dorpat auch 
bei Eisenbahnverbindung zu weit ab, um das Leben der zwischen-
> legenden Kreisstädte abforbiren zn können. Wenn dagegen die Eisen
bahn die Kreisstädte bei Seite liegen läßt, fo müßteil sich auf den 
Siationeu, die deu Städten zunächst liegen, Niederlassnngen bilden. 
Bei unserer geringelt Population aber könnten diese eben wegen der 
Nähe schou vorhaudeuer Städte zu keinem gedeihlichen Ausschwung 
gelangen, würden aber doch hinreichen, um die alteu Städte matt zu 
legen. So hätte mau die alteu Verkehrs^Centra ansgegeben, ohne im 
Stande zu seilt, nene bessere an die Stelle zn setzen. Was also kann 
der Grnnd sein, daß jener Plan Wenden und Walk auslassen will? 
Der eilizige annehmbare Grund kann darin gesucht werden, daß die 
Linie über Wenden, Wolmar und Walk zu große Terrainschwierig-
keiteu bieleu nnd dadurch zu theuer werden soll. Aber ist dieser Grund 
wirklich stichhaltig? Was die Terrainschwierigkeiten betrifft, so kann 
malt im Zlngesichte der Vahnbanten in deu Gebirgeu Deutschlands 
und der Schweiz doch in Livland davon keilt Aufhebens machen. 
Wollte mau dagegen einwenden, daß dort Verkehr uud Mittel, um 
eben so viel großartiger siud, als die Hindernisse, so belehrt uus 
dafür gerade der erste Theil jenes erwähnten Plaues darüber, daß 
de- deu leichten LoLalbahnen die Terrainschwierigkeiten nicht so sehr 
in's Gewicht fallen. Noch geringere Hindernisse würden sie bieten, 

^vevmotiven n 20—25 Werst in der Stunde befördert werden sollen. 
Die Kosten einer solchen Bahn werden nur auf Z2000 Nbl. per Werft 
veiauschlagt, währeud der Bau eiuer vollständigen Eisenbahn wenig
stens aus 25,000 Rbl. per Werst kommen müßte. Zugestanden aber, 
daß die Linie über Wolmar doch etwas näher und daher billiger 
werden würde als die über Wenden, Wolmar und Walk, so müßte 
diese Ersparuiß doch jedenfalls weit überwogen Werdelt durch die 
^ojien der dann nothwendig werdenden Zweigbahnen, die unter Um-
stäudeu eine zweite Aa-Brücke erfordern würden. Anßerdem könnten 
diese Zweigbahnen doch den ersten Fehler in der Anlage niemals 
wieder gilt machen, sondern würden uur dem Laude unerträgliche 
Lasten auflegen. Dagegen würde die Mehransgabe bei der Städte
linie ^ ohne Zweisel ihren Ersatz finden in der besseren Rentabilität 
der Bahn, in der größeren Opferwilligkeit beim Actienzeichnen und 
in dem Vortheil, den die ganze Provinz ans dem höheren Aufblühen 
der Kreisstädte uud ihres Hiuterlaudes ziehen müßte. Gnleke berechnet 
den Waarentransport Wendens auf 107,000, den Walks auf 160,000, 
den des Wendenschen Kreises (Pebalg einbegriffen) anf circa 2'/2 
Millionen Pnd. Zudem würde, wenn die Städtelinie zu Stande 
kommt, der in Angriff genommene Chausseebau zwischen Wenden und 
Wolmar nnnöthig, und dadurch eine Ersparniß von etwa «0,000 Nbl. 
gemacht werden. Sollte es nnn möglich sein, die Millionen aufzu
treiben, die die Bahn überhaupt kosten würde, so braucht man nicht 
zn zweifeln, daß auch das verhältnißmäßig geringe Plus für die 
Städtelinie zu beschaffen wäre. Sonach erscheint es als Pflicht und 
Aufgabe für die Freuude der industriellen Hebung unseres Landes, 
für die Herstellung einer Niga-Dorpater Bahn mit allen Kräften zu 
wirken, jedoch so, daß sie den provinziellen Bedürfnissen entspricht, 
b- h. alle zwischenliegenden Städte mit einander verbindet. Diele w 
dargelegten Ansichtelt sanden bei der ganzen Versammlung nngetheute 
Zusttmmnng." Mg. Z.) 

ölktilll. Ueber die S t e n e r v e r h ä l t u  i s s e  i n  E s t l a n d  b r i n g t  
^ „Balt. W." eingehende Betrachtungen. Nach denfeltu'n zwingen zu 
ihrer neuen Regelung der Gefetzeömaugel, die gegenwäitige ^.edeutnngÄ-
losigkeit der vaken der stetig fortschreitende Verkanf der Banergrnndstncke 
und die gesetzlich einzuführende Selbständigkeit der Gemeinden. Her
vorgehoben werden zwei Maßregeln als besonders dringend: die Tren
nung der auf dem Hofs- nnd Bauerpachtlande ruhenden Steuern, uud 



Äie Aufstellung an der Stelle der Haken einer nenen, auf alle Grnnd-
stücke ailwendbaren Steuereinheit, um die Uilgleichuiaijigkeil der Stenern 
zu verhüten. Bevor inail jedoch dazu schreitet, den immer sehr zwei
felhaften Weg einer neuen Gesetzgebung zn betreten, wäre zner>l die 
Fixirnng der bestehenden StenerverlMtnisse zu bewerkslelligeir, es iväre 
die bis jetzt uoch sehlende genaue uud übersichtliche Zusammenstellung 
aller vom iLande getragenen Abgabeii auszuführen, mit einein Worte, 
die Abfassung einer Steuerrolle, in welcher für jedes Gm die anf dem
selben rnhenden Obliegenheiten verzeichnet waren. Hier tritt die Frage 
ans, welche Abgaben in die Steuerrolle aufzunehmen stnd. Daß es 
sich dabei uur um direete Steuern handelt, versteht sich wohl oon 
selbst. Diese können je nach dem Zweck, zu welchem sie erhoben wer
den, eiugetheilt werdeu in Reichsabgaben, Landesabgaben, Gcmetnde-
abgaben. Wie schwierig eine solche Zusammenstellung herzustellen i>l, 
zeigen z. B. die Kirchspielsabgaben; oiese kann nlair uur au Ort Uno 
Stelle mit der gehörigen Genauigkeit ausnehmen. Der Secretarc elner 
Steuercommission müßte deshalb eiue Reise durch sammtliche Kirch
spiele Estlands machen, um sich durch deu persönlichen Bertehr mit den 
Kirchenvorstehern, Predigern und Hakenrlchteru, die zur Vollendnng 
seiner Arbeit erforderlichen Ausküuste zu verschasseu. Insbesondere 
hätte er sein Augenmerk zu richteu auf die Zahluugen an die Prediger, 
Küster uuo Kircheudieuer. Unter diesen Abgabelt kommen die größten 
Eigentümlichkeiten undVerschiedenheiteu vor. Dagiebt es Geld nndKorn, 
Heu und Stroh, Hühner und Eier, Fisch und Fleisch, Schweine und 
Schafe, Holz und Strauch und vieles Andere noch. In emem Kirch
spiele wird eiu Priesterrock gegeben, in einein andern ein Korbwagelt 
alle drei Jahre, in manchen — Pastetn den Kirchendienern; da giebt 
es feststehende Zahlungen nnd solche, die nur ans clies vitac- dem Pre
diger bewilligt sind. Nur bei genauer Kenntnis, der vorliegenden Ver
hältnisse ist die gehörige Eintragung dieser Details ru dre Slenerrolle 
möglich. Jll deu Kirchspieleu, wo die Wege uoch uicht vermesjeu stno, 
niüßte solches sofort geschehen. Die Abhandlung kommt schließlich zu 
folgenden Borschlägen: 1) Durch die Emsührung genauer, für das 
HofSland uud Bauerpachtland getrennter Stenerrollen werden alle 
Zweifel über die Leistnng der Landesobuegenheuen zwtschen den Päch
tern uud Verpächteru aufhören, indenr jedenr Theile die von lhnl zn 
tragenden Abgaben gesetzlich zngetheilt ioären. 2) üicussell die Behör
den beim Eintreibeil der Abgaben nicht nut den einzelnen klernen 
Grundbesitzeril zu thnn haben, londeur tiur mit den Gemeinden. Die 
gesetzlicheil Bestimmuugeu der Bauerverordnung 272—274 konnten 
in Kraft treten, die Vertheilnng der Stenern unter ihre Mitglieder 
könnte den Gemeinden überlassen werden, die solidarische Verbindlich
keit derselben durchgeführt werdeu, sowie auch der Gemeiudeälteste wis
sen würde, für welche Abgaben er zu sorgeu und vou wem er sie zu 
verlangen hat. 3) Müsseu die nameutllch iu Folge der Justizreform 
zu erwartenden erhöhten Abgaben aus eine gleichmaßige Werse zwi
schen den Gütern veriherlt werden, sowie auch diejenigen (Ärnndsincke 
treffen, welche ohne Haken von den Gütern abgetheilt worden find. 
4) Muß die Möglichkeit gewährt sein, ohne die gegenwäiligen Steuer-
Verhältnisse, die durch die lauge Dauer ihres Bestehens zn den Sitten 
nnd Gewohnheiten des Landes gehören, viel zu bernhren, die er
wünschte Gleichmäßigkeit anzubahnen. 5) Mnß die Ltenerregiilirnng 
ans einem fast rein administrativen Wege durchgeführt werdeu, oh> e 
die Emaniruug vieler ueuer in das Leben des Landes liei eiugrelsen-
der Gesetze uothwendig zu machen. 

— Ein landwirthsch. Bericht aus Harrieu iu der Ball. 
W. meldet, daß die Kauflust für Gesiude dort uur unbedeutend ist; 
daß die Pächter aber die schweren Jahren glücklich überstanden haben, 
beweisen ihre bedeutenden Eapitalanlagen, pünktliche Pachtzahlung und 
gefüllte Magazine. Ihr Fleiß und ihre Intelligenz haben zugenommen, 
und nach zehn Jahren werden Viele im Stande sein, ihre Pachtgrund
stücke ans eigeueu Mitteln zu kaufen. Den Gutswirthschasteu sehlt 
es nicht mehr an Arbeitskräften und das Angebot an Knechten ist hin
reichend vorhanden. Ueber neue Uuternehmuugen uud Bauteu ist in 
diesem Jahr weuig zu berichten — eine uatürliche Folge der letzten 
Mißwachsjahre und der noch an vielen Orten Capital fordernden 
Wirthschafts-Einrichtungen. Auf dem Gute Maart werdeu seit zwei 
Jahreu große Entwässerungen mit Urbarmachung zur Vorbereitung 
einer NiesebWiese gemacht, die dem Besitzer gewiß einen lohnenden 
Ertrag geben werden. Durch deu güustigeu Herbst hat das Korn gut 
in die Scheunen eingebracht werden können uud trotz der schwierigen, 
sich sehr in die Länge ziehenden Bestellung der Roggenfelder, sind 
diese dnrch den guten Herb>t begünstigt, kräftig in den Winter gegangen. 
Ob der ohne vorgängigen Kahlfrost feit den ersten Tagen des Novbr. 
eingetretene Wrnter mit Schlittenbahn ohne Nachtheil für die mit 
Schnee bedeckten Felder bleiben wird, muß srch zeigen, Jedenfalls er
schwert der weiche noch uugefroreue Boden im Wald und Morast die 
Zufuhr fämmtlicher Waldproduete, uud weuu es leider mit deu Eisen
bahnen nicht zu dem erwünschten Ziel zu-kommen scheint, so lassen 
diese, wenu alljährlich wiederkehrend, sehr willkommenen Eisbahnen 
auch in diesem Winter vergeblich auf sich warten, und muß man sich 
schon mit den Umwegen ans den 'Äommerstraßeu begnügen. 

St. Pettrsluirg, 19. Nov. I. Bogdauows „Russische Correspon-
denz", eine nnr für das Ausland bestimliite Lithographie, wird von 
der russischen Presse vielfach als ein aus amtlichen -^.uelleu schöpstmdes 
und officiös inspirirtes Blatt bezeichnet, obschon drev neuerdings in 
officielle Abrede gestellt worden ist. In der ^-hat begeht oer größte 
Theil ihres Inhalts ans Mittheilnngen, welche schon d 14 ^.age vor
her in hiesigen Blättern zu lesen waren. Indessen bringt ste gewöhn

lich auch einen kurzen ^ertartikel. Die heutige Nummer bemerkt' 
z. B. „zur orientallichen <^rage", daß Rnßland darüber wefent-
li.^ anders senken muste, wie die Weltmächte. Letztere gingen. 
!.'aiaus au^.', dle ^ülket systeniatisch zu unterwühlen, uud begünstigten 
di-lchalb alte diejenigen Völkerschaften, die der europäischen Eivilisatiou 
licb zugänglich zeigen, g. B. die Rumänen, während sie für die Ureter 
Bulgare,-, Serben, Bosnier :e. gar kein Ohr hätten. ' Rnßland da-

Völker mit gleicher Liebe nnd „blicke mit Schmerz auf die Versuche 
den volkstümlichen Geist derselben Zu äuderu und ihnen eine senem 
Geiste widersprechende fertige Civilifation aufzudräugeu". Schließlich 
wird es als die Pflicht der russischen Regierung bezeichnet, „als sla
wische und rechtgläubige Macht durch alle Mittel jenen Bestrebungen 
entgegenzutreten uud über der alteu Ueberlieferung zu wachen". (K. I ) 

Moskau. Im Moskauer Arbeits Hause wahrgeuommene Ue-
belstände ^Unterbringung von Männern nnd Frauen in demselben Ge-
bäuoe, gemeinschaftliche Arbeits - nnd Schlafzimmer, das nicht selten 
vou nachtheiligen Folgeil für die Moralität begleitete Schlafen auf 
Pritschen) haben den Umbau dieser Anstalt nothwendig gemacht, der 
rasch gefördert wird, da ans den Snmmen des Gefängniß-Comitv's zu 
diesem Zwecke 25,000 Nbl. angewiesen sind. Das nene Arbeitshaus 
erhält etile besoudere weibliche Abtheilung — der erste Fall der Art 
— so versichert wenigstens die „Mosk. Z." — daß in Rnßland für das 
weibliche Geschlecht ein besonderes Gefängniß gebaut wird. (Reo. Z.) 

Wjiitkli. Prächtig st e r u k la r war in der Nacht vom 31. Oct. 
auf den 1. Nov. der Himmel; da auf einmal fängt es air Stern
schnuppen zu regneu, welche beim Berühren der Erde wie Raketen 
zerplatzen. Ich stand am Fenster nnd glaubte beim Fallen der Sterne 
ein eigeuthümliches Getöse zu hören, ich ging hinaus — doch Grabes
stille herrschte weit uud breit. Das dauerte mehrere Stuudeu, doch 
verjchwaud alles, als es zu tageu anfing. (P. W.) 

AnMnZnschc Nachrichten, 

Deutschland. 
Nti'li», 8. Dec./26. Nov. Am Dienstag nahmen die Vorlesuugen 

für Frauen und Töchter der gebildelen Stände im „Handels- und Ge
werbe - Institut für Töchter" ihreu Aufaug. Vor einem zahlreichen 
Kreise von Damen, znm großen Theil aus den höheren Ständen, er
öffnete Professor Clement diefen ersten Cyklus mit einem Vortrage 
über den Beruf der Frau. Der Vortragende stellt die Familie als den 
Höhepunkt alles Meuschlicheu hin; erst durch die Familie werde der 
Mensch zum Menschen. In der Familie aber throne als die Seele 
derselben, die Hausfrau. Sie wirke anregend, belebend, besänftigend, 
veredelnd und versittlicdend ans das Streben und die Thätigkeit des 
Mannes, wie aller FamitiengUeder, und in solchem Wirken liege der 
höchste Berns der Frau. Nur durch die Fraueu vermöge echter Fami
liengeist geweckt und erhalteil zu werden; in ihm aber, und nur in 
ihm wurzle Volksgeist, Volkskultur uud Nationalsinn. So hätten die 
Frauen den wesentlichsten Antheil an der Civilifation der Gesellschaft, ein 
Antheil, der dadurchnoch in hohem Grade sich steigere, daßdieFranen —wie 
vnrcb viele geschichtliche Daten nachgewiesen wurde — die erfolgreich-
steu Apostel der Religion gewesen seien. Der Vortragende erörterte 
hieraus den ferueren hohen Antheil, den die Fraueu auch an der Er
höhung nnd Erhaltung des Familien- und damit des Volkswohlstandes 
haberl.' In dieser Hinsicht seien, wie aus den uns überlieferten nnd 
vom Redner angeführten „Frauen-Idealen" hervorgehe, bei, allen civi-
lisirteu Völkeru die Frauen nicht blos als erhaltende und sparsam ver
waltende, sondern auch als erwerbende Faetoren thätig geweseil. Bei 
keinem Volke aber sei die „Hausfrau" so sehr verherrlicht, als bei den 
Deutschen. Es habe dies darin seinen Gruud, daß bei den germani
schen mehr als bei auderen Völkerstämmen, schon seit den ältesten Zei
ten , eiu edleres Familienleben herrsche, daß die Frau gleich würdig 
ueben dem Maune in der Gesellschaft dastehe. — Darum sei es anch 
die schönste Pflicht gerade der deutschen Franen dieses werthvolle Erb-
theil vou den Vorfahren vor allen Völkern hoch zu halten durch mög
lichste Förderung von — Familiensinn. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris. Schon jetzt bietet das Marsfeld eiuen überrascheud groß

artigen Anblick dar. Das Jndnstriegebäude ist nnnmehr ganz fertig 
und den Ausstelleuden überliesert worden, die bereits seit einem Monat 
ihre Jnstallationsarbeiten begonnen haben. In dem Parke herrscht 
ein überaus reges Leben: man pflanzt Bäume, zieht Alleeu, besäet 
Plätze zu Angern; aus der Mitte der Bosquets erhebeu sich vou allen 
Seilen zierliche Gebäude, deren mannigfaltiger Baustyl au die ver
schiedenen Nationalitäten erinnert, denen sie angehören. Unter diesen 
zahlreichen Bauten zieht besonders der sogenannte wwr-
nutiollul durch seine Größe und seine Bestimmung die Aufmerksamkeit 
auf sich. Er soll, was man in den früheren Ansstellnngen vermißt hatte, 
den von allen Enden der Welt herbeislrömeudeu Ausstellenden uud 
Industriellst zum Verkehrs- uud Vereinignngspnntt dienen. Das 
Gebäude ist bereits so weit gediehen, daß man sich von der Bestim
mung seiner einzelnen Theile eine Vorstellung machen kann. Das 
Erdgeschoß enthält im Innern einen weiten Raum, kullo ckok 
I?ei-äus genanut, groß genug, um allen Jndustrtellen gleichsam als 
Börse zur Abfchließung ihrer Geschäfte zu dienen. Auf jeder Seite 
der Eingangsthür uud in den beiden Seitengängen erstrecken nch 



Läden, die zur Schau stellen sollen, was die Industrie Ausgezeichnetes 
und Wunderbares liefert. Im ersten Stocke befinden sich die Säle 
für Unterhaltung, Lektüre, eiu gewaltiger Speisesaal u. s. w. Im 
nordöstlichen Wiukel desMarsfeldes erblickt mau ein niedliches Ge
bäude: die Muster-Photographie vou Pierre Petit, dein die kaiserliche 
Kommission die Konzession ertheilt hat, die Ausichteu, welche die 
Weltausstellung betreffen, darzustellen. (N.-Z.) 

Italien. ^ ^ ^ 
Florenz. Die „Opiuioue^ veröffentlicht den Wortlaut der Uut-

wort, mit welcher Rudolf v. Beuuigfeu ini ^liameu des deutschen Na-
tionalvereins dre ihrer Zeit erwähnte Adresse der „Unione liberale" 
zu Bologna vom 27. Juni d. I- erwidert hat, als „ein, wie ue hin-
zufügt, gutes Zeichen für die frenndschaftlichen ^zrehnngen, welche ru 
Zukunft zwischen den Völkern JtaUens uud Deutschlands be>teheu 
werden" Das Antwortschreiben Bennigsens, vom Nov. 180b datrrl, 
ist au den Senator Ninaldo Simouelti, den Präsidenten des Eentral-
Comilös der „Unione liberale" gerichtet. Es wird im Eingang dieses 
Schreibens zunächst mitgetheilt, das; die Adresse der liberalen Union 
dem Ausschuß des Natioualvereius vorgelegt wordeu sei uud daß dieser 
mit großer Genngthuung davon Kenntniß genommen und ihn (Ben
nigsen) mit der Beantwortung beauftragt habe. Der deutsche National
verein, heißt es dann weiter, bekenne sich zn denselben Grundsätzen, 
welche in der Adresse mit so schönen nnd erhebenden Ausdrücken ent
wickelt seien; der Nationalverein erkenne mit der liberalen Union das 
Recht der Nationalitäten auf Selbstbestimmung und Freiheit an. Das 
noch höhere Ziel, die allgemeine Verbrüderung des menschlichen Ge
schlechts und das einträchtige Nebeneinanderleben der Völker, könne 
aber erst dann erreicht werden, wenn die Unterdrückung der einen Na
tionalität von Seilen der andern ausgehort haben werde und jede 
Nation sich im Staude befiude, srei über ihre eigeueu Interessen zu 
verfügen. Der Nationalverein, zn derselben Zeil gegründet, in wel
cher der Geist des italienischen Volkes von Neuem einen^ mächtigen 
Aufschwung nahm, habe mit den wärmsten uud lebhaftesten Sympathien 
dessen Ringen nach Einigung und Befreiung begleitet, iudem er sich 
dabei nicht verhehlte, daß die Ziele der italienischen und deutschen 
Natiou iu der iuuigsteu gegenseitigen Beziehung ständen. Die größ
ten Hindernisse der deutscheu, wie der italienischen Einheit seien die 
österreichische Herrschaft und das System der kleiueu Staaten gewesen, 
welches in der österreichischen Politik seine Unterstützuug gefunden 
habe. Ein einiges und mächtiges Deutschland fei stets von Oester
reich für den gefährlichsten Feind seiner Herrschaft gehalten worden. 
Das Büudniß Preußens nnd Italiens habe die verhängnisvolle Stel
lung Oesterreichs in Deutschland beseitigt und Venetieu au Jtalieu 
zurückgegeben, so daß beide Länder der Verwirklichung ihrer schon 
seit Jahrhuuderteu genährten nationalen Hoffnungen nahe seien; wenn
gleich auch noch nach dein Frieden sich große Schwierigkeiten der Voll
endung uud Sicherung der Einheit Deutschlands wie Italiens ent
gegenstellten. Es liege daher im gegenseitigen Interesse beider Na
tionen, in eiu dauerhaftes Büuduiß mit einander zu treten, um ihre 
gegenseitigen, wie ihre Beziehungen zu den auswärtigen Mächten zu 
regeln. Das italienische Volk habe dadurch, daß es den von Oester
reich hier angebotenen Frieden, welcher uuter fremder Vermittlung 
ihm Venetien als Geschenk in Ansucht stellte, damit es seineu Ver
bündeten im Stich ließe, zurückwies, deu Beweis gelieiert, daß es seiu 
Schicksal uicht von dem Deutschlands trennen wolle. Hoffentlich 
würden also beide Völker, da sie nicht blos dieselben nationalen, son
dern auch dieselben handelspolitischen Interessen hätten, auch iu Zu
kunft loyale Verbündete bleiben. Zn einem solchen dauerhafter Büud
uiß mitzuwirleu, fei Aufgabe der italienisch-liberalen Union und des 
deutschen Nationalvereins; nud stehe zu hoffeu, daß die zwischeu dieseu 
beideu Vereinen augebahnten freundschaftlichen Beziehungen sich er
halten und noch immer fester knüpfen würden. (N.-Z.) 

Nom. Dein in vielen, selbst Protestantischen Kreisen verbreiteten 
(glauben, daß die nltramontauen Einflüsse Frankreichs oder Europas 
stark genug seien, die weltliche Herrschaft des Papstes ausrechtznhalteu, 
trrtt dre „Times" mit festem Widerspruch entgegen. Diese Zuversicht 
entspringt offenbar aus dem Umstände, daß der Kaiser Napoleon, 
allen ultramontaneu Voraussagungen nnd Schreckschüssen zum Taotze, 
der italienischen Negierung pünktlich Wort hält, nud daß wahrscheiu-
sich schou iu süns Tagen kein französischer Soldat mehr auf dem 
Boden des Kirchenstaats stehen wird. Mit dem Abzug der französi
schen Besatzung ist ihrer Meinung nach das Schicksal der weltlichen 
den besegelt Man versichert u»s — sagt sie — daß unter 
uns Groll "i,Uger Auwg.mg h-rriche. Der Gmnm 
Wilder, weil er machtlos is ^ den Kaiser Nt nm w 
sie, trotz alledem. Er braucht de,, ^ " 

Wollt ^br lieber ^ Franzosen nur einsach zu sagen: 
Denn wenn ^br dieien ^il ^ päpstliche Herrschaft ertragen? 
wed^ Mtraniontauell ihre,i Willen in Rom lasset, 

den Fuß anch Euch auf deu Nackeu 
dre Elnwtrtuug Preußeu's wird gemeldet: Das 

berliner ^Uiet hat nch nut der römischen Frage nnr als Beistand 
der katholischen Machte stallen gegenüber befaßt und hat in Florenz 
sein Coutingeut nur iu politische Bemerkungen geltend gemacht 
welche ihm die italienischen Interessen selber eingaben; die Gewichtig
keit dieser Bemerkungen hat durch die Bevorzugungen, mit welchen 
me Nehrung des Königs Victor Emannel die Mittheilnugeu seines 

aufnimmt, in gewisser Hinficht sich vergrößert. So hat denn 
^eu^en rn Florenz verlauten lassen, daß vom rein politischen Stand-

pnncte aus der Besitz Roms der Größe und Macht eines einigen 
Italiens uichts beifügeu werde, während vom moralischen Standpuncte 
aus uud uamentlich in Anbetracht der Wirren, welche der Umsturz 
der päpstlichen Negierung in der katholischeu Welt verursacheu dürfte, 
die Negierung des Königs Victor Emannel nur daraus Gewinu ziehen 
könne, daß sie in ihrer gegenwärtigeu Situation sowohl das Papst
thum als das gegenwärtige Kirchen-Oberhaupt respectire." (Köln.Z.) 

Äteneste Nachrichten. 
Helsingsors, 26. Nov. In Folge des Kais. Gnadenmanifestes 

vom 28. October traten für Finnland folgende Begnadigungen ein: 
Diejenigen, welche das Land ohne Erlanbniß verlassen haben, ohne 
daß ihnen andere Verbrechen zur Last fallen, dürfen binnen 2 Jahren 
straffrei zurückkehren, Militairdeferteure haben üch baldigst einzustellen, 
den wegen nicht groben Verbrechen Vernrtheilteu wird die halbe Straf
zeit erlassen. Kronssteuerforderungen seit den letzten 10 Jahren, die 
weniger als 2400 Mark, sowie unbezahlte Krouostrafgelder nud De
ficit der Steuereinnehmer, ebenfalls uuter 2400 Mark, werden erlassen. 

Aerlin, 10. Dec./2^. Nov. In Bezug auf deu Minister-Etat ist von 
den liberaleu Fractionen ein Nesolntionsantrag gestellt worden, welcher 
uuter Verwahrung des Nechtsstandpunktes eiu Pauschquautum bewilligt. 
Morgen soll die Räumung Roms vollzogen sein. Die „N. Allg. Z." schreibt: 
Die Zeitnngsnachrichten vou der Eidesentbindnng der haunöverschen 
Ofsiciere durch Vermittelnng Englands hat sich nicht bestätigt. 

Hannover, 2L. Nov./8. Dec. Der ehemalige Hannoversche Regi-
mentscommandenr Graf Kilmannsegge wurde nach Minden abgeführt, 
weil er die Unterofficiere aufgefordert halte, nicht in preußische Dienste 
zu treteu. Amtmann Reiche wnrde fuspendirt. 

London, 8. Dec./26. Nov. „Daily News" erfährt, daß nach 
der wahrscheinlich unverzüglichen Rückkehr der franz. Truppen Sher-
mann uud Campbell die mexikanische Grenze überschreiten werden. 
Die österr. und die eingeboreueu Truppen des Kaisers wären derge
stalt desorganisirl, daß die Aufgabe, die Rückreise des Kaisers zu decken, 
den französischen Truppen zugefallen ist. 

Poris, 28. Nov./10. Dec. Die „Frauce" meldet: Die Erzher
zogiii Sophie empfiug eine Depesche von Maximilian via Newyork 
d. 6. Dec. per atlantisches Kabel, in welcher Kaiser Maximilian derselben 
seinen Entschluß von Orizaba nach Mexico zurückzukehren, anzeigt. 

Florenz, 7. Dec./25. Nov. „Jtalie" theilt mit, die Regierung sei 
geneigt, aus die Vereidigung der Bischöse und die Ertheilnng des Exe
quatur nicht ferner zu bestehen, um das Vernehmen mit dem heiligen 
Stuhl zu erleichtern. — Wie dasselbe Blatt ferner meldet, wird To-
nello behufs Einleitung der Verhandlungen zwischen Italien und dem 
päpstlichen Stuhle noch vor dem 10. d. sich nach Rom begeben; seine 
Instructionen siud in dem versöhnlichsten Geiste abgefaßt. 

Mailand, 7. Dec./27. Nov. Die „Perseveranza" meldet in einer 
Wiener Correspondenz, der Kammerherr Graf Bombelles ^ei nach Gi
braltar abgereist, um deu Kaiser Maximilian, der dort gegen den 20. 
d. M. auf dem „Dandolo" eintreffen soll, zu empfaugen. Der Kaiser 
habe uicht abgedankt. 

Athen, 1. Dec./19. Nov. Drei Corps der griechifcheu Armee find 
nach deu Greuzprovinzen abgegangen. Der König beabsichtigt im näch
sten Frühjahr nach Dänemark zu reisen. Die russische Fregatte „Groß
admiral" ist aus Kanea im Pyräus eingetroffen. Die Ankunft von 
Garibaldianeru findet noch fortwährend statt. — Officielle Kandia-
Nachrichten bis 18. Nov. melden weitere Unterwerfungen. Der Tür
kische Commissair verläugerte die Unterwerfungsfrist um weitere 6 Tage. 

Äonstantinopel, 8. Dec./2V. Nov. Das Kloster Arkadi auf der Insel 
Kandia wurde nach defseu Erstürmung von den dasselbe vertheidigen-
deu Möucheu in die Lnsl gesprengt, wobei der Verlust der Insurgenten 
eiuige Hundert Mann betrug. Die Türken verloren 58 Todte und 
150 Verwuudete. Der Widerstand der Jnsurgeuteu ist erschöpft. — 
Sechs rumilifche Bataillone haben Marschbefehl uach der Jusel Kandia 
erhalten. Die Provinz Sivas wird von tscherkesfischen Räuberbauden 
terrorisirt; die denselben entgegengesandte Gensd'armes - Eompagnie 
wurde zurückgeschlagen. — In einigen Häfen des Landes soll das gelbe 
Fieber herrschen. 

Wittevuttftsbevbachtungen 
den 12. December 1366. 
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 

Von dem Directorinm der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat werden Diejenigen, welche vom 
Beginn des nächstfolgenden Jahres an, die 
Reinigung der Schornsteine, Nöhren nnd 
Feuerstellen in sämmtlichen Universitär - Ge
bändelt zu übernehmen Willeus sind, hier 
durch aufgefordert, sich zu dem dieserhalb an
beraumten Torge am 5. Decentlier und zum 
Peretorge anl 8. December d. I., Vormittags 
11 Uhr in dem L?itzungs-Lvcal des Directorinms 
einzufinden und, nach Producirung der erfor
derlichen Legitimationen, ihren Bot zu verlaut
baren, wegen des Zuschlags aber weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat, den 30. Novbr. 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 1713.) Secretär PH. Wilde. 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat werden Diejenigen, welche au 
diese Universität oder an irgend eine Anstalt 
derselben Forderungen zu machen haben, 
hierdurch aufgefordert, hierüber die von wem 
gehörig attestirteu Rechnungen uud Auweifuugeu 
spätestens bis zum 15. December d. I. bei die
ser Behörde einzureichen, indem späterhin für 
dieses Jahr leiue Zahlnngs-Anweisnngen mehr 
acceptirt werdeu. 

Dorpat, den 30. Novbr. 1866. 
Rector Samson. 

(Nr. 1713.) Secretär PH. Wilde. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
das; das Hierselbst im 3. Stadttbeil sud Nr. 
209 belegene, dem hiesigen Meschtschanin Zwan 
Matwejew Ußanow gehörige Wohn
haus nebst Znbehörnngen öffentlich verkauft 
werden soll, und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb anf 
den 10. Januar 1867 anberaumten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmenden zweiten Ans-
bot-Termin, Vormittags um 12 Uhr in Eines 
Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbareu uud sodann 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab
zuwarten. 

DorpadNathhaus am 1. October 1866. 
Im NamM und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

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

Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hier
mit zur öffentlichen Keuutuiß, daß am 5. Dec. 
o. Nachmittags 3 Uhr uud au deu folgenden 
Tagen im Locale des Vogteigerichts Bnden-
waaren, namentlich Eisen- nnd Stahlsachen 
gegen baare Zahlung uuotiouis 1<z»s verstei
gert werden sollen. 

Dorpat-Nathhans am 29. November 1866. 

(Nr. 879.) I. Feldmann. 

Soeben erschienen und vorräthig bei Unter
zeichnetem und bei C. I. Karow: 

Porlemonnaic-Kalendcr zu 15 und 20 Kop. 

Dörptestnischc Kalender 10 Kop. 

NrMlestttische Kalender 8 Kop. 

Dorpat. H. Laakmann. 

UH-MWlMl 
<1U8 clor 

Ilamd. -
von 

I>n»!trlc, 8c>»ni«It ^ K». 
in Hamburg 

vorliossortss ^ ilscm-
ü. 80 unä 85 llbl. 

in I'vIUn. 

Vorläiisigc Iwrigc. 

Am zweiten Advents-Sonntage, 4. Declir. 
Nachmittags 5 Uhr 

Geistliches Concert 
in der 

St. Zohannis-Kirche 
zum 

B e s t e n  d e s  H ü l s s - V c r e i n s .  

P r 0 g r a m m. 
Erster Theil. 

Ktiibül iniNer von Pergo lese, für Solo-Stimmen und 
Chor, mit Orgelbi-glritung. 

Zweiter Theil. 
Zwei Choräle, 5-stimmig von I. Eccard. Iu es ?etni5, 

6-stimmig von Palestrina. 
Es ist ein Nos entspruiinen von M. Prätorins. 
Responsuriilill von Lud. Vittoria für Aiännerchor. 
Weihnachtsliedlein-von L. Schröter, 

von J.Wallus (Biännerchor). 

Dritter Theil-
Miserere (Psalm öl) von Leon. Leo, für Solostimmen 

und Chor. 

Eintrittö-Preis am Tage des Concertes 30 Kop., 
— für die Geilcral-Prolie. Freitag Nachmittags 5 Uhr, 
23 Kop. — Texte (lateinisch und deutsch) ü. t5 Kop. 
find in den Buchhandlungen und resp. an den Kirchen
thüren zu haben. 

Billete werden nicht ausgetheilt. Zum Empfange 
der Beiträge werden die Becken an den Kirchenthüren 
ausgestellt sein. Höhere Beiträge werdeu mit Dank 
angenommen. 

Die Äirck'enthüren werden nm 4 Uhr Nach
mittags geöffnet. 

In ^ol^e 6er kesser AeAanAenen 

^Veekseleourse sinä wir im 8wucle eiue 

unserer (Ü0I onial -
LTiTiTR eintreten xu lassen. 

<7. 

E W W a s o c k  
fcihrt Sonnabend Vormittag vom Goldarbeiter 
Hagel ichen Hause nach PlcH^au und können 
^üMgwre noch Aufnahme finden. Clirlson. 

Bei mir ist soeben erschienen: 

Wener 

DorMtcr Kalender 
für das Jahr 

R E H 
Mit Ansicht des Universitäts-Gebäudes in Holzschnitt. 

Geheftet und mit Papier durchschossen 30 Kop. 
Cartounirt und mit Papier durchschossen 35 Kop. 

Inhalt. KlNeiidariiim: Ueber Zeitmaas; und Zeit
rechnung-, Erläuterungen; Tafel der Planeten und Pla
netoiden; Zeitrechnung; Ostertabelle; Finsternisse; Die 
4 Jahreszeiten, die 4 Qnatember und Zeit- und Fest
rechnung; Monatskalender; Datumzeiger für >867; Ver
zeichnis; der Kirchen- und Staats-Feste- — Die jetzigen 
europäischen Regenten :c. — Dorpat im achtzehnten 
Jahrhundeit. — Verzeichniß der Jahrmärkte in Livland. 
— Correspondenz-Annahme im Dorpater Posteomptoir. 
— Ankunft der Posten in Dorpat- — Ankunft und 
Abgang der Posten in Pernan, — Ankunft nnd Abgang 
der Posten in Fellin. — Livländifche Diligence — 
Strohmfcher Omuibus. — Taxe des Gewichtgeldes für 
Päckchen. — Taxe der Affecuranz-Steuer für Geld- und 
Werthsendungen. — Ueber die Stempel-Converts. — 
Uebi r die Postmarken. — Porto-Taxe für ordinäre Briefe 
nach den: Auslande. — Poststationen und deren Ent
fernungen von einander. — Fahrplan der Niga-Düna-
burg-Witebsker Eisenbahn. — Preise der Ltempelpapiere 
zu Kauskontracten und anderen Abmachungen. — .Tele-
graphen-Station zn Dorpat. — Vollständiges Verzeichnis; 
der Beamten, Behörden, Anstalten, Vereine, Kaufleute 
und Gewerbtreibenden in Dorpat. — Alphabetisches 
Verzeichnis; der Namenstage. 

<5. I. Karow, 
Universitätsbuchhän'vler in Dorpat. 

Don lieUedteu 

»Z. «s. ?»«>»». 

?etro1eiiin 
15 Ivop-. 18 Ivop., 

ü. 7, ü, 10 ?t'ä. 65 Xop. 
ewnlioblt 

Ivnukliok 18. 

Älktetii'ttiikii, üüvlikn, «ovis ti'isdiL Äntiem osinen, 

Xraokinancleln, engl. Z^i-uolitliondons, üistzliv 

Oitz-onvn °.nxkol.It ./. //. 

Eine große Parthie 

s 

Wand-, Tisch- und Hange-Lampen in größter Auswahl, eine^ vorzügliche Gat
tung von eigelkthlnulicher (^on^truetion, 
Dochte entpfing und empfiehlt . ^ . 

ain großen Domberge. 

Korbftühle und Bettschirme sind zu 
habeu für einen billigen Preis iu der Fischer-
Straße ueben dem Holzcomptoir bei Beier. 

kaufen W. Felschau Co. 

Frische 

Bilbao-Kastanie» 
und Malaga-Citrouen 

empfiehlt C. F. Toepffer. 

Frische Blutegel sind zu haben 15 Kop. 
das Stück bei C. Krause. 

Fris6)e Blutegel 
sind zu haben bei Etnger. 

Abreisende. 

Liuduer, Pharmaceut. (y 



Freitag, den 2, Deccmbcr 

Erscheint täglich, , 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Breis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlnug 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpan 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. 

nnd Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
inländischer Thcil. Dorpat: Ueber Quittungen ohne Zahlung. Das 

neue Bwreglement. Die Mehreinnahmen der Eisenbahnen. Wenden: Ehren-
-eichm ' Silberne Medaillen. Riga. Taselglashütte. Baron Ludberg. Aäron 
Üexküll. Mitau: Überschwemmung, Gasbeleuchtung. Schlock: Aacanz. Moon: 

m a n n ,  d e m  g e w e s e n e n  H o l m h o s s c h e n  G e n l e i n d e - A e l t e s t e n  L o p e ,  n n d  
dein Beisitzer des 5. Pernauschen Kirchspielsgerichts Brafmann mit 
der Ausschrist „sür Eifer" zum Tragen ans der Brust am Stauislaus-
baude, verliehen worden. (L. G.-Z.) 

T a f e l  g l a s s a b r i c a t i o u  i s t  i n  M ü h l e n h o f  e i n e  
Schmelz f ^^bdeni i,n Monat Juli mit dem Bau der 
A^än^t und "üt der Anssührnng der nöthigeu 
^noaulcu nud Atbeiter-Wohnungen beaonnen l-n-n^ -n Ansana 
dies^ Monats^er regelmäßige Betrieb des Etablissements" das unter 

ui den Kreis industrieller Tbätiakeit 
liltt, eröffnet werden. (Nig. Z.) 
^  ,  v b r i f t  » - r » , ,  « « » d e r « ,  d e m  B - f c h l i h a d c r  d e r  T r u x p e ,  
o e ^  N l g a schen Acilttairbezirls zu besonderen Ansträgen attachirt ist u 
derselben Eigenschaft deiii Befehlshaber der Truppen des Wilnascbei 

iu 
. , . x. , - . - puppen des Wilnaschen 

Mllitaubeztrts beigegeben worden. — Befördert: für Auszeichnung 
im Dienst: Wirklicher Staatsrath Baron Uextüll, Mitglud des 
Allerhöchst eingesetzten Eomito's zur Versorgung der Armeu/'zum Ge
heimst h. (Nig. Z.) 

^Mitou. Das plötzliche Regenwetter hat das Wasser in 
den Flüssen acht Fuß über das gewöhnliche Niveau gehoben, die Aa-
brüc!^ mußte abgenommeu werdeu, das Holz zwischen Stadt uud 
Schloß wurde sortgeschwemmt, die Hauptmasse ist in gleicher Gefahr 
was um w mehr zu betlageu ist, a!s die Heizpreise ohnedies hoch 

lierbergui. Taufe der Vuräten. Die Hohlenlager am Syr-Darja. Nowgorod! 
Ankauf von Saatkorn. . ^ ^ -

Nuoländischer Theil. Deutschlaud. Berlin: Der Krouprmz von 
Preußen Von der Mein-l: Der diesjährige Wein. — Großbritannien. Lon
don- Das Museum „Blams". Der Untergang der Welt. -- Italien. Nom: 
Die S^ptcmbereouvention. - Türkei Kreta: Die Beruhigung der Eingeborenen. 

Neueste Nachrichten. — Terminkalender. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 2. Decbr. In der Riga scheu Quittungsange

l e g e n h e i t  m i t  e i n e m  K a u s m a u n  a u s  e i n e r  „ L a u d s t a ^ d t "  
führt die Nig. Z. zur Beruhigung solcher Leser, welche etwa in ähn
liche schlimme Lage, wie der unbezahlt gebliebene Aussteller der Qnit-
tuug zn gerathen fürchteu sollten, folgende Artikel des dritten Theiles 
des Provinzicilrechts der Ostsee-Gonvernemellts an: Art. 353l. Der 
Beweis geschehener Zahlung liegt demjenigen ob, welcher sie behauptet. 
Art. 3534. Eine einfache Privalquiltniig erhält erst nach Ablauf von 
dreißig Tagen seit ihrer Aufstellung Beweiskraft; bis dabin kann «io 
von dem Aussteller durch die Einrede nicht empfangener Zahlung be
seitigt werden. 

— Die G e s e t z s a m m l u n g  e n t h ä l t  d e n  S e n a t s - B e f e h l  v o m  
-?3 Nov welcher das am 6. Nov. Allerh. bestätigte Gutachteu des 
Ne'icbäratbs üb^r Abänderuug einiger Paragraphen des Getränkeaccise-
realement" hinsichtlich der Bier- und Meth-Brauerei publizirt. (D.P.Z.) 

—  D i e  N u s f i f c h e u  P r i v a t - E i f e u b a h u e u  h a b e n  m e i j t  i n  
den drei ersteu Quartaleu d. I. Mehr-Einuahmeu auszuweisen; die 
stärkste fast um eiu Drittel, die Don-Wclga-Bahn fast um eiu Viertel, 
die Tsarsk'oje-Seloer fast um eiu Siebeutel, die Moskan-Njäsaner, die 
Moskau-Nishnei-Nowgorvder fast um eiu Achtel, desgleichen die Mos-
tan-SerguievSker; die schwächste die Peterhofer, um uur ein Vier
zehnte!. (Köln. Z.) 

Wcildeit. Dem Weudeuschen Laudrichter Naudelstaedt ist das 

stehen nnd die heurigen Stapeluugeu ein erster größerer Versuch von 
Privat-Personeu siud. (Nig. Z.) 

—  D i e  B e l e u c h t u u g s e o m m i s s i o u  h a t  s i c h  i m  G a u z e n  f ü r  
die Gasröhren-Einrichtung ausgesprochen, dabei aber verlaugt, daß 
nicht die Stadtcommuue, sondern eiu Privatunteruehuier die Sache 
in die Hand nähme, aus der Mitte der Hausbesitzer eiue permaueute 
Commifsiou erwählt werde, welche den Contract schließe uud gewisse 
Bedingungen einhole. Diese Vorschläge werden dauu wohl zur Be-
rathung vor eine Generalversammlung der Hausbesitzer kommeu und 
steht zu hosseu und zu wünschen, daß in solcher reichliche Vertretung 
und Beteiligung stattfinde. (Nig. Z.) 

Schlock. Z u  b e s e t z e n  i s t  a u  d e r  S t a d t - E l e m e u t a r s c h u l e  d a s  A m t  
eines Lehrers. (L. G.-Z,) 

Moon. E i u  h ö l z e r n e r  T h ü r  i n  i s t  a u f  d e r  J u s e l  M o o n  i m  
Moonsuud auf der Nordseite der Jusel unter 56" 39' 45" nördlicher 
Breite und 23" 19' 45" östlicher Länge vou Greeuwich gegeuwärtig 
ausgestellt, welcher die Gestalt einer sechseckigen abgestumpften Pyra
mide hat uud desseu Dach mit Bretteru beschlagen ist. Der Thurm 
ist weiß, das Dach desselben roth angestrichen. Die Höhe des Thurms, 
von der Grundfläche beträgt 40 und vom Niveau des Meeres 50 Fuß 
und ist derselbe aus tz,> Italienische Meilen sichtbar. (Nig. Z.) -

Nmva. Bestritten wird in den St. Bl. die Meinung, daß 
die Trunksucht, ohne Vertheueruug der Spirituosen, uur durch eiue 
Verringerung der Zahl der Trinthänser, entschieden zn heben ist. 
Ebenso, da>) die projectirten Abgaben den Spirituosen-Handel gänzlich 
lahm legen werden, ^.roh der zn erwartenden hohen Abgaben wird 
m Jwangolvd gegenwärtig eine Branntwein-Niederlage eingerichtet 
und spricht diese Thatsache wol nicht dafür, daß der Spirituosenhandel 
im Verenden sei. Die Behauptung, daß V» der Kleinhandels-Geschäfte 
in Narva anf die Spirituosen-Brauche augewieseu siud, befürwortet 
uur eine noch höhere Besteuerung der Branutweius-Pateute als die 
im Modus der Jambnrger Laudesversammluug vorgeschlagene; zu 
Anfang dieses Jahres waren in Narva 44 Kansleut'e 2. Gilde uud 
9l Kleinhändler, zusammen 135 Klein- und Detailhandels-Geschäste, 
und sollten vou ihnen also 90 ihre Existenz dem Spirituosen-Handel 
verdanken?! Denn bei einer Einwohnerzahl von circa 6000 Personen, 
jung uud alt, beiderlei Geschlechts, wäre das ja eiu grausiges Ver
hältnis; und dürfte Narva ja gauz auders uud uicht mehr See- uud 
Handelsstadt genannt werden! 

^t. Petersburg. P  r  o  f  e  s  s  o  r  P o r o  s c h i n e  i s t  i n  P a r i s  e i n g e t r o f 
fen, nm Nußlaud in der internatioualen Jury zu vertreten, welche die 
Belohnungen sür Verdienste um die Verbesserung der leiblichen, gei
stigen und sittlichen Lage der Arbeiter vertheilen soll. Die Aufgabe 
dieser Jury besteht der Hauptsache uach darin, die verschiedeueu Eiu-
richtungeu uud Vorkehrungen, welche in den verschiedenen Ländern zur 
Lösuug der sogenannten Arbeiterfrage getroffen worden sind, genau zu 
erhebeu und zu würdigem Es bildeu sich zu diesem Zweck besondere 
Unterausschüsse, an der> u Spitze die Vertreter der einzelnen Länder in 
der Jury stehen werdeu. Der Jury liegt bereits elue große Reihe 
Aumeldungeu, uamentlich aus Frankreich, England, Italien und 
Deutschland (worunter vier aus Bayeru) vor. (A. A. Z.) 

—  D e r  G e h e i m e r a t h  H o s s t a l l m e i s t e r  G r a f  A .  A .  V o -
briuski uud desseu Gattin habeu dem Kiewschen Metropoliten ge
meldet, daß sie jährlich 7000 Nbl. znr Verbesserung der Lage der Geist
lichkeit in den auf ihren Gütern befindlichen 14 Kirchspielen Ipeueen 
werden. Auf den hierüber Sr. M. dem Kaiser abge,tatteten ^encht 
hat Se. Maj. eigenhändig die Worte: „Macht ihnen Ehre" zn Ichrel-
ben geruht. lD V ^^ V 

— D i e 'in e die o - ch i ru r g  i s  c h  e  A  k a d  e m i e  h a t  a u s  G r u n d  
der am ^3 December 1657 vom Knegsminlsterinm be>tatigten ^.or-
schritten üb'er^Ertheilnng eines Preises sür anatomische Handbücher 
-Nim 1 A'ai 1öli6 abermals eiueu Koukurs zur Bewerbuug um deu 
anatomischen Preis des Professors ^agorski sür das beste, dem neue-
steu Stande der Wisseuschaft am meisten entsprechenden Handbuch iu 
russischer Sprache ausgeschrieben. Der anatomische Preis hat den 



Zweck, das Studium der Anatomie in Rußland zu fördern, weshalb 
die erwähnte Akademie alle vier Jahre die Aerzte, die russische Unter-
thanen sind, auffordert, sich um diesen Preis zu bewerben. Für 1808 
beträgt derselbe 3562 Nbl. (D. P. Z.) 

— Einer Erklärung des Unterrichts - Ministeriums 
in der „Nord. Post" entnehmen wir unter Anderem, daß dem Mini
sterium vielfache Klagen der Aeltern, deren Kinder die Gymnasien be
suchen, über Mängel uud Unvollkommeuheiten in diesen Anstalten zu
kommen. Indem das Ministerium diesen Mitteilungen nach Möglich
keit gerecht zu werdeu sncht, muß es jedoch auch gesteheu, daß die Be
seitigung eines großen Theils der darin erwähnten Mängel erst durch 
die Mitwirkung der Aeltern der Schüler selbst zn ermöglichen ist. 
Leider liegen zahlreiche Beweise dasür vor, daß viele Aeltern die ganze 
Last der moralischen uud intellectuellen Bildung ihrer Kinder aus die 
Borgesetzten der Lehranstalten wälzen, während sich doch die Kinder 
einen großen Theil der Zeit in ihren Familien befinden. Diese Sorg
losigkeit spricht sich besonders in der Nichtbeachtung derjenigen Maß
nahmen anS, welche die Schnlbehörden namentlich deshalb getroffen 
haben, damit die Aeltern beständig Kenntniß von den Fortschritten 
uud der Führung ihrer Kinder und der Zahl der von diesen versäum
ten Stunden erhalten können. Oft sind vettern zu wiederholten Ma
len und stets vergeblich ersucht worden, sich in die Anstalten zn be
mühen, um über ihre eigenen Kinder persönliche Mittheitnngen zu er
halten, ja zuweileu geht die Sorglosigkeit so weit, daß die Aeltern 
nicht einmal Kenntniß davon genommen haben, daß ihre ^öhne we
gen mangelnden Fleißes nicht in eine höhere Klasse versetzt worden 
siud. Das Ministerium ersucht deshalb die Aeltern uud die Personen, 
welche die Aufsicht über ihnen anvertraute Kinder führen, den Unter-
richtsbehörden ihre Mitwirkung zur Verbesserung der Bildungs - Ele
mente durch eiue ununterbrochene sorgsame Ueberwachnng der Kin
der in der Familie uud durch eiue größere Annäherung au die Schul-
behorden augedeiheu zu lasseu, damit der Zweck des Unterrichts: die 
Bildnug nützlicher Staatsbürger, erreicht werde. DaS Ministerium 
hofft, daß diese Erkläruug gehörig von Seiten Derjenigen werbe ge
würdigt werden, welche die direkte moralische Verpflichtung haben, für 
die Kiuder zu sorgeu, und daß die Gesellschaft deu Behördeu ihren 
Beistand uicht versageu wird, ohue welchen die Entwickelung einer ge
sunden Bildnug nicht denkbar ist. (D. P. Z.) 

—  U e b e r  d a s  R e p e r t o i r e  d e s  d e u t s c h e n  T h e a t e r s  w i r d  
häufig geklagt und in der That — Freunde der Elassicität haben 
nicht oft Gelegeuheit, sich an den Meisterwerken der großen dramati
schen Schviststeller zu erfreuen. Von Shakespeareschen Stücken sind 
in dieser Saison drei über die Bühne gegangen; Schiller ist bloß 
dnrch Wallensteins Tod vertreten. Kleist rst wieder gänzlich von 
unserer Bühne verschwunden, von Goeche isr gar nicht die Rede. Wie 
kommt es, daß das höhere dramatische Fach sich bei uns uicht ein-
bürgen will? Wir beabsichtigen nicht, eingehend zu untersuchen, wer 
die Schuld trägt, uur auf eiu Moment wollen wir unsere Leser auf
merksam machen, das jedenfalls eiue Reform des Repertoirs außer
ordentlich erschwert und verzögert: das ist die außerordentlich geringe 
Theiluahme des Publicums au der Ausführung elastischer Stücke. Wie 
oft hört mau bei uns die geistige Auregung rühmen, die das Theater 
in Berlin oder Wien auf die Bevölkerung übe! Wir stimmen voll
kommen mit diesem Lobe übereiu; uur ist es uns nicht ganz klar, 
woher es kommt, daß wir so oft gerade diejenigen, die so anerkennend 
von einem frischen Kuustlebeu zu redeu wisjeu, bei Aufführungen ge-
diegeuer Drameu iu uuferm Theater vermifsen. Dieselben Herren 
pflegen in Entzücken zu geratheu, weuu vom Berliner oder Dresdener 
Museum die Rede ist; iu den Sälen der Eremitage aber, die do..> 
was z. B. die spanische und niederländische Malerschule betrifft, eine 
außerordentlich hohe Stelle uuter den bedeutendsten Knustsammtuugen 
der Welt einnimmt, gewahrt man sie nie. Früher entschuldigte man 
sich iu Bezug aus die Eremitage so gerne mit der Unbequemlichkeit, 
die das Lösen des Eintrittsbillets uud der uuabweudbare Frack mit 
sich brachte«. Jetzt sind diese Entschuldiguugsgrüude weggesalleu und 
noch immer bilden die Aufseher das Hauptpersoual iu der herrlichen 
Kunstanstalt; bezüglich des Theaters klagte mau über zu hohe Preise. 
Die Preise siud bedeutend ermäßigt worden. Die Resultate siud uicht 
gerade gläuzeud. (P. W.) 

Moskau. Nachtherbergeu. Wie die „Mosk. Ztg." schreibt, 
hat die Moskauer Duma unlängst deu Plan gefaßt, auf Kosten der 
Stadt Mnsternachtherbergen mit besondern Abtheiluugeu sür Mäuuer 
und Frauen eiuzurichteu, weil die Privatunteruehmer schlecht für die 
Uuterhaltuug dieser Anstalten sorgeu. 

—  D i e  T r a n s b a i k a l i s c h e n  M  i s s i o u a i r e  h a b e n  i m  J a h r e  
1665 225 Buräten, Tunguseu und Otschoren, nnd die Jrkutsrer 186 
Buräten getauft. Außerdem siud iu der Eparchie viele Eingeborenen 
von den Kirchspiels-Geistlichen getaust wordcu, so von dem Priester 
Filipp Sawin allein 456 Buräten. Ferner sind am 17. Mai in der 
Ulalinskischen Schwestergenieiuschast der Allanschen Mission 6 Einge
borene gelaust worden, die zur Annahme de^ EhriUenthums so gut 
vorbereitet waren, daß sie ihre Losiagung vom Heidenthume in 
Slawischer Srrache sprechen und die Glauben^arlaet le^en konnten. 
Ueberhaupt solleu die Ulalinskischen Schwestern einen whr wohlthä-
tigen Einfluß aus die dortigen Heiden, mit welchen ste lrenudlich 
nmgehen uud die sie daher beständig besuchen, ausgeüol Häven. (>it. Z.) 

—  M i t  d e r  V e r b e s s e r u n g  d e r  A r a l s l o t t i l l e  u n d  d e r  
Schifsfahrt auf dem Syr-Darja ist die Regierung ernjluch de-
chäftigt. Der Beginn einer ergiebigen Ausbeutung der auf 90 und 

120 Werst dom Syr-Darja entdeckten Kohlenlager steht mit dem Be
ginn des nächsten Frühjahrs in Aussicht. Die Regulirung des Flnsses 
tst tyeitweiie schon geschehen und wird noch fortgeführt, die Flottille 
. durch Änküus euieS Äelglschen 
fehlstes vou /0 Pserdekraft uud endlich fiud die für die wefeutlichsten 
Reparaturen nothwendigcn Techniker nnd 3)!aschinen dorthin geschafft 
worpeu, damit nicht auch die geringste Verletzung der Maschinen 
(wegen der nur in einer Entfernung von 3000 Werst auszuführenden 
Reparaturen) langoauernde Stockung deSVerkehr-s nach sich'iehe. (R.H.) 

Novljot'tid. Seitdem die Dorf,korn - Vorrath sin a q a' ine 
in Rußland ohne alle Eontrole den Gemeinden übergeben worden 
find, sollen die meisten Magazine leer steheu, uud die Bauern zur 
Zeit der Aussaat gezwungen sein, das benöthigte Korn, na.nenttich 
den Sommer-Roggen, für hohe Preise zn kaufen. Um den schädlichen 

Folgen dieses unverständigen Treibens vorzubeugen, hat die Kreis-
Landversammlung von Krestzy (Gonv. Nowgorod) beschloffen, im Herbst 
nach der Ernte von den Bauern, Zumal den ärmeren, Getreide auf-
kansen nnd in die Magazine füllen zu lassen, von wo es die Verkäufer 
im Frühjahr gegen denselben Preis mit eiuem geringen Proeeutzu-
schlage kanfen können. Zur Durchführung dieser Operation, die im 
Wesentlichen auf einen Geldvorschuß gegen Versatz von Getreide hin-
unslänst, ist den Summen der Gonvernementsstenern unter Cantion 
der Kreis - Laudversammlnng ein Eapital von 5000 Nbl. entlehnt 
worden. (Reo. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlm, 8. Dec./26. Nov. Ueber die Thätigkeit des Kronprinzen 
von Preußen im letzten Kriege läßt sich die Köln. Z. von ihrem 
Militair Folgendes berichten: der Kronprinz hatte sich noch niemals 
ats General bewährt, ja, es ging oft in der Armee von ihm die 
Rede, daß er keine besondere Vorliebe für alles Militärische besitze 
nnd die Uebnngen und Manöver der Truppen mehr aus Pflichtgefühl 
als aus tuuerem Drauge mitmache. Dabei hatte der Kronprinz viel-
teicht die schwerste Ausgabe zn lösen, und ftine aus Schlesien in Böh
m e n  e i u m a r s c h i r e n d e  A r m e e  s o l l t e  m i t  d e u  H a u p t s c h l a g  g e g e n  d e n .  
Feind sühren. Glücklicher Weise hatte der Kronprinz einen sehr guten 
Generalstab mit dem vielleicht etwas zu ehrgeizigen und selbstsüchtigen, 
ledensalls aber dabei tüchtigen General v. Blumenthal zur Seite und 
war versläudig genng, die ihm selbst mitunter wohl mangelnde Er
fahrung durch dessen gute Rathschläge zu ergänzeu. So hat der 
Ärvuprniz denn cne chin gestellte schwere Ausgabe ganz vortrefflich 
gcton NNÜ aNe Erwartungen, vre man hinsichtlich seines militärischen 

vvll Es sind dei, Äer 
lichen Armee im Großen und Ganzen nicht die mindesten strategischen 
Fehler vorgekommen, sondern im Gegentheil, sie griff stets vortrefflich 
in alle Manöver eiu uud entsprach den hohen Anforderungen, welche 
der großartige Plan des Generals v. Moltke an sie gestellt hatte, auf 
etile so musterhafte Weise, daß auch der strengste Kritiker uichts daran 
zu tadeln gehabt haben würde. Wenn anch der erste Angriff auf 
Trauieuau durch das erste Armee-Corps uicht gelaug — und dies 
ist das einzige Mal, daß die Preußen sich nicht des entschiedensten Erfolges 
rnhmen dursten — so ging es das zcueite Mal doch besser und die 
Gesechle bei Nachod uud gar bei Skatitz sind alles Lobes Werth. 
Wichtiger und entscheidender war aber die Theilnahme der kronprinz
lichen Armee au der Schlacht bei Köuiggrätz. Wäre sie nicht recht
zeitig genug eiugetrosseu uud hätte nach dem beschwerlichsten Marsche 
mit seltenem Mnlhe die Oesterreicher sogleich ungestüm angegriffen 
und eulschiedeu zurückgeschlagen, so hätte nur zu wahrscheinlich diese 
Schlacht und dadurch vielleicht sogar der g uze Feldzug eiue andere 
Wendung genommen. Die Armee des Priuzen Friedrich Karl und 
anch das Herwarth'sche Eorps leisteten wahrlich bei Königgrätz das 
Moglichlte, aber allein für sich hätten sie die Schlacht nun und 
nimmermehr gewonnen, sondern un günstigsten Falle das Gefecht ab
brechen und wieder in die am Morgen verlassenen Stellungen zurück
gehen müssen. So muß eiue unparteiische Geschichtsschreibung gerade 
dein Kroupriuzeu mit das Hauptverdienst dieses glänzenden Sieges 
und dadnrch auch des Gewmues des ganzen Feldzuges zuschreiben, 
ohue damit den wohlverdienten Ruhm der anderen Generale nur im 
mindesten schmälern zu wollen. Au diesem Blut- und Ruhmestage 
vou Königgrätz zeigte sich aber der Kronprinz nicht allein als einen 
persönlich ungemein muthigeu Soldaten, der selbst im ärgsten Batterie-
sener der Oesterreicher und umzischt von springenden Granaten keinen 
Augenblick die vollständigste Rnhe verlor, sondern anch als einen sehr 
umsichtigen Befehlshaber. Es sind von ihm persönlich und ohne Bei
hülse seines Geueralsstabs-Chess wiederholt Befehle erlassen worden, 
die nach dem Urtheil dabei anwesender tüchtiger Ossiciere vou sehr 
richtigem Verständnis, und entschiedenem militärischem Talente zeugen. 
Wir halten es aber für die ganze politische Zukunft Preußens von 
hoher Wichtigkeit, weuu desseu künftiger Monarch aus dem heißen 
Schlachtfelds selbst vollgültige Probeu seiner militärischen Tüchtigkeit 
abgelegt hat. Der junge, so krästig nach vorwärts strebende Staat 
Preußen hat gar manche neidische Feinde, und es ist unserer Ueber-

> zeugung nach selbst für die Erhaltung des künftigen Friedens sehr 
! gut, wenn diese wissen, daß dessen König, wenn es sein mnß, auch 
! Krieg recht gehörig zu führen verstehe. Preußen ist nuu einmal, 
j 1 einein historischen Bernse nach, das scharse Schwert Deutschlands, und 



ein König von Preußen muß anch^ die Waffen mit geschickter uud 
kräftiger Haud zu schwingen verstehen. Auch bei der späteren, so 
überaus energischen Verfolgung der geschlagenen Feinde, durch welche 
der Königgrätzer Sieg erst recht folgenreich wurde, leistete der Kron
prinz mit seiner Armee die wichtigsten Dienste und erwarb sich ge
rechten Anspruch auf den höchsten Dank des preuß. Volkes. 

Von der Mosel, 1. Dec./19. Nov. Nachdem der neue Wem nun
mehr vergohren hat, läßt sich wohl ein Urtheil dahin abgeben, daß 
er keinesfalls zu deu guten, kaum zu deu mittelmäßigen gezählt wer
deu wird. Weun er deu 1864er erreicht, wird mau zufrieden sein 
können: wenigstens probirte sich der letztere besser nach dem Herbste, 
ging aber während des heißen Sommers von 1865 zuruck, Die Quan
tität ist indessen reichlicher ausgefallen, als man noch vor dem Herbste 
alaubte und übertrifft noch die vorjährige, ^u diesem ^ahrgauge ist 
zwar kein lebhafter Handel, die Preise sind aber doch langsam in die 
Höhe gegangen und betragen sür kleine Weine 160—180 Thlr. (St.-.A.) 

Großbritannien. 
London, 5. Dec./23. Nov. Die berühmte Sammlung des ver

storbenen Herzogs von Blacas ist käuflich in den Besitz der englischen 
Negierung übergegangen, und ist man iu diesem Augeublicke mit dem 
Einpacken derselben beschäftigt, um sie demnächst herüberzufchaffen. 
Dieses sehr kostbare Museum euthält unter Auderem eine sehr ge
wählte und werthvolle Sammlung antiker Gemmen und römischer, so 
wie griechischer Müuzen, ^ter welchen sich Stücks befinden, von denen 
weder die Kaiserliche Bibliothek in Paris, noch das Britische Museum 
Exemplare besitzen. Dieselben liegen zum Theil iu einem reichen, 
früher der Kaiserin Josephine gehörigen und mit ihrem NamensZuge 
geschmückten Kasten. Unter den übrigen Antiquitäten befindet sich 
das berühmte Toiletten-Necessaire eiuer römischen Braut, seruer ein 
kolossales Haupt des Aeskulap aus der besten Zeit der griechischen 
Skulptur, herstammend von der Insel Milos, und eine Sammlung 
vou irdenen griechischen Gefäßen, meist ans der Basilikata. Außer
dem eiue kleine aber auserwählte Sammluug griechischer und römischer 
Bronzen, eine Sammlung griechischer Figuren aus Terra cotta, eine 
Anzahl egyptischer Alterthümer und eine höchst interessante Zusammen-
stellung griechischer und römischer Gewichte, bis zu den Zeiten der 
Byzantiner. 'Das Manuskript eines großen Wertes über diese Kunst
sammlung, an dem der verewigte Herzog seit Jahren gearbeitet, und 
wozu er die Ausführung der Abbilduugen der merkwürdigsten Stücke 
derselben auf 179 Kupferplatten selbst geleitet und überwacht hatte, ist 
mit der Sammlung selbst in die Hände der Negierung gelangt. (St.-A.) 

— Der bekannte engl. Geistliche Dr. Eumming ist wieder in 
seiner Prophetenlauue. Er predigte über deu Text Jon. I., 6: „Was 
schläfst du? Stehe auf, rufe deinen Gott an." Vor 20 Jahren, sagte 
er, habe er ans das Jahr 1866 als die voraussichtliche Katastrophe 
alles Irdischen hingewiesen. Seine Mahnungen seien damals viel 
bespöttelt worden. "Aber wo seien die Spötler jetzt? Weise nicht un
sere jetzige Zeit auf das kommende Ende aller Dinge hin? Die Ge
müther seien sehr in Sorge, die Räthe der Nationen in Verwirrung 
wegen eines bevorstehenden großen Unheils. Das Papstthum liege 
iu deu letzten Zuckungen und die Lämmer des Papstes feien im Be
griffe, sich auf ihren Hirten zu stürzen und ihn zu zerreißeu. Die 
10,000 Nouuen und die 10,000 Priester, die Victor Emannel ver
jagt habe, seien auf dem Wege nach England, um dem Vi-. Mauuiug 
(dem katholischen Erzbischose) und den Puseyiteu ihre letzte große Schlacht 
iu Euglaud schlagen zu helfen. Alle Prophezeiungen deuteten aus 
das lausende, oder auf das nächste Jahr, oder vermnthlich auf 1868 
hin als die Zeit des jüngsten Gerichtes. Wenn aber ein Jonas um 
12 Uhr auf die Börse, deu Mittelpunkt des Handels der großen eng
lischen Nation, gehe und diese PropheMgung verkünde, so werde er 
verhöhnt und verlacht werdeu. Diese allerletzte Prophezeiung würde 
allerdings eintreffen. Uebrigens hatte vr. Eumming früher einmal 
auf das Jahr 1857 den Untergang der Welt angesagt, und doch nach
her noch, als nur zwei Jahre an der Katastrophe fehlten, ein Haus 
auf zehu Jahre gemiethet. Dein armen Manne thut nun aber^ ein 
Spottvogel iu der Pall Mall Gazette einen boshaften Schimpf an, 
indem er den Beweis führt, daß wir in Eumming das siebenköpfige 
Thier der Lästerung zu sehen haben, dessen Zahl nach der Offenba-
5?.^^ 18-) 666 ist. Man hat nur die Buchstaben seines Na-
- Kv"" ° als griechische Z.hl-
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666. Dennoch erfreut er'sich in seiner ^ ^ Summa 
lanfes und findet „och manche SZe' ^ 

Italien. 

Ii» «Mi 
Papste^. ^m Artikel 1 de» Vertrages verpflichtete sich Jtalieu, das 
gegenwärtige Gebiet des Papstes nicht anzugreifen und selbst mit 
Gewalt jeden von Außen auf dasselbe versuchten Angriff zu hindern 
n^i M? ^sprach dagegen im Artikel 2, seine Truppen allmählich 

nd ki., d" Reorganisation der päpstlichen Armee zurückzuziehen 
niscki. N. m zwei Jahren zu vollziehen. Die Italic-
die Bild verzichtete im Artikel 3 auf jede Neclamation gegen 

päpstlichen Armee aus einer zur Aufrechterhaltuua 
der Autorität des Papste ^ Nnhe in. Innern >md 7u der 

Grenze genügenden Zahl von katholischen Freiwilligen unter der Vor
aussetzung, daß diese Macht nicht in ein Angriffsmittel gegen die 
Italienische Regierung ausarte. Italien erklärte sich ferner im Artikel 
4 bereit, in ein Übereinkommen zu treten, nach welchem es einen 
verhältnismäßigen Theil der Schnld der früheren Kirchenstaaten über
nimmt. Ein dem Vertrage angehängtes Protokoll vom gleichen Tage 
bestimmte, daß die Convention nur dann execntorische Kraft haben 
sollte, wenn der König von Italien die Verlegung der Hauptstadt des 
Königreichs iu eine später zu bestimmende Stadt decretirt haben 
werde. Die Verlegung sollte in einer Frist von sechs Monaten vom 
Abschluß der Convention an stattfinden. Die Italienische Regierung 
hat suceessive alle Bestimmungen des Vertrages durchgeführt — auch 
das Abkommen wegen Uebernahme eines Theils der päpstlichen Schuld 
ist noch in letzter Stunde zu Stande gekommen — und blickt nun
mehr der Erfüllung der Convention von Seiten des anderen Contra-
henten entgegen. 11. Dec./29. Nov., ist der Termin, an welchem die 
Franzosen Rom verlassen haben müssen. (Nig. Z.) 

Türlei. 
Kreta. Der französische „Monitenr" vom 5. Dec. schreibt: „Die 

Hoffnungen, welche die günstige Wendung der Ereignisse auf Kreta 
geweckt hatte, sind nicht gauz in Erfüllung gegangen. Nach Beendung 
des Aufstandes der Eingeborenen hob bereits eine Zeit der Beruhigung 
und Beschwichtigung sür dieses unglückliche Land an, als Abenteurer 
aller Nationen, die, znm Theil im Königreich Griechenland, zum Theil 
aus den ehemalige» Freischaren Garibaldis angeworben, zuerst nach 
Syra und von da auf kleiuen griechischen Handelsdampfern nach Kreta 
gekommen waren, neue Elemente der Aufregung in die Insel brach
ten. Diese fremden Banden haben sich in dem gebirgigen und nncnl-
tivirten Theile des Laudes festgesetzt und sich so vertheilt, daß sie eine 
Zeit laug eiuen Guerillakrieg führen und der Wachsamkeit der türki
schen Truppen Hohn sprechen können, zumal da ihneu von Syra Pro
viant zugeführt wird. Die Bevölkerung der Insel dagegen Hot sich 
fast überall gefügt und von der Amnestie, die Mnstapha Pascha kluger 
Weise hat ergehen lassen, Gebrauch gemacht; die Bauern siud in ihre 
Wohnungen zurückgekehrt und beschästigen sich in Frieden mit der 
Erntearbeit. Einige Anführer des Aufstandes, die besonders stark com-
promittirt sind, suchen nur noch das Feld zu behaupten. Bei alle dem 
läßt sich doch erwarten, daß es dieser letzten Anstrengung der Rebel
lion, an der sich der gesunde Theil der kretischen Bevölkerung durch
aus nicht betheiligt, nicht gelingen wird, die Insel abermals in Un
glück und Verderben zu stürzen, jetzt, wo Friede und Ruhe in dieselbe 
einzuziehen beginnen, und daß die vereinzelten und im Lande keine 
Stutze findenden fremden Banden den Kampf, dessen Ausgang nicht 
zweifelhaft sein kann, bald aufgeben werden. Hoffentlich werden die 
türkischeu Behörden dem Verfahren der Mäßigung, das sie bisher ver
ständiger Weise befolgt habeil, auch fernerhin treu bleiben." (K. Z.) 

St. Petersburg, 20. Novbr. Veröffentlicht wurde ei,: Allerh. 
Ukas über die Emission von 9 Mill. Serien. 

— 29. Nov. Tendenz des Wechselkurses schwach. Halbimpe-
rials wurden an gestriger Börse mit 6 Nbl. 20 Kdp. per Stück gekauft. 

MoSkan, 28. Nov. Auf der Linie zwischen Moskau und Tula 
fiiid 450 Brüche der Leitung reparirt und die Thätigkeit ist wieder her
gestellt. — Ans der Linie Moskan-Koslow hat die Thätigkeit des Te
legraphen wieder begonnen. Zwischen Kolomna und Njasan mußten 
250 Brüche des Drahtes reparirt werden. Zwischen Koslow und 
Tambow sind 80 Telegraphenpfähle umgefallen, und die Beschädigun
gen der Liuie daueru fort. Die Liuie vou Koslow nach Woronesh ist 
in Thätigkeit. 

Shitomir, 27. Nov. Die Thätigkeit des Telegraphen von Shi-
tomir bis Odessa hat wieder begonnen. 

Chark lUv,  27. Nov. Durch das starke Beeiseu der Telegraphen-
Leituugeu am 23. November habeu beträchtliche Beschädiguugeu statt
gefunden, in Folge deren die Thätigkeit der Telegraphenlinien, welche 
ans Charkow über Krementschng, Jelissawetgrad nach Nikolajew, über 
Bachmut nach Nowotscherkask, und über Bjelgorod nach Obojani gehen, 
eingestellt wurde. Vou Charkow bis Krementschug, Bachmut uud Bjel
gorod, uud von Nikolajew bis Jelissawetgrad hat die Thätigkeit wie
der begonnen. Alle Maßregeln znr vollständigen Wiederherstellung der 
Linie sind getroffen. 

Aobrnisk, 27. Nov. Der starke Sturm auf der Linie Bobruisk-
Dowsk zerstörte 44 Telegraphenpfähle, zerriß den Draht an 63 Stel
len und zertrümmerte 68 Isolatoren. 

Berlin, 11. Dec./29. Nov. Das Abgeordnetenhaus hat den M-
litairetat bewilligt. Eine verwahrende Resolution wurde angenomnien, 
der Autrag auf Bewilligung eines Pauschqüautums verworfen. ^ie 
Annahme der Dotation von Seiten Bismarck's soll unbestimmt iein 
Euie Schutzmänner - Abtheilung wurde nachHanuo^ ^ 
Rekruten-AuShebung in den Eldherzogthümern ^ ^ . 6 ' 

Hamburg,  11.  Dec. /29.  Novbr. Der Roggenmarkt fest, aber ge. 

schastows Dec/27. Nov. Der General Stockhausen hat sich 

erschoswi Derselbe war, Dee. vor das Kriegs-

Dc^/27.' Nov. Auläßlich der Entgegennahme der Nie-
^.-.'^,ri-eickischen Landtagsadresse erklärte der Kaiser Franz Joseph, die 
Erwägung derselben sich vorzubehalten. 



London, 10. Dec./Z8. Nov. Die Vrmbay-Bankcompagnie hat ihre 
Zahlungen eingestellt. ^ > v 

. . 9. Dee./27. Nov. Die heutige Amts-Zeitung enthält ein 
Konigl. beeret, welches den Finanz,ninister zur Ausgabe vou 5 Mill. 
Lire Nente ermää)tigt uud iu welchem derselbe aufgefordert wird, für 
die Zahlung au Oesterreich vorzuforgen. In einem beigefügten Bericht 
erklärt der Finanzminister, iu Folge desseu keiuer weiteren außer
ordentlichen Hilfsquelle für die Finanzperiode von 1867 benöthigt zu seiu. 

Änklmst, 9. Dec./27. Nov. In Giurgiewo und anderen rumäni
schen Hafenorten ist eine zehntägige Qnarantaine gegen türkische Schiffe 
eingeführt, angeblich, weil in der Türkei das gelbe Fieber herrschen soll. 
^ Konstontinopcl, g. Dec./27. Nov. Wie hier versichert wird, hat 
Frankreich der Pforte vorgeschlagen, die Blokade von Kandia durch 
englische und französische Kriegsschiffe zu verstärken, falls die Pforte 
zu ohnmächtig sei, die Jnsurrectiou niederzudrücken. 

HnU'is, 19. Dec./28. Nov. Der Minister des Auswärtigen Mar-
quls de 3.>coustier versicherte deu hier acereditirteu Gesandten, daß die 
französischen Truppeu Acexiko bis zum März des uächsteu JahreS ge-
räuint habeu werden. — Die „France" vom gestrigen Datum meldet, 
die Erzherzogin Sophie, Mutter der beideu Kaiser vou Oesterreich uud 
Mexiko, habe eiue Depesche aus New-Aork vom 5. Dec. erhalten, worin 
Kaiser Maximiliau seinen Entschluß auzeigt, vou Orizaba uach Mexiko 
zurückzukehren. 

Terminfalender für den Monat December. 
Am 4. in Dorpat Coneert^ür den Hilfsverein. — 5, bei der Universität in 

Dorpat Torg für Reinigung der Schornsteine. — 5. in Dorpat beim Vogteigericht 
Anetion von Eisen- und Stahlsachen. — 7-9. Jahrmarkt in Tfchorna. — 14. in 
Dorpat Äbendversammlung im Lokal der ökonomischen Societät. — 15. Einreichung 
der Rechnungen bei der Veterinairschule, Universität und den städtischen Verwal
tungen. — Bis zum LI. Lösung der Handels- und Getverbscheine. 

F r e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herren Revisor Schwarz, Gebrüder Amelnng, Stein nebst 

Gemahlin aus Werro. — Abgereist: Herren Albaum, Wichmann nnd Nichter. 

Berlin, 29. Nov./N. Deebr. 18W. 
Wechselkurs auf London 3 Monat .... g, zi?,/ 

- Hamburg 2 Monate ... 151 ^ 
- St Petersburg 3 Wochen . 83'/ 
- do. 3 Monate . 86'/° M 

Russische Halb-Jmperiale 462'/ 
Russische Creditbillete so'/» 

St. Petersburg, vom 29. November. 
Wechselkurs auf London 31'/^ 3 '  

- Hamburg 28'/„ ^ 
- Paris 335, 334'/z 

1. 5-proc. Prämienanleihe von 1864 . . . . l!2'/4 
2. - do. - 1860 .... 106 

NN» 

den 13. Deceniber 1866. 

ie Schneemenge 0,6 Millim. hoch 

Verantwortlicher Redakteur: N. Licliert. 

6, 21V. 
151 
88'/-
87'/« 

462V« 
80'/. 

31V8 

Zeit^ 
Barometer 
700 »im-s. 

Te-' p, 
Celsius, 

Erlremc der 

Klin, 

Temperatur 
Wind. Witterung. 

(13) 1 M. 39.1 —16.0 0 

4 38.4 — 15.7 — 16.1 0 

7 37.8 — 15.5 
I2U Nachts 

(1) 0 

10 37.7 —14.2 (1) 0 

1 37.6 -11.2 —9.7 ( ! )  7 

4 37.7 — 10,7 ^ (0) 10 

7 38.0 —0.7 (0) 5 

10 38.3 — 14 9 (") 0 

Mittel . 738.07 — 13,5 2,7 

Voic der Censur erlaubt. Dorpat, den 2, December 1866. 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat werden Diejenigen, welche vom 
Begiuu des nächstfolgenden Jahres an, die 
Reinigung der Schornsteine, Nöhren und 
Feuerste'lleu iu sämmtlicden Universiläts - Ge
bäuden zn übernehmen Willens siitd, hier
durch aufgefordert, sich zu dem dieserhalb an
beraumten Torge am 5. December und znm 
Peretorge am 8. December d. I., Vormittags 
11 Uhr in dem Sitznngs-Local des Directorinms 
einzufinden und, nach Produciruug der erfor
derlichen Legitimationen, ihreu Bot zu verlaut
baren, wegen des Zuschlags aber weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat, den 30. Novbr. 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 1712.) Secretär PH. Wilde. 

Ben Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
-Hillens und im Stande sein sollten, die für 
das Torpatsche Quartier-Eollegium erforder
lichen x^renn- und Streu-Materialien, 
alv namentlich circa W0 Faden Brennholz 
und zwar: ^0 Faden Birken- und 850 Faden 
gemachtes Brennholz; circa: 50 Pud Talglichte, 

Pud Stroh für daS Jahr 
!<.,(> 7 zn liefern, deSmittelst aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 16. December d > 
anberaumten Sudmissionstermine um 12 Uhr 
Vormittags in dieses Raths Sitznngszlmuier 
einfinden zu wollen, ihren resp. Bot nnv Min
derbot zu verlautbaren uud sodauu wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat'Rathhaus am 1. December 1866. 
Im Namen und von wegen Eiues Edlen 

R a t h s  d e r  S t a d t  D o r p a t :  

(Nr. 1447.) 
Jnstizdürgermeister Knpsfer. 

Obersetretaire N. Stillmark. 

Das Vogteigericht dieser Stadt^ brnigt hier
mit zur öffentlichen Kenntniß, dasz am 0. ^.ec. 
0. Nachmittags 3 Uhr nnd an den folgenden 
Tagen im Loeale des Vogteigerichts ^Bilden-
waaren, namentlich Eise;:- nndStahlsa^ien 
gegen bciare Zahlung uuetionis Ic^o verstei
gert werden sollen. 

Torpat-NathhauS am 29. November 1866. 

(Nr. 87J.) I. A. Feldmann. 

Mcrlag von I. A. Vchünmanil's -Millwe. 

Soeben ist erschienen: 

für das Jahr 

Preis geh. und mit Papier durchschossen 25 Kop. 

Zn haben bei G. I. Karow in Dorpat 
uud Felliu. 

kauft 

Hafer und Vrnndweiii 

F. G. Fa„rc. 

61'Iuold soc:1)eu uuä ompkiedlt 

Eine kleine Familienwohnung hat zu 
vergeben ^ctersim, Baumeister 

zum eigenen Gebrauch für Jedermann, nament
lich für Tischler, Drechsler, Lakirer, Buchbinder, 
Schuhmacher zc., in >/^ Psd.-Flaschen zn 15 Kop. 
empfehlen Jhle Nvschke. 

eu soeben erschienen: 
Bncheler lateinische Declination 50 Kop. 
^holevius deutsche Aussätze 160 Kop. 
^MMN Nachttag z. latein. Formenlehre 340Kop. 

^^uieulehre nach Enrtius 54 Kop. 
>r.«40«r». 

Gn-chknI-inds », RoiuS ZK7 K°x, 

e<>. O,n6c).-t' L40 Kov 
IIexdNation äo Metrie 120 
Aeschylos Perser vou Teufsel 47 Kop. 
Horatius Satireu von Krüger 108 Kop. 

, Vorräthig bei E. I. Karvw. 

Meine Wohinmg 

befindet sich gegenwärtig im vi-. Rückerscheu 
Hause, eiue Treppe hoch, wo ich täglich zu 
sprechen bin. 

Zahnarzt <5. .«Hcfftler. 

Es sucht Jemand eine Förster-Stelle. 
Nähere Erkundigung in der Expedition dieser 
Zeituug. 

Gmmm-GiMschen 
für Herreu, Dameu und Kinder erhielt und 
empfiehlt B. A. Müller, 

Schuhwaareu-Handlung, Ritterstraße. 

M -  I m  v .  W a h l  s c h e u  H a u s e  g e g e n ü b e r  d e r  
Universität steht ein Schlitten ans Nnßholz 
zu verkaufen. — Auskunft ertheilt der 
Hanswächter. 

Gutes Bettzeug oder Federn werden 
zn kanfen gewünscht. Näheres in der Expe
dition dieser Zeitung. 

Abreisende. 
Lindner, Pyarmaceut. (2) 

Taxe des Fleisches in Dorpat 
vom 1. Decbr. 1866 ab: 

Gutes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten: Kop. 
1. Sorte. Hintervicrtcl: Lendenstücke, vorzüg

lich zu Schmorbraten, — Nierenbraten oder 
Filetstücke, — Carbonadestücke, vorzüglich zu 
B e e f s t e a k s  u n d  C o t e l e t s  ä ,  P f u u d  . . . .  8  

2. Sorte. Vorderviertcl: Brust-, Bucht-, Kamm
und Rippenstücke, so wie Bauch- oder Lappen-
ftücke, vorzüglich zu Bouillon, anderen Suppen 
und zumTheil anch zu Meerrettigfleisch -»Pfund 6 '/z 

3. Sorte. Hals- tt. Hackenstllcke zu Bouillon 
und anderen Suppen i>. Pfund 4 

Die Ueberschreitung der in der vorstehenden, obrig
keitlich angeordneten Taxe des Fleisches festgesetzten Preise 
beim Verkauf wird bei Androhung der mi tz 1170 des 
Strafgesetzbuches festgesetzten Strafe untersagt. 

1'uÜie-num, D o r p a t-Rathhaus, den 1. Decbr. 1S60. 
Im Namen und von wegen Eines löblichen 

Vogteigerichts dieser Stadt: 
d. Z: Obergerichtsvogt, Syndicus W- Nohland. 

' Secretär I. A. Feldmann 



./U WO. Soimabcnd, den Z. December 

Erschein? täglich, 

MZncchme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die KorpuSzeile oder deren Raum y Kop. 

Abonnement« uud Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittive. 

Preis siir Dorpat: 

sährlich ö Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Uebcr die Post: 

jährlich S Nb!.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Vuchdruckcrei vou <5. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a I t. 
T!>ei!. Dorpat: Eine BronZemcdaille für öerrn Vorck. 

Die me'teoroloaischen Instrumente des Mechanikus Drücker. Riga: Eine neue Zei-
t^na für N Land. Der großartig gesteigert- Geschäftsbetrieb. Latriuen-
reimaun^. lieval: Die Buchführung der adl gen Credittasse. Der Umbau der 
^ikolaiki'rche Probevolksxähtungen. St. Petersburg: Das geniale .yomst im 
<n!i.s^l-l>?alai6 ' Ein neuer Wechselustav. Die römische Curie. Staats>cereta,r MU-
iutin Gras Sckiuwalow. Die höchsten Regierungskreise. Ssorocki: Erdbeben. 

-N-tialäudischer Theil. ÄenNchland. Verlin: Tie Ennudung nn Poli
tiken Leben und sonst. Die Zauberslöte. Die Afrikanerin. Die dramatische Spinne. 
Neu "Die Mängel in der Kriegführung. - Großbritannien. London: Die 
coursirenden Münzen. — Italien, ^om: Das Verbleibendem ^ap^es. Aine-. 
rika. Mexico- Die angebliche Gefangen,cha^r des Maliers. 

— Locales. — Kaiser»! v:: Neueste Nachrichten. — Locales. 
Das Jubelfest der Bür^ermusse. 

Kaiserin Euqenie in Madrid. 

MändSIchr Uachrichtcü.. 

Dorpat, 3. Dec. Auf der Spritzen ansst'ellnn g iu Sk. Pe
tersburg wurde vou der freicu ökou. Gesellschaft^ Hervn ZNechanikus 
Borck iu Dorpat die allgemeine Bronze-Medaille zuerkannt. (^)iig. Z.) 

—  N e b e r  d i e  m e t e o r o l o g i s c h e n  B e o b a c h t u n g e n  i > t  N e -
val wird berichtet, das; die zehn bei dein Unwersilätsmechauitus Bnicker 
bestellten Justrnniento in der ersten Hälfte VeS Jahres aiigetoniüien 
seien, sich als von vorzüglicher Arbeit eriviesen, regnli'.t und darauf 
an die resp. Beobachtungsörter versandt seien. Nur seien die sür Bal
tischport, welches wegen seiuer Nähe von Nevat als meteorologische 
Station nicht so nothwendig erschienen, bestimmten Instrumente iu 
Neval zurückgebliebeu, weil die von dem Minister des Juueru im 
vorigen Jahre augeordueteu Beobachtuugeu den Gebrauch der Brücker
s c h e u  J u s t r u m c u l e  u o t h w c n d i g  m a c h t e u .  I n  J e r w e u  w e r d e  s t a t t  i u  
Weißenstein, wo der frühere Beobachter zmückgetretcu fei, künftig auf 
dem Pastorate Johauuis beobachtet werdeu. Iu Narva uud Hapsal 
seien die Herren Gonv.-Secr. Rohde uud Kreislehrer Jürgens schon 
feit einem halben Jahre auf dem bezüglichen Gebiete thälig. (G.-Z.) 

Niga. Herrn Sladtbibliothekar G. Berkholz ist die Eon-
ceision zu eiuer „Zeitung für Stadt uud Land" erlheilt und wird 
dieselbe unter Verantwortlichkeit, des Herrn G. Keuche! zweimal wöchent
lich erscheinen. (Nig. Z.) 

— D a s T h e a t e r v e r w a l t u n g s c o m i t o vertheidigt siä? gegeu 
die Vorwürfe, daß der Beginn der Vorstelluugeu auf sieben Uhr ver
schoben ist. Für das Land ist von Wichtigkeit die Begründung dieser 
Maßregel durch folgende Worte: „Der m großartigem Maßstabe für 
jede Brancbe gesteigerte Geschäftsbetrieb, die dadurch bedingte Hiuaus-
fchiebuug der Mittagsstunde, sowie überhaupt die ve'äuderte Lebens
weise der Jetztzeit lassen sür die überwiegende Mehrheit unserer Ge
schäftsleute, Beamten :e. iu dein späteren Begiun des Theaters euie 
durchaus willkommene Neuerung erblicken. Dies erscheint gegenwärtig 
ebenso natürlich und nnabweistich, wie es gleichermaßen im Jahre 
1849 der Fall war, wo der Direetor Ningechardt sich genöthial wh, 
die damals übliche Anfangszeit des Theaters von 0 auf 6'/-Uhr hin-
anszurückeu." (Nun Z.) . . . 

—  Z  u r  L a  t r i n e n r e i n  r g n n g  i , t  e i n  e r s t e r  V e r s u c h  m i t  e i u e r  
neneu (5oustruction von Tonuenivagen mit gnteiu Erfolg ausgeführt. 

Nevul. D e r  B u c h h a l t e r  d e r  e s t l .  a d l i g e n  K r e d i t k a s s e ,  
I. A. Thomsen, ein revaler Sohn schwedischer Eltern, ist gestorben. 
Scheinbar ist der Posten, der durch diesen Heimgang erledigt norde», 
ein zn untergeordneter, als daß eine ihn betreffende Personal-Ver
änderung öffentliche Erwähnung verdiente. In der That veihält es 
stch aber damit ganz anders. Unsere provinzielle Boden-Credit-Vank 
beruht, wie jedes andere dieser ülurans wohltätigen Justiiute, seinem 
ganzen Wesen nach zum großeu Thcile aus der reelleu uud gewissem 
bauen Besorgung derjenigen Geschäfte, welche sich auf das Enuraaen 
Negistriren und Coutrolireu der Darlehnsgcschäfte beziehen. Odue 
d-e gewissenhafteste und solideste Erledigung dieser hier dem Buchhalter 
zustehenden ^.teustverrichtuugen muß jedes Credit Jnstitnt, inaa seine 
Leitung im Uebrigeu auch noch so vorzüglich seiu, über kürz oder 

lang dem Verfalle preisgegeben seiu. Ja, uicht zum geringsten Theile 
kann man das Mißlingen aller bisherigen Versuche im übrigen rnfsi-
schen Reiche, Ercdit-Jnstitnte ähnlicher Art, wie bei uus, in's Leben 
zu rufen, auch dein Maugel solcher Persönlichkeiten zuschreiben, welche 
der bezeichueteu Branche des lediglich aus dem öffentlichen Vertrauen 
beruhenden Geschäfts in genügender Weise vorzustehen im Staude 
wären. An dem verstorbenen Buchhalter Thomseu hatte die estlän-
dlsche Ritterschaft nun einen solchen Mann gefunden, wie fie sich 
keinen bessereu wünschen kouute. Er war das Musterbild eiues treuen 
nud gewissenhaften Verwalters fremden Gutes. Thomseu halte dem 
in Rede stehenden Posten während des langen Zeitraumes vou mehr 
als 3l) Jahren fast unausgesetzt vorgestaudeu. Th. war auch viele 
Jahre Organist uuserer Nikvlai-Kirche. Daß er auch hier seiu Amt 
nicht wie ein Miethling aufgefaßt, beweist der uoch auf dem Krauken
lager vou ihm mit größter Umsicht uud Gründlichkeit ausgearbeitete 
Plan zu einem mit verhältnißmäßig sehr geringen Kosten verbunde
nen Umbau der Orgel, die er so lauge gespielt hatte. (Nev. Z.) 

—  D a s  e s t l .  s t a l l s t .  E o m i t ö  h a t  z w e i  P r o b e z ä h l u u g e u  b e 
schlossen und zu denselben das rittersch. Gut Laakt und das Stadt
gut Johannishof, beide in der Nähe Neval's, bestimmt. Die Eom-
mission für deu Zahlungsmodus besteht ans deu Herren von zur 
Ü'iilhleu-Wahhast Seeretair Gernet, Bürgermeister Bätge, Dl'. Gahlll'. 
däck nnd l)>'. ^roeßmann, Derselben wurde übertragen zn entscheiden, 
ob eine Viehzählung zugleich auszuführen sei. Man erhob zwar noch 
Bedenken gegen eine Volkszählung an uur Einem Tage und verwies 
ans die große Ausdehuuug eiuzeluer Güter, uameutlich der Waldgüter, 
obgleich solche iu Kurlaud geglückt sei. Eiue solche sei mehr uöthig 
sür die ^tadtbevölkeruug, auf dem Laude genügten die Nevifionslisten. 
Dagegeu wurde bemerkt, diese seien nur zu Steuerzweckeu zusammen
gestellt, nnd betrachteten die Bevölkerung nur eiuseitig iu eiuer mit 
dl^n Nenillaten einer wissenschaftliche!! Volkszähluug nicht iu Parallele 
zn Menden Weise. Die Nevifionslisten verzeichneten mit Sorafalt 
nur die Manner der steuerpflichtigeu Klassen, uicht aber die Frauen 
^erselbeu nud uoch weniger alle übrigeu Eiuwohuer, seien daher für 
das flacye Land iu^ bevölkerungsstatistischer Beziehung ebenso maugel-
^as, al^ snr dte Städte. Es kämen außerdem bei der Volkszähluua 
uoch manche andere Fragen zur Entscheiduug, welche bei der Revision 
^ ) beutälicytigt würden (Confefsion, Sprache, Beruf, Ansässigkeit, 
oiperltche Gebrechen zc.); man erlangte ferner, wollte man die nach 
lteng wl!ieit!a)altllcher Form vollzogene Zähluug blos auf die Städte 
u^raukeu, det dem Laitde uud iu deu Städten augewaudteu ver-

Une>.eilcn Puucip ein gattz falsches Bild der Gesammtbevölkerung, 
a'.' det der ueuerdiugs eutwickelteu Freizjigigkeit der Baiterir mit den 

.uevt>tonsli>ten um so tveuiger iit Einklang zu briugeu sei. Vor 
alieu ^.ingeu aber sei, da alle statistischen Fragen auf die^Basis der Be-
volleiuug reducirt zit werdeu pflegten, eine vielseitige, auf die vou der 
^istenschait anerkauuten Noriuen begrrindete Erkeitittniß derselben ein 

tgliches Erforderniß zu iedem den Fortschritt fördernden Ver-uuumgäuglicheS Ersorderuiß zu jedenr den Fortschritt fördernden Ver
gleiche der Zustäude des eigeuen mit denen fremder, entwickelterer 
Lander. (G.-Z.) 

Lt. ^eteisburg. A it ch anf der A bendgefell f ch a f t I. K. H. 
der Groszsürftiil Helena Pawlowna zu Ehren der Hoheii Neuveniiahl-
ieit am ig. N^i). niitrde nicht getanzt, uud doch v^rfteuen -.ie^ nn en 
von 9 Uheuds bis'gegen 2 V. Uhr Morgens den Gasten miglanb-
lich rasch. Die äußere Illumination des Palais, die ^elenchluttg der 
P e r '  
gali 
.^nstyls'und der kolossale,! Paradetreppe n.it verschiedetlfa!l)ige!t ben-
alischen Feuern Alles trua vorzngsweiw den Stempel genial 

t e uer Komödie von Soiree beqann init einer Komödie voii 
Älsred'd^Mnsfe" fü?der^ treffliche Anssübrnng die Namen der Dar
steller säinii'llich Künstler des Kaiserl. französischen Theaters in St. 
^eterckiua durften, während von dem prachtvollen Anblick, den der 
^eal feldst"darbot, die kühnste Phantasie sich keine Vorstellung machen 
tonnte. Den amphitheatralisch sanft ansteigenden Zuschauerraum, 
ini- etwa 3l)s) Persoueu berechuet,. süllte die Elite der St. Pe
tersburger Dameuwelt. Wir sagen mit Absicht DameuwelL, denn mit 



Ausnahme der beiden ersten und letzten Reihen war das ganze Amphi
theater von Damen eingenommen, deren Schönheit mit der Pracht und 
dem Geschmack ihrer Toiletten wetteiferte. Als die Kaiferl. Familie 
eintrat, erhob sich die Versammlung, die bereits ihre Plätze eingenom
men hatte, und diese allgemeine Bewegung brachte die strahlenden 
Brillanten uud Perlen, die blendend weißen Schultern, die fluchenden 
Schleifen von den mannigfaltigsten Farben zu ihrer ganzen Geltung. Auf 
die französische Komödie folgte ein Ballet oder richtiger gesagt eine phan
tastisch-mimische Scene bei den Tönen des „Sommernachtstraums" von 
Mendelssohn, dann in einem Theile des Palais ein Vocal- und Jn-
strumental'Concert von 11 Nummern, ausgeführt von den renommir-
testen Künstlern der Residenz. Der poetisch-phantastische Hauch, der 

über dem ganzen Feste lag, zeigte sich noch in dem efsectvollen Schlnsse 
desselben. Als die breiten Stnfen der mächtigen Freitreppe von oben 
bis unten mit Gästen erfüllt waren, die das Palais verlassen wollten, 
rief ihnen aus der Norhalle ein Orchester einen uuerwarteten Abschreds-
gruß zu, während von oben ein Drnmmondsches Licht als Symbol 
der aufgehenden Sonne die malerischen Gruppen mit seinem blechenden 
Schein übergoß. (Rev. Z.) 

—  E i n  u e u e r  W e c h s e l  -  U s t a v  i s t  d e m  B o r s e n c o m i t ö  z u g e 
sandt, damit es, bevor die Gesetzeskraft eintritt, seine Bemerkungen zu 
demselben mache. (N. Z.) 

—  V o n  d e u  z a h l r e i c h e n  w i c h t i g e n  E r e i g n i s s e n ,  w e l c h e  
sich seit den letzten zwölf Monaten anf dem Gebiete der inneren Po
litik Rußlands zugetragen haben, fallen zwei' der allerbedenlungsvoll-
sten in den heute ablaufenden November - Monat: die förmliche Auf
hebung der Beziehungen der römischen Curie Zu der inneren Verwal
tung der katholischen Kirche Nußlands und die schwere Erkrankung des 
Staatsseeretairs sür Polen, Geheimrath Miljntin, des Schöpfers der 
Umgestaltung der Agrarverhältnisse Polens, des HanptrepräMtauteu 
der s. g, uationalen Partei, welche den Schwerpunkt des politischen 
Gewichts in Polen und den früher polnischen Theilen des Reichs aus 
der Aristokratie in den Bauerstand zu verlegen bestrebt ist und die pro-
videntielle Anfgabe Rußlands in der Emaneipalion der von aristokra
tisch-westeuropäischen Einflüssen herabgedrückten niederen Klassen sieht. 
Die Bedeutung dieses Staatsmannes, der bereits bei der Aushebung 
der Leibeigenschaft und der Gefetzgebuug vom 19. Februar Idtil eine 
hervorragende Stelluug eingenommen hat und dessen Talent auch von 
politischen Geguern stets anerkannt worden ist (.tue „Revue de denx 
mondes" sagte einmal, sein Name beoente eiu ganzes Programm), ist 
eine so große, daß schon die zeitwellige Uulerdrechung seiner Thätig
keit eiu Ereignis; genannt zu werden verdient; dasz die prouiwrische 
Uebertragnng seiner Funclioueu auf erneu Mann von der hohen Be
gabung, oer riesigen Arbeitskraft uud der ausgeprägten polm>cheu Rich
tung des Grafen Schuwalow, ehemaligen General - Gouverneurs der 
Ostsee-Gouvernements, von Wichtigkeit ist, bedarf vollends des Nach
weises nicht. Seit dem Jahre 1L02 haben so zahlreiche und >o wich
tige Personal-Veränderungen in den höchsten Regierungslretsen nicht 
meht stattgefunden, wie seit dem April d. I.; im Frühjahr wnrde die 
Leitnna des Unterrichtswesens von dem Staatssecrelair Golowuiu auf 
deu Grafeu Tolstoi) übertragen, zum Gehilseu desselbeu der frühere 
Cnrator des Petersburger Lehrbezirks Deljauow ernannt und der >rü-
here Livländische Landmarschall Fürst Lieven zum St. Petersburger Cn-
rator, eiuige Monate später zum Oberceremouieumeister befördert. Au 
Stelle des zum Oberkammerherrn ernannten Fürsten Dolgorukow über
nahm der Graf Schuwalow die Directiou der 3. Abtheilung der Kais. 
Kanzlei und des Gensd'armencorps, das wichtige Amt des Oberpoli
zeimeisters von St. Petersburg wurde dem General-Polizeimeister von 
Polen Trepow übertragen, sür den der Baron Fredericks eintrat; 
wenig später erfolgte die Ernennung des Generals Greigh zum Ge
hilfen des Finanzministers. Im Mai d. I., bald nach dem an 
den Fürsten Gagarin gerichteten Erlaß, wurde der (jetzl erkrankte 
uud provisorisch durch den Grafen Schuwalow vertretene) Geheimrath 
Miljntin an Stelle Platonow's zuin Staatssecretair sür Polen berufen. 
Endlich find drei der wichtigsten GenerabGonverneineuts innerhalb des
selben Zeitraumes neu besetzt worden: Finnland erhielt an Stelle des 
Baron RokassowSky deu Grafeu Adlerberg zum EWU- und Militarr-
Oberbesehlshaber, Liv-, Est- und Kurland au Stelle des Grafen Schu
walow den Grafen Baranow zum General-Gouverneur, bis dieser im 
October d. I. au Stelle des Generals Kaufmaun die Oberverwaltung 
der nordwestlichen Gouvernements übernahm und in Riga gegenwärtig 
durch deu General-Gouverneur General-Adjutauteu Albedinsky er etzt 
wurde. (Nig. Z.) 

Ssoroki. E i u  E r d s t o ß  w u r d e  a m  2 3 .  O c t .  u m  1 2 ' / ^  U h r  
Mittags in der Stadt Ssoroki (Geb. Bessarabien) verspürt, der so 
stark war, daß die Decken in den Häusern und die Fensterrahmen von 
der Erschütterung Risse erhielten. Dein Stöße ging ein donnerahn-
liches Getöse voraus, welches sich von Westen uach ^sten verbreitete 
und dem Gerassel vieler schwerer Wagen aus dein Steinpflaster glich. 
Der Stoß selbst verursachte einen Ton, welcher der Detonation eines 
Geschützes vou 'schwerem Kaliber glich. (D. P. Z) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 10. Dec./26. Nov. Die Weihnachtszeit hat sich angekün
digt, im Uebrigen zeigt Berlin keineswegs die Physiognomie, welche es 
sonst in dieser Jahreszeit bietet. Der Zustand der Abspannung und 

Ernüchterung scheint permanent bleiben zu wollen, in den verschie-
denjten Kreisen giebt Nch eine allgemeine Mißstimmung zn erkennen. 
Em Gefühl von Er,chlassnng und Langweile herrscht m dem r>ause 
auf dem Dönhofsplatze, Ivo sonst der laute Schlachtruf der Parteien 
erschallte uud die Lmke mit der Rechten und dem Ministerium ibre 
rhetorischen Lanzen brach. Auf deu Gesichtern und in den Reden der 
Abgeordneten bemerkt man nnr zn deutlich die sichtbaren Sparen der 
Müdigkeit und oft glaubt man sich in dem Zauberpalast Dornrös
chens zn befinden, wo die holde Frau mit ihrem schnarchenden Hof
gesinde so lange schlummert, bis ein neuer parlamentarischer Prinz" sie 
aus ihrem Schlummer weckt und den Bann der Lethargie zerstört. 
Seitdem stch die Parteien so ziemlich die Waage halten, müssen die 
einzelnen Abgeordneten zusammengetrommelt und auf deu Kampfplatz 
gerufen werdeu und je nachdem es einer Partei nicht gelingt, ihre 
Mannen rm entscheidenden Moment zusammenzuhalten, 'fällt die Ab
stimmung ans. Fortfchriltsmäuner uud Eonservative gehen ihrer Auf
lösung entgegen. Die große liberale Phalanx, sonst so sest geschlossen, 
zersplittert stch mehr uuo mehr; dasind die sogenannten Großdentschen, 
die nicht vor der Main-Linie stehen bleiben wollen, die „Jacobiten", 
an deren Spitze der würdige Jacoby steht, der noch immer nicht den 
Mnth verloren und mit dem geschmolzenen Häuflein seiner Getreuen 
fest au der alteu Fahue hält, da ist der jüngere parlamentarische Nach
wuchs, die „neue uatiouale Fractiou", die uuter der Macht der Ver
hältnisse, unter dem Drncke der brutalen Thatsachen kränkelt, ja selbst 
die Eonseroativen sind mißmuthig uud uneinig uud habeil eine „Freie 
conservalive Vereinigung" ausgesondert, die dem Ministerium iu vielen 
Fragen Opposition macht uud sich fast täglich verstärkt. Die Unzufrie
denheit herrscht augenblicklich in den Kreisen der städtischen Behörden. 
Magistrat und Stadtverordnete liegen sich fortwährend iu deu Haareu; 
man berechnet jetzt die verausgabteu Kosieu und findet die Zeche zu 
thener, die Ehre und oas genossene Vergnügen zu hoch bezahlt. Auch 
die Gesellichafr ist mißmuthig und langweilt sich, obgleich die Saison 
längst begonnen hat. Noa) fehlt das Vertraueu zu deu ueneu Znstän-
deu, und die verschiedeilen, weuu auch meist uubegründeteu Befürchtun
gen wirken lähmend auf die Lebensluft der höhereil Kreise, iu denen 
außerdem Krieg und Cholera manches schmerzliche Opfer gefordert uud 
eiue ernstere Stimmung hervorgerufen. Ach, wie viel Noth und Elend 
ift noch auf der Welt und wie wenig ist der Einzelne im Stande,' da
gegen anzukämpfen. Wir brauchen viele Jahre des Friedens, nm an 
all die Schmerzen die heilende Hand zu legen, die unseren inneren 
Organismus heimgesucht, und hoffentlich gönnt uns das Schicksal diese 
ruhrgen ^.age, wenn wir den begonnenen, in politischer Hinsicht vielleicht 
wi,chng>ren Monat vieles dontwürdigen Jahres glücklich hinter uns'haben. 
Die ,^,heater-Neoue der tetzlen vierzehn Tage bieler als das Inter
essanteste zunächst die 300.'Vorstellung von Mozart's „Zauberflvte", 
die am 12. Mai 1794 hier zum ersten Male das Licht der Scene 
erblickte und am 4. December zum 300. Male im K. Oppernhause mit 
einem Kostenaufwands vou 40,000 Thlru., ueu uud glänzend inscenirt 
und costünurt, gegebeu wurde, uatürlich auch des Ehrengedächtnisses 
wegen möglichst mit der alten Besetzung. Dieses alte weltberühmte 
Zaubersiugipiel dürfte iu seiner ueneu Ausstattung wieder Zug- und 
Kassenslück werden, was Meyerbeer's „Asrikaueriu", die soeben anf 
der Sächsischen Hofbühne zum ersteu Male gegeben, nicht hat gelingen 
wollen. Die urrsv cm soüQö hat in Dresden 10,000 Thlr. gekostet 
und die dritte Ausführung kaum 400 Thlr. eingetragen. Im Schau
spielhause macheil uoch immer die ueuesten Arbeiten der Frau Birch, 
die hübsche Novellen wie eine fleißige Spinne in ihr dramatisches 
Netz geschleppt uud glänzende Tantiemen bezieht, volle Häuser. So 
Ut der Laus der Welt: Haudwerk hat uoch immer goldenen Boden — 
besonders im Reiche der Poesie nnd Kunst. (Nig. Z.) 

^ieu, L. Dezember./26. November. Die heutige „Wiener-Ztg." 
veröffentlicht rn lhrem amtlicheil Theile das Kaiserliche Schreibeil über 
die Slstirung der Kriegsgerichte gegen Benedek n. Andere: In Bezug 
aus die kaiserliche „Entschließung" enthält dasselbe Blatt in seinem 
nichtamtlichen Theile eine längere Erörterung über die jüngst stattge
fundenen Kriegs - Ereignisse. Dariu heißt es: „So schwer es uns 
fällt, mir müffen das harte Worl wiederholen, das Feldzeugmeister 
v Beuedek leider eiuer so großeu Aufgabe nicht gewachsen war, daß 
in seinen Plänen uud Dispositionen Mißgriffe stattgefunden haben, 
welche nach deu Regelu der Kriegskuust keineswegs zu rechtfertigen 
sind und die — an nnd für sich betrachtet — vom richterlichen Stand
punkte fogar Anhaltspunkte zur Fortsetzung des gerichtlichen Verfah-

, rens bieten tonnten, wenn nicht die gewichtigsten Gründe für eine 
andere, mildere Auffassung der Sache sprechen würden. Wäre durch 
die vorgenommenen Erhebungen nun das mindeste Merkmal einer üblen 
Absicht oder wissentlichen Versänmniß zu Tage getreten: die strengste 
Auslegung und Anwendung des Gesetzes wäre berechtigt gewesen und 
sicher auch erfolgt. Aus der Untersuchung hat sich jedoch ein solches 
Merkmal keineswegs ergeben; uicht aus Fahrlässigkeit oder Mangel au 
Thatkrast, nicht ans Gleichgültigkeit oder Unvorsichtigkeit sind die Fehler 
der Kriegführung Benedeks entsprnngen. Niemand hätte mit besserem 
Willen uud größerem Eiser uach dem Siege unseres Heeres, uach dem 
Ruhme der Waffen Oesterreichs streben könnenaber politische und 
mililairische Verhältnisse, wie sie bekanntermaßen vor nnd während 
dieses unglücklichen Krieges eintraten, bedurften zu ihrer Beherrschung 
eines jener genialen Feldherren, deren es zn allen Zeiten so wenige 
gab nnd zu denen ebeu Feldzeugmeister Benedek bei allen seinen her
vorragenden Soldateneigenschaften nicht mehr gezählt werden kann. 
Daß dem so ist, müssen wir nach dem entstandenen, in seiner ganzen ^.rag



weite kaum abzusehenden Unheil tief bedauern; aber es giebt kein Gesetz
buch, das den Mangel höchster geistiger Begabung straffällig erklärt, nnd 
nichts erübrigt wohl in ähnlichen Fällen, als die unerläßliche Sühne, 
welche in der sofortigen bleibenden Entfernung der Betreffenden aus 
einem unangemessenen Wirkungskreise liegt; eine Sühne, die um 
so schwerer wiegt, je höher und ehrenvoller jener Wirkungskreis war." 
Der Artikel schließt mit folgenden Beinerlungen: „Andrerseits >md 
die Mängel der Armee, welche man bei einer unbefangenen Prüfung 
des Geschehenen als wirklich vorhanden erkannte, beieitv rüclhaltlos 
darae^ at wo deV u^ mau darf nch der Hoffnung Hingeden, daß diese 
Erkemitniß allgemei geuug sei, um der obersteu Heeresleituug für 
das begonnene Reformwerk die unumgänglich nöthige Unterstützuug, 
namentlich die Mittel, zu ficheru, welche auch bei gewissenhaftester 
Würdigung unserer schwierigen Finanzlage diesem Zwecke gewidmet 
werden müssen, damit die harten Lehren der jüngsten Vergangenheit 
nicht nutzlos an uns vorübergehen, damit wir nimmer in Orgauisi-
rnng, Verwaltuug, Ausrüstuug uud Bewaffuuug des Heeres, in seiuer 
umfassenden taktischen Ausbildung durch regelmäßige größere Trup-
venübnnaen u. s. w. hinter den Anforderungen der Zeit nnd im Ver
aleiche zur Wehrkraft auderer Großstaateu zurückbleiben, damit wir 
nicht abermals die größten Gefahren sür Ehre, Macht und Wohlfahrt 
unseres Vaterlandes zu besorgen haben." (St.-A.) 

Großbritannien. 
London. Die Gesammtsnmme der in England knrsirenden Mün

zen bettägt 150,000,000 Sovereigns und 020,000,000 Silbermünzen 
verschiedenen Werthes. Weuu durch den langen Gebranch ein Sovereign 
bis zu eiuem halben Gran unter dem gesetzlichen Minimalgewicht ver
loren hat, sv kann von Rechtswegen das Stück aus der Cirknlalion 
gezogen und der letzte Inhaber zum Ersatz angehalten werden. Beim 
Silbergelde ist dies nicht der Fall, da dasselbe uur eiu Werthzeicheu ist. 
Mau hat aunähernd berechnet, daß, bei einer dreijährigen Circnlation, 
die Fnns-Schillingstücke (Kronen) 5 pCt., die Halbkronen 10 pCt., die 
Schillinge 30 pCt. nnd die kleinen Einhalb- uud Eiudritel-Schilliug-
stücke 30 und 42 pCt. an Gewicht einbüßen, und man sagt gewöhnlich, 
daß 100 alte Schilliuge nöthig sind, um 80 ueue Zu prägen. Die 
Kosten sür den Verschleiß des in England knrsirenden Geldes belausen 
sich aus 20,000 Pfd. St. jährlich. (St.-Anz.) 

Italien. 
Rom, 0. Dec./24. Nov. Die Einladnng aller Bischöfe der katho

lischen Welt nach Rom sür den Juni künstigen Jahres gilt endlich 
für ein sicheres Zeichen, daß der Papst die ewige Stadt nicht Zu ver
lassen gedenkt; sein Ausschreiben hätte ja sonst keinen Sinn. Auch 
ist es bekannt, daß Pius IX. wünscht, ein Concil über die Reformen 
zii vernehmen, die vorzunehmen seien. Kam man bisher uicht über 
fromme Wünsche hinaus, so hat sich jetzt die Lage sehr geändert; 
Napoleon III. zieht seine Trnppen znlücl lind weist auf st'in Schreiben 
an Edgar Ney hiu, und Franz Joseph, um Italien auf seine Seite 
zu bringen, läßt die päpsttiche Regieruug durch Baron Hübuer be
schwören, mit dem florentiner Eabinet in Unterhandlnugeu zu treteu. 
Wer sich der Hübuer'schen Nolle bei Vegezzi's erster Mission erinnert, 
der kann sich einen Begriff davon machen, wie die preußischen Erfolge 
in Böhmen auf die ganze Weltlage und speeiell auch ans die italienisch
römische eingewirkt haben. Oesterreich, nm Italien von Preußeu ab-
zuzieheu, opfert die weltliche Seite des Papftthumes, wie es seine 
Erzherzoge und den Bourbon von Neapel daran gab, um mit Frank
reich auf besseren Fuß zu gelangen. (Köln. Z.) 

Amerika. 
Mexico. Kaiser Maximilian hatte die förmliche Absicht gehabt, 

sich an Bord der öfterr. Korvette „Dandolo" nach Europa einzuschiffen, 
wodurch sich auch das iu Miramare eingegangene Telegramm erklärt. 
Allein seine Absicht war, wie man versichert, ohne abzudanken abzureisen 
und Alles nuentfchieden zurückzulassen. Marschall Bazaine, der Anfangs, 
wie viele Leute, den Ausflug Marimilian's nach Orizaba einzig Ge
sundheitsrücksichten zugeschrieben hatte, soll durch eine Judiscretion des 
Eapitains des „Dandolo" rechtzeitig aufgeklärt worden sein und hätte 
demgemäß seine Maßregeln getroffen. Maximilian konnte nunmehr 

n^ch Europa zurückkehren, ehe er, was er uicht hatte thnn wollen, 
miitbuutn'n ""/^zeichuet. Jedoch siud die Berichte und Ver-
ün>°^ "der Mexiko und seinen Kaiser in 
a!s man m dab es beinahe scheinen nnlb, 

^ Lage, dav dunkel em wenig aufzuhellen. Dies Blatt sagt' 
Man hat Grund zu glauben, daß die französischen Truppen d?m 
was die Botjchast des Präsideuten Johnson darüber enthält nnv r-
zuglich heimkehren werden. Die unerfreuliche, auf weiteren Ver/ua 
deutende Stelle in der Botschaft scheint durch den Gaug gleichzeitig 
gepflogener Unterhandlungen in Europa überholt worden zu seiu 
Die französischen Fahrzeuge, welche jetzt die srauzösische Besatzung von 
Rom nach Frankreich zurückbringen, werden in einer Woche mit dieser 
Arbeit fertig sein und dann die Zahl jener Schiffe vermehren, die in 
lrauzonschen Häfen für Mexiko ausgerüstet werden. General Shermann 
yar stch wie man vernimmt, nach Brownsville gegenüber von Mala-
moros begeben, von wo er nnd Campbell sich mit der republikanischen 
Regierung von Mexiko in Verbindung setzen und wahrscheinlich 'n 
chrer^Unterstütznug über die Grenze gehen werden, sobald der Rück'na 
w?rd^^ Küstenstrich von Veracrnz stattgefunden haden 
wird. O>e Lage de» Erzherzogs Maximilian ist inzwischen zweideniig 

und in Dunkel gehüllt. Nach Briefen, die von Ort und Stelle ange
kommen sind, wäre er weuig besser daran, als ein Gefangener des 
Marschalls Bazaine; die vollkommene Desorganisation seiner öster
reichischen und mexikanischen Truppen hat seine Unabhängigkeit auf-
aeboben und zwiugt ihn, mit den französischen Truppen zurückzukehren. 
" ^ (Rat.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Helsingfors, 26. Nov./10. Dec. Heute um 11 Uhr Morgens fand 

die Feier der Vermählung des Großfürsten-Thronfolgers in der Alexan-
der-Universität statt. Die Aula der Uuiverfität war mit Gnirlanden, 
Flaggen und Emblemen geschmückt. Die Mitglieder des Senats, Ge
nerale nnd Offiziere wohnten iu voller Uuiform, die Damen im Ball-
costüm der Feierlichkeit bei. Während der Feier wurden Reden ge
halten: in Schwedischer Sprache vom Professor Bruuer, in Finnischer 
vom Licentiaten Kalamnins. Auch eine von Herrn Topelius gedich
tete und von Herrn PatinS componirte Eantate wurde ausgeführt. 
Die Chöre sangen die Russische, Däuische und Finnische Nationalhymne. 
Heute- Abend findet ein Ball beim Vicekanzler der Universität statt. 

Berlin, 12. Dec./30. Nov. Der König und der Kronprinz von 
Sachsen haben ihren Besuch in Berlin zn Sonntag angesagt. Das 
Abgeordnetenhaus hat den Marine-Etat bewilligt. Die Amnestie ist 
in Bezug anf Preß-Vergehen erweitert worden. In Hannover wird 
die Polizei nach Preußischem Muster eingerichtet. Die Nachricht von 
der Eides-Eutbiuduug der Hauuöverschen Offiziere soll sich nuu doch 
bestätigen. Für Oberhessen wurden die ParlamentS-Wahlen angeordnet. 

— 28./10. Dec. In der heutigen Abgeordnetensitzung erfolgte 
die Berathuug des Kriegsbudgets. Die Resolutiou der liberalen Frac-
tion wurde trotz des Bedenkens des Kriegsministers bei der Abstim
mung mit 105 gegeu 101 Stimmen angenommen. Der Antrag des 
Abgeordneten Reichenheim, daß von den bewilligtrn 41 Mill. 574,348 
Thaler sür sortdauernde Ausgaben sich 118,201 Thlr. befinden, welche 
iii küuftigen Jahren wegfallen können, wird unter Beipflichtung des 
Kriegsministers angenommen. 

Wien, 12. Dec./30. Nov. Ungarlandtagsadresse verlangt die 
Wiederherstellung der Verfassung, Wiedereinsühruug der Rechtscontinui-
tät als Bediuguug zu einer Ausgleichung mit der Regierung. 

PanS, 12. Dec./30. Nov. Die „Patrie" meldet nach einer 
Depesche aus Newyork per atl. Kabel, daß Kaiser Maximilian nach 
Merico zurückkehren und daselbst feierlich abdanken wird. 

Nom, ö. Dec./27. Nov. Vorgestern ist das 71. Französische Re
giment iii Civitavecchia eingeschifft worden. Das 69. Regiment ist 
heute früh nach Civitavecchia abgegangen. Sämmtliche Französische 
Transportschiffe mit Ausnahme einer Fregatte sind bereits dort an
gelaugt. 

Rom, 11. Dec./29. Nov. Zum 15. December wird eine hoch
wichtige Alloeution seitens des Papstes erwartet. 

Äonswuttuopel, 9. Dec./27. Nov. Die Wahl Baltazzi's zum 
Fürsten von Samos hat die^Großherrliche Bestätigung erhalten. Die 
Regierung der Vereinigten Staaten vou Nordamerika wird in Ru
mänien und in Serbien Generalconsnlate errichten. Mnstapha Pascha 
soll ans Kandia abberufen werden. Aus dem hiesigen Hafen abgebende 
Schiffe erhalten Gefuudheitspateute. 

Ne>v Orleans, 23./11. Nov. Semmes, weilaud Admirak in der con-
föderirten Flotte, hat den Lehrstuhl als Professor der Moral - Philo
sophie und englischen Literatur an dem dem Staate Louisiana gehöri
gen Seminar in Alexandria angenommen. 

L o c a l e s .  
In der gestrigen Versammlung des Dorpater Handwerker-Ver

eins sprach Hr. Oberlehrer Paulson. Als Ergäuzuug eiues früheren 
Vortrages über die Bildung der Erdrinde, erörterte der Redner, 
welchen Antheil die organischen Körper an der Umbildung der Erd
rinde haben, und ging dann über auf die Entwickelnngsg'eschichte der 
organischen Natur, mit Berücksichtigung der Lehre Darwins von der 
Entstehung der Arten im Thier- uud Pflanzenreiche. — Am nächsten 
Freitag wird Hr. Knbly einen Vortrag halten. 

Kaiserin Gngenie in Madrid 
am 20. October 1803. 

Von dem Sturm auf die fraukfurter Coustablerwache bis in das 
nordamerikanische Gesaudtschastshotel iu Madrid ist eiu weiter Weg 
sür einen politischen Charakter. Gustav Körner. ein rechtes frank
furter Kind, hat ihn gemacht und, was mehr ist, mit Ehren und zum 
Ruhme seiuer deutschen Landsleute iu der neuen Welt, wie Zur Zu
friedenheit seines zweiteu Vaterlaudes. Uuter allen deuticheil Flucht-
luigen, welche in America Lebens-Unterhalt und Geltung suchte" ist 
Gustav Körner einer der best eingewurzelten, er ist Noidamericaner 
geworden mit Haut und Haar nnd doch Denlsther geblieben von 
ganzem Gerzen' ia die Tli'ränen traten ihm rn die Augen, als er 
nach langen^ Jahren zum ersten Male wieder seilt schöne^ Jugendlaub 
sal den Vater ^ Köln, das Heidelberger Schloß und spater 
die" kieler Bucht, vou der er nicht Herzliches niid .>.)ehre',' genug zu 
rülnn u wA; Auch in Sprache und Styl ist er deutsch geblieben: 
. ̂ ,.kt deut ch weuu er auch americanisch calcnlirt, und was selte
ner is er schreibt einen feinen deutschen Styl. Sein Amt als Ge-
saudte/ der Union zu Madrid iu deu Jahren 1802, 1863 uud 1804 

" (Fortsetzung in der Beilage.) 



Bekanntmachungen uud Anzeigen. 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Uui-

versttät Dorpat werden Diejenigen, welche vom 
Beginn des nächstfolgenden Jahres an, die 
Reinigung der Schornsteine, Röhren und 
Feuerstellen in fämmtlicheu Uuiverfitäts - Ge
bäuden zu übernehmen Willens sind, hier
durch aufgefordert, sich zu dem dieserhalb an
beraumten Torge am 5. December und zum 
Peretorge am 8. December d. I., Vormittags 
1t Uhr in dem ^itzuugs-Local des Directoriums 
einzufinden und, uach Prodnciruug der erfor
derlichen Legitimationen, ihren Bot zn verlaut-
bareu, wegen des Zuschlags aber weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat, den 30. Novbr. 1860. 
Nector Samson. 

(Nr. 1712.) Secretär PH. Wilde. 

Die Verwaltungen dec hiesigen Stadt-, Quar
tier- uud Polizei-Cafsa fordern diejenigen Per
sonen, welche aus diesem Jahre an benannte 
Cafsen Rechnungsfordernngen haben, 
hiermit auf, ihre gehörig verisieirteu Rechnun
gen bis zum 15. December d. I. bei der Kan
zellei der geuanuten Verwaltungen unfehlbar 
eiuzureichen, widrigenfalls es Jeder sich 
selbst beizumessen haben wird, weuu uach Ab
lauf dieser Frist die einkommenden Rechnungen 
nicht weiter angenommen werden. 

Dorpat am 29. November 1866. 
Im Nameu der Verwaltnugeu der Stadt-, 

Quartier- uud Polizei-Casse. 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

Rathsherr C. H. Jürgenson. 
Rathsherr Th. Hoppe. 

(Nr. 60.) Buchhalter W. Töpsfer. 

VorlüusW Annigc. 

Am zweiten Adlientö-Sonntage, 4. Decbr. 
Nachmittags 5 Uhr 

Couccrt 
in der 

St. Zohanuis-Kirche-
Zum 

NW 
aus 8t. 

emptielilt äem Iwdeu ?ud1ikum versellieäoue voi'i'ittlÜAe als: 

äenem ^elkvei'Ic, vei'selneäene unä Mk'iilA'SZi, nueli LonstiZo 
versMeäene — Um mii' cllts Vei'ti'uuen äes ?udlil<ums xn er-
xveiben versxreeliö ieli eine reelit. IiilliKe niul reelle Leäienung-. 

M«««K«SD, 
im Huuse Ltaatsrntlr Ltlernltteim. anr grossen Nurl<t. 

HM Pskow. 
Emeul hochgeehrten Publikum die ergebenste Anzeige, daß Unterzeichneter sein «H<ü>-

tel Pskow aus dem Questschen in das durch Herrn Kaufmann Heldt zu diesem 

größteil Säle Pleskau's, welcher sich besonders zu Coucerten .eignet, der wohlwolleudeu 
Berücksichtigung. Hochachtungsvoll 

Ä. Äö^ll in Pleskau. 

Naeai'oiien, so^io kiiselie 

Oiti'onen. c-mxkioi.1t 

Besten  des  Hü lss -Verc ins .  

Pr v g ra nt m. 
. . .  .  .  E r s t e r  T h c i l .  
vt-id.lt m:M>r von Pergolese, für Solo-Stunmen und 

Ehor, mit Orgelb. gleitluig. 
Zweiter Theil. 

Choräle, 5-ftinnnig von J. Eecard. I» es I'eii»5, 
. liumnig Paleftrina. 

Es ist ein Ras eiitspnmM von M. Prätorius. 
ReWinonum von Lud. Vittoria für Mäunerchor. 
Weihnachtsliedkin von L. Schröter 
l>-e ........ml., von ^Gallus (Männerchor). 

Miserere (Psalm 51) 
und Chor. ^ ^r Solostnnmen 

Eintritts-Prcis am Tage des Concertes Ztt itop 
— Texte (lateinisch und deutsche 
den^Buchhanvlungen nnd resp. an den jUrchenthür!!! 

Zum Empfange der Beiträge werden die Becken an 
den Kirchenthüren ansgestellt sein. Höhcrc Veilräae 
werden mit Dank angenommen. — Diejenigen, welche 
Nillete zu lösen wünschm, können in der Coüditorei des 
5-errn Luch sing er Eilttrlttsnrrtcii ->. 50 Kop. erhalten 

Die Kircl-enthnren werden nm 4 Uhr Nach
mittags geöffnet. 

Eilt StMMilten, 
Einspänner, 

steht für 25 Rbl. auf 
der Dost-Station hier 

zum Verkauf. 

Guter Weinessig, 
eigener Fabrikation, ist zn haben bei 

I. G. Habers. 

Der Verwaltuugsrath des Dorpater.Son-
sunr-Ve^cins sieht sich veranlaßt Folgendes 
zur allgemeinen Kenntnis zubringen: Die von 
dem Cassirer des VereiuS ausgegebenen Markeu 
haben nur Geltung bei den Äeferauteu des 
V e r e i n s ,  d e r e n  N a m e n  j e d e m  C o u s u m e u t e u  m i t - '  
getheilt siud. Deuiuach ist I) dein Cousumeuteu 
nicht erlaubt die Markeil anders als bei den 
bezeichneten Lieferanten zu verausgaben, 2) den 
Lieferanten zwar gestattet gegeu größere Werth-
zeicheu des Cousum-Vereius kleinere Aiarken 
auszuwechseln, aber nicht gestattet sich der 
Marken als Scheidemünze gegen baaves 
Geld zu bedieueu. Die Lieferauteu siud durch 
ihren Contraet verpflichtet, die bei ihueu eiu-
fließeuden Marken nnr beiui Cassirer des VereiuS 
einzulösen. 

Wer diesen Auordnuugeu zuwiderhaudelt, hat 
sich die ihm daraus erwachsenden Uuanuehnr-
lichkeiteu selbst zuzuschreiben. 

Bei mir ist soeben erschierren rrrrd iu allen 
Buchhandlungen zn haben: 

Kleines 

EWisches Handwörterbuch. 
herausgegeben 

von dem emeritirten Prediger 

5k. K ö̂rber. 
Preis cartonnirt 90 Kop. 

Dies Wörterbuch, hauptsächl ich  bestimmt Deut
schen welche Ehstnisch und Ehsten welche Deutich lernen 
wollen, ein übersichtliches, Zuverlässiges und bequemes 
Hülfsmittel ziu bieten' wird hoffentlich wlchem Zweck 
ganz ent prechen und wird gewiß sehr willkommen sein, 
da der gänzliche Mangel eines brauchbaren ehstnischen 
.vandworterbuchs sxjt fahren immer fühlbarer wurde. 

G. I. Karow, 
Universitätsbnchhändler in Dor.at. 

r s Vwteael 
,rnd zu haben ber - VL. Singer. ^ 

GuilttUi-GkUoscheu 
für Herren, Damen nud ^nder erhielt und I 
empfiehlt W-

Schnhwaaren-^andlnng, Rrtterstrasze.! 

Borr dein Brandeollegiuul hiesiger Stadt 
wird zur Kenntnis; des Publikums gebracht, 
das; sich für die Dauer des Winters d. i. 
bis zum I. März k. I. eine aus li Per-
soiteil bestehende Wache alluächtlich während 
der Stunden voll W Uhr Abends bis 5 
Uhr Morgens im Spritzeuhause befiudeu 
wird und daß die Anzeige über eine Feuers-
bruust, die iu der bezeichneten Zeit entsteht, 
unverzüglich der im Spr'itzenhause befind
lichen Nachtwache zu macheu, jeder zn eitler 
andereil Zeit erfolgende Ausbruch lvon Feuer 
aber, wie bisher, im Nathhause zur Anzeige 
zu briugen ist. 

Dorpat deu 3. December 18li6. 
(Uuterzeichuet:) Bürgermeister Knpsser, 

als Braudherr. -

Mein wohlassortirtes Lager vou acht 

swnlaOischtk ZtWtil 
in den neuesten Mustern/ solvie auch weiße und 
eouleurte Shirtings, weißgeköperte und 
nugeköperte Zettle, Bordenschürzen, Tü
cher, Bürenzeugc, Flanelle, weisw rrnd 
bunte halbwoUenc ^euge zc. empfehle ich 
hiemit bestens uuv bei reeller Bedieuuug bitte 
um geneigten Zuspruch ergebeust 

M. Umlitia, 
im Hause Sukoffsky, vis-Ä-vis der 

Tvpfferschen Handlung. 

Ztorbsinhle uud Bettschirme siud zu 
habeu für einen billigen Preis in der^Fischer-
Straße neben dem Holzcomptoir bei Beier. 

taufen H. W. Fezschan Co. 

Abrtiscnl'.e. 
Liudu er, PHaruraceut. (3) 



Zeitung »U Wl>. 

ward ihm Veranlassung zu wiederholten Ausflügen dnrch Spanien, 
Frankreich, die Schweiz und Deutschland, und wenn er nur flüchtig 
reiste, so bewahrte er doch eineil geübten Btick uud die Fähigkeit, 
Verhältnissen und Menschen, Landschaften uud Künsten der alten und 
neuen Welt iu treffenden Vergleichen neue ^tten abzugewiuuen, 
dabei aber nicht in den Fehler so vieler Dentsch-Amerieaner zu ver
fallen, die europäische Dinge uuterschätzeu, weit aiuerieauische ihuen 
mehr Feld zur Eutfaltuug ihrer Qualitäteu uud Ideeu lieferteu. Weuu 
eiu sotcher Manu Briefe „Aus Spauien" fchreidt, so ist zn erwarten, 
daß er nichts Alltägliches liefert, nicht ausgetretene Pfade breiter tritt. 
Sein Buch, welches soeben erschien, ist mehr, als der Titel verspricht; 
nicht bloß aus Spanien bringt es lebhast empsuudeue und trefflich 
wiedergegebene Eindrücke, sondern namentlich auch aus Teutschland. 
Körner gibt manches Landschaftliche, Genrebildliche beiläufig, daun 
aber durchweg Treffeudes, dabei aber sehr viel über spanische Kunst, 
macht auch dann uuo waun eine überraschende politische Bemerkung" 
über die sich streiten läßt, weil das Urtheil des deutsch-americanischen 
Nepublieaners sür monarchische Zn- und Uebelstände häufig toleraiuer 
und entschuldigender ausfällt, als es denen, welche mitten darin stehen, 
zutreffend erscheint. Körner schildert die namhaftesten Figuren des . 
spanischen Hofes uud Heeres, die Parteiführer und deren Troß; er ^ 
schildert aber besonders gern die Lente aus dem Volke. Man ist bei 
Körner stets in bester Gesellschaft, zuweilen sogar in hoher und aller
höchster. Er schreibt z. B. vou der Kaisern; Eugenie vou Frankreich 
und ist geradezu außer stch über ihre Schönheit uud Anmuth. Der 
Brief, an eine Freundin in St. Louls gerichtet, ist ein Muster demo
kratischer Sprech- uud Deutweise uud lautet: 

„Wer, wie ich, ein Jahr in Madrid gelebt, hat w viel Ehren
rühriges von den gtstigen Zuugeu der hoheu uud medetn Welt über 
die Kaiserin zugeflüstert betommen, daß er trotz allem früher Gehörten 
über den Zauber ihrer außerordeutlieheu Schönheit uud Aumuth stch 
keiueu allzugroßeu Erwartungen bei ihrem Ericheiueu überläßt. — 
Ein großer, weun ntcht der größte Theil der Anziehung, die Schön
heit und Anmuth aus uus ausüdeu, besteht gerade darin, daß wir sie 
uns nur als den Ausfluß eiuer reinen uud schönen Seele deukeu können. 

Ich hasse den Imperialismus uud Alles was drum uud dran 
hängt glühend, ich glaube zu vermnlhen, daß die Kaiserin uur hierher
gekommen ist, um in Spanien uud namentlich am Hofe mehr Terrain 
zu schaffen für eine Allianz, vder doch für ein herzlicheres Zusammen
gehen iu der mexikanischen Jntrigue. Ich war daher uicht in der 
Stimmnng mich angenehmen Eindrücken leicht Hinzugeden uud glaubte 
hinreichend mit Vorurteilen bewaffnet zn sein und war es auch woht. 
Am Abend bei der Festvorstcllnng im Theater hatte ich sie einige 
Augenblicke bei ungenügender Beleuchtung, nur eiu wenig mit dem 
Kopse über die Logenbrüstung herausrageud, beobachtet, und war zu 
keinem Urtheil gekommen, außer dem, daß es sich woht lohuen möchte, 
näher zuzuschalten. Als sie nnn gestern, ganz einfach gelleidet, im 
Hnt, im Salon der französischen Gesandtschast aus uns zutrat, als sie 
sprach, spauisch sprach, als ihre Züge sich belebteu, uud mit der Znuge 
sich Hand, Finger, Fächer, Züßchen zngleich bewegten, streckte ich au-
geublicklich die Waffen. Ich hatte dre Schlacht gleich beim ersten An-
lauf verloren! — Ja „sie ist schön, und schöner als dieses Wort." 
Und wie strahlte sie erst am Abend bei der Mittagsrafel. Ich faß ihr 
nicht gerade gegenüber, denn da faß die Königin von Spanien. Doch 
konnte ich sie immerhin fehr gut beobachten. — Meine Nachbarin, die 
Gemahlin eiues Gesandten, Mutter erwachsener Kinder, geborene Eng
länderin , rein von Sitten, welche die Kaiserin vor 5 bis li Jahren 
öfter gesehen, sagte nur, sie sei eher schöner als srüher. Sie lrar ganz 
hingerissen; sie sagte ganz warnt zu mir: „Dou't sdo ckoLvi-vv u tlu'viro 
t'oi- Irei- deuut)'." Eugeuie vereinigt die schönsten Typen der germa
nischen und romanischen, vielleicht soll ich sagen der arabischen Naee. 
Die Stirne hoch und frei, die Augeu herrlich blau, doch nicht sehr 
groß. Haare dunkelblond, glänzend und voll Farbe. Die Form dev 
Gesichts dagegen schmal, oval, Nase fein, in schönster Symmetrie, uichr 
zu hoch. Mund ein klein wenig zn groß, mit einem Gedanken von 
jüdischem Anstrich, namentlich beim Lächeln. Teint wunderschön, das 

gemalt. Denu keiue Dame der Aristokratie zeigt ihre 
wahre Farbe hier, n'lbst weuu sie schönen Teint bat. — Doch waren 

">teu Gängen und nachdem'sie etwas Wasser 
öemlicht getrunken, röther geworden, und erhöhten ihre 

^ ^ ^"berordeutlich schöner Form; uud erst ihre 
Gestalt! - Sie ist Mittlerer Große, nicht 10 groß, wie mich ihre Bil
der erwarten ließen, schlank, beweglich und doch voll. Die Erscheinung 
uoch ganz jungfräulich, das vortrefflichste Modell eiuer Hebe — Brust, 
Nacken, Schultern, Anne und vor Allem die Hände wundervoll geformt^ 
dabei die Grazie einer andalnstschen Tänzerin. — Aber sie muß spa
nisch sprechen, um den vollen Eindruck zu machen! Sie spricht zwar 
das Englische wie ihre Muttersprache, als Tochter einer Jrländerin 
und das Französische ebenfalls mit Leichtigkeit. Ab^r in diesen beiden 
Sprachen spricht man ja blos mit dem Munde. Sie nnterhielt sich 
auf's Lebhafteste mit dem König, und da sprechen denn die Angen der 
K"' «« HS»d- >md vor Allem die allerliebsten Finger bedeutend 
NM, und gaben erst den Worten den Sinn nnd dle rechte Bedeutung 
Wie stellte sie die gute Königin heute Abend in den Schatten! Isabella 

ist 3 bis 4 Jahre jünger als Engenie, aber wie ist sie bourbonisch! 
Als im Zimmer des Königs, nachdem dort der Kaffee genommen war, 
uoch eiumal eiu Cerele gemacht wurde, keiu förmlicher, sondern ein 
leichter uugezwuugeuer, wo die Majestäten sich gegen die Meisten blos 
verbeugen und nnr mit Einzelnen ein paar Worte sprechen und wo 

! die Anwesenden in beliebiger Ordnung oder Unordnung umher stehen, 
mehr iu Gruppen als iu Reihen, hielt doch die Königiu eine gewisse 
Reihenfolge, schleppte sich von dein Einen zum Andern, nickte und 
lächelte sreuudiich wie immer. Engenie dagegen schwebte nngezwnngen 
bald ans den, bald anf jenen zu, stellte sich dicht, sast koseud heran 
und plauderte in der gewinnendsten Weise. Als Beide sich dann 

,empfahlen uud an: Eingang in ihre Zimmer sich umdrehten, nm der 
ganzen Versammlnng noch einmal eine Verbeugung zu machen, da 
war der Gegensatz am Größten. Die Königin setzte den ganzen 

. , . v , 
den Boden, stand wie angenagelt, bog dann deu Oberkörper erst zuruck 
uud brachte ihu mit der zierlichsten nnd teichtesten Bewegung von der 
Seite her vorwärts, wie ein Schwan seinen Nacken biegt, uud ohne 
sich zu dreheu, zog sie sich laugsam iu die Thüre hiueiu. Sie brachte 
hier die wunderbare Schwiuguug des Oberkörpers, iu der die anda-
tusischeu Täuzerinuen so unnachahmlich sind, znr höchsten Vollkommenheit. 

Und nuu ihre Toilette. Welche Ausgabe für eiuen Manu! — 
Sie trug eiu uiufaugreiches Kleid mit weiß uud dunkelblauen Strei
fen. Die letzten schienen mir von Sammet, die weißen von Silber 
dnrchrankter Seide. Eine breite Bogengarnirnng von schwarz nnd wei
ßem Tüll oder Spitzen. Leibchen, ebeuiv gestreist, war eine Art Ama
zonen - Jäckchen mit Schößchen, weile halbe Aermel. Um den Hals 
lchmales btanes Sainmetband, mit den reichsten Diamanten besetzt. 
Kopspntz das Niedlichste, Reizendste, was ich je gesehen. — Ein ganz 
seii.es, siligranartiges, silbernes Blätterkränzchen, ganz mit Diamanten 
übersäet, saß kokett etwas anf der Seite und umflocht ihre Stirue. 
Vou diesem Kräuzcheu hingen hie nnd da kleine Diainalltgehänge, wie 
in Tropseil gefaßt, nach dem Halse Himmler. — Ueber dem Diadem 
war elue kleuie Verzieruug von blauem Sammet, au die sich eiue kost
bare blaue Feder auflegte, so daß das Diadem mit der Kopfbedeckung 
ein allerliebstes Mützchen in schottischer Form bildete, um ^so mehr, 
als aus der rechten Seite eine blane und. weiße Feder aufrecht steckte. 
Hinten waren an dem Haare zwei weiße schkeierartige Verzierungen 
angebracht, die zum Ausschnitt des Kleides reichten und doch davon 
abstanden. Das Haar ging bis anf den halben Nacken, war dann ein
fach wieder Znrück- nnd hiuanfgeschlagen, zur Linken hing eiue lange 
schön gerollte ^ocke herunter, die anf der schön gebogenen glänzenden 
Schulter bald ruhte, bald tanzte. — Die Damen betrachteten diese 
Toilette in stummer Aubetuug.' Selbst die diplomatischen Herreu wa
reil über deu äiopsputz außer sich. Uud doch sür eiue Kaiseriu sah sie 
vielleicht zu kokett aus. Als Audalusieriu, die sie ist, als bloßes Weib 
au sich betrachtet, um philosophisch zu reden, war sie wohl das voll
kommenste Geschöpf, was ich je geseheu habe. Die gute Köuigin hatte 
ihr schweres Diadem gerade auf dem Kopfe, etwas uach vorn sitzend, 
wie eine Königin aus der Karte. Ein? — 

rend die Diamauteu vou der Eugeuie strahlten. Und die Letztere ist 
sich ihrer Uebermacht wohl bewußt, soust hätte sie uicht als Begleiterin 
die ganz jnnge blühende, höchst liebenswürdige Prinzessin Mnrat mit 
sich gebracht. Diese ist kleiner, mit herrlich rothbrannem reichen Haar 
und allerliebsten blanen Augen, doch etwas mehr brünettem Teint. 
Man kann nicht begreifen, wie eiu solches frisches Mädchen aus dem 
Hofleben von^Paris kommen kann, wo sie doch die letzten Jahre zuge
bracht hat. Sie ist Amerikanerin, iu New-Jersey geboren, nnd hat 
das gutmüthigste sreuudlichste Gesichtcheu vou der Welt. Sie wird in 
Paris als große Schönheit betrachtet, und anch hier, wenn die Kai
serin nicht gerade neben ihr steht. 

Tochter fast gegenüber, einen Platz von der Königin weg, 
päpstlichen Nnntins, saß die Mutter, die atte Gräfin Mon-

tijo. — Ich hatte sie natürlich schon srüher öfter geseheil, aber nicht 
fo genan beobachtet. Hoch in den sechzig sieht man denn doch ber 
näherem Studium, daß sie eiust eben so schön, wenn nicht schöner, 
als Eugeuie und ihre Tochter, die verstorbene Herzogin von Alba, war, 
deren Bilder sie als außerordentlich reizend darstellen. — ^ 
wohl größer. Sie geht gewöhnlich etwas S^ugt 
in ihrer Würde schlank und aufrecht. Uud w.e strahl '" . 
phireuder Freude. Gerade hier in Madrid, am ^ ^ mußte ihr 

ihre Tochter im ft. sich zn'Tische setzte. 

Ihrer 
neben dem 

die höchste Befriedigung geben. — >- > - » „ > - > 
Vom Nuntius hergeführt, wie sie altes um >lch herum vergefseud iu deu 
Anblick ihrer Tochter perfnnken war, die zwlschen dein König und dem 
Infanten Sebastian saß. Mechanisch ergriff ihre Linke das ziemlich 
große Brödchen, das vor ihr lag, steckte es, noch ehe die Snppe kam, 
ohne es zn brechen, in den Mnnd nnd knusperte daran herum, zu 

großen Freude. Ich biu überzeugt, sie hat keiue Idee davon, 
da gegessen oder getrnnken. Als ich nach Tische aus sie zutrat 

meiner gr 
was sie 



sie begrüßte uud ihr bemerkte, wie beueideuswerth ihre Lage sei, drückte 
sie mir beide Häude mit eiuer Wärme uud eiuem verklärten Gesicht, 
wie mau es eiuer solchen Weltdame, die sich von der Tochter eines 
schottischen Kaufmanns zur Gräfin erhoben, welche eine Tochter dem 
Kaiser nicht als Geliebte, sondern als Gattin zugeführt, die Aüdere 
an einen der ersten Granden des Landes verheirathet hatte, wohl uicht 
zugetraut hätte." 

Das Jubelfest der Biirgermttffe» 
Eine FenerSbruust hatte au. einem schwülen Sommertage des 

Jahres 1775 in Dorpat 400 Wohnhäuser uud deu größteu Theil der 
Vorstadt zerstört. 1782 waren die Bürger mit neu „erwachtem Mnth" 
uud „bewunderungswürdiger Emsigkeit" bestrebt, den Neubau zu voll
enden uud wohnliche Stätten zu hereiten für die Hochschule, deren 
Ernenerung man, wie „das Denkmal Dorpat's", eine Flugschrist sür 
die Kaiserin Elisabeth, berichtet, schou seit Begiuu des Jahrhunderts 
sehnlich wünschte. Während in Paris das milde Vorspiel einer blu
tigen Zeit, in welchem Graf Mirabean zwischen König und Volk ver
mitteln wollte, aber schon seine Macht an die Jakobiner verlor, die 
Gemüther erregte, konnte in Deutschlaud noch der bürgerfreundliche 
Zweite Leopold als deutscher Kaiser sich dem kurzen Traum einer fried
lichen Volksbeglückung hingebeil uud dem entsprechend begrüßen wir 
auch in Dorpat, als dem äußersten Vorposten deutfcheu Lebeus, ein 
Zusammenschließen der tüchtigeu Bürger dieser Stadt, zu einer nuter 
dem Namen „Bürgermnsse" hente weithin bekannten uud gerühmten 
„bürgerlichen Gesellschaft", deren Anfang anf den 26. Nov. 1791 zu setzen ist. 

Es mar am 1. December 1791, als bewährte Patrioten dieser 
Stadt einer Versammlung von 35 Männern das Grundgesetz einer 
solchen Vereiuiguug vorlegteu, fast modern geschrieben und schou mit 
allen den Bestimmungen ausgestattet, wie sie sich inzwischen für solche 
Vereine bewährt haben. Daneben liegt vor uns als Grundrecht das 
Decret, in welchen! „ninxlissiiiiuL Dorpatensis" die Gesell
schaft auf Antrag des Herrn Schlossermeisters Töhl genehmigt. Das
selbe ist am 11. Sept. 1800 vom Obersecretair E. H. F. Lenz ausgefertigt. 

Bürger, welche eine „Profession treiben oder zu derselben be
rechtigt sind" vereinigen sich, um „ihre müssigen Stunden auf eine 
anständige Art oder durch Zeitvertreibende Unterhaltungen, ohne da
durch ihre wirtschaftliche Verfassung zu vernegligiren", mit einander 
zu verleben, doch soll Niemand nach elf Uhr noch anzutreffen fein, 
widrigenfalls er um Geld gestraft wird. Die Einschreibegebühr ist 
50 Kop., der jährliche Beitrag 4 Rbl. Die Proponenten, welche auch 
sosort zu Vorstehern gewählt werden, sind Johann Lindström, Joh. 
Friedr. Lütten, Ernst Johann Baumgarten, Christ. Hartmann und 
Ernst Gottfr. Neuner. 

Dies ist der Inhalt der ersten vergilbten Blätter aus alter Zeit; 
diesen haben in ununterbrochener Folge umsichtige Vorsteher immer 
weißere und solche bedeutsameren Inhalts hinzugefügt uud auf den-
selben neben den großen Ereignissen mit sorgsamer Treue das Klein
leben der Gesellschaft verzeichnet. Mit Stolz können die heutigen 
Herren Vorsteher auf einen reichen Schatz von Aktenstücken, Mini-
sterialschreiben, Nechnnugsbüchern uud Foliobänden verweisen. 

Und nicht allein von Scherz und Lust wird berichtet, gleich auf 
den ersten Blättern lesen wir am 11. Jan. 1793 den bedeutsamen 
Beschluß, daß „zum Kirchenbau der Evangelisch-lutherischen Gemeine 
in Pleskan jeder seinen Beitrag unter dem Namen unserer Bürger-
klnbbe einsenden soll." 

Das erste Rechnungsjahr schließt schon mit einem Ueberschuß 
von 69 Rbl. 89 Kop.; mit dessen Anzeige beginnt aber zugleich die 
Miethnoth, die den Verein bis 1813 quält. Das erste Jahr ist Herr 
Hartmann Oekonom und Vermieter um 60 Rbl.; im zweiten Jahr 
gibt Herr Luetten um 80 Nbl. „3 Zimmer alltäglich und am Ball
lage seine ganze uutere Gelegenheit," bedingt sich aber Vorauszahluug 
zum Bau eines Eiskellers, um „der Gesellschaft keiu saures Bier liefern 
zu dürfen.^ Aber schon am 28. März 1795 verlangt er 150 Nbl. 
und man zieht sür 100 Nbl. zu Herrn Hartmann zurück. 1798 April 
16. vermiethet Herr Arrendator Krenzburger um 225 N. und im 
Sept. 1811 werden sogar 800 N. gezahlt. Da beschließt man am 
7. Jan. 1813, da „wir unser gewesenes Mnssenlokal zum Behuf eines 
Kriegslazareths haben räumen müssen nnd das Local bei Madame 
Lindström an Balltagen sehr bedrängt ist," vom Bürgermeister Wilde 
das steinerne Wohnhaus am russischen Markt snb. Nr. 101 für 
25,000 Nbl. B. A. zu kauseu. 

Der Verein war nur für Handwerker bestimmt; doch schon am 
22. Dec. 1791 meldet sich der Arrendator von Nopkoy. Aber „die 
Aufnahme der Landschen wird weise verworfen" uud dieser Ausschluß 
im Jan. 1792 bestätigt. Doch erhalten jener noch im Jan. und 
später Andere gegen „ein Doncenr" Jahresbillette. 1795 Nov. wird 
beschloffen, „die gegenwärtigen Schauspieler NL. ohne ihre Frauen 
an Balltagen gegen Entreebillette einzulassen"; von 1799 Nov. an werden 
die Landschen als Mitglieder aufgenommen, da dte Mgen Ausgaben 
erfordern, auf neue Mittel zu denken, Dec. 1 0 wird die 
Muffe geschlosseu uud am 17. Augu>t 1801 mtt ^orw^ 
Geuehmiguug des Herrn Gouverueurs wieder eignet, a^ - nur aus 
„den Fall, wenn nicht allein Bürger, sondern aucy andere stände den 
Zutritt in diese Gesellschaft haben." . , 

Wir begegnen auf allen Blättern Familieuuameu, die uocy y ul^. 
mit den Nachkommen hier fortleben oder in guter Eriuueruug ueyeu. 
Von den 35 Gründern wird als erstes Mitglied aufgenommen oer 
Schneidermeister Gehöwe, der Vater des späteren Predigers. 17^ 

im December wird als erstes Ballehrenmitglied der Herr Gorodnitfchi 
eingeladen, „an jedem Balltage mit seiner Familie zu erscheiuen" 
1792 5. Jan. wünscht noch Herr Pastor Müller Ballottement, „ohne 
zum Anschlag zn stehen"; semer Wittwe wird später die Fortsetzung 
der Mitgliedschaft geuehmigt. Aber schon 1793 am 19. Dec. wird 
„Oberpastor Lentz (1810 Ehrenmitglied) einhellig ohne Anschlag und 
Ballottement ausgenommen"; desgleichen 1802 Oct. 27. Bürgermeister 
Linde. 1802 Nov. 23. ist Ballottement über die Professoren Balck 
Petschmann und den Eensnrsecretair Petersen, der später ausgeschlossen 
wird, weil er einen Polizeioffizier eingelegt. Schon am 6. 'Mär' 
1794 mnß „Herr Gratias" 20 weiße, 30 schwärze Bälle hinnehmen? 

1794 18. Dec. wird das Karlengeld für „reine" Karteu auf 
25 Kop. für „alte" auf 15 Kop. festgestellt und werden dabei nur 
„Boston — L. Homber — Solo" genannt. 1798 Oct. ordnet man 
zuerst deu Verkehr beim „Billard." Aber schon 1791 22. Decbr. 
„wurde beliebet die entworfene Negel beim Tanzen anzuschlagen." 
1792 27. Sept. wird der Antrag des Oekonomen beim Balle „mit 
Butterbrodt und Gebäckliß vorlieb zu nehmen weise genehmigt." Das 
Beiwort „weise" wiederholt sich uur in den Protokollen im letzten 
Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts. Das nene Jahrhundert wird 
durch deu Beschluß vom 2. Jan. 1800 mit 22 gegen 2 Stimmen 
eingeleitet, daß im Jahrmarkt statt des Balles eine „Mascerade" sein 
soll. In der ersten Generalversammlung am 15. Dec. 1791 wird be
schlossen, daß „am zweiten Weihnachts-Feyertage der erste Ball sein 
soll." Die Kosten desselben betragen 36 N. 93 Eop. Die jungen 
Damen der Bürgermnsse werden sich den Tag sür den diesjährigen 
Jubelball merken, aber dabei in Obacht nehmen, daß in diesem Jahre 
die Nnbelsnmme mit einer Null verseheu uud verdoppelt wird. 

Wir muffen uns für heute auf diese kleinen Notizen aus den 
interessanten Foliobäudeu der Bürgermufse beschränken. Der Ehren
tag derselben wird morgen nicht allein in unserer Stadt, sondern 
weit über dieselbe hiuaus iu gute Erinnerung kommen. Das liegt 
in den Verhältnissen der Universitätsstadt. Alle die jungen Männer, 
die so oft die Gastfreundschaft ihrer Bälle genoffen, und nun über 
das weite Reich zerstreut und, werden dessen dankend eingedenk sein. 
Und nicht allein die Mitglieder, alle Bürger Dorpats können auf 
dieseu Vereiu stolz sein. In seinem jetzigen Bestände ist er eine Ge
währ sür die Ehre des Handwetkerstandes uud diese uährt sich uud 
vermehrt sich aus dem gauzen geistigen Leben dieser Stadt. Sie ent
wickelt sich ans der Allgemeinheit und gilt nnd dient derselben. Nicht 
allein im russischen Vaterlande, sondern auch im deutschen Mntterlande 
rühmt man an den Töchtern der Dörptschen Handwerker gute Erzie
hung, tüchtige Kenntnisse und feine Sitte im Umgang. Freilich viele 
und die begabtesten Söhne sind ihrem Stande fahnenflüchtig geworden. 
Aber gerade dieser Umstand wird die Väter zum Wetteifer anspornen, 
daß, wie die Gegenwart es erfordert, das Handwerk Kunsthcnid-
werk fich veredle, nnd daß die Werkstätten zn größerem und durch
dachtem Fabrikbetriebe stch erweitern. Dann werden auch die Söhue 
iu demselben ehrenvoll weiter arbeiten. Wer vor einem Vierteljahr
hundert in diese Stadt kam, kann es beurtheilen, wie tüchtig und 
wie gediegen die Stadt Dorpat sich räumlich uud geistig erweitert hat. 
Es zeigt sich auch an der Mitgliederzahl der Bürgermnsse; die 35 
von 1791 zählen 1866 mit sast zweihundert. Freilich aber, wo viel 
Licht ist, da findet stch auch hie uuv da ein Schatten. Wir finden 
auch in den Tagebüchern der Bürgermnsse schwarze Blätter. Der ein 
zelne Stand kann sein Gedeihen nicht in sich allein finden und ab
schließen; Lr muß seiu eigenes Gedeihen fördern mit dem der Allge
meinheit. Und so wollen wir schließlich unsere Wünsche für die Bürger
mufse zusammenfassen in zwei Wünsche für die ganze Stadt Dorpat, 
welche für deu Augenblick die wichtigsten sind, und zu deren Ausfüh
rung gerade die Dörptschen Handwerker ein gutes Theil mitzuwirken 
haben. Wir wünschen, daß alle die Dörptschen Schatten bald im 
hellen Gaslicht verschwinden; wir wünschen, daß eine Eisenbahn bald 
die Livländer iu raschere Bewegung bringe und wir wüuschen, daß 
die Bahnzüge, immer mit dein Dörptschen Geiste deutscher Wissenschaft, 
deutscher Gerechtigkeit und deutschen Bürgersinns befrachtet, nnS rascher 
an das Ziel bringen, Widersacher mit diesen deutschen Tilgenden 
auszusöhnen. 

Witterttttgsbeohaehtlmgelt 
den 14. December 1366. 

Zeit. 
Barometer 
700>nm-i-

Te-?'p, 
Celsniö. 

Extreme der Temperatur 
üliu. ^ Klax. 

Wind. Witterung 

(14) 1 M. 38,5 —13,8 (0) 10 

4 38.5 -12.2 —16.0 — 10 

7 39.0 -9.9 u, 12 U. (3) 10 

10 39.3 —9.1 ^ (1) 0 

1 40.5 -9.0 -8.0 ^ (1) 5 

4 41.6 -8.1 (") 10 

7 42.4 -8.8 (0) 10 

10 43,3 -8.7 ^ (1) 10 

Mittel . ̂ 74045 —9,95 8.9 

Die Schneemenge 0,3 Mittun, hoch. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Litbert. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 3. December 1866. 
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Reisegel' genheit zur Weltausstellung. 

A l i ö i ä t t d i s c h c r  T h e i l .  Deutschland. Berlin: Der Friede in der Mili-
tairfrage. Pesth: Die Adresse an den Kaiser. — Großbritannien. London: 
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Die Ansprache des Papstes an die abzithenden Franzosen. 

Neueste Nachrichten. — Lokales. — Das Jubelfest der Burgermusse II. 

Mäudijchc Nachrichten. 

Dorpllt, 5. Dec. Iu der Gesetzsammlung bringen Nr. 773, 
den Seuatsbesehl vom 25. Nov., weicher das am 5. Nov. Allerl), be
stätigte Gutachten des baliischen Komitös bestätigt, nach welchem allen 
Personeu christlichen Glaubens das Recht gewährt wird, im Gonv. 
Livland in den vollen Besitz voll Immobiliarvermögen jeder Art zu 
treten, nnd Nr. 774, den Senatsbefehl vom 25. Nov. welcher das anl 
5. Nov. Allerh. bestätigte Gutachten des baltischen Komilüs über den 
Verkam vou Banerländereien aus Erbpachtgütern der Gouv. Liv- uud 
Kurland veröffentlicht. (D. P. Z.) 

—  Z w ö l f  F e u e r s c h ä d e n  w a r e n  i n  d e r  e r s t e n  H ä l f t e  d e s  
Nov. mit Verlnft vou (i842 Rbl., darunter zwei Braudleguugeu. 
Es wurdeu vernichtet 2 Hosesriegen, bei Gesinden 4 Riegen, 1 Wohn
haus, I Krug, 1 Badstnbe und 6 Fischerhütleu bei Torkenhos. 1422 R. 

—  3  3  D i e b s t ä h l e  v o n  2 3 0 7  R b l . . w u r d e n  i n  d e r  1 .  H ä l f t e  d e s  
Nov. einberichtet, davon' anf Sarrakus 146 Ndl., ans Cabbina 314 
Rbl„ in Dorpat dein Stud. Raison und dem Hausbesitzer Zankow 
Kleider 10! Nbl. — dein Hausbesitzer Pern Leiulvaud 70 Nbl., dem 
Stud. Schuliuus ein Paletot 35 Rbl. (Gouv-Z.) 

Rigii. Die Patentsteuer sür den Gelräukeverkauf beträgt in 
Riga sür 1807 iu 163 Gelegenheiten 7280 Rbl., die Accise 16,000 
Rbl. (St.'Bl.) 

—  Z n  d e r  S t .  G e r t r n d k i r c h e  w u r d e  1 8 L 4  d e r  G r n n d f l e i n  
gelegt, so daß sie nach Angabe des Stadt-Architekten Felsko nnter Lei-
tuug des Baumeisters Krüger errichtet, bereits iu ihrem äußeren Ban 
vollendet dasteht. Sie ist rein im gothischen Style ausgeführt, und 
zwar iu ihreu Verhältnissen nach den vollkommensten Werken des drei
zehnten Jahrhunderts. Vermissen wir mithiu anch in dieser Architektur 
die Knospeusrische eiuer Originalschöpsung, so gewährt sie uns dafür 
den Eindruck völliger Reife, iu welcher sich Feinheit und Großartigkeit, 
Fülle und Gesetzmäßigkeit ans eine wnnderbare Weise das Gleichgewicht 
halten. Allein in einem Slücke, darin nämlich, daß an Stelle des 
hiesigen Ortes nicht zn beschaffenden Hansleines, ohne welchen das 
Princip der Gothik nicht durchführbar, liebelt dem Ziegel der Cement-
guß erfolgreich verwendet worden, ist die Gertrud-Kirche uicht nur ein 
originelles, sondern anch ein Epcche machendes Werk, weil die Bau-
geschichte Niga's, insofern von einer solchen die Rede sein kann, mit 

neues Stadium heilsamer Eutwickelung eingetreten ist. Denn 
bauliche Princip unserer großen städtischen Kir-

Dnrcl/^wei Glänzendste überwunden worden. 
v°>"  - i , ,^  d»i  Schiff- g->h- i l i .  die 
das; von dem ^"lU'stalt durchschnitten werden, 
l ä i a e r t  w i r d  b  ^  i . .  >  u a c h  d e r  Nordseiie das Mittelschiff ver-

^ ^ halbtre^solmigei! Altarnische seinen Ab
schluß findet, wahrend die beidell Seitenschiffe schon srüher abfallen 
Was aber die Erscheinung dieses nördlichen Theils vorzugsweise cha
rakteristisch macht, ist die Anlage einer Kiypta nnter demselben zn 
deren Gnusten der Altarchor um eine Allzahl Sinsen übe, den Boden 
des Langhauses erhöht worden. Auch ist der Raum zu beideu Seiten 
des Chores, wo die Seitenschiffe aushöreu, bis an deu Anfang der 
Fenster gedeckt uud zur Sacristti eiugerichiet, wodurch dem llebelflaude 
^"U'ü äußeren Anbanes zweckmäßig vorgebeugt ist. Taduich feruer, 
daß das Querhaus aus dem Körper des Laughauses zu beideu Settel! 
vorspringt, ist die traditionelle Form des lateinischen Krenzes im Gruud-

riß gewahrt. Durch zwölf hohe mit edlem Maßwerk ausgestattete 
Fenster au deu Seiten uud dem Chore fällt das Licht in die Kirche, 
in welche drei Pforten die Beter von Morgen, Mittag uud Nieder
gaug führen. Sie vertiefen sich nach Innen uud werdeu allmählich 
kleiner; so zieht sich auch der Geist hier immer mehr in sich zurück, 
aber nur, um sich desto reiuer wieder zu erheben. Die Pfeiler, welche 
sich wie Bäume iu Aefte theileu uud kreuzeud begegnen,, streben empor, 
als trügen sie nichts, in eine vom Blick nicht leicht überschaubare 
Höhe. Mit ihneu, wie au eiuem Stabe, fliegt das gleichfalls uuruhige 
irdisch bewegte Gemüth empor uud fiudet erst Ruhe in der Friede 
und Abfchlnß bringenden Wölbnng. In dieser klingt der über uns 
sich spannende Himmel nach, nnd wie in diesem das Fernste und Ge
trennteste, einst in brüderlicher Gleichheit geeint, sich sammeln wird, 
so finden nnd vereinigen sich auch am Gewölbe alle Pfeiler, die uuteu 
getrennt uud weit vou einauder absteheu. Höchst eigentümlich erhebt 
sich über dem Giebel der Fayade der muftergiltige Thurm, welcher 
scheinbar die ganze Masse des Gebändes sammelt, um es mit seinen 
Gebeten,^ Liedern und Glockenklängen zu Gott emporzntragen. Er 
gliedert sich iu drei Hauptmassen. Erst gnadratisch nud gesammelter, 
b.reitet er das Achteck vor, das demnächst auch wie die Blume aus 
der Knospe t'rästig emporschießt uud mit dem schlanken Helme schließt. 
Die Slemmassen sind mit kühner Berechnung bis znr Kreuzblume 
emporgeführt, ohne daß uns iu ihrem Anschauen eiue drückeude Em-
ps'.ndung deschliche wie sie das U^bergewaltige zu erzeugen pflegt, oder 
jenes Gefühl von Ängstlichkeit, mit dem wir die allzu künstlichen Con-
structioueu der Neuzeit betrachteu. Trotz aller Kühnheit nnd Freiheit 
des Ausbaues ist hier vielmehr der Eiudruck ernster Würde und Festig
keit den die Architektur verlangt, auf's Glücklichste gewahrt. Zwischen 
ceii drei Hanplmasseii besteht, wenn man den Standpunkt uicht ^u weit 

d.° ,chl>„,k-„ ob«-« Parti-,, sich ->,.spr-ch-„d 
da» uchlthuendste ihythnusche Verhällniß, lind ebenso spricht sich auch in 
dem -llm-UMH-n A.ffff-ig-n »„« Echw-r-i. und Einkche!. Lcich! 
ttren uuo ^omplicirteu eiu echt künstlerischer Siun uud die vollste Mei-
steuchatt iu der Beherrschuug der gegebeueuAufgabe aus. Aeußerlich wird 
dieser T^urnl bei den. eiilsacheu, doch uicht nuschöueu Maiierwerk der 
eiuzige Schmuck seui, da auch die Eingänge sehr einsach iu der äeich-
uuug gehalteii stiid. Was die Ausschuiückung im Junern betrifft, so 
lst daslir gesorgt, daß sie bis in die kleinsten Theile dem Ganzen und 
dessen Systeme eutsprecheiid durchgeführt werde. Nur scheint, als ob 
das Aillzgcichlck, welches die Gothischen Bauten zn verfolgen pflegte, 
auch unsere Kirche getroffen habe. Der Ban geräth vor seiner Voll-
eiicnug lu s Stoaeu, weil die Mittel nicht ausreichen, die Orgel, den 
ultar uud anderes Klrchengeräth herzustellen. Sollte es da nicht iu 
dem Heiligen Interesse jedes Mitbürgers liegeu, helfend einzugreifen 
und daruoer zu wachen, dasz Alles, felbft die kleinste Ausstaltuug, in 
einheitlichem Style augeorduet werde, so viele uud Verschiedeue Kräfte 
auch dasur m Auipruch geilommen werden. Iu dem vollkommenen 
^tntlauge aller theile zum Ganzen liegt ja erst die Gewalt der Kunst 
n er ca» meilschliche Genlüth, die lilis von der Betrachtuug weg zitr 
Cmpsluduug zieht, liild die linsere ältereu Kircheil wegen der spätereil 
Uu- uud Zuthateu kaum mehr ausüben können. Hat nnsere Gertrnd-
Ktlche ihreii Platz auch uur iu eiuer Vorstadt, ist sie darum etwa weni« 
ger tm Staude, das schönste architektonische Kunstwerk unserer Stadl 
zn bildend Hat doch das lnnstliebende Äiüncheit die berühmte Kirche 
^l. Aiaria Hilf anch nnr in einer Vorstadt, der Vorstadt Ali erbaut, 
^och fassen wir die Hosfnuug, iu uicht zu lauger Zeit alle Schwierig-
tnteu gehoben und etil Werk machtvollen Reizes in der Fülle seiuer 
^dlleuduug strahlen zu sehen. Der Baltische Wahlspruch.- aspora 

Siege führen. (Nig. Z-) 
D i e  M o s k a u  K u r s k e r  L i u i e  i s t  a u f  i h r e r  S t r e c k e  

von Moskau bis Serpuchow am 17. Novbr. dem Verkehr übergeben 
Wordeil, uud uur dem Passtigierverkehr, der uatürlich im Vergleich 
wit dem zii erwartenden Waarentransport sehr unbedeutend ist. Letz
terer wird wohl nicht so bald eröffnet werden können, weil es der 
Linie noch an Wasser fehlt uud auch sür die Passagierzüge das Wasser 



aus der Entfernung besorgt werden muß. — Getadelt wird die 
Wahl des Moskauer Bahnhofes. Er ist in den Kirchhof des heil. 
Nikolai Kowylski hineingektemmt, die Anfahrt schmal und eng und 
auch der Platz vor der Station sehr beschränkt. (Golos.) 

Drissa. E i n  M e t e o r  e r s c h i e n  a m  2 6 .  O c t .  i n  d e r  N ä h e  d e s  
Fleckens Filipowo (Kreis Drissa, Gouv. Wilebsk), eine glänzende Feuer
kugel von 3 Arschin im Durchmesser, welche mitten in der dunkeln 
Nacht ein Licht verbreitete, das stärker als das Tageslicht war. (D. P.Z-) 

Warschau. Z w i s c h e n  d e n  p o l n i s c h e n  S t a a t s p a p i e r e n  
findet nach den Worten des „Marsch. Tagbl." ein eigentümlicher 
Unterschied statt. Die Pfandbriefe (zu 100 Nbl.) standen nach dem 
Warschauer Börsenkurse am 1k. (23.) November 79 Nbl. 33 Kop. für 
die Billete erster und 75 Nbl. 33 Kop. für die zweiter Emission; die 
Liqnidationsscheine (gleichfalls zu 100 Nbl.) halten jedoch uur eineu 
Knrs vou 57 Nbl. 50 Kop., folglich standen die ersteren um 20 Nbl. 
besser im Kurse als die letzleren. Woher rührt dieser großer Unter
schied zwischen den beiden Papieren, die eine gleiche Dividende von 
4 pCt. bringen, und von Vellen keines welliger sicher gestellt ist als 
das andere? so fragt das Warschauer Blatt, ohne diese Frage weiter 
zu beantworten. (D. P. Z.) 

—  E i n e  G e s e l l s c h a f t  w i r d  h i e r  b e a b s i c h t i g t ,  u m  d i e  Be
sucher der Weltansstelluug im nächsten Jahre gegen eine gewisse Zah
lung von Warschau uach Paris uud wieder zurück zu schaffen. (D.P.Z.) 

AusliMdische Nachrichten. 

Deutschland. 
Berlin, 11. Dec./29. Nov. Im Abgeordnetenhanfe wurde der 

auf Bewilligung eines Panschquanlums gerichtete Alltrag des Abge
ordneten Dr. Virchow bei namentlicher Abstimmung mit 163, gegen 
153 Stimmen verworfen. Die Anträge des Abgeordneten Neichen
heim dagegen, sür welche der Kriegsmiuister von Noon sich erklärte, 
wurden mit großer Majorität angenommen und hatte somit das Haus 
sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen AuSgabeu des 
Etats nach der Regierungsvorlage geuehmigt. Die Auträge des Ab-
geordueten Neicheuheim lauteu: „Das Haus der Abgeordneteil wolle 
beschließen: den Etat der Militärverwaltung zu bewilligen, wie folgt: 
Für Zwecke der Militärverwaltung, fortdauernde Ansgaben 41,574,343 
Thlr., darunter künftig wegfallend 118,201 Thlr." Einmalige außer
ordentliche Ausgaben Kap. 8, Kriegsmiuisterlnm für das Jahr 1807 
zu bewilligeu 2,497,131 Thlr." Durch die Annahme des Neichen-
heim'schc'n Antrages siud wir glücklich und wirklich in der allerbesten 
Weise über die Klippe des Militär-Etats hinausgekommen. Die drei 
Nesolutioueu wahren deu verfassungsmäßigen legalen Standpnncl sür 
die Zukunft, uud der Reichcnheim'iche Antrag (ans der nationalen 
Fracliou), im Gegensatze zu dem Antrage der Linken, welcher Alles 
nur als Extraordinarinm bewilligte und damit iin Grnnde alle und 
jede Anerkennung der Grnndzüge der Reorganisation verweigerte, gibt 
zu deuselbeu zugleich die rechte uud maßvolle Interpretation. Der 
Neichenheim'sche Antrag, den das Haus unter Zustimmung der Negie
rung mit großer Majorität angenommen hat, bewilligt die Gesammt-
snmme des Ordinariums im Ordinarium nnd sanclionirt damit die 
factisch bestehende Reorganisation in ihren Grundzügen, jedoch sie be
willigt dasselbe nur neben dem Vorbehalte der Resolutionen noch 
mit dem Vorbehalte der spätereu geuauereu Prüfuug der besonderen 
Positionen, d. h. nur als Pauschquaulum. Dieser Gedanke: „Pausch-
qnantnm, aber im Ordinarinm", war für den hente besiegelten vor
läufigen Frieden das Ei des Eolumbus. Der Kriegs-Minister gab 
zum Schlüsse der Debatte auch noch entgegenkommend seine Znslim-
muug zu einem Antrage wegen naher Besserstellung der Militär-Aerzte, 
worüber eiu Theil der Rechten fast verwundert drein schaute. Die 
heutige Sitzung des Hauses der Abgeordneten darf im Lande von 
allen mäßigen und verständigen Geistern gefeiert werden. Möge sich 
in den folgenden Jahren der hellte geschlossene vorläufige Friede in 
der Militärfrage befestigen und zu einem definitiven glücklich ent
wickeln? ^ (Köln. Z) 

Hesth, 11. Dec./29. Nov. In der Deputirteutafel wurde der 
^.ldießeutwurf, welcher zur Beanllvortung des Kön. Reskripts bestimmt 
ist, ve:lesen. Der wesentlichste Inhalt des Reskripts ist folgender: 

letzte Reskript sei selbst durch die in demselben enthaltenen Ver-
spi^chuugeu und Anetlennnugen nicht im Stande, die Besorgnisse 
Ungarns zu beruhigen, da die Bitte um sofortige Wiederherstellung 
der Versassuug uud volleu Nechtskoulinuität keine Erfüllung gefunden 
habe. Der Adrcßentwurs bittet den Kaiser, er möge nicht'dnrch hin
ausschieben der Wiederherrstelluug der Versassuug lind NeclMkoutinuität 
das große Werl der befriedigenden Ausgleichung unmöglich machen 
„Es giebt Lagen im Lebeu der Staaten", heißt es wörtlich weiter' 
„welche man gefahrlos unmöglich lange erhalten kann. Ein solcher 
Zustand ist es, wenn die inuereu Verhältnisse eines Staates lanae 
Zeit zerrüttet und ungeordnet sind. Jederzeit ist solcher Zustand' ge
fährlich, aber besonders gefährlich in unseren Tagen, wo nngeschlichtete 
große Fragen die Völker Europas mit endlosen Verwickelungen' be
drohen. Unsere inneren ^Verhältnisse, sowie jene der gesammten 
Monarchie sind nicht so fest geordnet, daß wir ruhig solchen Eventua
litäten entgegenzusehen vermöchten, welche äußere Verwicklungen oder 
ein unberechenbarer Anfall über uns verhängen köuute." Weiter 
bittet die Adresse um Mittel uud Gelegenheit zur Vollbringung einer 
beruhigenden Ausgleichung. „Hierzu ist vor Allem eine vollstäudige 

Wiederherstellung der Verfassung und das faktische Jnslebentreten der 
Necht^continuität nöthig. Wir bitten darum im Interesse des eigenen 
Vaterlandes, im Interesse Ew. Majestät, des regierenden Hauses und 
der ganzen Monarchie. Die Berechtigung unseres Verlangens basirt 
auf den Fuudameutalverträgeu, welche zugleich die Grundlage der 
zwischen uns und der kaiserlichen Dyuaslie besteheudeu wechselseitigen 
Rechtsverhältnisse bilden. Jener Theil des Königlichen Reskripts, 
welcher über dle ans den gemeinsamen Interessen fließenden Verbält
nisse und zu dem Entwurf des Fünfzehner-Sub-Comit6's Bemerkungen 
macht, kauu erst dann verhandelt werden, wenn der Reichstag über 
den ganzen Entwurf zu beratheu uud zu beschließen in der Lage sein 
wird." Die Adresse erneut alsdann die Bitte um die Amuestiruug 
der politisch Verurtheilteu uud Exilirteu. Nur die Ersülluug dieser 
Bitten könne die Nation bernhigen, könne Hoffnung auf ein Gelingen 
der Ausgleichung bieten. Indem die Adresse den Kaiser ersucht, die 
Vollziehuug dieser Bitten nicht zu verzögern, erwähnt sie schließlich, 
daß man aus dem jüngsten Neskripte mit Freuden die Absicht des 
Kaisers, auch in seinen übrigen Ländern ein verantwortliches Ministe
rium einzuführen, ersehen habe. (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, 6. Dec./2L. Nov. In den ersten acht Monaten des Jah

res 1800 erreichte der Werth an britischem uud irländischem Prodnkten-
Export die noch nicht dagewesene Summe von 125,205,820 Psd. St. 
An der Spitze des Ausweises figurirt der Export nach den Vereinigten 
Staaten mit 9,483,084 Pfd. St. im Jahre 1805, und 19,893,445 Pfd. 
St. für 1800. Der Export nach dem britischen Nordamerika stieg eben
falls ven 2,203,499 Pfd. St. auf 5,407,253 Pfd. St. — Ein in Patras 
erscheinendes Blatt bringt eine ausführliche Schilderung des Stern-
schnnppen-Regens in der Nacht vom 13./1. Nov. d. I. Die Meteore, 
welche den Himmel von Osten nach Westen durchkreuzten, waren so 
zahlreich und glänzend, daß die Bewohner, durch die Helle aufgeschreckt, 
ans die Straßeu eilteu und der Posteu auf der Festung das Gewehr 
abschoß, um die Wache herbeizurufen. Der Eapitän eines Schiffes, 
das ebeu iu deu Hafeu eiulief, war fammt seiner Mannschaft anf.das 
äußerste betroffen; fie glaubten, daß alle Sterne sich vom Himmel ab
lösten und in's Meer fielen, und stimmteu inbrünstige Gebete an, weil 
sie die Feuerzeichen amHimmel fürVorboten des jüngsten Tages hielten.— 
Während der große Sternschnnppensall der Jahre 1832 nnd 1833 
gerade in Eanada die glänzendste Erscheinung darbot, hat das Phä
nomen ill diesem Jahre für die americanischen Beobachter eine viel 
geringere Pracht entwickelt, als für die beglückteren Europäer. In 
mehreren Städten hatte man die Verabredung getroffen, die Einwoh
ner durch Klingeln oder Leinten zn dem astronomischen Schauspiele 
aufzuwecken, wenn es die Schönheit erreichen sollte, die man stch ver
sprach. Es wurde jedoch uicht der Mühe Werth erachtet, deu Schlummer 
des Bürgers zn stören. Der Professor Loomis vom Aale College und 
^elne Gefährten zahlten am 12. Nov. binnen 5 Stnnden 090 Sternschnup
pen, am 13. in derselben Zelt SL1 ; ani Mittwoch den 14. Nov., in 
der Nacht, als Europa das Phänomen in seiner wunderbarsten Ent-
faltuug erblickte, war drüben der Himmel umwölkt Die Sternkundi
gen trösteten sich zwar mit der Aussicht auf den 14. Nov. 1807, „falls 
keine Berichte voll außerordentlichen Sternschnnppenfällen aus anderen 
Welttheilen einlaufen sollten"; dieser Trost ist ihnen, wie wir wissen, 
genommen. Am 13. Nov. 1833 hatte man in den Vereinigten Staa
ten nach des Professors Aussage die Zahl der Meteore auf 10- bis 
30,000 'in der Stunde geschätzt. (Köln. Z.) 

Italien. 
Florenz, 10. Dez./28. Nov. Die Ansprache, welche der Papst an 

die Offiziere des 85. Regiments beim Abschiede gehalten hat, lautet 
nach der „Natione": Ich sage Ihrer Fahne Lebewohl, welche von 
Frankreich hierher getragen wurde, um den heiligen Stnhl wieder 
herzustellen. Als sie Frankreich verließ, war sie vou deu einmnthigen 
Wünschen der Nation begleitet. Diese Fahne kehrt jetzt nach Frank
reich zurück. Ich bin überzeugt, daß die Gewissen nicht befriedigt 
sind. Ich wünsche, daß die Fahne in ihrer Heimath mit denselben 
Gefühlen empfangen werde, welche sie begleiteten, als sie die Heimath 
verließ. Gleichwohl zweifle ich daran. Man muß sich keine Illusionen 
machen. Die Revolution wird vor die Thore Roms dringen. Man 
sagt, Italien sei jetzt geschaffen, ich erwidere: nein! nnd wenn Italien 
bestebt, wie es besteht, so geschieht dies, weit es einen Fleck Erde 
aiebt, aus welchem ich stehe. Existirt dieser Fleck nicht mehr, i» wird 
das revolutionäre Banner in der Hanptstadt wehen. Uni mich zu 
beruhigeil, versucht man, mich davon zu überzeugen, daß Rom durch 
seine Lage nicht die Hauptstadt Italiens sein könne. Ich bin ruhig, 
dnrch mein Vertraueu iu die göttliche Macht. Gehet uach Fraukreich 
mit 'meinem Segen. Mögeil diejenigen, welche dem Kaiser nahen 
dürfen, ihm sagen, daß ich sür ihn uud die Seinigen und für seine 
Nnhe bete. Aber seinerseits muß anch der Kaiser etwas thnn. Frank
r e i c h  n e n n t  s i c h  d i e  ä l t e s t e  T o c h t e r  d e r  K i r c h e ,  a b e r  T i t e l  g e n ü g e n  n i c h t ;  
Frankreich mnß es durch seine Thaten beweisen. (St.-A.) 

Weiteste Machriehten. 
Moskau, d. 2. Decbr. Mit dem heutigen Tage ist hier eine 

Privat-Kaufmannsbank, ähnlich der St. Petersburger PrivadHandels-
bank, ius Leben getreten. . 

Berlin, 14./2. December. Morgen werdeu die Munster - Eonfe-
reuzen eröffnet. Der Reichsverfasfungs-Entwurf uud das Bundesmili-
kairgesetz werden die Vorlagen seilt. Am Montag beginnen die Be-



rathnngen. Die Ausarbeitung der Verfassung rührt vou Herrn von 
Savigny und Lothar Bucher her. Graf Bismarck und Herr v. Savigny 
werden die prenß. Negierung vertreten. Aus Müucheu wird eiue 
Miuisterkrisis gemeldet. Preußische Bevollmächtigte werden iu Wien 
über den Handelsvertrag verhandeln. Die Kaiserin Eugeuie vou Frank
reich soll die Reise nach Nom definitiv beschlossen haben. Die „Pro-
vinzial-Korrespondenz" spricht die Hoffnung aus, daß die in.Hanno
ver ergriffenen Maßregeln zur Waruuug dienen werden und die volle 
Strenge, zu der die Regierung eveutuell entschlossen sei, uunöthig sein 
werde. ^ ^ ^ 

Wien, den 12. Dez./30. Nov. Die „Presse" von heutigem Da
tum will wissen, daß der Bruch zwischen der Pforte und Griechenland 
unvermeidlich geworden sei. Auf deu jonisch^n Jubeln herrscht eine 
bedenkliche Gährnng. Auf Cephalonia und schwere Ruhestörungen 

voigttommem ^ ̂  ̂  Dezember. Der „Monitenr uuiversel" enthält 
ein Telegramm des Marschalls Bazaine aus Mexiko. Nach demselbeu 
war Kaiser Maximiliau am 3. Dezember noch im Lande und hatte 
noch keinen Entschluß gefaßt. Die Transportschiffe sollten eintreffen, 
um deu Rückzug der Trnppeu bis Ende März zu beendigen. 

— 12. Dez./30. Nov. Der „Monitenr uuiverfel" vom heutigen 
Datnm veröffentlicht den Gesetzentwurf sür die Armeeorganisation; 
derselbe stimmt mit den von den Zeitungen gemachten Andeutungen 
überein. Iu derselben Nummer bringt der „Monitenr" Nachrichten 
au6 Mexiko vom 9. Nov. (28. Okt.), nach denen Kaiser Maximilian 
noch in Orizaba weilte, ohne etwas zu uuternehmen, woraus sich seine 
ferneren Entschlüsse folgern ließen. Die Bewegung der französischen 
Gruppen vollzieht sich ohne ernste Zwischenfälle. 
^ Florenz, 11. Decdr./29. Nov. Iu dem an: 15. Decbr. abzuhal
tenden Consiflorinm wird der Papst eiue sehr wichtige Allocntion halten. 

Rom, 11. Decbr./29. Nov. Seit heute Morgen ersetzt die päpst
liche Fahne die französische auf der Eugelsburg. Die Franzosen haben 
das Fort verlassen. In Eivitavechia hat sich das 29. Regiment ein
geschifft. 

Konstliiitmopel, 4. Dez./22. Nov. (Ueber Odessa per Dampfer.) 
Die türkische Negierung hat seit 12 Tagen keine Nachrichten vou der 
Insel Kaudia erhalten. Nach anderen Quellen haben die Türken bei 
Nethymo eine entschiedene Niederlage erlitten, woselbst ein Geistlicher 
mit 'Aufopferung seines Lebens 600 Türken in die Luft sprengte. An 
der Küste vou Kandia ist ein ägyptischer Dampfer mit 1200 Mann 
Truppen an Bord nntergegangsn. Diese Nachricht bestätigt sich auch 
vou auderer Seite. Es treffen noch fortwährend Volontaire znm Bei
stande der griechischen Jnfnrgenten ein. Die türkisch - ägyptische Armee 
auf der Insel Kandia belänst sich gegenwärtig aus 00000 Mauu. 
Der Sultan, mit dem Gange der Dinge unzufrieden, hat gestern seine 
eigene prachtvolle Jacht „Thalia" dorthin gesandt uud dieselbe mit 0 
Kanonen armiren lassen. Soeben hat eine türkische Fregatte Verwun
dete hierher gebracht. Die Beziehungen Griechenlands zur Türkei 
siud sehr gespannt. Dem Bruder des Vicelönigs von Egypten ist die 
Rückkehr nach Konstantinopel durch den Snltan verboten werden. 

— 11. Dez./29. Nov. Die Psoite hat von einem auf die 
Lostreunnug Bulgariens abzielenden Plan und eiuer znr Erreichung 
desselben begonnenen Agitation Kenntniß erlangt. Von der AgitationS-
partei sind Abramovich ans Galatz und Dimaraki aus Tultfcha als 
Kandidaten für das küuftige Bulgarische Wahlsürstenlhnm aufgestellt. 
Eiu Bruch mit der griechischen Negierung scheint unvermeidlich bevor
zustehen. 

L v c a l e s .  
Das am gestrigen Tage in unserer St. Johaunis-Kirche zum Be

sten des Hilfsvereins gegebene geistliche Eoneert hat uuserer Stadt 
einen bei uns leider nur zu selteu gewordeneu Kunstgenuß gewährt, 
den uufere Einwohner nicht so leicht wieder aus dem Sinne verlieren 
werden. Nach langer Zeit wurdeu uns da wieder einmal die in der 
That wunderschönen Tonschöpsungen aus dem löten und dem Anfange 
des 17teu Jahrhunderts in gelnngener Auswahl vorgeführt. Der 
Vorrang gebührt hier aber dein zweiten Theile. Da erstand vor un
seren Augen mit Paleftrina's „1'u os die Kirche, da zeich
nete Vittoria's rneus" mit seinem herrlichen o Moos 
die Buße vor uns hin; da ergriff bei Gallus <^U0 mocw mo-
ritur ^0KUL" der Glaube die Erlösung; da jauchzten die Erlösten auf 
bei Schröter's „Freut euch, ihr lieben Christen", uud bei Prätorius 
„Es ist ein Nos' (richtiger: eiu Reis) entsprungen", und lobten und 
An" i" seinem „Nun lob', mein' Seel', den Her-
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den opernreichen Gegenwart entrissen, n»d nachher gab uu/ n ew n 
^he>le Leonardo Leo's dieser Gegenwart, aber mit lebbas-
ter Einplägung det uus tragenden uud uährenden Vergangenheit zu' 
ruck. So siud wir dem Dirigeuteu uud alleu Denen, welche bei die
sem Eoncerte freundlichst mitwirkten, zu herzlichem Dauke verpflichtet 
uud der soll hiermit aufrichtig ausgesprochen sein. Je weniger unsere 
^tadt über ein reiches Maß zur Ausführung solcher Tonschöpfnnqen 
mn, ^ Zu gebieten hat, um so anerkennnngswerther ist das 
Geleistete. Und je mehr uns Tonmeister fehlen, die solche Werke be

wältigen, um so fchätzenswerther ist's, wenn Männer, denen ihre Be-
rufspstlchten fast alle Zeit und alle Kraft hinnehmen, ihre wenigen 
Mußestunden der Einndnng und Vorführung solcher Kunstwerke opfern. 
Unser Dauk wird aber ein doppelter, wenn wir den wohlthätigen Zweck 
ins Auge fassen, der bei der in Rede stehenden Ausführung zum Be
sten unseres fo fehr wohlthätigen Hilfsvereins verfolgt worden ist. 
Nebenher nur möge auch das hervorgehoben werden, wie erquicklich es 
war, wieder, mal einerseits die Tondichter der vorgenannten Zeit, und 
bann wieder Pergolese uud Leouardo, und zwar nicht in der todten 
Partitur, souderu im lebendigen Vortrage, nach Wesen uud Charakter, 
mit einander vergleichen und sehen zn können, wie die neuere Musik 
alle ihre Schönheit der alleu geistlichen, resp. kirchlichen verdankt. 
Dürfen wir es uns aber erlauben, uicht nur zu dauken, sondern auch 
zu klagen, so möchten wir es bedauern, daß im Ktudat inater das 
schöne Alt-Solo weggelassen, daß von dem Eccardschen Choral „Nun 
lob', mein' Seel', den Herren" nur ein Vers gesungen, und daß nicht 
neben deu Eccardschen und Prätorinsschen Chorälen auch noch ein 
Bachscher gegebeu wurde. Auch Schröter's Weihnachtsliedlein hätteu wir 
gar gerue, wie iu der Generalprobe, 2 Mal gehört. Eine so schöne 
Zusammenfassung von natürlich schönen und gutgeschulten Stimmen, na
mentlich aber fo köstliche Sopraui kauu, wer auch nur einigermaßen 
Musiksinn hat, nie geuug hören. Die leider nur halb gefüllte Kirche be
sagte es auch sprechend genng, das; nur wirkliche Kunst- und Armen-
Frennde erschienen waren, und dereu Geduld, oder richtiger: deren 
Verlangen kouule kaum zu viel geboten werden. Wir wünschen 
unseren Dörptschen Freunden solcher Mnsik, die wir wohl mit Recht 
die Mnsik der Mnsik nennen dürfen, dem verehrten Dirigenten aber 
hinsichts ihrer Uebnngen zum Nutzen unserer Kuustjünger uud hiusichts 
ihrer Ansführnngen znm Nutzen unserer Nothleidendeu in jeder Bezie
h u n g  d a s  B e s t e .  D a s  B e s t e  a b e r  i s t  o h n e  Z w e i f e l  d a s ,  i m 
m e r d a r  s o l c h e  M u s i k  h a b e n  u n d  g e b e n  z u  k ö u u e u .  

Das Jubelfest der Wurgermufse. 
KL 

Zur Feier des 75jährigeu Bestehens der Bürgerniusse hatte die 
Gesellschaft iu ihrem Loeal ein sehr zahlreich besuchtes Diner veran
staltet, zu welchem als Ehrengäste die beiden Herren Bürgermeister, 
der Oberamtsherr, der Herr Polizeimeister der Herr Kreissiscal uud 
zwei Directoreu des Commerz-Clubs geladeu waren. Der dejourireuds 
Director, Herr Bäckermeister Kruse, hielt zur Eröffuuug desselben au 
die Versammelten folgende Ansprache: 

„Meine Herren! Wir sind heute in diesen Räumeu versammelt 
um eiueu Tag der Freude zu verleben, iudem wir das Fest des 
75 jährigen Bestehens nuserer Musseil-Gesellschaft begeheu. Wir dauken 
den städtischen Repräsentanten für ihre freundliche Betheiliguug an 
diesem schönen Feste, welches auch für spätere Zeiten seine Bedeutung 
beHallen wird, weil alle 3 städtischen Stände von gleichen Gefühlen 
beseelt in herzlicher Vereiuiguug daran Theil uehmen. 

Wie unsere Nachkommen hoffentlich sich des heutigen Tages 
gerne erinnern werden, so wollen auch wir unserer Vorfahren ge
denken. Vor 75 Jahren traten einige Bürger, 35 an der Zahl zu
sammen, um sich einen Ort zur Erholung vou ihrer Arbeit und Sorge 
zu gründen, wie anch das Statut welches sie eutworfen, besagt: sich 
in erlaubteu Spielen, angenehmer Unterhaltung und bei Musik uud 
Tanz mit ihren Familien zn vergnügen nnd unter sich eine Ver
brüderung herbeizuführen. 

Diese Aufgabe ist von der Direetion im Laufe von 75 Jahren 
stets im Auge behalten und nach Möglichkeit durchgeführt worden. 

Wenn auch im Laufe dieser Zeit selbstverständlich manche 
Zwistigkeiten in der Gesellschaft statt gefuudeu, so siud solche doch 
immer dnrch gegenseitiges freundliches Engegenkommen ohne üble 
Folgen beseitigt worden. So sind auch manche schwere Zeiten 
an uuserer Gesellschaft vorüber gegangen, aber auch sie sind durch 
freudige Opferwilligkeit uud Ausdauer überwunden uud die Frucht 
folcher Opferwilligkeit durch Danksagungen von den höchsten Autoritäten 
gekennzeichnet worden. 

^ Arm und klein wnrde Misere Müsse vou den Stiftern ins Leben 
gerufen, ein äußerst billiges gemiethetes Loeal war ihre Wiege, aber 
unser Statut, der Grnndstein unserer Gesellschaft, ist auf festen Boden 
gestellt gewesen, hat Stürmen Trotz geboten und uicht gewaukt, das 
zeigt die jetzt so blühende Gesellschaft iu ihrem ausgedehuten Besitzthum. 
Möchte es uns gelingen bei der jetzt beabsichtigten Ueberarbeitung 
der Statuten den Bau uoch mehr zn festigen, damit uufere Nachkom
men auch vou uns rühmen können, was wir jetzt dankbar bei unseren 
Vorfahren anerkennen. 

Schließlich wünsche ich, daß der heutige Tag ein wahres Fest 
für jedes einzelne Mitglied sein möge, die Erinnerung daran in eines 
jeden Brust fortlebe uud seruerhiu stets Liebe uud Eintracht unter 
uns walte." , 

Darauf verlas der dejourireude Vorsteher Herr Kruse das vom 
Commerz-Club eingelaufene GratnlationSschreiben und ein -
eintreffendes vom Handwerkerverein. D e r  i > u  Verlam ^ 
gleichfalls von dem Herrn Dejonrirendeu ^ocl, erwie-
Wohl Se. Majestät des Kaisens wurde uut donn rnd m H^ e me^ 
d e r t  n n d  d i e  d a r a u f  g e s p i e l t e  N a i i o . m l h v m n e  d e n  . l n n  l  d e l  
voll Vegeisternug mitgesungen. Es salgten noch T° te ans^ Kms rl, 

Hans" Ehrengästen ein Hoch gebracht 
war^ hielten di° beiden Herren Bürgermeister A,.Machen, welche m.t 



Hoch's auf die Bürgerschaft und die Bürgermnsse endeten. Trinksprüche 
von verschiedenen Mitgliedern für die Vorstände der Gilden, auf eiu 
schon 52 Jahre der Gesellschaft angehörendes anwesendes Mitglied 
u. s. w. wechselten in bunter Reihe bis die Tafel gehoben wurde. 
Die Gesellschaft blieb froh gestimmt noch bis spät am Abend versam
melt und Jedem der Teilnehmer wird dies heitere und schöne Fest, 
welches ohne jeden Mißton verlief, gewiß noch lange eine angenehme 
und freundliche Erinnerung bleiben. 

Berlin, 14./2. Dcebr. 
Wcchselcouvs aus St Petersburg 3 Wochen . 83^/g 68^/s 

- d'>. 3 Monate .87 87 
1, ö-proc. Prämienanleihe von 1364 .... 92^ 92^/« 
2. - do. - 1 8 6 6  . . . .  87'>4 87 
Russische Halb-Jmperiale 462 461'/2 
Russische Creditbillete 80^ 30'/s 

Tt. Petersburg, vom 2. December. 
1. S-proc. Prämienanleihe von 1864. . . 113'/^ — 

- do. - 1 8 6 6  . . . .  1 0 6 » / 4  —  
Russische Halbimperiale 623 — 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
Johannis-Kirche. Getaufte: Des Oberlehrers N. Frese Sohn 

Benedict Cornelius Georg; des Schneidermeisters C. Simson Sohn Oscar Ludwig; 
des ^chuhmachermeisters I. Aiayer Tochter Gabriele Wilhelinine; des Kaufmanns 
F. Schmidt Sohn Arthur Friedrich Theodor. — Proelamirte: Der Parochial-
lebrer iil Nandcn Jakob Pehrna niit Natalie Auguste Zakobsohn; der Gutsver
walter He. mann Bark mit Eveline Ottilie Dorothea Renata March; der wissen
schaftliche Lehrer an der höhern Kreisschule in Lemsal Otto Heinrich Heine mit 
Mathilde Juliane Bosch. — Gestorben: Die Postcommissärswittwe Annette Gie-
scke, cs Jahr alt. 

^St. Marien-Kirche. Getaust: Des Pedells Karl Karlson Tochter He
lene Sophie Emmelitte. — Proelamirte: Dcr Goldarbeiter Remhold Daniel 
Friedrich Triar in Tschorna init Ernestine Holst in Petersburg; der Conditor Otto 
Friedrich Scheffel mit Pauline Dorbek. 

Witterungsbeobachtungen 
de» 15. und 16, December 1866.' 
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Die Schneeinenge am 15. 0,2 Millim. hoch^ 
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Verantwortlicher Redakteur: Ä. Liebert. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, deu 5. December 1866. 

BeVMmtmKchMtgM mW Anzeigest. 
Von dein Directorium der Kaiserlichen Uni

versität Dorpat werden Diejenigen, welche an 
diese Universität oder an irgend eine Anstalt 
derselben Forderungen zu machen haben, 
hierdurch aufgefordert, hierüber die vou wem 
gehörig attestirteu Nechuuugeu uud Anweisungen 
spätestens bis zum 15. December d. I. bei die
ser Behörde einzureichen, indem späterhin sür 
dieses Jahr keine Zahluugs-Auweisungen mehr 
acceptirt werden. 

Dorpat, den 30. Novbr. 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 1713.) Secretär PH. Wilde. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neusseu :c. zc. 

Vom Nathe der Stadt Dorpat wird desmit-
melst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
die Frau Baronin Emilie v Schonltz, 
geb. Neichdorff, uachdem sie mittelst des am 
12. März 1866 abgeschlossenen nnd am 16. März 
1860 Hierselbst corroborirteu Kanscontractcs, das 
in hiesiger Stadt im 2. Stadttheile snd. Nr. 662 
belegene Wohnhans nebst Znbehöruugeu von 
dem Herrn Hofgerichts-Advokaten M. L. 
Wulfsens für die Summe von 10,000 Nbl. 
S.-At. acqnirirt, zu ihrer Sicherheit um das 
gesetzliche Proclam nachgesucht, uud mittelst Re
solution vom^ heutigen Tage nachgegeben er
halten hat. Es werden demnach alle diejenigen, 
welche an gedachtes Grundstück aus irgend 
einein Nechtstitel zu Recht bestäudige Ausprüche 
habeu, oder wider deu abgeschlosseneu Kanfcon-
tract Einwendungen machen zn können vermei-
neu, sich damit iu gesetzlicher Art biunen einen: 
Jahr uud sechs Wocheu vom Tage dieses Pro-
klan'.s gerechnet und also spätestens am 22. 
Juni 1867 bei diesem Nathe zu melden ange
wiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablanf 
dieser Frist Niemand init etwanigen Ansprüchen 
weiter gehört, sondern der uugestörte Besitz 
gedachteu Immobil der Fran Emilie v. Schonltz 
geb. Neichdorff nach Inhalt des Eontractes zu
gesichert werdeu soll. 

Dorpat'Nalhhaus am 11. Mar 1866. 
Im Na,neu uud von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Knpffer. ^ 

(Nr. 552.) Obersecretaire E. v. Niekhoff. 

Frische Blutegel 
siud zn haben bei W. Singer. 

Aus dem Erlös der von der Corporation 
„^stonil,." am 30. Nov. veraustalteten Theater-
Vorstellung ist mir die Summe vou siebeuzig 
Rubel zum Besteu des hiesigeu Hilfs-Vereins 
übergebeu wordeu, worüber ich hiermit daukeud 
quiltire. 

Dorpat am 5. December 1866. 
I. A. Feldmann. 

IVü!, -

SU3 
Nevv^orlc uu<1 I.onclon 

8incl vorrütlng' in allen (ri^sson für I^oäor-
Ineli-, Loiclo-, ^VoiLsxen^- nncl nl!o 
nrdsiton, 2nnr n. M'K.LZvllAoOS»--

— Oarantis 1 ̂ nln-. ^üli-
Ilntoi-ritzlit nnont^oltliod. Nasclnnon init 
nenon Utllfstlieilon sinü in xn 
solion iin alloiniAsn von 

kein'. !'i^bu8vll, 
Lel^eunenstrasse, 6er LteucrverivaUun^ 

(^lolv^^oitin' empkelilon ^vir 

ZtGPN ° Ztivk» NasvdwsK 
mit. !<.. X. 

init nllon ^uin 
?reis<z von 85 , von I-c>uis Lollmaini ans 
^ow^oi'Ic, I^ülnnnseliinon-^ nln'ilv^nc in^/Vion. 

Es wird ein Reisegefährte nach Pleskau 
sür den nächsten Touuerslag gesucht. Nähe
res zu erfahren in der Expedition dieser Zeitung. 

Eine 
Orgelbauer 
Berge. 

Wohnung hat zu vermiethen der 
lerW.Äinlverstedt a,n Petersburger 

Meu soebeu erschienen: 
Freytag aus dem Mittelalter 3 Nbl. 
Ranke engl, beschichte 6r. Bd. 491 Kop. 

^^'ueiibnrger Psahlbanten 225 Kop. 
^ Sancta Clara. Biographie 4 Rbl. 

eichlchte des Weins u. der Triukqelage 2 Rbl. 
Äi^i L^,^^nknnde d. Mittelalters 357 K. 
K/ K d» Araber 240 Kop. 
Ä d« Grobe z Nbl. 
Fc>Ucr veschrchte Un^in, IS. H. I Rbl. 
Hoiv-Ill) Uli»»»! von ISSS—4S 

Vorr-tthig b°i E. I. 

In meinem Verlage sind erschienen uud vor-
räthig bei G I. Flarow in Dorpat u. Fellin: 

Gest'Wchchiele. 
Oinnibnsspiel l Nbl. 25 Kop. 
Eisenbahndomiiw i Nbl. 23 Kop. 
Brkefmarkmbörse 1 Nbl. 
Dainpfwagenspiel 75 Kop. 
Stndeirtens^iek 1 Nbl. 
Kegelbahn aus dein Tische 75» 
Das brillante Mosaikalbum 92 Kop. 
Sieben Spiele zum Selbstfertigmachen 1 Nbl. 

Leipzig. Moritz Ruht. 

Znm herannahenden Weihnachts-Feste einem 
hochverehrteil Publikum die ergebenste Anzeige, 
daß iu meinem Magazin eine große Auswahl 
vou W. Broström gearbeiteter 

Galanterie-PaMrlmtm 

ausgestellt sind. Da selbige sich sowohl dnrch 
geschmackvolle nnd sanbere Arbeit wie dnrch 
änßerst billige Preise empfehlen, so wird etiles 
gütigen Zuspruchs hoffnungsvoll entgegen ge
sehn. H. Wünsch. 

Der neue 

Ztrohm'sche Omnibus 
fährt v o n  

Dorpat über Weno imch PleSkan 
vom Hotel St. Petersburg aus 9 Uhr Morgens 

am 
DlNijtag, Aointtrstag und oililalicild. 

Von Plcskan zurück 9 Uhr Morgens am 

Montag, Mittwoch nnd Freitag. 
Zu erfragen bei Herrn 

An»»st  Hesse,  
iu Pskow, Haus Ealvör, gegenüber 

dem Gouverueur. 

Am 19. November ist eiu goldeueö Arm
band niit deu Buchstabeu deu !i0. März 
1865" verloren gegaugeu. Gegen Belohnung 
abzugeben iu der Expedition dieser Zeitnng. 

C. W. Meyer. 
Abreisende. 

(0 



,5» 282. Dienstag den k. December I8W. 

Erscheint täglich, 

nnt 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 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Bnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
inländischer Theil. Dorpat: Der Gütererwerbs-Ukas. Steuern und 

Abaaben-Erbebungen. St. Petersburg: Fürst Lobanow-Rostowsky-j-. Das Jubel
fest Knramsius. Die Königin der Vasen. Die Eroberung von Dshüsak. Sarepta: 
^)ie Scnfs(lbri?c'ltil)n. . ^ ..k.v-

Nnt.ländischer Theil. Deutschland. Berlin: Demokratie Studien. 
.Hannover: Die Umwälzungen in der politischen Geographie. — Frankreich. 
Paris: Die Armec-Neorganisatiou. Das Kriegsbudget,— Türkei. Kandia: Die 
orientalische Frage. — Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Stand der Rigaer Börsenbank. — Rigaer Handelsbericht. 

Dorpat, 6. Dec. Ukas über das Personen aller Stände 
c h  r  i  s t  l  i  c h  e /C o n f e s si on im Livl. Gonv. ertheilte Necht, sich Jm-
mobilien jeglicher Art als vollständiges Eigenthnm zu erwerben. Lant 
Utas Sr. Kaiserl. Majestät nahm Ein Dirigirender Senat Kenntnis; 
von dem Rapport des Ministers der inneren Angelegenheiten, sud. 
Nr. 19,467, folgenden Inhalts: Anf Grund des Art. 876 Th. II. 
d. Loealges. der Osts.-Gonv., töllnen — Adelsstammgüter im Livl. Gouv. 
mit dem Recht vollständigen Eigenthums alle erdlichen EdeÜente be
sten; den ursprünglichen Livl. Edelleuteu aber ist das Recht reservirt, 
jedes als nicht verzeichnet zw örtlichen B^atrikel komntende Gut dieser 
Gattung, in der Frist vo" -inem Jahre, sechs Wochen uud drei Tagen, 
gerechnet vom Tage der gerichtlichen Pubticatiou über den Verlauf 
e>nes Gutes, wieder rückzutausen. Im Bi'onat Äiärz d. I. beschloß 
der Livläudische Adel um die Allerhöchste Genehmigung nachzusuchen, 

sür die künstige Zeit Personen aller Stände christlicher Konfession 
das Recht freigestellt würde, im Gouvernement Livland sich Immobi
lien jeglicher Art als vollständiges Eigenlhnm zu erwerben. Dieser 
dem Ministerium des Iunern vom früheren General-Gonverneur von 
Liv- Ehst- nnd Kinland, Grafen Schnwalow, mitgetheilte Beschluß 
wurde beim baltischen Comilü Zu Protokoll verzeichnet, welches in 
Uebereinstimmnng mit der Resolution des Grafen Schnwalow sowie 
derjenigen des Ministers des Innern der Meinung war, bis zur 
Revision nnd allendlichen Entscheidung der Frage über Abänderung 
des Art. 876 Th. III. Loealges. d. Ostseegonv. für das Gouv. Livlaud, 
iu der für legislative Alte festgesetzten Ordnung, um Allerhöchste 
Genehmigung Sr. Kaiser!. Majestät uachzusucheu für die Berechtignug 
seitens Personen aller Stände christlicher Confession, und zwar ohne 
Aufschub, sich im Livl. Gouv. Jmmobilieu jeglicher Art als vollstän
diges Eigenthnm zu erwerben, jedoch mit denjenigen Einschränkungen, 
welche durch die bestehenden Gesetze in Beziehung auf besteuertes Land 
festgesetzt sind, und desgleichen mit Außerkraftsetzung des angeführten 
Artikels im Swod der Loealgesetze bezüglich des Rücklaufs-Rechts 
seiteus Livländiseher Erbedelleute. Der Herr uud Kaiser haben am 
5. November auf das Journal des Comilös höchsteigenhändig ZU 
schreiben geruht: „Zu erfüllen." (Gesetzsammlung.) 

,  ̂7  ^ e b e r  d i e  K r o u s e i n u a h m e n  i n  v i e r  S t a a t e n  g i b t  e i n e  
vergleichende Ueberncht der B. z. Nig. Z. folgende Resultate: 

Groschntannien Frankreich, Preußen, Ruszland. 
^  ^ r l a n d . > 8 6 . ? .  I S i i K  

Steuern . ..... ̂5.380,Mö 1,224,77.;, I«Q 70,Wl,322 277,<^M,640 
l 1,000,2 l0 4' 5,550.W» ZZ.s,<; 23,541,804 
^"50,14N t,70c),>'j23, l 05 t04,223,122 301,237,144 
«chittmge. Francs. Groschen. Kopeken. 

3<>,» 32,z igg 

Abgaben-Erhebungen 
Beides zusammen . 
Auf jeden Einwohner an 

Steuern 
Desgleichen mit den Er

hebungen . . . . 
St. 'l-elcrölnirg. 

44, 7  44,z leo 478 
E i n e r  d e r  l e t z t e n  ü b e r l e b e n d e n  F l ü g e l -

adjntanten Kaiser Alexander's I., der diiuiltirte Generalinajor 
Fürst Alex. L o b a n o w - R o jt o w s ki, ist im 78. Lebensjahre zu St. 
Petersburg gestorben. Der Verstorbene besaß eine Galerie verschiedener 
Portraits der schottischen Königin Maria Stuart und hal verschiedene 
Schriften derselben herausgegeben. (D. P. Z.) 

"  D e r  h u  n d e r t j ä h r i g e  G e b n r t s t a g  K a r a n i s i n '  s  l v u r d e  
am 1. December ditrci? eiue f ierliche Sitzuug der Akadeiuie der Wisseu-
schafteit begangen. Em zahlreiches glälizeltdes Publikum füllte gegen 

12 Uhr den geräumigen Conferenzsaal der Akademie, in welchem über 
dem Katheder, iumitten von Grün nnd Blumen, die Marmorbüste des 
Gefeierten aufgestellt war. Die Sitzung wnrde dnrch den Präsidenten 
der Akademie eröffnet. Nachdem Graf Lütke in knrzen Worten die Be
deutung des Tages hervorgehoben, theilte er mit, daß Se. Maj. der 
Kaiser znm Gedächtniß der Arbeiten Nikolai Michailowitsch Karamsin's 
dem Sohne desselben, wirkl. Staatsrath W. N. Karamsin, Mitglied des 
St. Petersburger Gerichtshofes, deu Stanislausorden 1. Klasse zu ver
leihen geruht habe, daß dieselbe Anszeichunug anch den, Akademiker 
Pogödin zu Theil geworden sei, der zu diesem Tage die vollständige 
Biographie des berühmten Historiographen eingereicht, und daß dem 
Akademiker Strojew eine lebenslängliche Pension von 1000 Nbl. Aller-

-höchst bewilligt sei. Dann meldete der beständige Seeretair, daß die 
Akademie -A diesem Tage den Briefwechsel zwischen Karamsin uud Dmi-
triew herynsgegeben nnd die archäographische Commission beschlossen 
habe, dem Andenken des Gefeierten den 16ten Band ihrer Sammlung 
zn widmen. Die Reihe der zu dem Tage angekündigten Vorlesungen 
eröffnete< der Akademiker Groot, welcher einen „Ueberblick über die 
journalistische Thätigkeit Karamsin's" zusammengestellt hatte. Er ver
weilte hier 'besonders bei dem „Europäischen Boten" und entwickelte 
ziemlich vollständig die Anschauungsweise Karamsin's, wie sich dieselbe 

> in dem Journal ausgesprochen. Dann skizzirte er noch die historische 
Thätigkeit desselben nnd erinnerte an den nngehenern Ersolg seiner 
„c^ejchichte des russischen Reiches" nnd d,-e Theilnahme, mit welchem 
dieselbe von den bedeutendsten Gelehrten Europa's aufgenommen wnrde. 

den ulkd 
liche Beziehungen zil Kaiser Alexander, Beziehungelt, welche dem er
leuchteten Monarchen ebeu so viel Ehre machten, wie dein ergebenen 
Unterthan. „Die Erinnerungen an Karamsin und Dmitriew" vom 
Fürsten Wjasemski wurden vorgelesen uud machteil den angenehmsten 
Eindruck auf die Zuhörer. Es wehte daraus Wärme uud innige Herz-
lichleit; es sprach daraus nicht nur eilt Heller Blick, foudern ein war
mes Gefühl, welches diesen ans der Vergangenheit heraufbeschworenen 
Gestalten eiueu besoudereu Reiz verlieh. Besonders ist der meister
haften Charakteristik des Kaisers Alexander und der Zeiten zn erwäh
nen, welche dem Andenken der Kaiserin Elisabeth gewidmet sind. Dann 
folgte die Vorlesung des Akademikers Pogodin: „Blick anf die mora
lische Seite der Thätigkeit Katamsins", in welcher der Akademiker, der 
seit langer Zeit seine Mühen dem Studium des Lebens unseres Histo-
riographeu gewidmet hat, von Karamsin als Menschen und Staats
bürger ein lebendiges Bild entwarf. ^?eine Rede war ein würdiger 
Tribut, der dem Andenken eines edeln Menschen nnd ehrenhaften 
rnssischen Staatsbürgers dargebracht wurde. Den Schluß der Feier 
machte das Gedicht deS Fürsten Wjasemski „Vor hundert Jahren", dnrch 
welches abermals das leuchtende Bild Karamsins vorgeführt wnrde, und 
welches mit dem Hinweis anf die hohe Bedentnng der Feier schloß. (N. P.) 

Die Königin der Vasen" hat in der großen und kostbaren 

Alter erhöht wird; sie wurde auf der taurischeu Halbinsel unter den 
Trümmern des alteu Ehersonnes gesunden. Die Vasensammlung der 
Eremitage ist die vorzüglichste und au Rummern reichste der ganzen 
Welt; auch enthält sie die beiden schönsten antiken Vasen, die anf 
uns gekommen sind, voll denen die eiue in Unter-Italien, die andere 
im südlicheu Rußlaud in der Nähe von Kertsch ausgegrabeil ist. Die 
erjtere soll Gegenstand der gegenwärtigen Bespiechnug sein, ^m 
Jahre 1853 fanden Landleute iu eiuem Grabhügel cev alten (.uma 
lu Unter Italien eiue schöne Vaw ui.d heunlich ver auften Ne dieselbe 
dem Marquis Campana, iu dessen Muleum Ne b^ t8t.l verlieb. 
Im genannten Jahr wurde sie Mammen ,mt vrelen andern Denk
mälern der alten Kmist für die Kai,. Eremitage angetanst, wo sie 
Millen in dem gleich Eingangs erwähuteu Saal steht lind eine der 
i^nü.-u Bierden 'der Eremitage ist. „Die Koiiigiu der Vaseu", wie 
sie gewöhnlich genannt Wird, ist 14V. Werschok hoch uud hat die 



Gestalt einer Hydria, eines Wassergefäßes. Sie ist aus Thon geformt 
und mit schwarzem Firniß überzogen. Mitten um den Rumpf zieht 
sich wie ein Band ein Streif, der mit flachen Relief-Figuren, ebenfalls 
aus Thon, besetzt ist: wir sehen hier fünf Hunde, vier Löwen, zwei 
Greifen und zwei Panther. Die Hauptsache bilden auch hier wieder 
die Nelief-Figureu des Frieses, der sich um den nntern Theil des 
Halses der Vase schlingt. Die zehn daselbst dargestellten menschlichen 
Gestalten treten schon viel mehr aus der Oberfläche der Vase heraus; 
so sind namentlich die Köpfe fast ganz rund. Alle Figureu sind mit 
weißer Farbe bemalt und diese ist mit verschiedenen bunten Farben 
theilweise mit Gold überdeckt; das Gold aber wie die bunten Farben 
haben sich an vielen Stellen verwischt, so daß daselbst der weiße Grund 
sichtbar ist. Dem Styl des Reliefs nach ist die Vase durchaus in 
das vierte Jahrhuudert vor uuserer Zeitrechnung zu versetzeu, wofür 
anch, wie bei dem Nikopol'schen silbernen Weingefätz, die meisterhafte 
Geschicklichkeit in der Anordnung der Fignren spricht, die trotz aller 
Symetrie doch nichts Gezwungenes, nichts Gemachtes, nichts Frostiges 
hat. .Immer wieder müssen wir bewuudend uns zu dem Kunstlinn 
der alten Griechen wenden, wie sich derselbe auf das ganze sie u>u-
gebeude Lebeu erstreckte, wie sie sogar die gewöhnlichsten Dinge, die 
sie im alltäglichen Leben brauchten, auch künstlerisch zu verwerthen 
suchten. Das Höchste, was wir in dieser Beziehung gewöhnlich er
reichen, ist eine massive Form, eine solide Arbeit. Der treffliche 
Architekt Ferstel hat es versucht, die gauze innere Ausstattung des 
von ihm aufgeführten Börsenzinses in Wien nach eigenen Zeichnungen 
ausführen zu lassen; aber was will ein Tropfen sagen, der ins Meer 
fällt? Wie ermüdend wirken die großen Vasen aus Malachit, Jaspis, 
Lapis lazuli, Granit und Marmor in den Sälen der Eremitage, die 
fast alle aus dem Altai-Gebirge und aus Jekaterinbnrg stammen nnd 
in deu dortigeu Fabriten gearbeitet sind. Wie viele Schweißtropfen 
hat jede dieser Nasen gekostet nnd wie wenig ist durch eineu bewunde
rungswürdigen Fleiß erzielt! Nnr das herrliche Material müssen wir 
bewundern. Ein Kunstwerk soll belebend, erwärmend aus uus wirken; 
stehe ich aber vor eiuem solcheu Erzeuguiß der modernen „ägyptischen 
Geduld", so will es mir jedes Mal scheinen, als ob mir das ganze 
Eismeer iu's Herz gegosseu wird. (P. W.) 

—  D i e  F e  s t u u g  D s  h  ü  s  a  k  w a r  n a c h  d e r  E i n n a h m e  v o n  U r a -
Tübe uoch der einzige Pnnkt, dnrch dessen Besitz der Emir hoffen konnte, 
das Syr-Darja-Thal zu behaupten. Diese Festung liea-t auf dem 
einzigeu bequemeu Wege nach Samarkand nnd Buchara uud war iu 
letzter Zeit sehr befestigt worden. Sie war vou drei Maueru uud 
drei tiefen Grüben umgeben und wurde durch 10,000 Mann der 
besten Truppen des Emirs und 53 Geschütze vertheidigt.. Da sich 
nach der Einnahme von Ura-Tübe die von den Bucharen verheißene 
Friedeus-Gesaudtschast uicht eingestellt hatte, wurde die Wegnahme 
Dshü^'.kS beschlossen. Am 10. Oct. waren bei dem kleinen, ohne 
Schuß von den Bncharen geräumten Fort Saamin die zn dieser 
Expedition bestimmten 16 V2 Eompagnien Infanterie, 5 Sotnien Ko
saken mit einem Nakejen-Commando und 8 reitenden und 12 Fnß-
geschützen unter dem Befehl des General-Majors Nomanowski bei
sammen nnd ruckten von da bis auf 4 Werst au di>' Festung heran. 
Die von dem General-Adjutanten Kryshanowsti selbst nnlernommene 
erste Recognoscirnng zeigte, daß die Festung sowohl wie die Mann
schaft zu einer verzweifelten Gegenwehr vorbereitet waren. Die Be
lagerungsarbeiten wurden am 13., 14. und 15. ausgeführt. Am 
Abend des 15. wnrden die Borbereitungen zur Legung zweier Bresche-
Batterien getroffen und am Morgen des 16. begann das Feuer aus 
denselben. Am Abend dieses Tages wurde noch eine neue Batterie 
eröffnet. Da man bemerkte, daß die Vertheidiger besonders gegen 
Tagesanbruch auf ihrer Hut waren, weil sie das Schicksal der Be
satzung von Ura-Tübe sürchteteu, wurde beschlossen, den Sturm um 
12 Uhr Mittags zu unternehmen. Derselbe erfolgte am 18. durch 
zwei Sturm-Eolonnen, jede zu 4 Eompagnien mit eiuem Sappeur-
und einem Kosaken - Eommando. Die eine Colonne commandirte 
Eapitain MichailowSki, die andere Obristlientenant Grigorjew; die 
Reserve in der Stärke von 4 Eompagnien nnd zwei Berggeschützen 
stand unter deu? Befehl des Grafen Woronzow-Daschkow. Ein Schein
angriff zur Verdeckuug der eigentlichen Absicht der Belagerer wurde 
eiue Stunde vor Beginn des Sturmes durch den Obersten Pistolkors 
ausgeführt, bei welcher Gelegenheit der Unterlienlenant Spitzberg der 
leichten Sibirischen Kosakenbalterie und 11 Kosaken verwundet wurden. 
Der Sturm wurde mit solcher Energie ansgesührt, daß schon um 
1 Uhr die Reserve iu die Festuug eiuzog. Dem Anscheine und deu 
Erzählungen der Bucharen nach zu urtheileu, siud sehr, weuige Ver
theidiger davou gekommeu. Die große Mehrzahl derselben ist getvdtet, 
nnd gegen 2000 Mann sind gefangen genommen. Während des 
Stnrmes waren noch bedentende Trnppenmassen im Rücken unserer 
Ausstellung erschienen, um di.-r Festuug zu Hilse zu kommen. Da 
ihnen aber die vou den Obristen Mantenssel und Pistolkors geführteu 
Truppen entgegen gingen und sie auch das Schicksal ^shüsaks erkannt 
hatten, zogen sie sich znrüct. Unsere Trophäen bestehen außer der 
genommenen Festung in 23 großen nnd ^0 ilemen Geschü^i.,^ ^ 
Fahnen und eiuer Meuge Waffen und ancerei ^uegsbeute. Unser 
Verlust beträgt 6 Todte und 76 Verwundete, unter letzteren 5 Offi
ziere und 16 Contnfionirte, darnnler ein Stab^osMer. (^iug. Z,) 

Stiteptn. Für die S e n f f a b r i k a t i o n  sind zlvei ^abnkeu in 
Thätigkeit, die eine den Gebrüdern Glitsch, die anders einem Herrn 
A. Kuoblvch gehörig. Den Ruf des Fabrikats hat die alteie Fabrik 
der Gebrüder Glitsch begründet. Tie Dampfmaschinen üud von Meck

lenburg bezogen aus der Fabrik eines ehemaligen Arztes Florian. In 
dem Etablissement der Herren Glitsch können jährlich 40,000 Pnd Senf
samen verarbeitet werden, die theils von ihnen selbst gebant, theils 
angekauft werden. Das Pud kostet gegenwärtig 1 Nbl. 30 bis ! Nbl. 
50 Kop. 100 Pud Senfsamen geben etwa 15 Pnd gutes Speiseöl, 
40 Pud Senfmehl uud 45 Pud Abgang an Staub und Schalen, 
welche indessen wieder ein ausgezeichnetes, in der Fabrik selbst ver-
wendetes HeizmMmatenal abgebe,. D.e Fabnk kam, a!i° im Laufe 
eines Jahres 6000 Pud Oel und 16,000 Pud Seufmehl erzengen. 
Von ersterem kostet gegenwärtig das Pnd 7 Rbl.; letzteres zerMt in 
6 Sorten, und wird deren beste mit 11 Rbl., deren schlechteste mit 
4 Nbl. per Pud bezahlt. Der Mittelpreis stellt sich in diesem Jahre 
anf 72/3 Nbl. Zur Beanfsichtignng der Maschinen sind im Ganzen 
bloß 12 Mann erforderlich. Alle möglichen Productionskosten, dar
unter die Remonte der Maschinen uud Gebäude und den Eapitalzius, 
in Anschlag gebracht, läßt somit jede Berechnung dieses Geschäft als 
eiues der rentabelsten erscheinen, die es geben kann. (P. W.) 

AlUitälidischc Nachrichten. 

Deutschland. 
Berlin, 12. Dec./30. Nov. Eine Vorberathnng über die bevor

stehenden Parlamentswahlen leitete der Stadtrichter Hiersemenzel mit 
„Demokratischen Stndien" eiu. Hinweisend auf das Vorbild der rö
mischen Demokratie führte Reduer aus, daß die Größe und Macht 
des Vaterlandes von der wahren Demokratie nichts zu fürchten habe; 
denn der Patriotismus sei ja das eigenste Lebenselement der Demokratie; 
der römische Staat und die römische Demokratie seien auch keines
wegs zu Grunde gegangen am demokratischen Prinzip, sondern gerade 
am Gegentheil desselben, an dem fluchwürdigen Uebel der Sklaverei. 
Redner ging sodann näher zu einer Erläuterung des Begriffs, der 
Konsequenzen uud der Anwendung des demokratischen Prinzips auf 
deu gegenwärtigen Staat über. Nur auf diesen Grundsätzen, führte 
Redner aus, könne ein wirlich mächtiger Staat, dessen Grundlagen 
Vvterlandsliebe und Intelligenz seien, gegründet werden, und nnr von 
diesen Grnndsätzen beseelte Männer müßten deshalb bei den bevorste
henden Wahlen berücksichtigt werden. (St.-A.) 

HaiiUlUict', 13./1. Dec. Die Umwälzungen in der politischen 
Geographie, welche während des halben Jahrhunderts von 1817 bis 
1867 vor sich gegangen sind, haben den Kartographen zn mannigfa
chen Abänderungen Anlaß gegeben. Vou deu größeren Ländern haben 
die Vereinigten Staaten 93,700 deutsche Quadratmeilen annectirt, 
Rußland 27,000, das britijche Ostindien 21,500, Sardinien 3050, 
Preußen 141ö, Frankreich 220 Qnadratmeilen. Drei nene König
reiche sind unterdes; entstanden, eines hat sich in ein Kaiserreich ver
wandelt , untergegangen aber sind drei Königreiche, ein ^nrfurstenthum, 
e:n Großherzogthum, acht Herzogthüiuer, vier Fütstenlhümer nud vier 
Republiken. Gegen die im Jahre 1817 aufgeführten 59 existiren jetzt 
nur noch 41 Staaten in Europa. (Köln. Z-) 

Frankreich. 
AlMö, 11. Dec. „Die Kölnische Zeitnng" meldet aus Paris: 

Morgen soll der „Monitenr" die Grundzüge des Reorganisationsplanes 
für die Armee veröffentlichen. Bei Eintheilung des Heeres in aktive 
Armee, zwei Aufgebote der Reserve und eine mobile Nationalgarde, 
die nur im Kriegsfalls die Plätze einnimmt, welche das zweite Auf
gebot der Reserve verlasseu hat, um iu die Schlachtlinie einzurücken, 
würde die ganze Dienstzeit der einzelnen Soldaten von 7 auf 6 Jahre 
herabgesetzt werden. Von den jährlich zu mnsternden 326,000 Mann 
werden durchschuittlich 160,000 Mann diensttauglich befuudeu. Diese 
loosen und werden nach hoher Loosnnmmer in die aktive Armee oder 
in beide Aufgebote der Reserve eingereiht. Das erste Aufgebot der 
Reserve ist bestimmt, schon in gewöhnlichen Zeiten die Lücken in der, 
aktiven Armee auszufüllen; für das zweite Aufgebot wird das Er
fordernis^ eines kaiserlichen Dekretes beibehalten. Beide Aufgebote ver
einigen sich zu gewissen Zeiten des Jahres zu Uebnugen. Die sechs 
Jahres-Kcmtingente der aktiven Armee erzielen eine Friedensstärke von 
417,000 Mann; der Effektlvbestand der Reserve wird auf 425,000 
Mann veranschlagt. Der Lostaus wird in gewissen! Sinne beibehalten 
und die Stellvertretung auf sehr breitet! Grundtagen gestattet. Nach 
vierjähriger Dienstzelt dürfen die Reservisten heirathen. Das Budget 
des Kriegs-Ministerinms für 1867 ist festgestellt. Die ordentlichen 
Ansgaben betragen 346,762,797 Frcs., die außerordentlichen 4,801,000 
Frcs. Unter den ordentlichen finden sich Personal nnd Material des 
Kriegsministeriums uud Kriegsdepots mit 2,614,538 Frcs. Die Ge
hälter der Marschälle, Generäle, Oberoffiziere des Generalstabes, Jnten-
danturbeamten und der Stäbe der Festungs-, Artillerie- uud Genie-
trnppen betragen 22,001,086 Frcs. Der Sold der Kais. Geudarmerie 
nnd Garde von Paris 49,615,034 Frcs., der Sold des stehenden 
Heeres 271,551,478 Frcs.; Erhaltnng nnd neue Anschaffungen für 
Artillerie uud Geniewesen ersordern 15,950,890 Frcs.; Militairschulen, 
Jnvalidenstistungen, Wartegelder, Unterstützungen uud geheime Aus
gaben 17,030,857. Eiii eventueller Kredit von 2,800,000 Frcs. wird 
sür neue Einschreibungen und für Ausbesserung der Militair-Penstonen 
für 1867 in Aussicht genommen. Das außerordentliche Bndget hat 
zwei Partieen: 1) sür Arsenalbauten, Handfeuerwaffen und Militair-

! Werkstätten 1,470,000, 2) sür Etablissements und Material des Jnge-
5 nieurcorps, sür Festnngsbauten nnd Küstenvertheidigung zc. 3,401,000 
l Frcs. (St.-A.) 



Türkei. 
Kandia. Vor einigen Wochen glaubte man der Diplomatie schon 

znm Erlöschen des Kretischen Aufstands Gluck wünschen zu dürfen. 
Jetzt dagegen hat man die Entdeckung gemacht, daß die türkischen 
Telegraphisten ebenso große Virtuosen im Windmachen siud wie die 
Griechen. Es scheint, daß Mustapha Pascha noch immer^ außer Stan
de ist, die Laudung griechischer Freiwilligen, die in Schaaren von 
500 uud 600 Maun ihren Stammes- uud Glanbensgenossen zn Hilfe 
eilen, zu verhindern, uud daß der Aufstand daher fast noch gar nichts 
von seiuer ursprünglichen Lebendigkeit verloren hat. Nimmt man dazu, 
daß auf dem südeuropäischen Kontinent die Sympathie mit den Kre
tern immer mehr um sich greift, so wird die Besorguiß, daß die orien-
lalische Frage plötzlich wieder in ihrer ganzen Fnrchbarkeit erwachen 
köune, begreiflich uud ebeuso der Wunsch, daß das ottomauische Reich 
sich zur Beschwichtigung der Krisis eiuer kleinen Amputation nnter-
werfeu möge. Angesichts dieser Lage der Diuge bemerkt die „Times": 
„Uugeachtet der Theilnahmlosigkeit, mit der die Großmächte dieseu 
blutigen Kampf bisher angesehen haben, leidet es keinen Zweifel, daß 
er seit einiger Zeit seinen lokalen Charakter verloren hat. Es ist nicht 
mehr eiu Kampf zwischen Kreta uud seinem Beherrscher, sondern eiu 
wirklicher Krieg zwischen dem Sultan uud dem König von Griechen
land ; ein Krieg, der längst offeu erklärt worden wäre, weuu uicht die 
eiue wie die andere Macht die Folgen eines Zu eutscheideudeu Handelns 
fürchtete. Daß der Grieche iu dieseu Händeln der Augreifer ist, wird 
Niemand zu bestreiten wageu, und es ist auch nicht nubillig zu glan-
deu daß die kretische Beweguug vou Aufaug au aus hellenischer Initia
tiv/ eutspruugeu ist. Koroneos nud Haufen seiuer Kameraden siud 
nicht nur Uuterthanen des Königs Georg, sondern Offiziere in der 
köuigl. griechischen Armee, uud die Schiffe, die den Aufständischen 
Mauuschaft und Waffen zuführen, segeln unter griechischer Flagge. 
Doch, obgleich der Türke der gekräukte Theil seiu mag, uud die „Metze
leien nnd barbarischen Thaten", die man ihm vorwirft, „bloße Er
findungen der kretischen Blätter" sein mögen, kann es doch sein, daß 
der Ottoman „nene Buße für alte Sünden" zu thun haben uud daß 
mau sich gezwuugeu sehen wird, dem Krieg auf Kreta im Nameu der 
Menschlichkeit dadurch ein Eude zu macheu, daß mau die Insel unab
hängig erklärt, uud ihr somit unter das Scepter des Manues, der sich 
König aller Griechelt nennt, zu fallen erlaubt. Griechentaud baut nicht 
auf Fürsten, sondern auf Völker uud weist auf die Garibaldiuer und 
anderen Freiwilligen aus verschiedenen Theilen Europa's als Vor
fechter des Pauhelleuismus hin. Edle Enthusiasten wie Garibaldi 
oder Victor Hugo begeistert die Sache des Helleueuthums heutzutage 
ebeu so sehr wie einst Santa Rosa oder Byron iu den Tagen 
von Canaris und Bozzaris. Daß mau den Griechen und Kreteru 
Gutes wünscht, mag gerecht und billig fein, aber es scheiuk 
kaum glaublich, daß die vagen Träume von eiuer Wiederaufrichtung 
des griechischen Kaiserreiches sich schon verwirklichen lassen. Die Tür
ken ganz aus dem Spiele gelassen, welche Mittel haben die Griechen, um 
über att^ die christtichcn Nacen, die grade jetzt sich zu einer abgeson
derten Existenz erhellen, ihre Oberherrschaft zu behaupten? Wie wür
den sie sich nur gegen die Wallachen, Slavonier, Bulgaren und Atlia-
uesen halten, die ihnen an Zaht unermeßlich überlegen siud? Sie 
könnten zwar auf ihre höhere Intelligenz sich verlassen; aber sie hät
ten erst den Beweis zu liefern, baß der Geist, den sie vou ihreu ent
fernten Ahueu ererbt, einem Volke die Befähigung zu politischer Ober
macht verleiht. Der Anfang aller Herrschaft ist Selbstregierung und 
gerade au diesem Talent haben die Griechen in den letzten 40 Jahren 
einen traurigeu Maugel gezeigt. König Georg sendet 6000 Mann aus, 
um deu Türken zn bedrohen, vermag aber uicht eiuen athenischen Krä
mer aus der Gewalt der Räuber zu befreien, die ihm 1500 goldene 
Napoleons Lösegeld abpressen. So lange das griechische Königreich 
nicht besser für die öffentliche Sicherheit sorgt, Werdelt weder Serben 
noch Nunlünen Luft verspüren, sich ihm einzuverleiben." (St.-A.) 

Meueste Vtschrichten. 
Et. Petersburg, 3. Dec. Eilt Kaiserlicher Ukas enthält die Er

nennung eines Eomitö's unter dem Vorfitze Se. Majestät des Kaisers 
zur consequenteu eiuheitlichen Dnrchführuug von Reformen im König
reich Polen. — Der Se. Kaiserlichen Hoheit dein Großfürsten Eon
stantin bei seineui Aufenthalt in Warschau attachirt gewesene Senator 
Nabokoff ist zum iuterimiuistischeu Staatssecretair für Polen eruauut. 

^5- 55'" Miuistercoufeil sind unter des Königs 

eine Vorbewreckiinn Norddeutschen Regierungen haben heute 
«b°r das Bud°?t wg.°rd.-,-»hau« hat di° 

?«»« ̂ u-SwS'- «Ä UNd« W S.M--OW-

Gws-mach'.- , 

L«sU°-V'' ̂  in dieser BuchungQ 

. heutigen „Presse" werden die von 
der Preußlichen Regierung znr Verhandlung über die Revision des 
Oesterrerchifch-Preußischeu Haudels-Vertrages hierher aesaudtm Bevoll-
hi?r Delbrück und Philipsboru, bereits fchon morgen 

Buude^ratb ^ Cailtoils-Regierungen wurden von dem 
Ä) aufgefordert, den Jesuiten jede öffentliche und 
Tbaligkett als L°hr°r und E.zi°h-r in Schul- nnd Mche 

sagen. Ueber die Vollziehung dieser Anordnung soll an den Bundes
rath berichtet werdeu. 

London, 14./2. Dec. Die heutige „Times" bringt Details über 
die ansgebrochene Handelskrisis in Sidney, wo bedeutende Fallissements 
stattgefunden haben. — In den Kohlenbergwerken zu Baruley finden 
fortwährend Explosionen statt, wodurch auch die Nachsucheuden begra
ben wurden. Alle Rettuugs-Versuche siud in Folge dessen eingestellt. 

Paris, 13./1. Dec. Nach der heutigen „Patrie" fand heute in 
Eompeigne die Abhaltung eines Ministerrathes statt, dem der Kaiser 
beiwohnte. Die Reise der Kaiserin nach Rom wird damit in Verbin
dung gebracht. 

Florenz, 13./1. Dec. Die heutige „Italic" sagt, der Papst habe 
jeden Gedaukeu, vou Rom abzureisen, aufgegeben und Rom sei voll
ständig ruhig. — Die „Opiuioe" dementirt die Nachricht, die Mission 
des Generals Flenry habe einen anderen Zweck als die Römische Frage. 

Koustantinopel, 13./1. Dec. Zwischen dem Vice-König von Egyp
ten und dem Prinzen Mnstapha Fazyl wurde eiu Abkommen getroffen, 
nach welchem der Prinz eine Jahres-Apanage von 20,000 und als 
Entschädigung für die Domainen die Summe vou 2,080,000 L. er
hält. — Die Pforte beschloß die Ausbeutung der Staatsminen und 
der Staatsforste der Privat-Judustrie zu überlassen 

New-Hort, 11. Dec./29. Nov. Heute Mittag begaun die, große 
Seusation erregeude, Wettfahrt der drei Jachten „Vesta", „Heuriette" 
uud „Fletwiug" über deu atlatifchen Ocean nach Eowes. Die Ein
sätze betragen !)0000 Dollars. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung 
Hclsingfors, 6 December. In der Nacht um zwei Uhr hat, wahr-

scheiulich durch Diebe veranlaßt, in einem Privatpulverkeller eine 
Explosion stattgesuudeu, welche iu dem benachbarten Stadttheile Häu
ser zerstörte und überall die Feusterscheibeu zertrümmerte. Es sind 
viele Verwundungen und zwei Todesfälle zu beklagen. 

Stand der Migaer Wörfen-Bank 
am 30. November 1866. 

a .  P a s s i v a .  
S.-Nbl. Kop. S.-Nbl. Kop. 

2,888,l 10 — Grund-Capital . . . 100,000 — 
tit 1,502 3 Neserve-Capital . . . 38,354 33 
39 >,741 53 Einlagen 2,893,900 09 

4,800 — Diverse Creditores . . 1,479,255 32 
955,793 56 NigaschesBank-Eomptoir 100,090 — 
75,407 29 Zinsen und Gebühren . 243,813 23 

Zinsen auf Werthpapiere 18,397 74 
Giro-Conti .... 573,786 1 

A c ti v 
Dahrlehn gegen Werth -

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

Miethe, Porto zc. . 
Cassa-Bestand - - -

10,394 
538,723 

19 
73 

5,452,477 32 5,452,477 32 
Das Directorium. 

Handelsbericht. Nign, 8. Deeember. 
Seit unscrin setzten Bericht hatten wir anhaltenden Frost der bis auf 99 N. 

gestiegen, so wie auch zu einer Schlittenbahn genügenden Schneefall. Die feit 
mehreren Tagen, durch gänzliches Zufrieren unserer Düna, unterbrochen gewesene 
Commnnication mit der Bolderaa, ist nun wieder hergestellt, indem es den ange
strengten Arbeiten der vereinigten Bngfir-Dampfer gelungen so viel dnrchzueisen 
nnd ein Fahrwasser offen zu halten, daß alle noch bei der Stadt liegenden Schiffe 
demnächst in See gehen können. Im Handel ist nicht viel Neues. — Von Flachs 
in loco Waare, wurde wieder Mehreres zu notirten Preisen genommen, dagegen 
ist auf Lieferung nichts umgegangen. Die Zufuhr läßt eiu wenig nach. — In 
Säleinsaat gehen nur noch Kleinigkeiten um, und außer russ. Hafer wovon zu un
veränderten Preisen wieder Einiges eontrahirt wurde, blieben sonstige russ. Artikel, 
so wie auch knr, Getreide ohne Umsatz. — Heeringe. Eine kleine Ladung von 970 
Tonnen, ans Bergen traf ein und ist über die Wraake gegangen. — Salz. Aus 
Oporto ist eine kleine Parthie in Bolderaa angelangt. Der Absatz aus deu Kellern 
ist befriedigend. — Schiffe: Angekommen 2325, ausgegangen 2295. Wind 5^0. 

F o ii d s - C o u r s e. 
Riga, 3. December. 

Käufer. Verkäufer. 
5proc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe 76 — 

5. 77>/- 77 
5 „ Reichs Bank-Billette . . . — 80'/, 
5 Innere Prämien-Anleihe 11,2'/2 112 

'. 92'/4 92'/, 

Geschl. 

5'/zproc. livländische Pfandbriefe, kündbare . 
5 „ „ „ unkündbare 

den 17, December 1896. 

Barometer I Te' p. ! Extreme der Temperatur 
7gg mm-i- Celsius/ 

(17) 1 

4 
7 

10 

1 
4 

7 

10 

Mittel 

53.5 

59.2 

90.3 

61.5 

62.0 

62.6 

62.3 

62.6 

761.N 

—9.3 

—12.4 

— 14.1 

-13.2 

— 11.2 

-13,6 

—11.3 

—12,0 

-12,26 

—14.5 
U ,  6 U. 

-14,4 

Wind. Witterung. 

^^»'iiiitmortlicher Nedatteur. ,)l. Ä 

8^ <0) 2 

81^ (I) 2 

S (!) 3 

8 (I) 2 

S (1) 1 

L (0) 6 

2.67 

'Äeräntwortlicher Redakteur: !1l. Lielictt. 
^-^TAensur erlaubt. Dorpat, den 6. Deeember 1869. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden nach Z 8 der Vorschriften 
für die Stndirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: 8tuck. tkool. Adolph Locken
berg, Mr. Hermann Adolphi, Alexander Tru
hart, enin. Johaun v. Seck, Carl Lehmann, 
Eonst. Nowicki, nrvä. Alex. Grooten, August 
Paucker, Wilhelm v. Raison, Adolph Zander, 
2vv1. Wassily Jljin, elrem. Emil Johannsen 
aus der Zeit ihres Auseuthalts auf dieser Uni
versität aus irgeud eiuem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, auf
gefordert, sich damit binnen vier Wochen 
äntc> sul) xoenn. piuoelriLi, bei Einein Kaiser
lichen Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat den 22. November 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 757.) Secretaire A. L. Wnlffins. 

Mittelst Allerhöchsten Manifestes ck. ä. 13. 
October d. A ist eine Nekruteuaushebung 
vom Januar bis zum 15. Februar 1866 ange
ordnet worden. In solcher Veranlassung fordert 
Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle zur steuerpflichtigen Gemeinde dieser Stadt 
angeschriebene männliche Seelen des Bürger-, 
Arbeiter- und Dienstoklads, welche 21 uud noch 
nicht 25 Jahr alt siud, auf, zum 16. Jannar 
1867 bei der hiesigeu Steuerverwaltuug, wo
selbst alsdann die Loosung stattfinden soll, 
persönlich sich zu melden. 

Es warut der Rath dieser Stadt jeden 
Loosnngspflichtigeu vor allen Versuchen, sich 
von der persönlichen MelduugspfUcht zu be
freien, deueu diesseits auf das Kl ästigste ent
gegengewirkt werden soll uud mögen die Loo-
suugspflichtigeu überhaupt beachten, daß ihr per
sönliches Ausbleiben ihnen grosze Weilerungen 
und Uuaunehmlichkeiten, ja selbst die nachdrück
lichen im Gesetze bestimmten Nachtheile und 
Strafen znziehen wird, wogegen ihr persönliches 
Erscheinen ihnen die Erfüllung ihrer Milnair-
pflicht mit Hilfe ihrer vorgesetzten Behörde, welche 
ihnen möglichsten Beistand zu leisten bereit sein 
wird, sehr erleichtern möchte. 

Dorpat-Rathhaus am 6. Decbr. 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgerm e i st e r Knpffer. 

(Nr. 1468.) Obersekretaire N. Stillmark. 

^ Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
Willens und im Stande sein sollten, die Rei
nigung der öffentlichen Plätze, des 
Nalhyauses, der beiden über den Embach führen
den Brückeu, fowie der halben Straße vor dem 
Stadt-Kämmerei- und Holzgarleu bis zum 1. 
Novbr. 1868 zu übernehmen, desmiltelst auf
gefordert, sich zu dem dieserhalb auf deu 13. 
d. Bt. Vorinittags 12 Uhr anberaumten Snb-
minionvternüne in dieses Raths Sitzungszim
mer einzubinden, ihren Bot und Minderbot zu 
verlautbaren uud sodann die weitere Versüanna 
abznwarlen. 

Dorpat-Rathhaus am 6. Deebr. 1866. 
Jin Nainen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Jnitizbürgermeister Knpsfer. 

(Nr. 1460.) Obersekretaire R. Stillmark. 

Wen soeben erschienen: 
Hofmeister die Pflanzenzelle 450 Kop. 
öntnlo^us (^udvuLi'^rr 4 Nbl. 
Vogt Geologie 3. Anfl. 1. Lief. 150 Kop. 

ioouum. licitnu. inelex 9 Nbl. 
Gerstäcker Bericht der Entomologie 2 Nbl. 
Wagner die Metalle 6 Rbl. 
Alefeld landwirtschaftliche Flora 176 Kop. 
Neichenbach der Taback 75 Kop. 
Reichenbach der Weizen 75 Kop. 
Nahlowsky paraen. Reden 34 Kop. 
Welver Kants Dualismus 135 Kop. 
Evangelischer Bildet katechismns 160 Kop. 
Das udljche nud buumUsche Erbe 167 Kop. 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
Willens und im Stande sein sollten, die für 
das Dorpatsche Quartier-Eollegium erforder
lichen Brenn- und Streu-Materialien, 
als namentlich circa 900 Faden Brennholz 
und zwar: 50 Faden Birken- und 850 Faden 
gemischtes Brennholz; circa: 50 Pud Talglichte, 
7 Pud Oel und 750 Pud Stroh sür das Jahr 
1867 zu liefern, desmittetst aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 16. December d. I. 
anberaumten Submissionstermine um 12 Uhr 
Vormittags in dieses Raths Sitzungszimmer 
einfinden zu wolleu, ihren resp. Bot und Min
derbot zu verlautbaren uud sodann wegen des 
Zuschlags wehere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 1. December 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

R a t h s  d e r  S t a d t  D o r p a t :  
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1447.) Obersekretaire R. Stillmark. 

In meinem Verlage sind in neuer Auflage 
erschienen: 

Dourquin Rechenaufgaben. 
Preis 30 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Untverfitätsbuchhändler. 

In meinem Verlage ist erschienen und vor^ 
räthig bei G I. Karow in Dorpat n. Fellin' 
Bechstein, Märchenbuch mit 90 Holzschnit

ten nach Ludwig Richter. Preis 60 Kop. 
L e i p z i g .  G e o r g  W i g a n d .  

W^Gut 
im Pleskanschen Gouvernement, unweit der 
livl. Grenze belegen, circa 4000 Dessätineu 
Flächeninhalt, darunter mehr wie 2000 Dess. 
Wald, wird sammt Jnventarinm unter guten 
Bedingungen billig verkauft. — Näheres 
in der Expedition dieser Zeituug. 

Noggen, Gerste, Hafer uud Nog-
genmehl kauft C F. Keller, 

Kaufhof, Eckbude Nr. 21. 

Guter Weinessig, 
eigener Fabrikation, ist zu habeu bei 

Z. G. Haberl. 

1'vtl'oIollN! 
ü, ?f<1. 15 ü. 18 Ivop,, 

ü. I^t'ck. 7, ü. 10 I'l'ä. 65 Xop. 
ernxüvlild V'/sFS» ss ss. 

Iva-utlnzt' 18. 

Linem IiocIiZeelirten ?ud1ilium clie äass ioli 

NiUU'-HM'ilen NUer 
aiAtQll'tlK'e. ^ueli überuodmo ieli NM Q iKII «It 

luäem prompte Leclieuung' Intte 10I1 um ^euei^ten 

L o t n i i i s e l i u  K t i ' l r s s o ,  I i l . n u 3  ^ . c k o u .  

oynglieh gute Noyalinvs -
aus der i'üjimlielisl. del^iuiulen lakiüc des Herrn (Jeulseli in Ä. 

siull üu llvn lülÜAston Dreisen iiu deim 

Ii. Ivoclv, 
Unus I^luzi't, vis-n-vis clor Lt. ^odannis-Kirelic;. 

Dieso lzoliol)to von Ivsti-rnnontoQ cken gi'vLsen Vor/riK vor' l'ni'ol-InLtrri-
monteir, cluss soldiAv, iir Loti-elk clei- rurck ckss ckes 

nuä ckor- ckvm Lalou-I^Wgvl inst 
^löielrliornirionck, in l^etieik lies nui' un^vvLLntlivir tlrourei' ist, iUs clio 1?akd1-1^orin. 
I^in solii' srr koaclrteirckor- (ü^ruuck, ckicZLS InstiulQvntlz nu livl'ttolcsiedti^on. 

Soeben siud bei mir erschienen und vorräthig 
bei E. I. Karow in Dorpat uud Felliu: 
Schubert, Frauz, ^0 ausgewählte Ge

sänge für Sopran oder Tenor mit Be
gleitung des Pianosorte. Preis 3 Nbl. 

Obige Sammlung enthält in sehr schöner Ausstattung 
eine Auswahl der bekanntesten und beliebtesten Lieder 
Franz Schubert's zu einem verhältuchmäßig sehr billi
gen Preise. 
S c h u b e r t ,  F r a n z ,  ^nverture im italieni

schen Style, 0i>. 170. Füt. das PranvMte 
zu 4 Händen eingerichtet von Eatl Reu 
necke. Preis 1 Rbl. 13 Kop. 

— — <> Licöer sür Sopran oder ^.enor mit 
Begleitung des Pianofortes, op. 172, aus 
dem Nachlasse. Preis 68 Kop. 

Lazarus. Oster-Cantate. Nachgelasse
nes Werk. Elavier-Anszng mit Text von 
Joh. Herbeck. Preis 4 Nbl. 90 Kop. 

Wien. C. A. Spina. 

^as im Borckschen Hause belegene 

Rcstkurationö-Local 
^ 1807 ab zn vermietheu^ 

Naheie. bei Packerntetst^-. 

In- und ausländischen 

HiVPfLW 

verkaufen H. VK. Felschan Cv. 

Ein im gnten Zustande .erhaltener, bereits 
gebrauchter/ Dampfkessel wird zum Kauf 
gesucht; vou wem? erfährt man dnrch die 
Expedition dieser Zeitung. 

Wutter-Sstlz 
in Säcken zu 7 Pud ü. 350 Kop. per Sack wird 
verkauft der C. F. Silsky. 

Schemas 
zu 

Dl'tllMltwiu'n sür Branereieu 
siud vorräthig 

iu der Buchdruckerei vou E. I. Karolv. 

Am 19. November ist ein goldenes Arm
band mit den Buchstaben ^ den 30. März 
1865" verloren gegangen. Gegen Belohnung 
abzugebeu in der Expedition dieser Zeitnng. 

Ein Kinder-Gnilosch 
ist auf dem Wege vom Naihhanse bis zum Senf-
schen Berge verloren worden. Abzugeben un 
Blnmgartschen Hause, Ecke deS Barklaiplatzes. 

E. W. Meyer. 
Ablcijeudc. 

(2) 



U 283. Mittwoch, Sc» 7. December »8SK 

Erscheint täglich, 

7-ait Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1ö Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünrnann's Wittwe. 

Preis für Dorpan 

Mrlich Nbl., halbjährlich 3 Rbl. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck vou E. I. Karow. 

I n h a l t. 
Inländischer Th-il. Dorpat: Der .Berkauf von Bauerläudereien. 

Couponeinlösung- Eine neue Flachsspinnerei- Die ^parlasse. .tteval. ^erlo-
bungen. Beeidigung von Beamten- Ein Rekrutencanton- Umbau des Bollwerkes. 
Zertrümmerung eines Barkschisses. Thauwetttrgcfcchrcn. Langel an Älemgeld. 
10 Tracteuranstalten. Jelisawetgr ad' Vcrminderttng der ^-nnkhauser. st. Pe
tersburg: Selbständigkeit- Die Friedeusgerichtc. Warschau: Hebung der In
nern Industrie. Äie russischen Zeitungen in Paris. Beptch der ^ettauostellung. 

Ausländischer Theit. Deutschland. Berlin: Die Briefe an Pnnz 
Albert Allarmirende Nachrichtcu. Die Feinde Deutschlands. .Die Grundsätze der 
S aatsforstverwaltung.-Großbritan London: Hanngsfifcherei. Schlss-

Frankreich- Paris: Das neue M,l,tair ystem. — Italien. Rom: 

d es Kaisers Atar. - Nenefte Machrlchte». 

Inländische Nachrichten. 
Dlirpitt, 7.Dec. Ueber den Verkauf vou Bauerläudereien 

auf Pfaudgittern der Gouv. Livlaud uud Kurlaud. Laut Utas Sr. 
Kais. Majestät hat Ein Dirigireuder Seuat deu Bericht des Munsters 
des Jnueru folgenden Inhalts vernommen: Das baltische Comitö war, 
nach Durchsicht der Vorstelluug der Angelegenheit über dm Verkauf 
von Bauerläudereien auf Pfandgütern der Gouv. Liv- und Kurlands 
gemäß der Meiuung des Hrn. Ministers, der Ansicht, bis auf weitere 
Revision der Pfandbesitz-Frage im Baltischen Gebiete, in Forin einer 
zeitweiligen Maßnahme, um die Allerhöchste Genehmigung Sr. Kais. 
Majestät nachzusuchen zur Einführung folgender Regeln in den Gouv. 
Liv- und Kurland: 1) Die Entziehung von Gesindeflellen, welche zu 
Gütern gehören, die laut früherem oder ueuerem Recht iu Pfaudbesitz 
abgegeben worden, durch den Pfandbesitzer wird nur gestattet mit Eim 
willigung des Gutseigenthümers. Diese Einwilligung kann entweder 
mittelst Pfaudkontractes oder eines besondern Aktes geschehen. 2) Wenn 
zwischen dem Gutseigeulhümer und dem Pfandbesitzer desselben weder 
in einem Pfandkontracte noch in einem besondern Akte ein Abkommen 
darüber getroffen, ob Letzterer berechtigt, Bauerläudereien eines be
zeichneten Gutes Zu verkaufen, so wird es dein Pfandbesitzer, weicher 
Bauerläudereien zu verkaufen wünscht, freigestellt, im Gouv. Livland 
das Livl. Hofgericht, im Gouv. Kurlaud aber das competeute Ober-
hauplmaunsgericht anzugehen um die Vorladung des Gutseigenthümers 
mittelst dreimaliger Publicatiou durch die Gonveru.-Zeitungen, behufs 
Kundgebung der Einwände wider den Verkauf, und falls der Eigen
tümer im Verlauf vou 4 Mouateu, vom Tage der letzten Publication 
gerechnet, keinerlei Einwände verlautbart, so gestatleu die erwähuten 
gerichtlichen Behörden dem Pfandbesitzer, nach feinem Dafürhalten uud 
uuter seiner eigenen Verautwortuug, die zum Pfandgute gehörenden 
Bauerländereien zu verkaufen. 3) Weuu der Pfandgeber und der 
Pfandbesitzer sich nicht vereinbart über die Größe der Summe, welche 
Letzterem für den Rückkauf jenes Gutstheiles zugerechnet wild, der 
ihm im Pfandbesitz verblieben, mit Bewilliguug des Pfaudgebers oder 
laut Punkt 2 dieser Regeln der compelenten gerichtlichen Behörde, so 
geht nach Berkaus eiues oder mehrerer oder aber aller Bauerläudereien 
der Pfandgeber verlustig des Rechtes sowohl auf deu Rückkauf des 
Resttheiles vom Pfandbesitze, als auch auf den Empfang des Ueber-
schußbetrages über die gelöste Summe, welche beim Schlußtermin des 
Pfandbeiitzes, nach Verkauf der Nestpartie des Gutes den Pfandbetrag 
übersteigen dürfte. 4) Der Pfandbesitzer hat nicht das Recht, Remu
nerationen sür solche Kosten zu fordern, welche während des Pfand
besitzes seinerseits zum Besten der verkauften Ländereien ausgewandt 
worden, obzwar diefe Kosten auch zur Wahrung oder Werthsteigerung 
dieser Ländereien gedient haben sollten. — Se. Kais. Majestät haben 
am 5. Nov. auf das Comiw-Jonrnal zu schreiben geruht: „Zu erfüllen/' 

(Gesetzsammlung.) 
—  M e n d e l s s o h n  « k  O o -  i n  B e r l i n  l ö s e n  d i e  a m  1 3 . / I .  J a 

nuar 1867 fälligen Coupons der Stammactien der Großen Rufs. Elsen-
bahngesellschast ein mit 3 Thlr. 10 Sgr. 6 Pf. für jeden blauen Eon-
pon und mit 16 Thlr. 32 Sgr. 6 Pf. für jeden gelben Coupon (St -AN 

-  I n  d e r  A b e n d v e r s a m m l u n g ,  w e l c h e  a m  1 4 .  d  M  i m  
Locale der Societät stattfinden wird, soll über eine in der Umgegend 

Niga's zu errichtende mechanische Flachsspinnerei und Linnenweberei 
verhandelt werden. Der um die Förderung fo vieler vaterländischer 
gemeinnütziger Unternehmungen Hochverdieute Hr. Baron Krüdener-
Nenkarkell hat seine Anwesenheit in dieser Versammlung in Aussicht 
gestellt, sowie auch der auf dem Gebiete der Flachsbearbeitung reuom-
mirte Techniker, Hr. Di'. Friedländer, zu erscheinen Angesagt hat. (B.W.) 

—  U e b e r  d i e  S p a r k a s s e  d e r  E r e d i t s o c i e t ä t  z u  D o r p a t  
berichtet Herr Gras Jgelström in der „balt. W." Folgendes: „Bis 
1839 konnten beim Credilsystem keine Summen unter 100 Rbl. auf 
Zinseszins augelegt werdeu, iudem keine Pfandbriefe unter diesem Be
trage existiren. Im December 1839 beschloß die Generalversammlung, 
„um dem Landvolke Livlands die Gelegenheit zu geben, seine kleinen 
Ersparnisse fruchtbringend auzulegen", die Errichtung von Spar- und 
Depositalkassen zu Riga uud Dorpat und am 25. März 1840 wurden 
darauf im Amtsblatt Nr. 25 , sowie gleichzeitig im Volksanzeiger die 
13 Punkte des Sparkassen - Reglements, gemäß den Beschlüssen des 
Ereditconvents vom 12. und 14. Febr. desselben Jahres, zur allgemeinen 
Kenutniß gebracht. Es sollten angenommen werden: zur jährlichen 
Verzinsung mit 3 pCt., Einlagen von 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90 Rbl., sowie zur halbjährlichen Ziusesverzinsnng mit I Vs 
pCt. Einlagen zwischen 10 und 90 Nbl. in Appoints von 10, 20, 30 
n. f. w. Nnbelu. Die Einlagen erhielten Depofital - oder Zinseszins-
scheine, jene mit Conponotiogeu, diese mit angehefteter Scala, auf 
welcher das jährliche Anwachsen des Capitals bis auf 20 Jahre hin
aus vermerkt war. Die Generalversammlung im I. 1844 beschloß 
hierauf den Zinsfuß von 3 auf3'/2pCt. zu erhöhen. Seit 1845 sielen 
die Einlagen zu 15 Rbl. weg, uud wurdeu fortan außer den fünf-
rubligen nur Eiulagen im Betrage eiu-'S Mnltiplum von 10Nbl. an
genommen. Am 7. December 1855 beschloß die Generalversammlung 
f e r n e r ,  k ü n f t i g h i n  n u r  E i n l a g e u  u u t e r  u u d  b i s  4 0  N b l .  m i t ^ M .  
zu verreuteu, für größere Summen aber Depositalscheine ö, 50 Nbl.S. 
mit 4 pEt. jährlicher Verrentung, uud mit Conpousbogen zu creiren. 
Während die älteren Scheiue zur Reuteuverrechnnug und halbjährlichen 
Kündigung im Mai uud November ihre Termiue hatteu, erhielten 
diese neuen Papiere ihre Termiue im Juui uud December. Mit dem 
März 1857 traten dieselben (vom December 1856 datirt) in's Leben. 
Am 15. December 1862 endlich beliebte die Generalversammlung dasselbe 
System einer höheren Verrentung sür Summen über 50 Nbl. auch auf 
die Deposita auzuweuden uud zugleich zu gestatleu, daß die alten 
Scheine, auch ohue vorhergegangene Kündigung, gegen die neuen ver
tauscht werdeu köuuten. Es bestehen demnach gegenwärtig bei den 
Ereditdirectionen 4 verschiedene Spar- uud Depositalkassenpapiere, und 
zwar: 1) Depositalscheine für kleine Einlageu, mit 3'/2pCt. jährlicher 
Verrentung nnd mit Coupons. 2) Zinseszinsscheine für kleine Ein
lagen, mit 3'/2 PCt. Zinsverzinsung. 3) Depositalscheine ü. 50 Rbl. 
mit 4 pCt. jährl. Verreutung und mit Coupous. 4) Zinseszinsscheine 
ü- 50 Rbl. mit 4 pCt. Zinsverzinsuug. Die erste, zweite uud vierte 
Klasse dieser Papiere haben ihre Termine im Mai uud November, die 
dritte aber im Juui uud December. Alle Einlagen können nur nach 
vorausgegangeuer halbjähriger Kündigung ausgezahlt werden, nnd zwar 
stets nur iu dem, aus jedem Scheiue bemerkten Termine. Es folgt dann 
die ziffermäßige Uebersicht der Operationen der Sparkasse bis zu dem 
bekanntlich von entschiedenem Mißwachs heimgesuchten 1^'^' 
Darnach war 1866 ein Saldo der Deposita zu 3'/^ pCt. von 8)>-^> R. 
und 98,953 N. Zinsessins-Kapitalien. 

Neval. I n  d e r  e s t l .  B a u e r v e r o r d n u u g  werdeu un Urt. 
1051 die Worte' der Äoclueit muß die Verlobung vorausgehen l.a-
hin abgeäudert: „der Hochzeit kann die Verlobung vorausgehen", und 
wird der Art. 622 der gedachten Verordnung ganz ausgehoben. 

.  D i e  B e e i d i g u n g  d e r  z u  f r e m d e n  R e s s o i l s  g e h ö r i g e n  B e 
amten wird die estl. Gouv. Reg. künftig nicht mehr bewirken Mdern 
liegt dieselbe denjenigen Behörden ob, in deren Nessott die Beamten 

geHörem nächsten Nekrntirung haben, da die Land
gemeindeordnung bis zum I. Januar 1867 überall vollstäudig eiuge-



führt sein muß, die bereits in eine Gemeinde verschmolzenen Landge
meinden einen Rekruteu-Cautou zu bilden. (Gouv.-Z.) 

—  D e r  U m b a u  d e s  w e s t l i c h e n  B o l l w e r k s  d e s  h i e s i g e n  
Kriegshafens soll mittelst Licitationen, die am 20. und 23. d. M. bei 
der Verw. des 9. Bezirks der Wege-Commnnicationen in Kowno statt
finden werden, an den Mindestfordernden vergeben werden. Der lange 
gehegte Wunsch, es möchte der unserem Hasen ernstlich drohenden Ge
fahr einmal eiu wirksamer Damm entgegengesetzt werden, geht damit 
— nach vielen Bemühungen von hier aus — in Erfüllung. Ohne 
Zweifel werdeu die Hafenarbeiten schon zu Anfang des nächsten Jahres 
in Angriff genommen werden uud sich so unserer arbeitenden Klasse 
eine wichtige Erwerbsquelle eröffnen. (Rev. Z.) 

—  D u r c h  d e n  l e t z t e n  e n t s e t z l i c h e n  N o r d - S c h n e e s t u r m  
ist das finländische, mit einer Salzladuug nach Helsingsors bestimmt 
gewesene Barkschiff „Oreb", Capt. Brädström, an die hiesige Küste 
(beim Gute Fähna) geworfen worden. Das Schiff ist gänzlich zer
trümmert, die Mannschaft nur unter großer Lebensgefahr gereitet 
worden. Der Capitain des Schiffes, sich an einen Holztheil vom 
Schiffe anklammernd, gelangte fast besinnungslos an's Ufer, und zwei 
seiner Leute konnten erst nach mehr als vierundzwanzigstündigem Aus
harren in großer Drangsal und Lebensgefahr gestern gegen Mittag, 
nachdem es stiller geworden, gerettet werden. — Das hier gestern an
gekommene Salzschiff soll auch in großer Gefahr geschwebt haben, als 
es Nargen pafsirte. (Nev. Z.) 

—  D a s  s t a r k e  T h a n w e t t e r  d e r  l e t z t e n  T a g e  h a t  z u r  U n 
sicherheit unserer Straßen und besonders ihrer Trottoire wi.derum 
die fatalsten Belege geliefert (eben so wie in Dorpat.) Leider sind 
nämlich die meisten unserer Hänser mit Dachrinnen versehen, deren 
Ausmündungen auf die Straße so beschaffen sind, daß der an ihnen 
Vorübergehende von dem aus ihnen hervorbrechenden Negen- uud 
Schneewasser in unvermutetster Weise bespritzt und begossen wird. 
Oder aber — wenn die Witterungsverhältnisse auch solche Wirkung 
nicht zulassen — läuft der Vorübergehende wohl Gefahr mit seinen 
Kleidern in die scharfkantigen und spitzen Ränder der Dachrinnen zu 
gerathen und sie an ihnen zu zerreißen. Besonders sind diese beiden 
Uebelstände für Dameu vou großem Belange. Es wäre wohl Zeit, 
daß dem und zwar am einfachsten durch die Vorschrift gesteuert würde, 
die Dachrinnen so weit zu verlängern, bez. so anzubringen, daß sie 
sich ihres Inhalts, wie es hier uud da schon der Fall ist, unter dem 
Trottoir entledigen. (Rev. Z.) 

— D er M a u g el a u K l e i n g e l d tritt wieder einmal in drückend
ster Weise hier zu Tage. Die geringsten Kauf- und Wechselgeschäste 
stoßen aus diesem Grunde aus oft unübersteigliche Hindernisse, und 
allgemein hört man daher den Wunsch äußern, es möchte von betref
fender Stelle aus die Genehmigung dazu eingeholt werden, die Zahl 
der temporär von der hiesigen Kaufmauuschast emauirten Werthzeichen 
zu vermehren. Wenn diesem Wunsche in entsprechendem Umfange Ge
währung geschähe, so wäre allerdings die Geld-Calamität in diesem 
für alle Verkehrsverhältnisse so wichtigen Punkte beseitigt. (Rev. Z.) 

—  D i e  4 0  T r a c t e u r a n  s t a l t e n  h a b e n  s ü r  1 8 6 7  a n  K r o n s 
abgaben 1920 Rbl., an Stadtabgabeu 2000 Rbl. zu entrichten. (Nev. Z.) 

ZeiislUvetgrad. U m  d e r  T r u n k s u c h t  z u  s t e u e r n  n n d  d e r  P o 
lizei ihre Aufgabe zu erleichtert!, soll die Zahl der gegenwärtig be
stehenden 200 Trinkhäuser auf 75 reducirt werden. (Rev. Z.) 

St. Petersburg. Der Geistliche, welchem die kirchliche Feier 
zur Eröffnung der rnssi. technischeu Gesellschaft übertragen war, hielt 
uach derselben eine der Gelegenheit entsprechende Anrede an die Ver
sammlung, in der er u. A. hervorhob, daß jetzt die Zeit der selbst
ständigen Thätigkeit ans diesem Gebiete der Wissenschaft angebrochen 
sei uud daß man, um auf demselben in Wort nnd That zum Wohle 
des Vaterlandes zu wirkeu, weiter keiner Anregung von außen her, 
n o c h  e i n e r  I n i t i a t i v e  s e i t e n s  d e r  R e g i e r u n g  b e d ü r f e .  —  B e i  d e r  
u n g e h e u r e n  A u h ä u f u u g  d e r  V e r h a n d l u n g e n  i n  d e n  P e t e r s 
burger Friedensge richten — in manchen derselben werden täglich 
30 bis 40 Sachen anhängig gemacht — hat die Stadtduma sich ver-
aulasu gesehen, zur Beprüsuug der Frage, ob nicht zu deu bereits 
bestehenden 28 friedensrichterlichen Distrieten 7 neue zu creiren sein 
mochten, eure besondre Commission zu erueuuen. (Rev. Z.) 

xc- ^ Bevwaltu srathdesKönigreich ̂  ̂  ̂  ̂ 
veronentlrcht einen Allerhöchsten Befehl vom 6. Oct., kraft dessen, um 
den Zahlungen uu Auslande nach Möglichkeil vorzubeugen, alle Be-
stettuugen, vre von der Regierung bisher un Anstände gemacht wurden, 
m Zukunft un inneren des Reiches gemacht werden sollen trotz aller 
vchwlerrgketteu uul. Uubequemlichteiteu, die daraus für den Aufaug 
rep.llttren wnnten. Damrt sei, bereits im Marine-Ministerium be
gonnen worden, aber auch Wr das Kriegsmilristerium, das Ministerium 
der Wegeverbindungen und dre übrigen Ressorts sei dieser Grundsatz 
m Anwendung zu setzeu. (Rev. Z.) 

—  D e m  o f f i e i e t l e u  , ,  W  a  r  s  c h .  T  g  b  1 . "  w i r d  a u s  P  a r i s  
geschrieben „Heute hat man Ihr Journal auf der Post nu-.ickbe-
halteu, ein Schicksal, das den „Golos" 14. Mai der Reihe nach be
troffen hat. Da die Franzosen kein Russisch verstehen, w begreift 
mau uicht, was dieser Rigorismus bedeuten soll. Dagegen ^ird der 
„Kolokol" nie inhibirt, weil er sich keinerlei 'Angriffe gegen die franzö-
sische Regierung erlaubt uud die französischen Eemoren sich nm s^rne 
Verleumdungen des russischen Monarchen uicht kümmern. Wozu 
empfiehlt Ulan nnr den russischen Blättern alle diese Rücksichten in 
der Besprechung des franzöfifcheu Staatshauptes?. Auch die Abon
nenten der „Mosk. Ztg." klagen darüber, daß sie dieses Blatt nur 

selten erhalten. Man scheint rein zu fürckten, daß die russischen Zeit
schriften die französischen Köpfe erhitzen könnten. Gegen die „R. P. Z." 
hat die frühere Strenge in Paris nachgelassen. — Wie dasselbe Blatt 
meldet, sollen schon gegen 8000 russische Exponeuten sich in Paris 
aufhalten und wird ihre Zahl auf 30,000 steigen. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 15./3. Dec. Die Korrespondenz zwischen dem Prinzen 
Albert und König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen aus dem 
Jahre 1848, die jetzt in die englischen Blätter übergegangen ist, giebt 
ihnen neueu Anlaß, die Aussichten dec deutschen Einheit und die 
Politik des Grafeu Bismarck zu kritisireu. König Wilhelm — sagt 
die „Times" — nahm vor fünf Monaten eine weit günstigere Stellung 
ein als Prinz Albert oder Friedrich Wilhelm IV. oder das Frank
furter Parlament in ihren papierenen Verfassungen dem Wahlkaiser 
gegeben hätten; aber nach Königgrätz ist, ans einem oder dem andern 
Grunde, zu viel oder zu wenig geschehen. Jener Sieg hatte nicht 
alle die Resultate, die Jedermauu in Enropa von ihm erwartete. Graf 
Bismarck hat uicht ganz Deutschland geeinigt. Er hat Oesterreich 
weder versöhnt, noch gründlich gedemüthigt; er hat die kleineren 
Staaten weder ganz geschont, noch ganz vernichtet. Hätte er Sachsen 
behandelt wie Hannover oder umgekehrt Hannover wie Sachsen; wäre 
seine Politik iu Kassel dieselbe gewesen wie in Darmstadt; hätte er 
den Süden annektirt wie den Norden: so konnte er vielleicht ganz 
Europa gegen sich habeu, aber wenigstens hoffen, ganz Deutschland 
hinter sich zu seheu. So jedoch findet er noch immer Wirren uud 
Gefahreu auf seiuer Bahn. Die Unzufriedenheit im Norden droht in 
Menterei auszubrechen; die Feindschaft im Süden ist bereit bis zu 
dem Aenßersten einer österreichisch-sranzösischen Allianz zu geheu. Aber, 
fährt die „Times" fort: Wir lassen -uns durch diese allarmirenden 
Nachrichten nicht irre machen. Preußeu hat uoch immer eiue starke 
Stellung, nnd im Lager seiner Widersacher herrscht Hülflose Unent-
schlossenheit. Nicht wenig ist vom norddeutschen Parlament zu Höffen. 
Dreißig Millionen Deutsche werden wieder einmal an einer Bundes
verfassung arbeiten. Wenu so etwas wie praktischer Verstand, Selbst
verleugnung und echter Patriotismus noch im Lande zu finden ist, 
wird die Schlacht nicht nur für den Norden, sondern auch für den 
Süden gewonnen werden. Die größeren Massen haben die Kraft, 
die leichteren Körper anzuziehen. Wenn Preußen seine Schwierig
keiten hat, so befindet sich Baiern in weit größerer Verlegenheit, und 
Herr v. Benst hat sich bis jetzt auch^noch nicht als einen zuverlässigen 
Steuermann am Nuder Oesterreichs bewiesen. Es mag „sündhaft" 
seiu, Wie Prinz Albert dachte, „die Individualitäten der Völker zu 
verwischen", aber es ist nöthig, „Staaten nnd Völker praktisch als 
ein wirksam konstituirtes Ganzes zu nehmen". Die beiden Zwecke zu 
erreichen, ist augenscheinlich eine weit höhere Aufgabe, als die Staats
männer von 1848 voraussahen. In der That, ohne ungeheure Festig
keit voll Seiten Preußens und eben so große Schmiegsamkeit von 
Seiten Sachsens, Hannovers und anderer Staaten wird sie ganz und 
gar unmöglich werden. Die Deutscheu, das ist leicht zu gewahren, 
wissen kaum, in welch gefährlichem Spiel sie begriffen sind. Sie ver
gessen, welch gewaltige Feinde sie im Osten und Westen haben, und 
doch sind ja uoch Meuschen am Leben, die sich der Zeit erinnern, als 
Sachsen, Baiern und das Rheinland ein offenes Schlachtfeld für 
französische und russische Heere wareu. (N.-Z.) 

— Im Abgeordnetenhanse gab die Regierung folgende Erklä
rung über die Gruudsätze der Staatsforstverwaltung. „Dieselbe läßt 
es sich nach wie vor eifrig angelegen sein, die Erträge der Forsten 
zu erhöhen^ aber sie eben nur dadurch zu erhöhen, daß sie den Zu
stand der Forsten uud ihre Produetionsfähigkeit verbessert. Wir be
trachten die Staatsforsten als ein Fideikommiß der Nation, dessen 
Vermehrung, Erweiternug und Verbesserung unsere Pflicht ist, und 
dessen Beuutzuug wir über den nachhaltigen Fruchtgenuß hinaus nicht 
ausdehnen dürfen. Wir bleiben aber auch innerhalb dieser Grenze, 
wenn wir, wie es jetzt geschieht, nur eine Abnutzung von 14 Kubik-

fnß als jährlichen Durchschnittszuwachs pro Morgen entnehmen. Wrr 
lassen uus nicht verleiten, nach den Grundsätzen neuerer Theorien 
sogeuannter rationeller Waldwirthe, den Wald zu spekulativen Geld
geschäften zu verwendeil mit Zinseszinsrechuungen und dergleichen, 
blos um aus dem Walde viel Geld herauszuschlagen, danu aber an 
Holz uud namentlich an Nutzholz Maugel zu leiden, sondern wir sorgen 
sür eine nachhaltige Steigerung der Prodnetion und damit auch für 
eine nachhaltige Steigerung der Gelderträge. — Ich glaube dies zur 
Beruhigung derjenigen Herren ausdrücklich erwähuen zu müssen, welche 
aus der Steigerung und Erhöhung der Gelderträge in den letzten 
Jahren etwa ern Bedeuten hernehmen möchten, ob wir uus wirklich 
in einer nachhaltigen Wirthschaft bewegen. Andrerseits kann ich den
jenigen Herren, denen es mit der Beseitigung der alten Bestände und 
alten Bäume uicht rasch geuug geht, auch die Versicherung aussprechen, 
daß die Forstverwaitnug durchaus nicht längere Vertriebe einhält, als 
es eben grade uothweudig ist, nm ihre Aufgabe, möglichst viel Holz 
und möglichst viel wertbvolles Holz zu produziren, zu erfüllen. Wir 
sind iu dieser Beziehung mit dem Vorschreiten der Kultur und der 
Abräumung alter Räumdcn und züwachslosen Bestände allerdings 
etwas zurückgeblieben uud zwar aus dem Grunde, Werl die Forstservi
tute und namentlich die Weideberechtigru'gen uns verhinderten, größere 



Flächen in Kultur und Schonung zu legen und wir deshalb bisher 
uns an die Einhaltung beschränkter Flächen binden mußten. Mit 
dem Fortschreiten der Forstservitut-Ablosuugen beseitigt sich aber dieses 
Hinderniß mehr und mehr, und wir werden nun in der Lage sein, 
und haben auch bereits damit begonnen, rascher vorzuschreiten in der 
Abnutzung alter Näumden und solcher Bestände, die im Zuwachs 
zurückgehen. Ich glaube, daß wir eine durchaus konservative und 
nachhaltige Wirthschaft treiben, wenn wir solche Bestände möglichst 
bald unter die Axt nehmen, um an ihre Stelle volle prodncirende 
Jnnggewüchse zu setzen, die für die Zukunft den Ertrag erhöhen, und 
wenn wir schlecht bestockte Bruchflächen abräumen, um an ihre Stelle 
ertragreiche Wiesen treten zu lassen." (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, l3./1. Dec. Die Häringsfischerei au der östlichen Küste 

ist beincihe zu Ende, verschiedene Boote aus Great Aarmonth sind schon 
zurückgekehrt und die übrigen werden wahrscheinlich sehr bald ihrem 
Beispiele folgen, besonders wenn das Wetter so stürmisch bleibt. We
gen der ungünstigen Witterung der letzten Zeit war in Great Aar-
mouth die Zufuhr an Häringen während der letzten Woche gering. 
Als Beispiel von den großen Fangzügen, die während der jetzt been
digten Saison gemacht wurden, führen wir au, daß zwei Boote aus 
Great Yarmouth, die „Commission" und die „Petition", 167 Lasten 
oder 2 194,400 Häringe ans Land brachten. Die beiden Boote wur
den während der Sitzungsperiode der Wahlcommission in Great Aar-
mouth gebaut, daher die bezüglichen Namen. Anch die Boote von Lo-
westoft hatten einen reichen Fang. Die schottischen Boote haben fast 
alle die Arbeit beendigt — Die Stürme, die in den letzten Tagen an 
unseren Küsten dahin brausten, haben schreckliche Verluste in ihrem 
Gefolge gehabt. Von Hull trifft die Nachricht ein, daß drei Dampfer 
von dort, „Ladogo", „Clio" uud „Lincolnshire", ihren Untergang ge
funden haben. Die beiden ersteren strandeten an der jütischen Küste 
und ihre Mannschaften wurden gerettet, der letztere ist mit der ganzen 
Bemannuug von der See verschlungen worden. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 13./11. Dec. Der Kaiser hat den Ministern und den 

Mitgliedern der Militärkommission eine von ihm selbst verfaßte Denk
schrift zustellen lassen, die zwei Bogen in 4. stark aus der kaiserlichen 
Staatsdruckerei hervorgegangen ist. Dieselbe führt den Titel: 
posö 6<zs inotiks cko l'orgauis^tioli". Es wird darin die Notwen
digkeit einer Beschleunigung der Heeresreform begründet und darge
legt, weshalb von dein bisherigen Verfahren in solchen Angelegen
heiten abgewichen werden müsse, indem früher wohl ein Jahrzehnt 
verging, bevor eine so durchgreifende Umgestaltung durchgeführt werden 
konnte. Jede Vermehrung der Kadres der aktiven Armee wird als 
unthnnlich beseitigt, die gegenwärtige Anzahl der Infanterie- und Ka
vallerie-Regimenter bleibt ausrecht erhalten, die bestehenden zwanzig 
Jägerbataillone sollen jedoch auf vioruudzwanzig gebracht werden und 
die Vermehrung der Artillerie dnrch Errichtung von noch zwölf Bat
terien wird als unerläßlich hingestellt. Für die Haupteinteilung der 
gesammteu Armee wird die schou einmal im italienischen Kriege in 
Anwendung gebrachte Norm empfohlen. In Algier soll daher ein 
Armeekorps mit vollzähliger Mannschaft aufgestellt bleiben. In Frank
reich sind acht Armeekorps mit je drei Infanterie-Divisionen und einer 
Kavalleriedivision zu errichten. Zum Schlüsse behandelt ein 
ä«zs ldroes prukkisunos" überschriebenes Kapitel die Streitkräfte Preu-
ßeus uud stellt eiue vergleichende Uebersicht derselben mit der franzö
sischen Wehrkraft auf. — Vergleicht man das neue Militairsystem mit 
dem alten, so besteht die jährliche Klasse aus 160,000 jungen fähigen 
Leuten von zwanzig Jahren. Von dieser Zahl beträgt gegenwärtig 
das bewilligte jährliche Kontingent 100,000 Mann; die 60,000 juugeu 
fähigen Leute, die den Nest der Klasse bilden, sind von jeder militäri
schen Stellung befreit. Die Länge der Dienstzeit beträgt sieben Jahre 
und die Heirath ist während dieser Zeit untersagt. Die Last der Kon-
ikription liegt auf einem einzigen Theil der Bevölkerung und die Zahl 
der Soldaten, die Frankreich in Kriegszeiten stellen muß, ist nicht aus
reichend. Der neue Entwurf läßt dagegen die ganze Klasse an dem 
militärischen Dienst Theil nehmen, er giebt Frankreich eine ansehn-

Macht und beschränkt sich dennoch darauf, die Reserve um 200,000 
zu vergrößern. Dieses Projekt begünstigt vielmehr die Ver-

nen b'/nt. sie vermindert. In der That kön-
üä nickvm Ä Reserve, deren Zahl 225,000 beträgt, 

.s A Spezialerlanbniß des Kriegsmini-
Nach dem neuen Entwurf ist zwar die Reserve 

auf 42^,000 Mann erhöht, aber sie haben das Recht sich mit 24 
Zähren Zu verheirathen. Wenn man also annimmt, daß die Land
leute im Allgemeinen sich erst mit zwei und zwanzig Jahren verhei
raten, hat man unter dem Militärregiment sür die 2^5,000 Mann 
der Reserve, die erst mit siebenundzwanzig Jahren heiraten können 
5 mal 225,000 — 1,225,000 Jahre Coelibat, während man für 425,000 
Mann, die sich mit vierundzwanzig Jahren verheirathen können, nur 
850,000 Jahre Coelibat hat: ein Gewinn von 275,000 Jayren. Aber 
die vorliegende Kombination ist in Wahrheit noch günstiger, denn 
vierundzwanzig Jahre ist dao reelle mittlere Alter, in welchem sich 
die jungen Leute verheirathen und wenn man von dieser gegebeneilen 
Zahl ausgeht, verringert die vorliegende Disposition in Vergleich mit 
dem jetzigen Zustand die Coelibatszeit um 3 Jahre für die 225 000 
Mann der tatsächlichen Reserven, was also einen Vortheil von 675^000 

Jahren für die Heirath abgiebt. Das neue Organisationsprojekt ist 
also kein accidentielles Gesetz, daS sich nach Umständen und nach der 
Beweglichkeit der öffentlichen Meinung ändert. Es ist eine Einrich
tung, die in fester Ordnung die nationalen Kräfte organifirt. Es 
vermindert die Dienstzeit um ein Jahr. Es erleichtert die Heirathen. 
Es erhält der Armee ihre bestehende vortreffliche Organisation; es giebt 
Frankreich 1,200,000 ausgebildete Soldaten und vermehrt nur wenig 
die Lasten des Budgets. Es disziplinirt das ganze Volk, indem es 
dasselbe mehr zur Verteidigung und zum Angriff organisirt uud macht 
es fähiger jede Invasion zurückzuschlagen. Es hebt den militärischen 
Geist ohne den liberalen Grundsätzen zu schaden. Es huldigt schließ
lich dem großen Prinzip der Gleichheit, daß Alle in Kriegszeit dem Lande 
zu dienen schuldig sind, uud überläßt keinem einzelnen Theile des Volkes 
allein die geheiligte Pflicht, das Saterland zu vertheidigen. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom. Das „Journal des Döbats" veröffentlicht heute die An

sprache des Papstes an die Abschied nehmenden französischen Offtciere. 
Das Tnilerienkabinet wird durch dieselbe endlich zu der Erkenntniß 
gelangen, daß es nicht länger Illusionen nähren darf, die jedes Halt-
punktes entbehren und nur noch lächerlich erscheinen können. Wenn 
Pius IX. mit dem dreifachen Heiligenschein eines Vaters, Monarchen 
und Greises umkleidet .ist, wie der Erzbischof vou Paris in seinem 
Hirtenbriefe verkündet, so sind feine herben Worte nur dann zu er
kläre«, wenn Ulan ihn ganz dem Einflüsse der Jesuiten preisgegeben 
weiß. Die vereinten Motive der Religion nnd Politik ließen die 
französische Regierung Himmel und Erde iu Bewegung setzeu, um dem 
Papste alle möglichen moralischen Stützen zu bieteu. Rom antwortet 
darauf, iudem es den Soldaten Frankreichs zuruft, daß ihr Kaiser 
kein Christ sei. Alle Rathschläge Frankreichs welche dahin zielten, 
den Vatikan aus seiner vollständigen Unbeweglichst herauszubringen, 
wnrden schnöde zurückgewiesen; es gelang auch nicht im geringsten 
Grad seine Starrheit zu beugen. Noch jetzt, im letzten Augenblicke, 
wandte die französische Regierung alle Anstrengungen an, um Italien 
zu einer günstigen und freundlichen Auslegung des Artikels 4 der 
September-Konvention zn vermögen, und neue Versöhnungsversuche 
einzuleiten. Pius IX. antwortet darauf, indem er die Italiener mit 
den Barbaren vergleicht, die deu heiligen Augnstin im heutigen Bona 
belagerten. Auch die wenig angenehmen Bemerkungen des Papstes 
über die Gesundheit des Kaisers sind nicht ohne Berechnung einge
flochten. Die Scene soll sehr feierlich und ergreifend gewesen sein; 
der Papst ruhig und milde, aber eindringend ernst. Er sagte dem 
General wörtlich dies: „Ich bin jetzt schutzlos und verlassen, aber 
sagen Sie Ihrem Kaiser, daß ich wünsche, es möchte sein Gewissen 
so rein und ruhig sein, wie es das meinige ist." Er setzte hinzu: 
„Man sagt, der Kaiser sei sehr krank; sagen Sie ihm daß ich täglich 
für sein Wohl beten werde." Dies sind die einfachen Abschiedsworte 
eines oer unglücklichsten und schuldlosesten aller Päpste an den zweiten 
Kaiser Frankreichs, welcher das, wenn auch in den Zeitverhältnissen 
notwendig begründete, doch schwerlich beneidenswerte Schicksal über
nahm, der Vollstrecker eines geschichtlichen Urteils mit macchiavellisti-
scher Kunst zu sein. Die Römer, seit 17 Jahren an den Anblick der 
schmucken und eleganten französischen Krieger gewöhnt, von denen 
ein Jeder ein Ritter zu sein schien, staunen jetzt die römischen Blei
soldaten verwundert au, welche an deren Stelle getreten sind, und ob 
zwar dessen froh, können sie sich doch in den Zustand nicht recht 
finden. Um römisch 1 Uhr Nachts rasselte der martialische Zapfen
streich durch den Korso, und Tags erschallten die kriegerischen Märsche 
(Intakt xour Iu. K^rio) der Bataillone durch die Straßen —^ jetzt 
ist Alles stumm. Rom wird in Wahrheit grabesstill. Die Hand der 
Geschichte weicht von dem Papstthum, welches in tiefer Einsamkeit 
auf öder Scene zurückbleibt. Dies ist ein großes Trauerspiel. Wie 
wird es eudeu? Wir sahen den Papst am Schluß der Novene nach 
den Santi Apostoli fahren. Der Platz war überfüllt. Es waren dort 
nicht allein die Männer der Partei; es waren auch die Römer über
haupt, welche diesen erhabenen Greis noch einmal begrüßen wollten. 
Als er abfuhr in dein prachtvollen Aufzuge, welcher für Rom so 
charakteristisch ist, und dessen großartige Einfachheit allen königlichen 
Pomp von Residenzen als Flittertand erscheinen läßt, grüßte ihn das 
Volk mit ehrfürchtig entblößtein Haupt uud nicht endendem Zuruf. 
Er zeigte sich nicht am Wagenfenster. Tiefe Bewegung mochte ihn 
zurückhalten; denn vielleicht ist es das letzte Mal, daß Pius IX. die 
Feststimme Nom's vernommen hat. (N.-Z.j 

Amerika. 
Mexico. Der „Monileur" meldet: „Die Regierung hat durch 

das atlantische Kabel die folgende Depesche erhalten, die aus Mexcko 
vom 3. Dec. datirt ist und ans Neworleans am 9. Dec. weites oe-
fördert wurde: „Der Kaiser Maximilian ist noch im Lande. L^eme 
Entscheidung ist nock nickt aetroffen. Da die Räumung un Marz be
endet sein soll, ist es dringend nötig, daß die Transportschiffe unver
züglich eintreffen. Die Mission Campbell und Shermann, die am 29. 
Nov. vor Veracruz anlangte, ist von dort am 3 ^ec. abgerel . fte 
scheint von den versöhnlichsten Gefühlen beseelt. 
Bazamc nnd General Castel,.an," D.° n°rdam-nlamiche Mm°n. 
von deren i-w«ck-n die französischen Generale lcho» UN Mgemem-Il 
wMrr chte.Ärfn scheint ihnen die Anffordernng in B-Ire» der Tr°n«-
portsckis - dringend nah- gelegt i» haben, 1° daß ne ->n- oesond-r-
Depesche dnrch das Kabel beförderten. 



Netteste Nachrichten. 

Berti», 2./I4. December. Die „Norddeutsche Allgemeine" erklärt 
sich vollständig einverstanden mit den Ausführungen des Invaliden 
über den Unterschied der Polnischen und Candiotischen Jnsurrection 
und sagt: der hohen Staatsweisheit und den überzeugenden Worten 
des Fürsten Gortschakow sei es damals zu danken gewesen, daß einer 
Krisis vorgebeugt und daß selbst von Oesterreich, das die Gefährlichkeit der 
politischen Tendenzen, wenn auch etwas spät erkannt habe, nachdrück
liche Strenge angewendet worden sei. 

Florenz, 15. Dec. Heute Mittag fand die Eröffnung des Par
laments durch den König in Person statt. Die Throurede die einen 
versöhulichen Character erkennen ließ, verheißt die strenge Durchführung 
der Septemberconvention, die Nespectirung des päpstlichen Gebietes 
uud die Herstellung einer Übereinstimmung der kirchlichen Interessen 
mit den nationalen Ansprüchen. 

— Nach dem heutigen „Gioruale di Roma" hat der Peters-
pfenuig seit 1859 im Ganzen die Summe von 53 Millionen Lire 
eingetragen. 

New-Jork, 1. Decbr./19. Nov. Die Staatsschuld hat sich im 
vergangenen Jahre um 300 Millionen Dollars vermindert. — Die 
Berichte ans Mexiko gehen bis zum 25. November. Ihnen zufolge 
verweilt Kaiser Maximilian in Orizaba, vollzieht jedoch keinerlei amt
liche Handlungen. Die Kaiserliche Garnison von Jalapa hat sich den 
Republikanern ergeben. 

Spiritus-Preis in St. Petersburg. 
80 Kop. pr. Eimer 3S"/v oder 12 Rbl. 60 Kop. pr. Fcch von 600°/c>-

Witterungsbeobachtungen 
den 18. Dereniber 1866. 
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Witterung. 

Die Schneemenge 2,1 Millim. hoch. Das Barometerinaximum um 12 Uhr 
Nachts ^ 762,8 Millim. 

F r e m d e n . L i st e. 
Hotel London. Herren Kuhlbach, v. Ackermann aus Koddijerw, v. Jür

gens aus llllila, Stockeby, v. Sivers aus Nappin. — Abgereist: Herren von 
Stackelberg, Amelung, v Stuart, Baron Krüdener, Kaufmann Stein, Michel, 
v. Nichter, Barth, Wetterstraud, Kaufmann Martutvitsch, Tobien. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Licbert. 

Aon der Censur erlaubt. Dorpat, den 7. December 1866. 

Bekanntmachungen und Anzeigen 
H ü t c l  D s k o w .  

Von der Direktion des hiesigen Ver
eins zur gegenseitigen Feuerversiche
rung wird folgendes zur allgemeiueu Keuntuiß 
gebracht: 
1) Am 10. Februar 1866 war die Zahl der 

znm Vereine gehörigen Besitzlickkeiten 266 
uud betrug der versicherte Werth der
selben 1,547,750 Nbl. S. An Eintrittsgel
dern uud Jahresprämien waren dafür ge
zahlt in Summa 6567 Nbl. 15 Cop. S. 

2) Seit dein 10. Februar bis zum 1. Decem
ber o. hat die Zahl der versicherten Besitz-
lichkeiteu sich um 6!) vermehrt, wodurch an 
Eintrittsgeldern uud Jahresprämien einge
gangen sind 1277 Nbl. 16 Cop. S. Durch 
die bis dahin erneuerte Jahresprämie für 
214 Besitzlichkeiten flössen ein 1763 Nbl. 
16 Cop. S. 

3) Am 1. December o. betrug also die Gesammt-
zahl aller in den Verein aufgenommenen 
Besitzlichkeiteu 335 und der versicherte 
Werth der zugehörigen Immobilien 
1,834,850 Rbl. S. In Summa siud bis zum 
genannten Termine eingeflossen a) an Ein
trittsgeldern und Jahresprämien 9607 Nbl. 
47 Cop. S., d) au Zinsen 254 Rbl. 6 Cop. S. 
Verausgabt bis eben dahin sind im Ganzen 
692 Nbl. 48 Cop. S. Mithin war zur ge
nannten Zeit der Kassabestand 9169 Rbl. 
5 Cop. S. Die D!reetion. 

Schemas 
zu 

Deklarationen sür Brauereien 
sind vorräthig 

in der Buchdruckerei von E. I. Karow. 

Neu soeben erschienen: 
?c>inpouiuk Nola «Ztl. 225 Kop. 
Urlieds viullwins 2 Nbl. 

750 Kop. 
Kugler Geschichte der Malerei 1. Lief. 171 Kop 
Nohl Mustterbriese 3 Nbl. 
Eophouisbe. Ein Trauerspiel 120 Kop. 
Jensen deutsches Land und Volk 135 Kop. 
Nenmann das Schach u. seine Abarten 138 Kop. 
Heinze Harmonielehre 150 Kop. 
Aegidi woher uud wohiu? 30 Kop. 
Tellkampf der uorddeutsche Vuud 27 Kop. 
Ursinus die Giftmischerin 67 Kop. 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

Gmein hochgeehrten Publikum die ergebenste Anzeige, daß Unterzeichneter sein Hü
tet Pskow aus dem Que st scheu in das durch Herrn Kaufmann Heldt zu diesem 
Zwecke neuerbauten Hause verlegt hat. Für gute Speisen und Getränke, sauber und 
zweckmäßig eingerichtete Logis so wie aufmerksame Bedienung ist Sorge getragen und 
empfiehlt derselbe außerdem seine Conditorei nebst vorzüglichem Billard und einem der 
größten Säle Pleskau's, welcher sich besonders zu Concerten eignet, der wohlwollenden 

erück fichtigung. H o ch a chtn u g sv o ll 
A. Bohlt w PleSkau. 

Neue 

Jugcndschristcn so« Thekla Gumpcrt 
vorräthig bei E. I. ÄlU'lM': 

Töchteralbum. Zwölfter Baud 3 Nbl. 
Herzblättchens Zeitvertreib l lr. Bd. 274 Kop. 
Wagner's Hausschatz 1r. Bd. 335 Kop. 
Würdig brandenburg. Treue 47 Kop. 

Glogau. Carl Flemmiug. 

Das im Borckscheu Hause belegene 

Nestallratil»ts-Local 
ist vom 5. Januar 1867 ab zu vermiethen. 
Näheres bei C. Borck, Bäckermeister. 

Es sucht Jemaud eine Förster-Stelle. 
Nähere Erkundigung in der Expedition dieser 
Zeitung. 

Kerosine, 
allerbeste, geruchlose Petersburger, empfing s° -ben.md empfichlt 

O. am großen Domberge. 

Von dem Brandeollegium hiesiger Stadt 
wird zur Keuntuiß des Publikums gebracht, 
daß sich für die Dauer des Winters d. i. 
bis zum 1. März k. I. eine aus Per
sonen bestehende Wackie allnächtlich während 
der Stunden von 10 Uhr Abends bis -> 
Uhr Morgens im Spritzenhause befinden 
wird und daß die Anzeige über eine Feuers
brunst, die in der bezeichneten Zeit entsteht, 
unverzüglich der im Spritzenhause befind
lichen Nachtwache zu machen, jeder zu einer 
anderen Zeit erfolgende Ausbruch von Feuer 
aber, wie bisher, im Nathhause zur Anzeige 
zu bringen ist. 

Dorpat den 3. December 18(i6. 

Bürgermeister Kupsfer, 
als Brandherr. 

Meine Wohnung 
befindet sich gegenwärtig im Dl'. AktttLerschen 
Hanse, eine Treppe hoch, wo ich täglich Zu 
sprechen bin. 

Zahnarzt E. Hefftler. 

Bei E. I. Karow ist vorräthig: 
Kirchlicher Anzeiger für die Stadt Dor

pat. Dritter Jahrgang. Vollständig in 
52 Nummern gebuuden Preis 1 Nbl. 

Eine Wohnung hat zu vermiethen der 
Orgelbauer W. Mülverstedt am Petersburger 
Berge. 

C. W. Meyer. 
Abreisende. 

(3) 

Hierzu eine Beilage, betr.: „Die Modenwelt, Jllustrirte Zeitung sür Toilette und Handarbeiten", Preis 
für das ganze Vierteljahr mit circa 350 Abbildungen von Moden nnd Handarbeiten, 40 Schnittmustern und 100 Musterzeichnungen für Weiß
stickereien :c., — nur Stt Kop., — auf welche die Buchhandlung von C. I. Karow in Dorpat und Fellin Bestellungen annimmt. 



M 284. Donnerstag, den 8. December I8«v 

örptfche Zettung. 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

P^eis für di? Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bnchdruckerct von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Zur Karamfinfeier. Die Sparlasse des 

Crcditsystems. Zuschlag zur Kopfsteuer. St. Petersburg: Ernennungen. Grä-
sm Bobrinsky -j-. Ein Neger. Das Auf- und Zugehen der Newa. Die Verwal
tung der Reichsbank. Jaroslaw: Ein neuer „Chleftakow". 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Budgetberathungen. 
Magdeburg: Ein Denkmal Diesterweg's. Frankfurt a. M. Die Verfügung 
über das Bundeseigenthum. Aus dem Haag: Ein „Nemonsirant". Die Wieder
täufer. — Großbritannien. London: Schifssunfälle. — Frankreich. Paris: 
Kaiserin Eugenie und Kaiser Mar. — Italien. Florenz: Die Thronrede. Rom: 
Der Abzug der Franzosen. 

Neueste Nachrichten. 

Lniändilchc Nachrichten. 
Dorpat, 8. Dec. Zur Karamsiuseier erhielt die Akademie 

der Wissenschaften ein Glückwunschtelegramm vom Rektor der Dor-
pater Universität, welche gleich bei ihrer Gründung Karamsin auf das 
Katheder für russische Literatur berufen hat. Nach der Nord. P. er
hielt Karamsin ans dem Dorfe Michailowka, wo sein Vater, ein ver
abschiedeter Kapitaiu, als wenig begüterter Laudedelmann lebte, und 
bald seine Frau verlor, den ersten Unterricht, fand jedoch Gelegenheit 
die deutsche Sprache zu erlernen und Vorliebe sür deutsche Lilerainr 
zu gewinnen. Seine erste Druckschrift war die Uebersi'tzuug einer 
Geßnerschen Idylle. Eine Persöulichtcit. welch-' auf deu jur^.n 
karamsin eine bestimmenden Einfluß übte, war das unguictliche ^'pser 
der deutschen „Sturm- und Drangperiode", der talentvolle, aber maß
lose Dichter Jakob Neinhold Leuz, der ihm namentlich feine Veieh-
ruug für Shakespeare mittheilte und ihn znm Anhänger der deutschen 
Kritik uud deutschen dramatischen Kunst machte, welche er bald trotz 
seines früheren Studiums Batteux'S, der französischen vorzuziehen 
lernte. Diese Richtung sprach sich besonders deutlich iu einer Ueber-
setzuug des „Julius Cäsar" vou Shakespeare (nach einem französischen 
Texte) und der „Emilia Galotti" von Lessing aus. Dann gab Ka
ramsin sich dem Studium der Moralphilosophie hin und übersetzte u. A. 
das Hallersche Gedicht „Ueber den Ursprung des Uebels" ins Russische, 
welches 1780 erschien, und besonders in den Anmerkungen, welche 
Karamsin dazu gemacht, dessen mystische Richtung erkennen läßt. Weit 
entfernt, schädlich zu wirken, hat diese Richtung vielmehr in Karamsin 
die Liebe zu ernster Beschäftigung erweckt und befestigt. Eine andere 
Frucht der Betheiliguug Karamsins an den Arbeiten der „Gelehrten 
Freundesgesellschaft" war die Theilnahme desselben an der Redaktion 
der „Kinderleklüre", welche Nowikow süuf Jahre laug (von 1785 bis 
1789) als Beilage zur „Moskauer Zeitung" unentgeltlich Herausgeb, 
uud die damals sehr gefiel. Im Mai 1739 sah Karamsiu endlich 
einen lange mit Liebe gehegten Traum in Erfüllung gehen: er un
ternahm eine Reise ins Auslaud, wie Einige sagen, aus Kosten der 
„FreuudeSgesellschast", was jedoch von Dmitriew in Abrede gestallt 
wird, obgleich soviel wenigstens sicher ist, das er eine Instruction 

während seiner Reise als Richtschnur dienen sollte. 
^ ̂  Karamsin der Anschauungsweise des Kreises, dem 
Leben" nud ^ brachte ihn iu Kontakt mit dem wirtlichen 
Welt und die' Männern der europäischen Gelehrteu-
'.^ 7 gab ihm Gelegenheit, »ich eiue setbstständige Lebeus-
anschauung zu bilden, so daß er im Herbste 1790 uacb andertbalb-
zahriger Abwesenheit als ein Anderer nach Moskau zurückkehrte Er 
ubernahm nun die Herausgabe einer Monatsschrift, welche er Mos
kauer Journal" nannte, und das Musterblatt für alle späteren"IuM' 
scheu Journale wurde. In dieser Zeitschrist erschieneu anch die 
„Briese eines russischen Reisenden", die damals ein ungeheures Auf
sehen machten und auch jetzt noch mit Vergnügen gelesen werden 
können. Sie legten den ersten Grnnd zu dem ' hohen literarischen 
Ruhme ihres Verfassers. Was war es nun, was diese Briefe so aus
zeichnete? Es war die echte Liebe zur Aufklärung, die in ihnen glühte 
die auch iu dem Leser den Dnrst nach Bilduug erregte; es War die 
lebendige, lebeussnsche Schilderung der geistigen und moralischeil Be
wegung iener Zeit, deren überzeugender Ton Jedeni die ganze Macht 

der Wahrheit fühlbar machte; es waren die leuchtenden Gestalten 
eines Kant, Herder, Göthe, Wieland, Lavater, Bonnet, dr« nnsrer 
Gesellschaft bis dahin fremd gewesen waren nud nun in treuer^Zeich-
nnng aus diesen Briefen heraustraten; es war, mit einem Worte, 
der allgemein^menschliche, moralische Gehalt derselben" Im Jahre 
1794 begann Karamsin die Herausgabe eines Almanachs, der „Aglaja", 
die meist nur seine eigeuen Artikel enthielt; dann pnblizirte er von 
1796 bis 1798 mit Dershawin und Dmitriew zusammen die Gedicht
sammlung „Aoniden", beschäftigte sich aleichzeitig mit der Übersetzung 
der bemerkenswerthesten Werke alter und neuer Schriftsteller und 
bildete so von 1798 bis 1803 die berühmte Sammlung „Pantheon 
der ausländischen Literatur", welche 1818 abermals und 1835 zum 
dritten Male herausgegeben wurde. 1803 wurde Karamsin zum Histo-
riographen Rußlands mit einer Pension von 2000 Nbl. Banko er-

daraus erhielt er auch die Ermächtigung, alle Archivs 
und Klesterbibliotheken benutzen zu können. Karamsin war damals 
37 ^ahre alt, und vou dieser Zeit an widmete er sein ganzes Leben 
seiner großen Ausgabe - der Geschichte Rußlands. Er zog sich von 
der Gesellschaft zurück und lebte ganz für sich, nur mit seiner Arbeit 
beschäftigt, ^.en Winter verbrachte er in Moskau, den Sommer in 
^slawMo, deni berühmt gewordenen Dorse bei Podolsk, welches dem 
Misten U. I. Wjasemsli gehörte, dessen Tochter Karamsin im An-

Karamsin schon aus seinen Werken kannte, wünschte im Jahre 1811 
seine persönliche Bekanntschast zu machen, und dnrch Dmitriew, der 
damals Jnstizminister nar, aufgefordert, begab Karamsiu sich uach 
^wer. Hier^ las Karamsiu dem Kaiser ein Stück seiner Arbeit vor 
und erwarb sich die vollste Zufriedenheit des Monarchen. 1615 hatte 
Karamnn 8 Bände seiner Geschichte beendigt, nnd er ging nach St. 
Peleivduig, wo er zwei Monate blieb und sich mit der ihm ganz 
neuen Gesellschaft Petersburgs bekauut machte. Er wurde vom Kaiser 
empsaugeu uud mil Guadeu überhäuft. Er erhielt 60,000 Nbl. zum 
drucke des Werkes, das sein volles Eigenthum verblieb. Er wurde 
zum Zeicheu eines besonderen Vertrauens von der Eensnr befreit. 
Uus den ^uusch des Kaisers übersiedelte sich Karamsiu uach Peters-

g. ..Seit dieser Zeit bestaud eiu uäheres Verhältuiß Karamsin's 
zu Kaiser Alexauder, dein er von ganzen Seele ergeben war. Im 
Sommer wohnte er beständig iu Zarskoje-Sselo und unterhielt sich 
lagUch mit dem Kaiser im „grüneil Kabinete", wie Se. Majestät die 
giosze Ullee deo Partes nauule. Trotzdem blieb Karamsin in seiner 
Hrivatstellung uud bei seiner kleineu Peusion von 2000 Nbl. Wie 
ev schont, hat er selbst jede Erneuuuug zu eiuem höheren Staats
amte abgelehnt, um jeden Verdacht des Eigennutzes von sich fern zu 

/^'btftcich aber Karamsin das Vertrauen des Kaisers so hoch 
schätzte, so stand er doch nie au, iu der uuerschrockensten Weise seine 
Meiuuug auszusprecheu. „Ich habe", schreibt Karamsin, „keineswegs 
geschwiegen zu den Auflageu iu Fried^nszeiten, zn dem rohen G—fchen 
öinanzsystem, zn den gefährlichen Militärkolouieu, zu der souderbareu 
-vahl ewiger hohen Würdenträger, zn dem Ministerium der Volks-
ai.s t«nlng oder VerdiiiikeliiNg, ilber die Notwendigkeit der Verände-
riing des Heeres, das nur Nußlaud bekriegt, eudlich über die 9!oth-
loeiidigkeit, feste bürgerliche uud staatliche Gesetze zu habeu." Die 
letzteu 10 Jahre seines Lebeiis widniete Karamsiu der Beendigung 
uud Herausgabe seines Wertes; der letzte, d. h. der 12., Baud wurde 

! I.edccy erst nach slinem Tode vom Grafen D. N. Bindow heraus
gegeben. Das beständige Arbeiten hatte die Kräfte Karamsin's uuter-
gladeu. Die Nachricht vom Tode deS Kaisers erschütterte dieselben 
volluids. Begiuu des Frühlings 16LL wies man ihm eine 
-Ahnung iu Taurischen Palais an, daniit er beständig frische 
^ust habeil könne. Da er hoffte, seine Gesuudbeit durch eiue Reise 
^eh Italien wiederzugewinnen, ließ ihn! Kaiser Niiolai 5>0,>)00 3ibl. 
jährlich zur Reise auweiseu und eiiie Fregatte sür ihu ansrüsteu. 
Seiii Lebeu erlosch allmählich; doch hatte er uoch die hohe Freude, 
die Seiuigeu gesichert zu sehru, iudem itm der Kaiser die 50,l-00 N., 
Welche er ihm zur Reise ausgesetzt, als lebensläugliche Pension aus



setzte, die auch auf seine Frau und nach deren Tode auf die Kinder 
übergehen und den Söhnen bis zum Eintritt in den Dienst, dem 
Töchtern bis zur Verheiratung verbleiben sollte. (D. P. Z.) 

—  B e i  d e r  S p a r k a s s e  d e r  C r e d i t s o c i e t ä t  trat im Laufe 
der vierten Periode 1855 bis 1860 die Renten-Erhöhung auf 4 pCt. 
für Deposita von 50 Rbl., und im Laufe der fünften Periode (1860 
bis 1865) dieselbe für Zinseszinsscheine von gleicher Größe in's Leben. 
Selbstverständlich strömten nun alle größeren Einlagen sofort aus den 
älteren in die neu gegründeten Abteilungen der Sparkasse, und es 
war 1866 der Saldo der Deposita 146,600 Rbl. und der Zinseszins-
scheine 182,029 Nbl. Neben der erfreulichen stetigen und raschen Pro
gression, welche wir sowohl in der Zahl der'Einleger, als im Betrage 
der Einlagen bemerken, scheint uns von besonderem Gewichte der ver-
hältnißmästig geringe Betrag der Rückzahlungen. Wenn auch in der 
vierten und fünften Periode unter dieser Rubrik nicht unbedeutende 
Ziffern angeführt sind, so darf doch nicht übersehen werden, daß hier 
die Kündigungen der 3'/2-procentigen Papiere behufs Umsatzes in 4-
procentige mit einbegriffen sind. Für das Jahr 1865 ist uns das 
Verhältniß zwischen den essectiv zur Auszahlung gelangten und den 
gegen 4-procentige umgetauschten „Rückzahlungen" bekannt geworden. 
Es zerfiel nämlich die für dieses Jahr angeführte Summe der Rück
zahlungen in: 1) essectiv ausgezahlte Kündigungen 22,689 Nbl. 22 K., 
2) Austausch gegen 4-procentige Papiere 24,293 Nbl. 98 K., 3) Mor-
tificationen für 2682 Nbl. 97 Kop., in Summa 49,666 Rbl. 17 Kop. 
Wenn in eiuem Jahre entschiedenen Mißwachses, wie es das Jahr 
1865 bekanntlich nicht blos bei uns gewesen, aus einer fast Mil-
lion enthaltenden Sparkasse nicht mehr als 24,000 Nbl. zurückgezogen 
werden, während nene Einlagen im Betrage von fast 55,000 Rbl. die
sem Institute zufließen, so wird diese Erscheinung gewiß Zengniß ab
legen, einesteils dafür, daß der Sparsinn einer Bevölkerung bereits 
mit Entschiedenheit erwacht ist, anderntheils auch daß von einem weit 
verbreiteten Notstände unter derselben keine Rede sein kann. Jeden
falls geht aus Obigem hervor, daß die Sparkasse für den ehstnischen 
Theil Livlands bereits gegen V2 Million Rbl. enthält, und fehlen 
uns auch zur Zeit noch die Nachrichten über den Bestand der für das 
lettische Livland bestimmten Abtheilung derselben Kasse, so läßt sich 
doch wohl annehmen, daß auch in dieier nicht nubedeuteude Summen 
deponirt sind. Bekannt ist (vgl. „B. W." 1865 Sp. 349), daß bei der 
städt. Sprrasse zu Riga 

im Jahre 1863 belegt waren 1.341.996,^ Nbl. 
„ „ 1864 > „ „ 1.398.433,gz ,, 

Der gegenwärtige Bestand der Sparkassen Livlands wird also nicht zu 
hoch mit 2 Mill. Nbl. beziffert werden, eine Summe, welche um so 
mehr ins Gewicht fällt, als außer derselben sehr bedeutende Capitalien 
— nach dem Zeuguiß der Neuteieu und BanquierS — in Form von 
Tresorscheinen und anderen Staatspapieren sich in den Händen der 
^„/nchait und der städtischen dienenden Klasse befinden, mährend doch 
gletchzeutg un ^ause oes »ehien ^.ecennmms nunoeilens mvt. 
als Anzahlung auf die gekauften 60,000 Th. Landes, vou den Ge
sindeskäufern verausgabt worden siud. Möge nach Verlauf eines neuen 
Jahrzehnts über weitere Fortschritte in gleicher Progression Bericht er
staltet werden können! (B. W.) 

—  U e b e r  d e n  F o r t s c h r i t t  l a n d w i r t h  s c h a f t l i c h  e r  B e -
bauuug berichtet die „Balt. W.": „Es haben sich in den letzten zehn 
Jahren 14,398 Dessätiuen von Wald, Busch uud Moor in Acker, Wiese 
uud Weide nmgestalten müssen, in welcher Form sie unter den beste
henden Verhältnissen bei Weitein werthvoller geworden sind. Nimmt 
man an, daß von den 33,000 Lofst. Acker, um welche Livland binnen 
10 Jahren reicher geworden ist, '/g alljährlich mit Winter-und >/z mit 
Sommergetreide bestanden ist, und daß ein Durchschnittsertrag vou 8 
Los pr. Lofst. erzielt wird, so werdeu gegenwärtig ca. 88,000 Los Rog
gen und ebenso viel Sommerkorn alljährlich mehr producirt, welche 
eine jährliche Geldeinnahme vou mindestens 220,000 Rbl. repräsentiren, 

—..abgesehen von anderen Verhältnissen — einer Steigerung des 
Uvländischcn Grundwertes um 4'/^ Millionen Rbl. entsprechen. Wir 
halten dieses Resultat für eiu gläuzeudes!" (B. W.) 
; Z u s c h l a g  z u r  K o p f s t e u e r  d e r  L a n d b e w o h n e r  
1?^ ! Verstärkung der Mittel des ReichsschatzeS auch für 

uud zwar sür die Uvl. Baueru mit 35 Kop. und für 
die lwl. Eolomsien mit 25 Kop. sür die Seele. (B. W.) 

St. Peterc'bnrli. Ernannt: Der bisherige Gouv. von Charkow 
Kanlmerherr nud wirkt. Staatsrat Graf Sivers znm Gouverneur 
von Moskau; der hishcrige Gouverneur vou Wolbynieu, General
major Euter, zum Gouverneur vou Kiew, m seinem Nachfolger der 
Generalmajor v. Hall er. (Nig. Z.) 

..... " N e g e r ,  L a p i t a i n  E h e s t e r ,  
halt zu ^-t. Peleisbmg ^onmge über die Lage der Farbigen seit 
Aufhebung der S(laveiei in der Union', derselbe sammelt zugleich 
Gaben znm Besten dieser leidenden Klasse. — Wie dem „Nord" ge- > 
schrieben wird, ist zu St. Petersburg neuerdings die Gräfin Soplne 
Bobrinsky gestorben. (Rig. Z) 

— '  U e b e r  d a s  A u f -  u u d  Z u g e h e n  d e r  N e w a  i u  d e n  
ersten Jahren des vorigen Jahrhunderts, berichtet der Akademiker Ustrja-
low. Die Mitteilungen Ultrjalows siud den ^agebüchern entlehnt, 
welche zur Zeit Peters des Großeu seit dem ^abie 1695, wie man 
vermuthet, bei der „Bombardir-Notte" geführt wurden, und in denen 
stellweise die Handschrift Peters selbjt sich fmdet. ^ Dte^den befinden 
sich im Hauptarchiv iu Moskvu, wurdeu von Ustrjalow und 
von der 2. Abtheiluug der Kauzelei M. de? Kauer?, u>.nigei>v in 

sehr geringer Anzahl von Exemplaren, gedruckt-. In den Buchhandel 
kamen sie nicht. Aus diesen Tagebüchern ergiebt sich nnn, daß im 
Jahre 1710 die Newa erst am 28. December zufror, so daß man zu 
Weihnachten noch in Böten über den Fluß fahren konvte. Das zweit
späteste Zufrieren der Newa hat den 14. Decbr. 5726 stattgefunden, 
und diese letztere Angabe war bisher als der Fall des allerspätesten 
Zufrierens der Newa bekannt gewesen. (P. W.) 

—  I n  B e t r e f f  d e r  G e r ü c h t e  ü b e r  e i n e n  W e c h s e l  i n  d e r  V e r -
waltuug der Reichsbauk schreibt die russ. „St. P. Z." Folgendes: Es geht 
das Gerücht, daß die Verwaltung der Reichsbank in ändere Hände über
gehen werde. Wenn dieses Gerücht sich bestätigt, wird mit dem Per
sonenwechsel wahrscheinlich auch ein Systemwechsel verbunden sein. 
Dasselbe Blatt behauptet, daß auch verschiedene Gerüchte über eine 
Umgestaltung der medico-chirurgischeu Akademie im Umlauf seien, von 
diesen sich aber besonders dasjenige behaupte, welches annimmt, daß 
die Akademie nach wie vor dem Ressort des Kriegsministeriums unter
geordnet bleiben uud nur ibre innere Organisation verändert werden 
solle. (D. P. Z.) 

In Jaroslaw ist kürzlich ein neuer „Chlestakow" erschienen, der,, 
sich für einen Grafen Panin ausgebend, dem Stadthaupte daselbst 
20V0 Rbl. und dessen Equipage zu eutwenden wußte. (P. W.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 15./3. Dec. Die Vorberathnng des Staatshaushaltsetats 
im Abgeordnetenhause ist bei ihrem Schluß, der Bilanziruug des Etats 
angekommen, und da ein Betrag von 136,900 Thlr. von den Aus
gaben abgesetzt worden ist, so wird eben so viel von den zur Deckung 
der Ausgaben herangezogenen außerordentlichen Mitteln gekürzt wer
den müssen. Wenn sich bei den Schlußberathnngen nicht noch Wei
terungen einstellen, — die zu vermeideu in sehr dringendem Interesse 
des Abgeordnetenhauses liegt — so können wir mit Sicherheit darauf 
rechnen, daß zum ersten Male, so lange die preußische Verfassung be
steht, der Staatshaushaltsetat vor Beginn des Etatjahrs zu Staude 
kommt und in der Gesetzsammlung erscheint. Als die Beratung des 
ersten orduuugsmäßig festgestellten Etats sich in das Etatsjahr weit 
hineinzögerte, da stellte (1851) der Abgeordnete Simson einen Autrag, 
welcher der Negieruug das Recht bestritt, ehe sie die Ermächtigung 
vom Landtage extraHirt, über Staatsgelder zu laufenden Ausgaben zu 
verfügen und sie daher für verpflichtet erklärte, wenn der Staatshaus
haltsetat uicht vor Beginn des Etatsjahres zn Stande komnie, sich für 
die budgetlose Zwischenzeit einen Kredit erteilen Zu lassen. Damals 
nahm die zweite Kammer diesen Antrag nicht an, erklärte sich vielmehr 
mit der Regierung dahin einverstanden, daß! vorläufig ohue Etat 
dvus, ticko weiter verwaltet werde, und das wnrde die Regel. Von 
vt-n srUvcitt gu Stande gekommenen ^tars gelangte einer im Moicui 
März, 9 im Monat Mai und 2 im Monat Juni des Jahres, für 
welches sie gelten sollten, in die Gesetzsammlung, so daß in der ersten 
Verfassungsperiode, bis 1861 einschließlich, 54 Monate ohne Budget 
verwaltet wurde. Das giug ohne Störung, so lange über die wäh
rend der budgetlosen Periode jedesmal geleisteten Ansgaben kein Streit 
entstand, es führte mit Notwendigkeit zum Kouflikt, sobald zum ersten 
Male die bereits geleisteteu Ausgabeu im Budget augesochten wurden. 
Der Konflikt veranlasste 56 Monate budgetloser Verwaltuug, also un
gefähr eiue so lauge Periode, wie iu deu 12 Jahreu formell unge
störten Versassuugslebeus budgetlos verwaltet worden war. Die zwölf
jährige verfassungswidrige Gewohnheit, der die Landesvertretnng ruhig 
zugesehen hatte, brachte die Verfassung zu Fall. Im Jahre 1861 
suchte der Finanzminister v. Patow den unbehaglichen illegalen Zu
stand zwischen den ersten Monaten des Etatsjahres dadurch zu lega-
lisireu, daß er durch einen Zusatz zum Art. 99 der Verfassung die 
Geltung des Etats des Vorjahres bis zum Zustaudekommen des neuen 
Etats jedesmal in das neue Jahr hinein, jedoch höchstens 6 Monate, 
interimistisch verlängern wollte. Das wäre lediglich eine Legalisirung 
der bestehenden Praxis gewesen, wie später Herr v. Bodelschwingh 
seine Praxis dadurch zu legalisiren suchte, daß er eine Abänderung 
des Art. 99 der Verfassung vorschlug, wonach der alte Etat in inlll"-
tnui so lange gelten sollte bis ein nener zu Stande käme, ^elde 
Aendernngen des Art. 99 kamen nicht zu Stande. Das jetzt tagende 
Abgeordnetenhaus liest es bei dein Jndemnitätsgesetze seine erste Sorge 
sein, durch die drei Faktoren der Gesetzgebung in einer Klausel des 
Jndemuitätsgesetzes die unbedingte Notwendigkeit, daß ein Staats
haushaltsetat vor dein Beginne des Etatsjahres zu Stande komme, 
ausdrücklich anerkennen zu lasseu, so daß jetzt die Regierung und beide 
Häuser gebuuden wareu, das Ihrige zu thun, nm das rechtzeitige 
Znstandetom inen zu ermöglichet!. Das Abgeordnetenhaus hat seiuer 
Pflicht geuügt, und in der nunmehr voll bewährten Vorberathuug im 
ganzeu ^ause eine Forin gewählt, welche die uuter deu gegebeneu 
Umstäudeu mögliche Gründlichkeit der Beratung wit Kürze und 
Lebendigkeit vereinigte, und durch die der Sachlage geuau entsprechende 
Aenderuug der Stelluug der Regierung als des fordernden, des Ab
geordnetenhauses als des bewilligeudeu TheileS iu der Berathuug, 
diese in einen den versassnngsmäßigen Voraussetzungen entsprechenden 
Geschäftsgang brachte. Die neue Form der Beratung hat schon bei 
der ersten Probe der Budgetberathung eine ihrem Zweck ungleich 
mehr-entsprechende Haltung, den Mitgliedern wie dem Volke ein 
ungleich lebendigeres Interesse an denselben gegeben. Sie wird schwer



lich je wieder verlassen- werden. Aber in fast allen Verfassungsstaaten 
fällt das Etatsjahr nicht mit dem Kalenderjahr zusammen, ist viel
mehr stets so gelegt, daß die Budgetberathungen der ordentlichen 
Wintersession unmittelbar vorausgehen. Auch in Preußen wird man 
sich zu einer Verlegung bequemen müssen. Die Schwierigkeiten des 
Ueberganges, die Herr v. Patow in seiner Vorlage sehr ausführlich 
ausmalte, mögen nicht ganz unbedeutend sein, aber es handelt sich 
dabei doch nur um die Ueberwindung einmaliger Schwierigkeiten, 
und wenn es 1814 gelang, den Anfang des Etatsjahres vom I. Juni 
auf den I. Januar zu verlegen, so wird es 1868 nicht unmöglich 
sein, jenen Schritt wieder rückgängig zu machen. (N.-Z.) 

Magdeburg, 13./1. Decbr. Die Idee, dem verewigten A. Oester
weg außer dem steinernen auch ein geistiges Denkmal zu stiften, hat 
hier einen so erfreulichen Anklang gesunden, daß die Realisirnng der
selben als gesichert angesehen werden kann. In einem diese Angele
genheit betreffendenden Ausrufe des Lehrervereius zu Naumburg heißt 
es u. A.: „Als die Trauerkunde von dem Hinscheiden Diesterwege 
dnrch Deutschland tönte, beklagten wir alle den großen Verlust, der 
die deutsche Volksschule und ihre Lehrer in diesem Manne erleidet. 
Für das innere Schulleben galt er mit Recht als ein vorzüglichen 
Träger der Pestalozzischen Ideen. Er vertheidigte sie gegen irrige 
Auffassung uud bewußte, absichtliche Bestreitung, mochte dieselbe kom
men von welcher Seite sie wollte. Dazu besaß er die erforderlichen 
Eigenschaften: wahrhaft männlichen deutschen Muth, unbeugsamen, 
unerschrockenen Wahrheitssinn, grüudliche Keuutnisse, eine durch ein 
lauges Leben gereifte Schulpraxis, eiue gewandte Dialektik, ein schar
fes kritisches Urtheil und eiue rastlose, rührige Thätigkeit bis an sei
nen Tod. Er lebte — was er Jedem empfahl — im „Ganzen" in 
wissenschaftlicher, nationaler, sittlicher und politischer Hinsicht/' — Es 
wird beabsichtigt, einen Fond zu bilden, durch dessen Zinsen gediegene 
Schulmänner in den Stand gesetzt würden, vollständig unabhängig in 
Diesterwegs Geiste für die deutsche Volksschule fortzuwirken und ist zu 
diesem Zwecke n. A. die Gründung einer Musterschule in Diesterwegs 
Geist für ganz Deutschlaud in Vorschlag gebracht worden. (Nat.-Z.) 

Frankfurt a. M>, 13./1. Decbr. Es sind nunmehr die Grundsätze 
aufgestellt, nach welchem über das hier befindliche Eigenthum des ehe
maligen Deutschen Buudes verfügt werdeu soll: Die Geueralakteu der 
Bundesarchive und der Buudesmilitärkommissiou erhält Preußen zur 
Bewahrung, welches die Verpflichtung übernimmt, dieselben jederzeit 
zur Einsicht der früheren Bundesregierungen offen zu halten. Au jede 
der ehemaligen Bundesfestungen werden die auf dieselbe bezüglichen 
Spezialakten nebst Plänen u. s. w. abgegeben. Es wird ein Präklusiv-
termiu anberaumt, biuuen welchem Privatpersonen die ihre Interessen 
berührenden Akten und Schriftstücke aus den Bnndesarchiven gegen 
Bescheinigung in Empfang nehmen können. Der Frantsurter Stadt
bibliothek werden die Bibliotheken der Bundesversammlung mit ihren 
sehr werthvollen Kartenwerken und Plänen übergeben, unter der Ver
pflichtung, dieselben jederzeit für die deutschen Negierungen und für 
Private offen zu halten; Privaten indeß würde die Benutzung nur nach 
vorgängiger Bewilligung der Behörde Frantsnrts zustehen; au die Re
gierungen wird das Ersuchen ergehen, die in den Bnndesbil'liotheken 
befindlichen Gesetzsammlungen ihrer Staaten durch fernere Zusendungen 
an die Frankfurter Stadtbibliothek zu ergäuzen. Gerätschaften, Mobi
len, Bilder von historischem Interesse, welche sich uuter dem hiesigen 
Eigenthum des Buudes (worunter verschiedene Gegenstände der deutschen 
Nationalversammlung) und in den ehemaligen Buudesfestuugeu (wie 
z. B. in Mainz die Flagge der dänischen Fregatte „Gesion") befinden, 
werden dem germanischen Museum iu Nüruberg zum Geschenk gemacht. 

(K- Z-) 
Ans dem Haag, 13./1. Decbr. Nicht blos kirchen-historisch son

dern zugleich kulturgeschichtlich merkwürdig darf es heißen, daß vor
gestern znm ersten Male seit 1619 ein Nemonstrant auf einer „re-
sormirten" Kanzel der Hauptstadt gepredigt hat. Wie die meisteu 
Engländer Anglikaner, so ist die Mehrzahl der Holländer reformirt, 
obgleich die Diffenter - Gemeinden der üAliso niUIonQe, der Remon-
stranten und Mennoniten in den Städten manche gerade der angesehen
sten Bürger zu ihren Mitgliedern zählen. Bekanntlich wurden auf 
der Dortrechter Synode (1619) die Nemonstranten aus der „refor-
mirten" Kirche ausgestoßen. Heute, fast nach 250 Jahren, ist dieser Akt 
der Unduldsamkeit durch die That in einer der angesehensten Gemein-
deu des Landes (der Parochie der Nieuwe Kerk auf dem Dom) wider
rufen. Ich schließe hieran eine andere Notiz aus dem holländischen 

Breda nämlich treiben seit eiuiger Zeit 
^ SM, Sie laust-,. ansänglich, 

N"Vchc» Mark! »nd selbst anstän-
Zainen Ueßeu es sich gesallen, in den ersten Stunden der Nackt 

össentllch untergetaucht zu werden. Jetzt übeu sie ihre dätwidriaeu 
Ceremomen m emem Teiche, den eine angesehene Dame h' en ^ u 
diesem Zweck auf ihrem eigenen Grnnd und Boden überlassen bat 
Sogar Holländer werdeu phantastisch, wenn die Religion ius Sviel 
kommt, und selbst unter Söhnen des Mars zählt der Bußprediaer 
dieser neuen Anabaptisten seilte Anhänger. (Nat.-Z.) 

Großbritannien. 
. London. Es dürfte bei Gelegenheit der in diesem Jahre so unge

mein häufigen Schiffsunfälle von Interesse sein, einen Blick in die amt-
c -  ? ^ W s c h e n  N o t i z e n  ü b e r  d i e s e n  G e g e n s t a n d  z u  t h u u .  W i r  f i n d e n  d a 

nn inr das Jahr 1865:1656 Schisfbrüche und Unfälle an oder in der Näbe 
der Küste aufgeführt. Im Jahre 1864 betrug die Zahl 1390. Für die fünf 

Jahre, die mit 1859 schlössen, war die Durchschnittszahl 1204 jährlich, irr 
den nächsten fünf Jahren bis 1364dagegen betrug dieSnmme 1483. Diese 
Zunahme ist wohl zum Theil dem größereit Verkehr, anderntheils abet 
auch der großen Anzahl von Stürmen zuzuschreiben, wodurch manche 
Jahre sich auszeichuen. Merkwürdig ist, daß, während an der Ostknste 
die meisten Schiffbrüche vorkamen, an der Westküste dagegen die mei
sten Menschenleben verloren gingen. In den letzten 7 Jahren sind in 
den irländischen Gewässern mehr als doppelt so viel Menschen verun
glückt, als an irgend einem andern Theile unserer Küsten. Aus dem 
Nachweise des vorigen Jahres ist ersichtlich, daß bei einer Anzahl von 
832 theilweisen Verlusten, in welchen keine Kollisionen mit einbegriffen 
sind, 137 aus Fahrlässigkeit und 48 aus mangelhafter Ausrüstung oder 
Fehlern des Schiffes eutstaudeu. Was den Verlust an Menschenleben 
anbelangt, so beträgt die Zahl derselben für 1865 in 164 Schiffen 698. 
Andererseits wurden 4612 Menschenleben von verunglückten Schiffen 
gerettet. Darunter 396 durch Rettungsboote, 409 durch Seile und 
andere Apparate, 323 durch Küsteufahrzeuge und Zollfahrzeuge, die 
Uebrigen durch andere Schiffe, deren Boote und anf verschiedene an
dere Weisen. Ende 1865 gab es an den Küsten des Vereinigten König
reichs 234 Rettnngsboote, 294 Stationen mit Tauen und anderen 
Rettuugsapparaten, und 553 Stationen der Küstenwache, die auch mit 
Hülfsmitteln für solche Fälle versehen sind. (N.-Z) 

Frankreich. 
Paris, 13./1. Dec. Ueberraschnngen auf Überraschungen! Die 

Kaiserin Eugeuie geht uun doch nach Rom, und der Kaiser Max ist 
nun doch wieder in seiner Hauptstadt Mexico; er war wenigstens laut 
der neuesten Depesche des Monitenrs noch dort, jedoch nach wie vor 
unschlüssig was er thnn solle. Die Franzosen waren an jenem Tage 
eifriger als je beflissen, sich mit guter Mauier aus der Affaire zu zieben, 
um sich im März zu Schiffe zu befinden. Die französischen Soldaten 
sehnen sich um so mehr nach Hause, als das Land mit jedem Tage un
sicherer wird und kleinere Abtheilungen, wie das Detachement, das von 
Gnadalaxara uach Marazello zog und in einen Hinterhalt fiel, nicht 
mehr ohne große Gefahr von einer Stadt zur anderen gelangen kön, 
nen. (Köln. Z.) 

Italien. 
Florenz, 15./3. Decbr. Die Eröffnung des Parlaments ist heute 

Mittag durch deu König in Person erfolgt. Die Thronrede lautet 
ihrem wesentlichen Inhalte nach folgendermaßen: „Unser Vaterland 
ist nunmehr in allen seinen Theilen frei von Fremdherrschaft. Mit 
aufrichtigster Freude darf ich das vor den Vertretern von 25 Millionen 
Italienern erklären. Das große Ereigniß, welches unsere gemeinsamen 
Anstrengungen mit Erfolg krönte, giebt dem Werke der Eivilisation 
einen neuen Aufschwuug uud verleiht dem Gleichgewicht der euro
päischen Politik eine weitere Sicheruug. Getreu den in der September-
Convention eingegangenen Verpflichtungen hat Frankreich seine Trup-
pen ans Nom zurückgezogen. Die italienische Regierung hat ihrerseits 
in nicht minder trener Beobachtung ihrer Verbindlichkeite das päpstliche 
Territorium respectirt und wird dasselbe auch in Zukunft respectireu 
Das gute Einvernehmen mit dem Kaiser der Franzosen, mit dem wir 
in Freundschaft uud Dankbarkeit verbunden sind, die Mäßiguug der 
Römer, die Weisheit des heiligen Vaters, die religiösen Gefühle nnd 
der gerade Sinn des italienischen Volkes — Alles dieses wird dazu 
behülflich sein, die katholischen Interessen und die nationalen Bestre
bungen, welche sich in Nom vermischen und bekämpfen, nach Bedürfniß 
zu scheiden und zu versöhuen. In treuer Anhänglichkeit an die Re
ligion unserer Väter huldige ich gleichzeitig dem Prinzips der Freiheit, 
wlches die alten Zwistigkeiten zwischen Kirche und Staat beseitigen 
wird, wenn es zu voller und ausrichtiger Auwendung gelangt. Diese 
unsere Gesinnuugeu, welche das Gewissen der Katholiken beruhigen 
müssen, werden die aufrichtigen Wünsche verwirklichen, welche ich für 
das uuabhängige Verbleiben des Papstes in Nom hege. Italien, jetzt 
gesichert, mnß alle seine Anstrengungen an die Fördernng seiner Wohl
fahrt richten. Es werdeu Ihnen Vorlagen, betreffend die Steuererhe
bung und das Staatsrechuuugsweseu, gemacht werden, welche dazu 
deitrageu sollen, die Verwaltuug der Staatskasse zu verbessern. Meine 
Regierung hat für die Ausgaben des Jahres 1867 und für alle außer
ordentlichen Zahlnngen im Voraus Fürsorge getroffen; sie wird Sie 
für das kommende Jahr lediglich um die Fortdauer der Finanz-Maß-
regeln angehen, welche Sie für 1866 zugestanden haben. Italien ist 
jetzt sich selbst wiedergegeben. Die dadurch übernommene Verantwort
lichkeit kommt der erworbenen Macht gleich. Die großen Ereignisse, 
welche sich vollzogen haben, legen es uns als erhöhte Pflicht auf, daß 
wir mit der durch die gesellschastlicheu Bedingungen erforderten Kraft 
uns zu regieren verstehen. Freiheit der politischen Institutionen, An
sehen der Regierung, Thatkraft der Bürger und vornehmlich gleiche 
Herrschaft des Gesetzes über Alls werden Italien aus die Höhe seiner 
Geschtcke heben. (N.-H.) . « 

»I« aus den/"Ärevid-"' am 10' m.d II,verlichc»Artillerie Genie, 
G°nzd'arm°^"und die S^arenschwadron C vttave-chu^an B°rd d°» 

^Mogadvr", »^rad°r'^ nnd -> „ Montebcllo Verlich 

A^ANn >.ai«»r", I» «am M.e am 



15. ein Consiftorium gehalten werden, wofür eine hochwichtige päpst
liche Allocution angekündigt war. In der ewigen Stadt herrschte am 
13. die vollständigste Ruhe. (Allg. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
St. Petersburg, 5. Dec., Nachm. Das seit einigen Tagen hier 

circulirende Gerücht von der Entlassung des Baron Stieglitz als Di-
rector der hiesigen Reichsbauk soll sich bestätigen; damit in Verbindung 
stehen auch noch andere Veränderungen im Banksystem, doch fehlen 
hierüber sowohl, wie über deu Rücktritt des Baron Stieglitz noch die 
officiellen Kundgebungen. — Die „Nord. Post" veröffentlicht einen 
Kaiserlichen Befehl an den Dirigirenden Senat, welcher eine Umgestal
tung der Verhältnisse der Domainenbaueru in 36 groß- und kleinrus
sischen Gouvernements auorduet. 

Berlin, 17./5. Dec. Der Köuig' von Sachsen ist gestern Abend 
hier eingetroffen. 

Koustantinopel, 11. Dee./29. Nov. Die Angelegenheiten auf der 
Insel Kandia sind immer in demselben Stadium. Die türkischen Nach
richten über die Einnahme des Klosters Arkadi bestätigen sich nicht. 
Die Mönche und die Besatzung des Klosters nebst einigen Frauen, circa 
350 an der Zahl, vertheidigten sich heldenmüthig. Die griechische 
Regierung hat zum Schutze ihrer Gewässer vor Uebersälleu türkischer 
Schiffe die Korvette Hellas abgeschickt. Ein Zusammenstoß ist möglich. 
Zwischen Frankreich und Rußland ist ein Übereinkommen getroffen in 
Betreff der Rekonstruktion der Kuppel des Tempels in Jerusalem. 
Der russische Gesandte uud der französische Geschäftsträger verlangen 
die Abtragung der Wohnzimmer auf der Terasfe des Tempels. 

Florenz, 13./1. Dcbr. Gestern ist eine zweite Amerikanische Fre-
gatt in Civitavecchia eingelaufen. Das Verhör des Admirals Persauo 
ist beendigt. 

Brüssel, 14./2. Dec. Wie der „Moniteur" anzeigt, ist General-
Lieutenant Goethals, bisher Adjutant des Königs, zum Kriegsminister 
ernannt worden. 

Hongkmlg, 15./3. Nov. Die französische Expedition ist gegen Korea, 
ohne Widerstand zu finden, bis Äongiwa vorgerückt. — In Japan 
hatte der Bürgerkrieg aufgehört. 

5./17. Deebr. 18W. 

Wechselkurs auf St Petersburg 3 Woche» . 87V« 
- do. 3 Monate . 

2. S-proc. russ -englische Anleihe 94 
5. - russische Anleihe (Stieglitz). . . . ' ggV« 
6. - russische Anleihe (Stieglitz) .... gl'/g 
7. - russ-englische Anleihe 84'/, 
1. 5-proc. Prämienanleihe von 1364 .... 9LV-, 
-z. - do. - 1866 .... 86->/< 
4-proc. russ. Metalliques 88V« 
Actieu der großen russischen Bahn .... 78^ 
Russische Halb-Jmperiale 461'/? 
Russische Creditbillete 

Fonds matt, Eiscnbahnactien fest. 

C. v.3./I5.Dec. 
33'/° 
87 
84 
62V« 
81V« 
34V« 
92 Vs 
37'/, 
33V« 
73V. 

462'/, 
30'/, 

Witterungsbeobachtungen 
den 19. December 1366. 

Zeit. 
Barometer 
700 mm-t-

Te^p. 
Celsius. 

(19) I 5ö,0 —4.8 

4 54.8 —4.8 

7 54.7 —3.8 

10 53,7 —3.1 

1 51.7 0.4 

4 50.0 1,1 

7 47,1 I.t 

10 44.9 1.9 

Mittel . 751,49 -1.4t 

zu». 
Wind. Witterung. 

0 10 

— 10 
30 (0) 10 
S0 (0) 10 Nebel-S0 (0) 

reqen 
80 (l) 10 

L (l) 10 

S^V (2) 10 Regen 
LVV (2) 10 

8,0 

Die Regenmenge 1,3 Millim. hoch. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieliert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 8. December 1S66. 

BekmmtmKchmsgeN tmd Anzeige»?. 
Vou Ein ein Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
Willens nnd im Stande sein sollten, die Nei-
niannq der öffentlichen Plätze, des 
Nathyanses, der beiden über den Embach führen
den Brücken, sowie der halben Straße vor dem 
Stadt-Kämmerei- uud Holzgarten bis zum I. 
Novbr. 1868 zu übernehmen, deSmittelst auf
gefordert, sich zu dem dieserhalb auf den 13. 
d. M. Vormittags 12 Uhr anberaumten Sub
missionstermine in dieses Raths Sitzungszim
mer einzufinden, ihren Bot und Minderbot zu 
verlautbareu und sodann die weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat RathhauS am 6. Decbr. 1866. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupsser. 

(Nr. 1460.) Obersekretaire R. Stillmark. 

Der Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
erinnert die resp. Herren Vormünder hier
durch, daß sie ihre Berichte nebst Vonnuud-
schastsrechuungeu spätestens bis zum 15. Decem
ber d. I. hierseldst vorzustellen haben. 

Dorpat-Rathhaus am 8. December 1866. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupsser. 

(Nr. 1477.) Obersekretaire R. Stillmark. 

Dorpater Consum-Berein. 
Als Lieferanten traten hinzu: Herren 
Ka n s m a n n  L .  O .  F i s c h e r ,  B ü r s t e n m a c h e r  P a p e ,  
K n o c h e n b a u e r  A .  P o h l .  

Nene Jttgendschriften. 
Vorräthig bei E. I. Knrolv. 

Waguer Natnrschilderungen 188 Kop. 
Scherz uud Ernst iu Wort und ^ild 80 övcp. 
Lida's Puppe 1 Nbl. 14 Kop. 
Diesenbach Jugendkalender 270 Kop. 
Vilderbnch für Kinder 68 Kop. 
Goldenes ABC mit Bildern u. Nennen 48 Ko!>., 
Naturhistor. Bilderbuch in 3 Spr. 80 Kop. 

Stuttgart. K. Thieuemann's Verlag. 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quar
tier- und Polizei-Eafsa fordern diejenigen Per
sonen, welche aus diesem Jahre an benannte 
Cassen Nechnungsfordevungen haben, 
hiermit auf, ihre gehörig verificirten Rechnun
gen bis zum 15. December d. I. bei der Kan
zellei der genannten Verwaltuugeu unfehlbar 
einzureichen, widrigenfalls es Jeder sich 
selbst beizumessen haben wird, weun nach Ab
lauf dieser Frist die einkommenden Rechnungen 
nicht weiter angenommen werden. 

Dorpat am 29. November 1866. 
Im Namen der Verwaltungen der Stadt-, 

Quartier- und Polizei-Casse. 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

Rathsherr C. H. Jürgenson. 
Rathsherr Th. Hoppe. 

(Nr. 60.) Buchhalter W. Töpsfer. 

Mein wohlassortirtes Lager von ächt 

smlöiiWim Zciigci! 
in den neuesten Mustern, sowie auch Weiße uud 
couleurte Sbirtings, weißgekoperte und 
uugeköperte Zeuge, Äorden^eynrzen, Tü
cher, Bnrenzeuge, Flanelle, weiße und 
bunte halbwollene Zeuge ze. empfehle ich 
hiemit bestens und bei reeller -oedlenuug bitte 
um geueigteu Zuspruch ergebenjt ^ 

M. Uml'lm. 
im Hanse Snkosssky, vis-^-vis der 

"Töpffcrscheu Handlung. 

Nvggen, Gerste, Hafer uud Nog-
genmehl tauft C F Keller, 

Kaufhof, tickdude Nr. 21. 

In der Kaiserl. Hosbuchhandlung H. Schmitz
dorff (Karl Nötiger) ist erschienen und vor
räthig bei <^. Z.Karow in Dorpat u. Fellin: 

Selbstbiographie 
von 

vi'. K. E. li. Vaer. 
Ehrenmitglied der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 

Preis 3 Rbl. 

Ein deutsches Mädchen 
für Stube uud Küche uud eines für die Küche, 
beide mit guten Zeuguisseu versehen, suchen 
baldmöglichst ein Unterkommen. Zu erfragen 
in der Expedition dieser Zeitung. 

Guter Weinessig, 
eigener Fabrikation, ist zu haben bei 

I. G. Haberl. 

Das im Borckschen Hause belegene 

Restaurations-Local 
ist vom 5. Januar 1867 ab zu veviniethen. 
Näheres bei C. Bor«L, Bäckermeister. 

Schemas 
zu 

Declaratwueu sür Brauereien 
sind vorräthig 

in der Buchdruckerei von E. I. Karow. 

LeMesksi - Mxeliine» 
neuslei ^vnslrueiion^ in ^velelien clureii Verrennen eines üo^ens ^a^ier 

ein Leol^ea^ korlig xukereilet werden empünA uucl emptieiill 

am vonidei'Ze. 



.N 285. Freitag, den S. December 186« 

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 0 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Vnchdruckerei von E. Z. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

Unterstützungen 

^ D^er Coichunverein der Palme. Moskau: Die Karamswfeier. Meteor-
Dorf Iwanowo: Märkte. 

' "tu ständisch er Theil. Deutschland. Berlin: Tag^ snachrichten. Der 
Etat des Unterricl'tsministeriums. Braunschweig: Die Verfassung des preußi
schen Norddeutschländs. Dresden: Der Anfang der sächsischen Knegsbemühungen. 
!- Frankreich. Paris: Die Armeereorganisation. — Italien. Florenz: Die 
römische Frage. — Griechenland. Athen: Die Sternschnuppennacht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 9. Dec. Se. Erlaucht der Herr Curat or Graf 

Kenserlina ist gestern zurückgekehrt. 
^  ^  I n  d e r  A u l a  v e r t e i d i g t e  H e r r  C a r l  H ö r s c h e l m a n n ,  

Estländer, "seine Abhandlung: „Ein Beitrag zur Anatomie der Znnge 
der Fische" und wurde zum Doctor der Medicin promovirt. Ordent
liche Opponenten waren die Herren Prof. Reißner, Prosector Stieda, 
Doctor Nidder und Ertraopponent Herr Professor Adelmann. 

—  D i e  G e n e r a l s t a b s k a r t e  v o n  L i v l a n d ,  1 8 5 5  b i s  
1857 aufgenommen, wnrde auf höheren Befehl im verflossenen 
Sommer durch den Capitain Tallgren einer Iievision unterzogen. 
Nach derselben sind vou Ballten zu wirtschaftlichen Zwecken, im letz
ten Jahrzehend neu entstanden: 21 Stationen, 116 Krüge, 91 Fabrik
anlagen, 264 Windmühlen, 80 Wassermühlen. Nicht mehr vorge
funden wnrdeu im Dörptschen Kreise 2, im Werroschen 3, im Pernan-
schen 2 Poststationcn, 44 Krüge, 10 Fahrilan lagen, S5 Windmühlen 
nnd 3 Wassermühlen. Außerdem fanden sich an Baulichkeiten zu rein 
landwirtschaftlichen Zwecken mehr als früher 16 Beihöfe, 77 Hoflagen, 
106 dorsartige Ansiedelungen, 2526 Einzelgesiude. Also ist die Zahl 
der laudwirthsch. Culturcentren nm mehr als 2700 gestiegen, was ans 
eine bedenkend verstärkte Inangriffnahme des Grund nnd BodenS ohne 
Zweifel deutlich hinweist. Dies bestätigt üch dadurch, daß 14,398 
Dessätinen 2,94 Losst.) Land urbar gemacht wurden. Demnach 
wird jeder Livländer, der seit einer längeren Reihe voll Jahren die 
wirthschaftlichen Vorgänge in der ihm zunächst liegenden nnd ihm 
am besten bekannten Unigegend mit unbefangenem Blick beobachtet 
hat, bereitwilligst der Behauptung zustimmen, daß das letzte Viertel-
jahrhnndert und in ihm besonders das letzte Decenninm die materielle 
Prosperität in bisher bei uus unerhört raschem Tempo gefördert hat. 
Diese Erfahrung, wenn auch vou jedem Einzelnen alltäglich gemacht, 
reicht aber doch nicht hin, um eiu Bild des Gesammtfortschrittes uuserer 
Provinz zn liefern uud sie läßt sich uoch weniger andemonstriren dem
jenigen, der unsere Verhältnisse uicht aus eigener Anschauuug kennt, 
oder demjenigen, der sie unter dem Drucke pessimistischer Theorieen 
oder definitiver Antipathien unparteiisch anznschanen nicht im Stande 
ist. Glücklicherweise ist es dennoch möglich, mit Hülfe statistischer 
Arbeit die zahllosen Resultate der Thätigkeit aller eiuzelueu Indivi
duen, welche einen gegebenen Landstrich bewohnen, in Gruppen zu
sammenzufassen, aus deren Nebeneinanderstellung allmälig ein Bild 
erwachst, an dessen Zügen kein Kritiker unberufenen Tadel zn Ül'en 
vermag, da ihnen naturgesetzliche Treue innewohnt. Wenn wir anch 
gegenwärtig noch nicht im Stande sind, ein statinisches Gesammtbild 

noch lange genug währeu, 
bis ein solches einst möglich ,ein wird — so ist es doch auch schou 
jetzt erlaubt, einige solcher charakteristischer Züge zu fixiren ' welche 
mit großer Wahrscheiulichkeit auf eine günstige Physiognomie hindeuten. 
Fehlen uns z. B. noch die zuverlässigen Daten ans der Bevölkerungs
statistik, welche so vielfache Aufschlüsse über das Maß des Gedeihens 
einer-Pipnlation zu gewähreu im Stande sind, so wird doch Nie
mand in Abrede stellen können, daß anch die in Ziffern ausgedrückte 
Geschichte derjeuigeu Veränderungen, welche eilte Bevölkeruug auf 

^on ihr occnpirten Areal ausgeführt hat, eiuen vortrefflichen 
Maßstcch für die Geschwindigkeit ihres Fortschritts auf der Bahn der 
Cultur, für die Energie ihres Kampfes wider die Natur, abzugeben 

im Stande sein muß. Dazu dieut obige Uebersicht der innerhalb der 
letztverflossenen 10jährigeu Periode aus die Herstellung von Baulich
keiten und auf die Veräuderuug in der Bodennutzung gerichteten Thä
tigkeit der Bewohner Livlands. Wenn ferner eine Population in 
deni Augeublick, wo die Masse derselben den bedeutsamen Schritt vou 
der Natural- zur Geld-Wirthschaft thut, sich nicht zum Vergeuden des 
in uugewohut flüssiger Form austretenden Erwerbes hinreißen läßt, 
sondern weuu sie im Gegentheil die Tendenz zum nachhaltigen Sparen 
zeigt, dann läßt sich wohl mit Sicherheit auf eiue gesunde Fortent-
wickeluug einer solchen Gesellschaft hoffen. Das bezeugt der bisherige 
Entwickelnngsgang der von der Livl. Adligen Credit-Societät zu Dor
pat errichteten Sparcasse. (Ball. W.) 

—  Z n  D a r l e h e n  u n d  U n t e r s t n t z u n g e n  a u s  d e r  K r o n s -
casse solleil künftig nur die ärmsten Abgebrannten und namentlich 
nicht solche vorgestellt werdeil welche ihr Eigenthum zu versichern im 
Stande geweseu. In den von den örtlichen Gouv.-Obrigkeiten an 
das Ministerium des Innern gelangten Vorstelluugeu, wegen Ge
währung voil Darlehu iu Geld uud uicht zurückzuzahlender Unter
stützungen ans der KronScasse für durch Feuersbrünste entstandenen 
Verlust an unbeweglichem uud beweglichem Eigenthnm werden solche 
Ausreichungen größtenteils für alle Abgebraunten, ohne Ausnahme, 
erbeten. Ta iu den^ letzten Jahren die Fälle von Feuersbrünsten sich 
an Zahl wie an Umfang bedeutend vermehrt hatten, sowie die Summe 
der erbetenen Ausreichungen zn einer colossalen Ziffer herangewachsen, 
ist die Negierung deshalb genöthigt gewesen, das Maß der bewilligten 
Darlehen nnd nicht zurückzuzahleuoen Unterstützungen so viel, als nnr 
möglich zu verkleinern. Obgleich auf solche Weise' die Unterstützungen 
in vielen Fällen den Abgebrannten weder eine wesentliche Erleichte
rung der ertittenen Verlüste noch genügende Mittel zur Wiederher
stellung der abgebrannten Besitztümer gewähren konnten, so bildete 
nichts desto weniger die Gesammtsumme der Ausgaben der Krone sür 
diesen Gegenstand, da sie fortwährend wuchs, keine geringe Belastnna 
des Neichsschatzes. Unter Hinweis auf Art. 92 der Brand-Ordnung 
steht für den Zweck einer zn erlangenden Entschädigung für durch 
Feuersbrüuite erlittene Verlüste, die Versicheruug der Besitztümer in 
Asst'curauzcviiip^giiieil offen, nnd wird diese Möglichkeit, sich gegen 
Verlüste dnrch Fenersbrünste sicherzustellen, dadurch noch mehr erleich
tert, daß es den Hansbesitzern in den Städten freigestellt ist, eine 
gegenseitige Versicherung zu gründen und die Verordnung über eine 
eben solche Versichernng anch in den Kreisen in Wirksamkeit zu setzen. 
Hiernach haben diejenigen Personen, welche nach dem Grade ihrer 
Wohlhabenheit genügende Mittel besaßen ihr Eigenthnm zu versichern 
nnd sich ans diese Weise dnrch eigene Vorsicht davor zu schützen, daß 
sie Nicht dnrch eine Feuersbrust rninirt werden, nicht ans eine Unter
stütz,nig Seitens der Regierung zu rechnen, — andrerseits aber sollten 
die '^tadtgemeinden zur Vermiuderuug der Anzahl der Fenersbrünste 
und um ihrer Verbreitung entgegenzuwirken, alle von ihnen abhän
gigen Maßregeln ergreifen, sowohl durch Einrichtung von Nachtwachen 
und strenge Beaufsichtigung des gnten Znstandes der Oefen und Schorn
steine,^ als auch durch Verhesseruug des Spritzeu-Traius und Bildung 
von Comiuunal-Lösch Commandos, an Stelle oder zur Unterstützung 
der gegenwärtig bestehenden Commandos aus Uutermilitairs, welche 
größteutheils ^dem Zwecke, zn welchem sie unterhalten werden, nicht 
entsprechen. Der Münster des Junern hebt hierbei noch besonderv 
hervor, daß je mehr Sorgfalt die Gemeiudeu auf die hier bezeichneten 
Gegenstände verwenden, desto billiger ihnen die Veriichernng tie>o 
Eigentums zu stehen kommen würde, da der Betrag der ^Nc)e-
rungS-Prämien stets uach dem Grade des mit der ^eNichenuigv^r-
knupfteu Risikos bemessen wird, dieses Nistto aber natnrlich dort ge-
nuger ist. wo zuverlässig.'» M a s i r-g-ln Ein'-' 
hüten und den Wirkungen entstandener ^euer^btunste schleunigst Cm-
halt zu lhu», getroffen'sind, <G,-Z-1 . . . ̂  . 

Rinu Drei n-n- physikalisch- Agarol- de« D o c t o r  
Tövler illr die Pariser WellauSslellnng werden IN diesen Tagen ab
gesendet welche von so Hervorrageuder Bedeutuug sind, doli ne m. 



Paris schon gegenwärtig Gegenstand der Verhandlung sind. Es sind 
dies der Schlieren-Apparat, das Universal-Vibroskop und der Jnfluenz-
Elektromoter, welche vom Prof. vr. Töpler erfunden uud vom Me
chaniker des Polytechuicums Weegmaun in großem Maßstabe ausge
führt sind. Im Schlieren-Apparat wird die Empfindlichkeit des Seh
vermögens so weit gesteigert, daß dadurch sogar die Schallwellen sicht
bar gemacht werden können. Das Univerfal-Vibroskop, ebenfalls ein 
optischer Apparat, ermöglicht die Fixirung jeder beliebigen Schwin
gungsphase schnell oScillirender Körper und gewährt dadurch eiue Ein
sicht in eine Menge von physikalischen Vorgängen, die sich dnrch die 
Schnelligkeit ihrer Veränderungen bisher der Betrachtuug entzogen. 
Der Influenz-Elektromotor endlich liefert Elektricität von so bedeuten
der Quantität, wie sie bisher nicht hervorgebracht werden konnte. (Nig.Z.) 

—  D e r  L e m s a l s c h e  H a n d w e r k e r  B r a u m a n  w u r d e  i u  R i g a ,  
eiuer Soldatenwittwe Sachen für 64 Rbl. stehlend, ertappt. (Nig.Z.) 

Lilum. D e r  W a s s e r s t a n d  w a r  a m  2 5 .  u u d  2 6 .  N o v .  i m  L i -
bauscheu Hafeu so hoch, daß sich hieraus wohl auf ferue Seestürme 
schließen ließ. Am 26. brach nuu auch ein Nordweststurm los, wel
cher nach 10 Uhr Abends zu einem förmlichen Orkan von nördlicher 
Richtung ausartete, begleitet mit Hagel uud Schueeböeu. Im Hafen 
rissen sich viele Fahrzeuge, daruuter ein Dampfbagger uud eiu Dampf
schiff, von ihren Uferbefestigungen los uud triebeu, uachdem sie zuvor 
mehrere am Bollwerk befestigte Schisfe mehr oder weniger beschädigt 
hatteu, später auf uusere Brücke zu, die natürlich ebenfalls Beschädi-
guugeu erlitt. Nur mit großer Anstrengung konnten alle diese Fahr
zeuge in der Nacht uud im Laufe des 27. wieder iu Sicherheit gebracht 
werden. Durch deu Orkau siud auch viele Bäume entwurzelt uud 
Bäuue umgeworfeu, so daß wohl kaum eiue Straße davon verschont 
geblieben ist. Ein besonders trauriges Bild bietet heute uusere Allee 
zum Pavillon dar; den ganzen Weg entlang liegen die schöusteu uud 
stärksten Bäume entwurzelt quer über die Chaussee, so daß die heute 
(27. Nov-) uach Mitau fällige Diligeuce ihre Fahrt hat aussetzen müs
seil. Der Orkau ist so gewaltig gewesen, daß Menschen in der Nacht 
auf dem Wiude sehr ausgesetzten Wegen uicht aufrecht gegeu denselben 
habeu angehen können, sondern ihren Weg kriechend haben fortsetzen 
müssen! Leider ist von mehreren UuglückSfälleu, die namentlich Riga-
sche Schiffe betroffen, zu berichten. (Nev. Z ) 

Petersburg, 6. Dec. Der Gouverneur von SimbirSk, 
Velio, ist zum Director des St. Petersburger Polizei Departements 
ernauut. Der „GoloS" ist uach erhaltener dritter Verwaruuug auf 
z w e i M o u a t e  s u s p e u d i r t w o r d e u .  D i e  E n t l a s s u n g  d e s B a r o u  S t i e g l i t z ,  
über welche seit eiuigeu Tageu Gerüchte umliefen, ist ofsicielt veröffent
licht. (Rig. Z.) 

—  U e b e r  d e u  E o u s u m v e r e i u  d e r  P a l m e ,  w e l c h e r  e i u e  
eigeue Bude hält, berichtet das Palmblatt: „Die einem jeden Eousum-
Vereiue entstammenden geistigen und sittlichen Vortheile, wie Kräkti-
guug des Vereiusgeistes u. s. w. bedürfen keiner weitern Auseinander
setzung, da solches schon häufiger geschehen, vielmehr kommt es uns 
darauf an, die materiellen Nutzseilen kennen zu lernen; in Betreff des 
letzteren Punktes können wir vollkommen zufrieden sein, da wir schon 
nach dem ersten halben Jahre pCt. Dividende erzielt haben, 
deren Vertheilung uuferu Vorschriften gemäß je nach den eingekauften 
Waaren geschieht. Man hob besonders das Mitglied Nr. 14 hervor, 
dem als Dividende 15 Nnb. uud etliche Kopekeu zufallen; eine Summe, 
die im Verhältnisse zn der anfäuglicheu Einlage vou 5 Rubel bedeu
tend genannt werden kann. Ueberhanpt ist der Procentsatz enorm, 
uämlich 36 pCt., weun mau den Gesammtbetrag des zu vertheileudeu 
Reiugewiuues mit dem durch die Eiulageu geschaffeueu BetriebScapital 
vergleiche. Aber die Dividende wäre noch hoher gestiegen, wenn jeder 
Einzelne mehr seiuen Bedarf vom Vereiuslager entnommen hätte; denn 
je mehr active Mitglieder, desto leichter uud vorteilhafter ist die 
Waareubeschasfuug on ^rc>s, desto großer wird auch der Umsatz und 
hiemit auch die Dividende. Darum ist der Cousum-Vereiu rächt zu 
vergleiche mit eiuer Lawke, wouach die'Vorsteher die Lawotschniti uud 
^ -^^ü^eder Käufer, Einzelne muß für Besteheu uud 
^ntwnctctuug des Gauzeu sorgeu. Die Schwierigkeiten, welche sich der 
^rusuyruug und Erhaltuug eiues Eousum - Vereins entgegenstellen, 

Natur; deurr uicht uur siud locale Verhältuisse, wie 
^^rhäuste Anzahl der Kleinhändler u. s. w. zn 

^ wesentliche Umstaud hiudernd in den 
^.>eg, oal, rn Petersburg der Werth solcher Vereins zu weuig gekannt 
uud verstanden uud wenn selbst verstaudeu, zu lau aufgefaßt und we-

gewuidigt wird. Jedenfalls aber ist uusre „Palme" die geeignetste 
statte hierzu, denn nicht nur haben wir es ruit der BerusSclasse zu 
thuu, für welche ergeutlich die wirthschaftlicbeu Geuosseuschafteu eut-

nnserm'Kreise der Mitglieder rjt 
auch st.rohl >.urch häufigen Verträge über GeuosseufchaftSweM, 
wie au.ch l.urch piactiiche Institutionen der echte Vereinsaeist bisher ge
pflegt worden. Rejultate zeigen ^etzt, daß wir uuS nach dieser Seite 
h:n durchaus nicht getaust^t, .ouoern vielmehr mit dieser iu dem ersten 
halben Jahre gewonue-uu .^l0li.-eude vvlllommen zufrieden sein können, 
welche wir nicht nach dein Guthaben der Mitglieder, sondern je uacb 
den gemachten Einkäufen verlheilen. Denn hierin graoe lisat der Unter-

ilach dem Guthabeu. Hiligegeu beiiit EousumVereili braucht das Betriebs-
capital durchaus uicht gesteigert zu werden; denn in die Lagereinrich. 
tung eiumal getroffen, so ist dieselbe gewöhnlich schon für längere Zelt 

genügend und sind auch Waareueiukäufe vu gros von außerordentli
cher Bedeutung, so dürfen solche dennoch nicht für allzulange Zeit 
wegen der Fluctuatton der Preise im Voraus beschafft werden. Nicht 
Betrrebscapital, foudern häufiger Waareuumfchlag fördert uud erhält 
einen Confum-Vereur und aus dem Grunde mnß die Dividende nach 
den Waaren-Einkäufen der einzelnen Mitglieder vertheilt werden. Der 
Beitand an Waaren betrug beim Abschluß 692 R, an Geld 153 R. 
180 Einlagen halten 901 Rbl. als Grnndcapital ergeben. Die 
3'/2V0 Dividende für Waaren wird mit 136 Nbl. gebucht" 

Moskau. Z n r K a r a m f i n f e i e r  h i e l t  i n  d e r U n i v e r s i t ä t d e r  P r o f .  
Ssolowjew eine Rede, in welcher er sich über den Zustand der histo
rischen Wissenschaften in Rußland während des 18. Jahrhnnderts und 
über die Verdienste Karamsin'S um die Geschichte uud Literatur'aus
sprach, wobei er oft zu Parallelen, namentlich mit Lomonossow, ver
anlaßt wurde. Hierauf hob der Prof. der russ. Literatur Bnsslajew 
die Verdienste Karamsin'S um die russische Sprache hervor. An den 
„Briefen eines russischen Reisenden" wies der Redner nach, daß bei 
Karamsin die allgemeine Menschenliebe die Grundlage seiues Patrio
tismus war. Dann trug Graf W. A. Sollohub das Gedicht des Für
sten P. A. Wjasemski „Vor hundert Jahren" vor, welches an diesem 
Tage in St. Petersburg, Moskau uud Ssimbirsk eiu Hauptbestaud der 
veranstalteten Feier war. Prof. Tichourawow sprach vou der literari
schem Thätigkeit Karamsin'S, vou desseu Blick auf die ausländische Li
teratur uud auf die moralische Eiuwirkuug der Küuste auf die Men
schen und von dem Verhältuiß Karamsin'S zu Puschkin. Den Schluß 
machte eiue Rede des Seuators N. W. Kalatschow, Präsidenten der 
Gesellschaft der Freunde russischer Literatur, welcher eiue Charakteristik 
Karamsiu's entwarf uud diesen in seiner Wirksamkeit als historischer 
Forscher, als erster Journalist, als erster uichtoffizieller Kritiker, und 
als der einzige Schriftsteller, der uur durch seiue gewaudte Feder, 
mehr dnrch seinen ehrenhaften Charakter dem Throne so nahe trat, daß 
er sich mit seiueu Bitten und politischen Nachschlügen direkt an den 
Kaiser wenden konnte, betrachtete. (D. P. Z.) 

—  M e t e o r  r e g e n .  I n  d e r  N a c h t  z u m  2 .  N o v e m b e r  h ö r t e  
mau in dem Fort Nasranowfkoje, wie dem „Kawkas" von dort ge
schrieben wird, ein leichtes Geräusch und der östliche Himmel erhellte 
sich wie von der Morgenröthe. Dann schössen aus der Atmosphäre 
außerordentlich glänzende Feuerkugeln von verschiedener Größe uud in 
verschiedener Nichtuug, doch meist von Osten nach Westen, herab, — 
bald zu einer, bald zn zweieu oder dreien, bald wieder in ganzen 
Haufen, wie bei einem Feuerwerke. Währeud dieser Zeit war es hell 
wie am Tage. Das ganze Phäuomeu dauerte vou I V2 bis gegen 4 
Uhr, also über zwei Stuuoeu. — Ein ähuliches Phäuomeu beschreibt 
im „Nik. B." der Capitän des Dampfers „Oleg", Hr. Engelmann, der 
dasselbe in der Nacht Znm 2. November anf seiner Fahrt von Samsuu 
uach Koustautiuopel uuter dem Breitengrade von Sinope beobachtet 
hat. (D. P. Z.) 

^>orf Jlvnnowo. Märkte finden hier Montags und Donnerstags 
statt, die immer, vorzugsweise aber im Winter, stark besucht werden 
und deren jährlicher Umsatz auf 10 Mill. Nbl. zu Verauschlagen ist. 
Besonders werdeu Twiste und Mitkal in ungeheueren Massen ver
kauft, Zu deren Kaufe und Verkaufe auch auswärtige Kaufleute herbei
zukommen pflegen. (D. P. Z.) 

Anslimdij'chc Nachricht?«. 
Deutschland. 

Verlm, 17./5. Dec. Nach ofsiciösen Nachrichten hat sich in der 
gestrigen Conferenz-Sitzuug der Nordbuud-Miuister eiue dem Preußi
schen Verfassuugs-Eutwurf günstige Stimmung gezeigt. Man einigte 
sich über eiue gemeinsame Flagge für die Handelsmarine. Eine hiesige 
Volks-Versammlung hat bezüglich der Parlamentswahlen eiue Resolu
tion gefaßt, welche sich dem Programm des Eentral-Wahlcomitv'S 
anschließt. Die Preußischen Handels-Bevollmächtigten sind in Wien 
eingetroffen. Für die Elbherzogthümer ist die Ordre zur Militair-
Aushebnng ergangen. 

— Ueber den Etat des Unterrichtsministeriums berichtet der 
StaatSanz.: Die dauernden Ausgaben sind nach dem Etat zu 4,599,610 
Thlr. verauschlagt, mithin gegen deu Vorauschlag pro lS^6 u,n 
287,808 Thlr. höher. An Mehrausgaben siud erbeten S94,0S4 ^yir. 
Es sind für die Universitäten und zwar zur Verstärkung der Lehr
kräfte, znr Verbesserung der Besoldung der Uurverlitatslehrer, so Wie 
zur angemessenen Dotirnng der den Universitäten ungehörigen In
stitute uud Sammluugeu rund 35,000 Thlr.; zur Verbesserung der 
Gehälter der Gymnasiallehrer, mit besonderer Rücksicht darauf, daß 
dieselben dem Normalelat immer näher gebracht werden, 20,000 Thlr.; 
zur Vermehrung und angemessenen Dotiruug der Schullehrcr-Semiuare 
7000 Thlr.; zu Gehaltzulageu uud Uuterstützuugeu für die Elemeutar-
lehrer 200,000 Thlr.; zur Erhöhuug der Peusious- und UnterstützuugS-
Fonds für Wittwen nud Kinder verstorbeuer Geisttichen und Lehrer 
2000 Thlr.; zur Erhöhuug der Besoldung der Kustoden uud Gehülfen 
bei den Universitäten und wissenschaftlichen Instituten 1000 Thlr.; 
zur Erhöhung der Staatsgehälter der evaugelischen uud katholischen 
Geistlichkeit am liukeu Rheinufer 3600 Thlr.; zur Erhöhung des 
UuterstützungSfouds für arme Literateu und Künstler 1000 Thlr. er
beten. Für einmalige und außerordentliche Ausgaben sind zum Ausatz 
gebracht 570,482 Thlr., davou solleu zur Fortsetzuug resp. Vollendung 
hersits angefangener Bauten 440,432 Thlr. verwendet werden, 130,000 



Thlr. sind dazu bestimmt, um Neubauten einzuleiten und dringend not
wendige Reparaturen an vorhandenen Gebäuden auszuführen. (St.-A.) 

Ärattllschweig, 15./3. Dec. In der Rede, mit welcher der Staats
minister von Campe die Landesversammlung eröffnete, theilte derselbe 
bezüglich der Neugestaltung der staatsrechtlichen Verhältnisse Deutsch
lands mit, es sei der Znsammentritt des Reichstages auf deu 1. Febr. 
k. I. festgesetzt. „Auf den sonach gegebenen Grundlagen, schloß der 
Staatsminister, mit besonnener Prüfuug der wirklichen Bedürfnisse 
fortzubauen, wird die gemeinsame Aufgabe aller Betheiligten sein, und 
die Landesregierung fühlt sich dazu umfomehr gekräftigt, als sie sich 
in der Auffassuug der Lage und der Forderungen, welche dieselbe 
stellt, mit der Landesvertretung in allen wesentlichen Beziehungen 
seither im vollen Einklänge befunden hat." — Ueber den von^ der 
preußischen Negieruug ausgearbeiteten Entwurf der Bundesverfassung 
wird der „Weser Htg." geschrieben: „Nach Allein, was WZ Mt ver
lautet, ist zu erwarten, daß der Entwurf die möglichst straffe und 
einheitliche Konzentrirung der militärischen Gräfte des norddeutschen 
Buudes durchführen werde. Daß dagegen setzt schon die Notlage 
eiues Militärgesetzes für deu uorddeutscheu Buud erfolgeu werde, ist 
aar uicht anzunehmen. Einem nur koustituireuden Parlamente wohnt 
keinerlei gesetzgebende Kompetenz bei; die Legislative soll ja erst durch 
Vereinbarung zwischeu den Negierungen und dem Parlamente ge
schaffen werdeu. Die Nachricht ist wahrscheinlich aus eiuem Mißver-
stäudniß entsprungen. Die Bnndesakte, deren Entwurf jetzt vorliegt, 
wäre nämlich von Beilagen begleitet, welche im Einzelnen die Organi
sation der gemeinsamen Angelegenheiten, also der Buudesarmee, 
Marine Konsularvertretnng n. s. w. skizziren. Die mehrfach ange
kündigten anderweiten Vorlagen scheinen eben so wenig zu existiren. 
Die Bestimmungen über Freizügigkeit u. dgl. werdeu in dem Ver
fassungsentwurf zu finden sein." (N.-Z.) 

- Dresden, 15./3. Dec. Die „Wiener Abendpost" bringt über die 
nachträglich von der „Allg. Ztg." veröffentlichte vertrauliche Cirkular-
Depesche des Graseu Meusdorfs vom IL. März folgende in etwas ge
reiztem Tone gehaltene Mittheilung: „Die „Allg. Ztg." enthält den 
angeblichen Wortlaut der vsterr. Depesche vom 16. März d. I. Wir 
konstatireu, daß cs sich hierbei nur um einen der Hauptsache nach 
richtigen Auszug, uicht aber um eine wörtliche Wiedergabe handelt, 
entHallen uns aber, auf eine urkundliche Richtigstellung einzugehen, 
da wir die gegenwärtigen Verhältnisse nicht für geeignet erachten 
können, auf diese Angelegenheit zurückzukommen. Nicht uninteressant 
dürste jedoch,- wie wir hier nur beiläufig bemerkeu wollen, hierbei 
die noch nicht bekannt gewordene Thatsache sein, daß der k. sächsische 
Antrag, wodurch der detreffende Bundestagsgesandte unter dein 10. 
Juni angewiesen wnrde, die Buudesbilfe gegen den bevorstehenden 
preußischen Einmarsch anzurufen, wörtlich gleichlautend mit deu In
structionen war, welche diesem Bundestags-Gesandten schon mit einer 
Depesche vom 16. März ertheilt wurdeu." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Man versichert, der „Moniteur"-Bericht über die Armee-

Reform stamme aus der Feder des Kaisers selbst; der für das offizielle 
Blatt nugewvhulich individuelle und lebendige Styl scheint das aller
dings zu destätigen, und es ist auch Thatsache, oasz die Probebogcn 
in Compivgne korrigirt wurden. Die hiesigen Blätter sind indessen 
im Ganzen noch hente wenig mittheilsam über die tief einschneidende 
Veränderung. Der „Eonstitntionnel" uud das „Sivcle" schweigen vor
läufig noch gauz. Das Journal des Debats" beschränkt sich auf die 
kurze Bemerkuug, daß, weun Frankreich etwas fehle, dies gerade weder 
die Disciplin, noch der militärische Geist sei, wie der Entwurf zu ver
stehen gebe. Der klerikale „Monde" möchte allerdings gern eine große 
Armee im Dienste der katholischen Interessen aufgeboten sehen, spricht 
jedoch vorläufig auch nur von der neuen Ziffer, ohne die Reform im 
Uebrigen zu berühren. „1,100,000 Mann, fagt er, sind vielleicht nicht 
überflüssig. Weun Rußland, wie man versichern will, 1,050,000 M. 
auf die Beiue briugeu kaun, so würde es, mit Preußeu vereiut, eiue 
Gesammtmasse von 3 Millionen darstellen. — Ueber den Organisations-
Plan, welcher von der betreffenden Commission ausgearbeitet uud nun
mehr dem Staatsrath übersendet ist, lautet der Artikel des „Moni-
teur": „Das Projekt gründet sich auf die Erwägung, daß Frankreich, 
um seinen Rang in Europa zu behaupten, eine Armee von 800,000 
Mann auf den Füßen haben muß. In diese Ziffer sind die in den 
Depots einexerzirten Rekruten, die Gensd'armerie, die Krankenwärter, 
die Arbeiter der Administration, der Train u. s. w., einbegriffen. Zu 
diesen 800,000 Mann muß aber notwendiger Weise eine Militairkraft 
treten, welche die Ordnuug im Innern zu schützen und die Küsteu, 1d 

die Festungen zu vertheiden hat, wenn die Armee an den Grenzen 
^ ^ Probien: war eins der schwierigsten. Es han
delte uch unter Beibehaltung einer Armee-Organisation, welche ihre 
Probe bestanden hat, eru Mittel zu ersinnen, wie in erusteu Lageu 
unwr Essectivbestand durch eingeübte Leute zu vermehren sei, ohne dem 
Volke zu schwere Last aufzuerlegen. Es kam ferner darauf an, die 
Verpflichtung für Jedermauuu, im Kriege das Vaterland zu verthei-
digeu, als ein Princip der Gleichheit und Gerechtigkeit zu proklamiren, 
zugleich aber nicht schroff die bestehenden Gewohnheiten zu verletzen 
uud in Friedeuszeiteu deu Beruf der jungen Leute, die sich höheren 
Carrieren widmen, nicht zu stören. Der von der hohen Commission 
angenommene Entwurf genügt dieseu verschiedenen Bedingungen. Er 
klassificirt die Streitkräfte Frankreichs in 3 Kategorien: 1) die active 
Armee; L) die Reserve; 3) die mobile Nationalgarde. Die Dienstdauer 
n der Armee und in der Reserve ist auf sechs Jahre angesetzt. Tie 

freigekommenen Soldaten zählen drei Jahre in der mobilen National
garde. 1) Die active Armee besteht aus den engagirten und wieder 
engagirten Freiwilligen und den durch das jährliche Kontingentgefetz 
unter die Fahnen gerufenen Mannschaften. 2) Die Reserve wird aus 
allen jungen Leuten der Klasse gebildet, welche das Loos nicht für das 
Jahreskontingent bezeichnet hat. Sie theilt sich in zwei durch die Num
mern der Loosnng bestimmte gleiche Theile. Die erste, genannt Re
serve des ersten Aufgebots, bleibt zur Disposition des Kriegsministers, 
selbst in Friedenszeit, um uöthigenfalls das Effectiv der Regimenter zu 
verstärken; die zweite, geuannt Reserve des zweiten Aufgebots, kaun 
dagegen nnr in Kriegszeiten nnd durch ein Rescript des Kaisers ein
berufen werden, wie dies jetzt für die Marine - Jnscription üblich ist. 
Die beiden Reserven werdeu der Reihe nach in den Depots der Ar
meen längere oder kürzere Zeit exerzirt. Nach beendigtem vierten 
Dienstjahre ist in der Reserve das Heirathen gestattet. Die Theilnng 
der Reserve in zwei gleiche Theile ist für unsere Militairverfaffung 
von unermeßlichem Interesse. Sie erlaubt, aus dem ersten Aufgebot 
einen obligirteu Anhang zur activeu Armee zu machen, — eine außer
ordentlich nützliche, ja unentbehrliche Maßregel. Mag eS sich darum 
handeln, Regimenter nach Afrika zu schicken oder ein Jnstrnctionslager 
zu bilden, oder irgend welche Expedition zu unternehmen, — wie 
würde man ohne diese Snpplementarkraft dringenden Notwendigkeiten 
entsprechen können? Man müßte entweder die Regimenter mit unge
nügendem Effectiv abgehen lassen, oder die Eadres mit Rekruten aus 
deu Depots füllen, oder aus anderen Regimentern alte Soldaten neh
men, was alles den Corpsgeist zerstören und die gauze Armee desorga-
nisiren würde; besteht dagegeu jene Reserve des ersten Aufgebots, so 
wird man uuter den erwähnten Umständen eine große Anzahl alter 
Soldaten einrnfen und den zum Felddienst bestimmten Regimentern 
einverleiben. Dies läßt sich ohue Schwierigkeit uud ohue die Reserve 
des 2. Aufgebots zu berufeu — eiue ernste, nur im großen Krieg zu 
ergreisende Maßregel — bewerkstelligen. Um die Militair-Jnstrnction 
der in den Depots zu exerzirenden jungen Leute weniger lästig zu 
machen, soll es gestattet werden, daß alle Diejenigen, welche die 
Handhabung des Gewehrs und das Schießen zu Hause haben keunen 
lernen köunen, welche somit die Schule des Soldaten inne haben, 
nach der Prüfung vou den alljährlichen Uebungen befreit werden. 
3) Die mobile Nationalgarde, aus Soldaten der activeu Armee und 
Reserve, die ihreu Urlaub beendet, und aus Losgekauften gebildet, 
wird unr selten versammelt. Sie kann nur kraft eiues Spezialgesetzes 
und in Abwesenheit des Corps legislatif durch ein kaiserliches in der 
nächsten Session in ein Gesetz zu verwandelndes Dreket einbernfen 
werden. Die mobile Natioualgarde wird dem Staat wenig kosten, 
weil sie zun: großen Theil aus völlig exercirten, nniformirten und 
eqnipirteu Leuten gebildet wird. Einige gut gewählte Cadres ge
nügen, eiit compactes uud discipliuirtes Corps zu bildeu. In ge
wöhnlichen Zeiten ist der Dienst fast Nnll. Diese Kategorie kann 
sich damit in Friedenszeit als der Last der Conscription enthoben 
ansehen. Das Heiraten ist in ihr zu jeder Zeit gestattet. Dies der 
Gesammtplan. Nimmt man von den 326,000 Franzosen, welche all
jährlich das 20. Jahr erreichen, die 160,000 kräftigsten, so hat man 
je 80,000 Mauu für die aktive Armee uud die Reserve. Die gesetz
lichen Exemtionen, die Verluste jeder Art abgezogen, wird nach 6 
Jahren jede Klasse folgende Resultate liefern: Aktive Armee 417 483 
Reserve des ersten Aufgebots 212,373, des zweiten gleichfalls 212,373' 
mobile Natioualgarde 389,986 Soldaten, Summa 1 Mill. 232,215 
Soldaten. (St.-A.) 

Italien. 
Florenz. Die „Jtalie" schreibt: „Wir stehen nun an dem Tage, 

an welchem das, was man die römische Frage nennt, seine Lösnng 
finden soll. Augenblicklich liegt diese Lösung in den Händen des 
helligen Vaters. Er kaun sich mit Italien aussöhnen, indem er die 
ihm angebotenen Garantien der Unabhängigkeit annimmt, oder er 
kann eine Zuflucht im Auslands suchen und das Schisflein Petri der 
Woge des Zufalls anvertrauen. Wir haben nicht vorauszusehen, 
welchen Entschluß Pius IX. ergreifen wird, noch weniger haben wir 
ihm Ratschläge zu ertheileu, die schwerlich augehört werden und auch 
nicht sehr geziemend sein würden. Wir können nur einfach feststellen, 
daß Italien Alles gethan hat, was nur zur Ermöglichung einer Ver
ständigung gethan werden konnte. Wir glauben selbst, daß es noch 
mehr, als man hoffen durste, gethan hat, und daß seine Haltung 
fernen Gegnern eine gewisse Verlegenheit zu bereiten scheint. Wir 
erinnern uns eines Redners, der sich auf Lärm gefaßt gemacht hatte 
und der, da Alles vollkommen ruhig blieb, so recht tranrig stehen 
blieb. Die Journale einer gewissen Partei gleichen diesen! Redner 
ein wenig. Die Rnhe und die Mäßigung Italiens bringen sie in 
Verwirrung, uud mau muß zugestehen, daß das Ungeheuer, das sie 
Revolution neunen und mit dem sie gutmüthige Seelen in Schrecken 
Zu setzen pflegen, gegenwärtig eine Sanftmut zum Verzweifeln an 
den Tag legt." (N.-Z.) 

Griechenland. 

! gründe nach Mitternacht bewegte sich eine 
, leore von Ost nach West bei heiterem Himmel. Der größte ^heü der

selben war sehr glänzend und vou bedeutender Gioße. .ln der Stelle, 
^ l'ildetcn ne erne Art Eruptron IN der 

war ieyr gianzeno unu , -
Wo sie niederzufallen schienen, bildeten ne eme ..l ^ 
Atmosphäre, ein Lichtmeer verbreitend. <ws, ^l.kne 

Eruption in der 
zogen anfangs 



die Aufmerksamkeit der sich im Freien befindenden Menschen auf sich; 
als sich aber der Lichtstrom am Himmel ausbreitete und eine zahllose 
Menge Meteore von Ost nach Weft flog, bemächtigte sich aller eine 
namenlose Furcht, den Untergang der Welt ahnend. Die Erscheinung 
dauerte bis 4 Uhr Morgens, und wurde sast überall in Griechenland 
beobachtet, besonders von den Seelenten. sA. A. Z.) 

Berlin, 6./18. Deebr. 

Wechselkurs auf London 3 Monat .... 6, 21V» 
- Hamburg 2 Monate . . . iLcp/< 
- St, Petersburg 3 Wochen . 85^ 
- do, 3 Monate . 84!/, 

S-Proc. Prämienanleihe von 1864 .... 92 
2. - do. - 1866 .... 86 
Roggen loco 80—83 Pfd. in Rbl. 2000 Pfd. . 55'/4 

Wechsel fester, Fonds matt, Products matter. 

St. Petersburg, vom 6./18. Dccember.? 
Wechselkurs auf London 31'/», Vis 

- Hamburg 27'°/,v 28 
1. 5-proc. Prämienanleihe von 1864 . . . . Il3°/,, 
2. - do. ' - 1866 .... 106^4 
Russische Halbimperiale 630 Verkäufer. 
Neueste Anglo Hol. Anleihe 101^ Geld 

Actien der Assecuranz-Compagnieen stark gefragt. 

C. v. 17.Tec. 
6, 21-/, 

150'/« 
87Vs 
86V. 
S2-/s 
86-/4 

Zeit, 

(20) 1 
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Mittel 

Witterungsbeobachtungen 
den 20, December 1866. 

Barometer 
700 

42.6 

39.6 

38.3 

38.5 

42.6 

46.0 

48.2 

48.7 

743.06 

Te^p. 
Celsius, 

2.1 

1.7 

1.5 
0.4 

1.5 
0.7 
0.0 

0.0 

0.99 

Extreme der Temperatur 
>n». 

um 
0.4 
10 U. 

2.2 
nach 12 U. 

l,8 
»ach 1 U. 

Wind. 

8^ (2) 10 

(l) Iv Schnee 
^ (2) 8 

^ (2) 1 
^ (2) 0 
^ (2) 7 

4.5 

Witterung. 

Die Schneemenge 1,4 Millim. hoch. 
Morgens — 738.0 Mill. 

DaS Barometerminimum um 3 Uhr 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieliert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 9. December 1866. 

^ Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
Willens und im Stande sein sollten, die für 
das Dorpatsche Quartier-Eolleainm erforder
lichen Brenn- uud Streu-Materialien, 
als uameutlich circa 900 Fadeu Brennholz 
und zwar: 50 Fadeu Birkeu- und 850 Fadeu 
gemischtes Breunholz; circa: 50 Pud Talglichte, 
7 Pud Oel und 750 Pnd Stroh für das Jahr 
1867 zu liefern, desmittelst aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den iL. December d. I. 
anberaumteu Subinissionstermine um 12 Uhr 
Vormittags in dieses Raths Sitzungszimmer 
einfinden zu wollen, ihren resp. Bot und Min
deret zu verlautbaren uud sodaun wegeu des 
Zuschlags weitere Verfüguug abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 1. December 1866. 
Im Namen uud von wegen Eiues Edlen 

R a t h s  d e r  S t a d t  D o r p a t :  
Justizbnrgermeister Kupsfer. 

(Nr. 1447.) Obersekretaire Zt. Stillmark. 

Von der Direetion deö hiesigen Ver
eins zur gegenseitigen Feuerversiche
rung wird folgendes zur allgemeinen Keuiitniß 
gebracht: 
1) Am 10. Februar 1866 war die Zahl der 

zum Vereine geHöngen Besitzlichkeiteu 266 
und betrug der versicherte Werth der
selben 1,547,750 Rbl. S. Au Eintrittsgel
dern uud Jahresprämieu waren dafür ge
zahlt in Summa 6567 Nbl. 15 Cop. S. 

2) Seit dem 10. Februar bis zum 1. Decem
ber e. hat die Zahl der versicherten Besitz
lichkeiten sich um 69 vermehrt, wodurch an 
Eintrittsgeldern uud Jahresprämieu einge
gangen sind 1277 Nbl. 16 (5op. S. Durch 
die bis dahin erneuerte Jahresprämie für 
214 Besitzlichkeiten flosseu ein 1763 Nbl. 
16 Cop. S. 

3) Am 1. December o. betrug also die Gesammt 
zahl aller in den Verein aufgeuommeuen 
Besitzlichkeiten 335 uud der versicherte 
Ä^erth der zugehörigen Immobilien 
1,834,850 Nbl, S. In Summa find bis zum 
genannten Termine eiu geflossen an Ein
trittsgeldern und Jahresprämien 9607 Nbl 
47 Cop. S., d) au Zinsen 254 Nbl. 6 Cop. S 
Verausgabt bis ebeu dahin siud im Ganzen 
692 Nbl. 48 Cop. S. Mtthin war zur qe. 
nannten Zeit der Kassabestand 9169 Nbl 
5 Cop. S. 

Die Dcreetivn. 

BekMmtmKchmzgM Vtmzeigen. 
Bei mir ist soeben erschienen: 

Ncuc Zugciidschristc». 
Prairieblume nnter den Indianern 234 Kop. 
Abende iu Egeluud für die weibl. Jugend 135 K. 
Columbus Cortes uud Pizarro 3 Nbl. 
Die Windsbraut. Eiu Märchen 135 Kop. 
Gallerie historischer Erzählungen 1 Nbl. 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

Aorxater Handumkervemli. 
Sonntag, 11. December 

l'oklM't i! la 
Ansang halb 8 Uhr Abends. 

Crtree ä Person 15 Kop. 

Unterzeichnete erlauben sich bei dein her
annahenden Weihnachtsfeste das gesammte 
geehrte Publikum und insbesondere die Herren 
Kaufleute und Handwerkmeister herzlich zu 
bitten, sich auch in diesem Jahre, wie in frühe
ren Jahren, der Kinder des „Alexander-Asyls" 
freundlichst erinnern zu wollen. — Geschenke 
aller Art, namentlich auch gebrauchtes Spiel
zeug, werdet: mit Dank entgegengenommen 
in unserer Wohnung, Carlowa'straße, Haus 
Wilde. 

Professor und Professorin Graß, 
a l s  d e r z e i t i g e  D i r e e t i o n  d e s  A s y l s .  

Ein dciltschcs AWchc» 
für Stube und Küche und eines für die Küche, 
beide mit guten Zeugnissen versehen, snchen 
baldmöglichst ein Unterkommen. Zu erfragen 
in der Expedition dieser Zeitung. 

Eine kleine Familienwvhnung hat zu 
vergeben N. Prtcrsou, Baumeister. 

Neuer 

Dorpater Aaleuder 
für das Jahr 

Mit Ansicht des Universitäts-Gebändes in Holzschnitt. 

Geheftet und mit Papier durchschossen 30 Kop. 
Cartounirt und mit Papier durchschossen 35 Kop. 

Inhalt. Kalcndarium: Ueber Zeitmaas; uud Zeit
rechnung; Erläuterungen; Tafel der Planeten und Pla
netoiden; Zeitrechnung; Ostertabelle; Finsternisse; Die 
4 Jahreszeiten, die 4 Quatember und Zeit- und Fest
rechnung; Monatskalender; Datumzeiger für >807; Ver
zeichnis; der Kirchen- und Staats-Aeste. — Die jetzigen 
europäischen Regenten :c. — Dorpat im achtzehnten 
Jahrhundei t. — Verzeichnis; der Jahrmärkte in Livland. 
— Correspondenz-Annahme im Dorpater Postcomptoir. 
— Ankunft der Posteu in Dorpat. — Ankunft und 
Abgnng der Posten in Pevncui. — Ankunft und Abgang 
der Posten in F^Mn. — Livländischc Diligence. — 
Strohmschcr Omnibus. — Taxe des Gewichtgeldes sür 
Päckchen. — Taxe der Assecuranz-Stcuer für Geld- und 
Werthsendungen. — Ueber die Stempel-Couverts. — 
Uebir die Postmarken. — Porto-Taxe für ordinäreVriefe 
nach dem Auslande. — Poststationen und deren Ent
fernungen von einander. — Fahrplan der Niga-Düna-
burg-Witebsker Eisenbahn. — Preise der Stempelpapicre 
zn Kaufkontracten und anderen Abmachungen. — Tele-
graphen-Station zn Dorpat. — Vollständiges Verzeichnis; 
der Beamten, Behörden, Anstalten, Vereins, Kaufleute 
und Gewerbtreibenden in Dorpat. — Alphabetisches 
Verzeichnis; der Namenstage. 

E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler in Dorpat. 

allerbeste, geruchlose Petersburger, empfiug so eben und empfiehlt 
am großeu Domberge,. 

oi'Iriolt und ompliolilt 

GW Wsst 
im Pleskanschen Gouverneiueut, unweit der 
livl. Grenze belegen, circa 4000 Dessätinen 
Flächeninhalt, darunter mehr wie 2000 Dess. 
Wald, wird sammt Jnventarinm unter guten 
Bedingungen billig verkauft. — Näheres 
iu der Expedition dieser Zeitung. 

Es sucht Jemand eine Förster-Stelle. 
Nähere Erkundigung iu der Expedition dieser 
Zeitung. 

Unterzeichnete enipfehlen 

F l « S - « - » s s e r  
i'd Flasche 25 Kop. 

Dasselbe entfernt alle Flecke von Qel, But
ter, Fett, Stearin, Wachs, Siegellack, 
Harz, Theer, «Pech, Qelfarbe, Pom 
made, Talg, Schweiß, sie uiögen in Klei
dern oder Möbelstoffen, Wolle, Sammt, in 
Bändern, Haudschuheit und dergleichen sein. 

Es greift weder die ächte Farbe, uoch die 
Appretur, noch ^u Glanz der Zeuge au, uud 
lauu jahr'lanq aufbewahrt werden, ohne sich 
selbst zu verändern. Jhle Nöschke. 

GW Wsst 
im Pleskanschen Gouverneiueut, unweit der 
livl. Grenze belegen, circa 4000 Dessätinen 
Flächeninhalt, darunter mehr wie 2000 Dess. 
Wald, wird sammt Jnventarinm unter guten 
Bedingungen billig verkauft. — Näheres 
iu der Expedition dieser Zeitung. 

Es sucht Jemand eine Förster-Stelle. 
Nähere Erkundigung iu der Expedition dieser 
Zeitung. 

Unterzeichnete enipfehlen 

F l « S - « - » s s e r  
i'd Flasche 25 Kop. 

Dasselbe entfernt alle Flecke von Qel, But
ter, Fett, Stearin, Wachs, Siegellack, 
Harz, Theer, «Pech, Qelfarbe, Pom 
made, Talg, Schweiß, sie uiögen in Klei
dern oder Möbelstoffen, Wolle, Sammt, in 
Bändern, Haudschuheit und dergleichen sein. 

Es greift weder die ächte Farbe, uoch die 
Appretur, noch ^u Glanz der Zeuge au, uud 
lauu jahr'lanq aufbewahrt werden, ohne sich 
selbst zu verändern. Jhle Nöschke. 

Meine Wohnung 
befindet sich gegenwärtig im I)r. Nnckerscheu 
Hanse, eine Treppe hoch, wo ich täglich zu 
sprechen bin. 

Zahnarzt Hefftler. 



28«. Sonnabend, den w. December I8SV 

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 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich S Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrucker« von E. I. Karow entgeqe». 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Promotion. Riga: Pastor Lienig 

Die balt. Monatsschrift. Die Greuzboten. Arensburg: Das Güterbesitzrecht 
aufleset. Reval: Die Ergänzungssteuer. „Das Alter des Menschengeschlechts." 
Ein Postdiebstahl. Narva: Der Handel von 1366. Helfingfors: Die Polizei-
meister. Eine Einquartirungscommission. Tie Helfingforser Zeitung. Der Urheber 
der Münzreform. Zahlungseinstellung. St. Petersburg: Die Bedeutung der 
Karamfinfeier. Leopold Ranke. Bestrafung. Indische Depeschen. Wilna: Gras 
Baranow. Kostroma: Der Henker. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Tie Mecklenb. Aende-
runaenam Wahlgesetz. Bonn: Pros. Maurenbrecher, Braunschweig: Diepreuf;. 
Neriaüunq von Norddeutschland. Wien: Der süddeutsche Bund. Bern: DiePieroe-
uckt. -- Frankreich- Paris: Die preußische Volksschule auf der Wettausstel-

luna — Türkei. Konstantinopel: Rachrichten auS Kandia. — Amerika. 
Mexico- Mexikanische Widersprüche. Newyork: Die längste Depesche. Wettfahrt. 
Ein großer Tunnel. — Neueste Nachrichten. 

'Aeiurich Heine an Moses ^loser. 

Inländische Mchnchten. 

Dorpat, 10. Dee. In der Aula vertheidigte Herr John 
Grimm aus Niga seine Abhandlung: „Ein Beitrag zur Anatomie 
des Darmes", und wurde zum Doctor der Medicin promovirt. Oppo
nenten waren die Herren Professoren Bidder und Neisuer und H/rr 
Prosector Stieda. 

Nl'gll. In Dresden starb am 30. Aug./21. Sept. der Pre
diger G. F. Lienig, geb. in Jürgensburg, I7L8; sein Vater ivar 
Pastor in Jürgensbnrg uild Kokenhusen. Seine theolog. Ausbildung 
erlangte er in Dorpat, wurde dann Hauslehrer, bereiste das Ausland, 
und verwaltete dann das Pastorat in Kokeuhusen bis 1847. Die 
Wirren dieses Jahres bewogen ihn sein Vaterland zu verlassen und 
Dresden ansznsucheu. Körperschwäche uud Harthörigkeit schlosseu ihn 
zuletzt vou der Außenwelt ab; doch faud er Genuß iu einem nicht
gewöhnlichen musikalischen Productiousvermögen. (Kbl.) 

— Die deutsche St. P. Z. schreibt: „Die Baltische Mo
natsschrift" wird, wie wir hören, leider mit dem 1. Januar 1867 
eingehen. — Der Redakteur der „Nig. Zeituug", Herr I. Eckardt, 
wird nach Leipzig übersiedeln, wohin er als Redakteur des „Greuz-
boten" beruseu ist. (St. P. Z.) 

— Der  Ankau f  de r  Rob iau i scheu  G  emä ldega l l e r i e  
von Seiten der Stadt hat seine Erledigung gesnndeu. In der Stadt
bibliothek unter den 4 Graßschen Landschafleu mit dem Avers an die 
Wand gelehnt und sorgfältig in Makulatur emballirt, erwarten diese 
45 Bilder, der erste Keim einer künftigen städtischen Gallerie, ihre 
Auferstehuug im Frühliug und interimistische Aufstellung iu eiuem der 
Säle des städtischen Realgymnasiums. — Wohl wäre ihr jetziger Auf
bewahrungsort, diese stattlichen Räume, die über den ehemaligen Zel
len der Rigascheu Domherren längs des Domganges hinlaufend, einst 
die Archiv - und Berathungszimmer des Domkapitels enthielteil und 
jetzt die städtische öffentliche Bibliothek, die älteste des russischen Reichs, 

würdigste und passendste Platz zu eiuer Gemälde-
^ nicht leider dem wirklich schönen Hauptsaale durch 

Buchau eines Privathauses in der Nachbarschaft 
allcv ^icht entzogeil irare uud erfreulicherweise die Bibliothek selbst 
ber gleichmäßigem )alMcheu Anwuchs kaum noch genüaeuden Platz 
tn ihnen finden wird. Die Rigasche Stadtbibliothek' jetzt ca 50 000 
Bände groß, uuter eiuer spezielleu Inspektion aus Gliedern des Ratl^, 
dem Burgermeister Groß uud dein Rathsherrn Boethsuehr bestehend 
und  von  dem S tad tb ib l i o theka r  Georg  Berkho lz  sys temat i sch  und  Zweck 
mäßiger geordnet nnd allen Anforderungen, wie sie die B'.bliothekwissen-
schaft verlangt, entsprechend Verwaltet, verdankte eiust dein Zufalle 
ihre Entstehung, dein Zufalle ihre Vermehrung und nur dein Znsalle 
ihre Wiederausfinduug, nachdem sie in dem von Krieg und Pest be-
gleiteteu ersten Viertel des 18. Jahrhunderts gänzlich verschölle), war 

(D. P. Z.) 
Arensbnrg. Das Gütersrwerbrecht ist allen Christen im 

„Gouveruement Livland" sreigegebeu. Zil diesem Gouv. gehört auch die 

Insel Leset; dieselbe ist durch kaiserl. Gesetze vom 3. Juli 1783 und 
vom 3. Dec. 1784 Livland einverleibt worden; die aus die Behörden-
versassuug dieser Jusel bezüglichen Artikel deS Provinzial-Gesetzbuches 
stehen sämmtlich uuter der Rubrik Livland uud der Artikel 356 be
zeichnet das Oeselsche Landgericht ausdrücklich als Livläudisches. Die 
Oeselsche Ritterschaft blieb trotz der Aushebung der Selbständigkeit 
dieser Provinz — die übrigens schon zu Schwedischer Zeit als Theil 
Livlands augesehen wurde — als besondere autonome Corporation 
besteheu, der ein Rescript des Geueral-Gonverueurs Grafen Brown, 
ä. cl. 19. Sept. 1763, das Recht zur Wahl eiues eigenen Laudmar-
schalls uud zur Selbstverwaltung durch eiu eigeues Laudraths-Colle-
gium zusprach. Die Autouoinie der Oeseischen Ritterschaft ist iu der 
Folge von der größten Bedeutung für die Geschichte dieser Insel ge
wesen: die Livl. Agrargesetze von 1849 nud 1860 siud spurlos an 
derselben vorübergegangen und die Codisicationsarbeiten des Jahres 
1845 regelteu das Güterbesitzrecht iu Oesel nach von den Livländischen 
abweichenden Grundsätzen. Während der Art. 876 des Provinzial-
Gesetzb. Th. 2 den Livländischen Edellenten nur ein Vorkaufsrecht bei 
Verkauf von Rittergütern an Richtimmatriculirte zusprach, wurde durch 
denselben sür Oesel eiu ausschließliches Güterbesitzrecht der Jmmatri-
culirten anerkannt. Gegenwärtig entsteht die Frage, od nnd in wie 
weit das Gesetz über die Freigebnug des Grund-Besitzes in Livland 
aus Oesei anwendbar ist. Das; Oesel zum „Gouvernement" Livland 
gehört, ist ebeu so uubestrcitbar, wie daß daS neue Gesetz seinem 
Wortlmit nach ans die gesammte Provinz angewandt werden könnte. 
Vom ^tandpnnkle des historischen Rechtes stellt die Frage sich indessen 
anders: Da das Journal des Ostsee-Comilö's sich ausdrücklich ans den 
^o^en des Landtagsschlusses vom März d. I. stellt, dieser Beschluß 
ausschließlich vou der Landes-Repräsentatiou des Festlandes Livland 
ausgegangen ist, endlich der, Art. 876 deS Provinzial-Gesetzbuches 
Th. 2 einen Unterschied zwischen dem Güterbesitzrecht der Insel Oesel 
nnd dem des übrigen Livland macht, so wird kaum bestritten werden 
tonnen, das; das neue Gesetz sich aus jeues Eilaud erstreckt oder nicht. 
Das Doppelverhältuiß Ossels zu Liolaud ist ebeu eine staatsrechtliche 
Anomalie, sür die jich kaum irgeudwo in Europa ein Seiteustück auf
finden lassen wird, es wird im Interesse der Orduung nothwendig 
sein, der Einschränkung der Güterbesitzsreiheit auf das festläudische 
Livland (wie sie durch deu Art. 876 bediugt scheint) in entsprechender 
Weise einen ossicielleu Ausdruck zu gebeu. (Nig. Z.) 

Retuil. Die Ergänzungssteuer zur Kopfsteuer für 1867 be
trägt sür die estl. Baueru 30 Kop. (Gonv.-Z.) 

— Zum Bes ten  de r  ö f f en t l i chen  B ib l i o thek  brach te  
eine Vorlesung deS Herrn Baron A. Uexküll „über das Atter des 
Menschengeschlechts" den Ertrag von 90 Rbl. (Rev. Z.) 

— Der  nnve rhä l tn ißmäß ige  Au fwand ,  den  e in  ^ j äh 
riger Bauer-Kuabe hier kürzlich getrieben, hat zur Entdeckung eines 
hier bisher uoch selteneu Verbrechens geführt. Der Polizei, auf die
sem Answaud aufmerksam geworden, ist es geglückt, den mehrere Werst 
von hier handfest gemachten jugendlichen Verschwender zu dem Ge-
stäuduiß zu bringeu, daß er seine plötzlich so guleu Vermögensver-
hällnisse einem von ihm ausgeübte,i Postdiebstahle veroankt. Wäh
rend nämlich der Postillon der vor etwa 14 Tageu uach Hapsal ex-
pebirten Briespost eitler amtlicheil Besorginig halber in das bekannte 
Wirthshaus „zur goldeueu Soune" gegangen war, hatte der jugend
liche Wegelagerer es verstanden, iu kürzester Zeit das Poüfelleiien so 
weit zn löseu, daß er deu uach Ballischport bestimmten Briefbeutel 
UN sich nehmet! und damit verschwinden konnte. In diesem Beutel 
besaud sich eiu Geldbries mit 103 Ndl., den er als gnle Prne an nch 
nahm, während er die übrigen Briese (ohne Wei thin halt) veinichtite. 
Den Werth deS Geldes kannte er übrigens noch so wenig, daß er ber 
seinen verschiedenen, besonders sür Tvilettegegenstände gemachten Aus
gäbet, größere Scheine, namentlich einen 25n,bligeu, alv ein nnd 
dreirubliqe hingab/ Einen großen Theil des Geldes l^at er versahreu 
nud verjubelt. 'Man fand nur uoch 21 Rbl. bei ihm. Doch ist es 
der Polizei gelungen, alle Tausch- uud Miethgeschäste, die der Plötz-



Uch reich Gewordene in wenigen Tagen einzugehen für gut befunden, 
rückgängig zu mache«, so daß fast der ganze Geldinhalt des Briefbeu
tels sau'.mt diesem selbst hat restituirt werden können. (Rev. Z.) 

NartM. Waareu wurden 1866 eingeführt für 1,644,041 Rbl., 
(Zoll dafür 155,193 Rbl.), ausgeführt für 497,117 Rbl. (mit Zoll 
6012"Rbl.) Daruuter wareu Salz aus Euglaud 40,525 Tonuen, 
aus Portugal 1468 T., Heeringe aus Norwegen 19,841 T., aus Schott
land 237 T., Baumwolle 70,632 Pud, Maichiueu aus Euglaud uud 
Bremen 9161 Pud, Steinkohlen aus England 156,741 Pud. Bon 
Flachs giugen uach Großbritauuieu 55,911 Pud, Kuocheu 23,909 Pud, 
Eis uach Bremen 60 Blöcke. Eiue Begleichung der Einfuhr währeitd 
der letzteu 10 Jahre seit dem auglo-fralizösischeu Kriege zeigt, daß die 
Eiufuhr vou Heriugeu seit fünf Jahren sehr bedeutend zugenommen 
hat, so daß man mit Recht voraussetzen kann, daß dieser Handels
zweig auch sortau umfangreicher sein wird, als er es bis vor fünf 
Jahreu war. Von Salz ist in diesem Jahre so weuig angebracht 
wordeu, wie iu keiuem der vorherigen zehn Jahre. Zwar hat der 
hiesige Salzhandel seit der Gleichstellung des hiesigen Eiufuhrzolls mit 
dein St. Petersburger bedeutend abgeuoinmeu, aber deuuvch ist der 
diesjährige ganz ungewöhnlich geringe Import hauptsächlich dem Um
stände zuzuschreiben, daß durch die uiedrigeu Preise, zu deuen der 
Artikel währeud der ersteu Hälfte des Jahres verkauft wurde uud iu 
Folge der uicht uubeträchtlicheu Vorräthe, die im Frühjahre noch auf 
dem Lager waren, die Jmportenten in ihren Beziehungen zurückhal-
teud gemacht wordeu wareu. Das iu diesem Jahre eingeführte Quan
tum wird aber kaum deu Bedarf geuügeu uud der Preis hat daher 
schou die uugewöhuliche Höhe von 65 Kop. pr. Pud erreicht. Die 
Ausfuhr vou Flachs ist iu diesem Jahre nur aus das Quantum von 
55,911 Pud 6 Pfd. beschränkt geblieben uud wird wol auch schwerlich 
je wieder ihre ehemalige Höhe erreichen können, da für Narvasche 
Rechnung von Pskow uud Ostrow aus bedeuteude Quautitäteu vou 
Flachs, der uuter frühereu Verhältuisseu über Narva exportirt wor
deu wäre, pr. Eiseubahu iu's Ausland verführt werden. Die Aus
fuhr von holkäudischeu Balkeu ist iu diesem Jahre grade keiue über
mäßig große geweseu, da die holländischen Märkte aber von ander
weitig her mit Holz überführt wordeu siud, so liegt der Holzhandel 
iu Holland gegenwärtig ganz danieder und die Aussichten für den 
nächstjährigen Export vou Balken sind sür jetzt uoch sehr uugünstig. 
Die diesjährige Schiffsahrt ist hier sehr glücklich abgelaufen. Es ist 
keinem eiuzigeu Schiffe auf der Rehde eiu Unfall zugestoßen. (N. St.-Bl.) 

Hclsiilgfors. Eiu Kaiserlicher Erlaß vom 5. Nov. d, I. bestimmt, 
daß fortan alle Polizeimeister Fiuulauds direct vom Geueral-
Gouverueur eruaunt uud, wenn sie das Bertraueu der Regierung 
verloreu, vou demselben ohne gerichtliche Untersuchung nud Urtheilö-
spruch entlassen werden können. — Infolge einein zweiten Allerhöch
sten Befehle ist ein aus Civil- uud Militärpersouen Zusammengesetztes 
Comi tö  n iede rgese tz t  wo rdeu ,  das  d ie  E iuqua r t i e ruugS-  uud  
Militär-Obliegenheiten völlig umzuarbeiten und dabei die jetzt 
in Nußland dafür geltenden Grundsätze möglichst Zu adoptiren hat. 
— Nach  d re i  uud  d re iß ig jäh r i gem Bes tehen  i s t  „He l f i ng fo rs  T id -
uiuger" vor Schluß dieses Jahres eiugegaugeu, hat sich resp. ihr 
Hauptredacteur mit der Redactiou des bedeuteudsteu Preßorgaus Fiu-
lauds „Helsiugf. Tagblad" verewigt. Letzteres hat zugleich eiu größeres 
Format "mit fünfspaltiger Bertheilung angenommen. — Der iutellec-
tnelle Urheber der fiuuläudi scheu Müuzreform, Secretär und 
Chef des Oekonomie-Departements S. Snellmann ist mittelst Aller
höchsten Gnadenbrieses in den Adelstand erhoben, wodurch er zugleich 
Mitglied des siuuläudischeu Nitterhauses geworden. „Heisings. Dagbl", 
das nur zu geru das stolze Roß eiues eigeuen coustitulioiielleu Fiuu
lauds reitet, begrüßt dieseu Uiustaud als eiueu iveiter zum Ziel solcheu 
Constitutionalismns führenden. Bisher habe es zwischen Regierung 
uud Stäuden au eiuem uumittelbareii Austausche bei den Laudtags-
Verhandluugen gefehlt. Ein Surrogat dafür werde die Anwesenheit 
des Chefs des Oekouomie-Departements (nicht nngern „Finanz-Miuistsr" 
genanut) bei deu Verhaudluugeu des Ritterhauses sein. Wie sich 
Jeder sagsu muß, ist das unr ein sehr kleiner Schein-Beginn, da 
uicht auzuuehmeu ist, das Mitglied des Ritterhauses werde es auch 
uur eiueu Augeublick vergessen könueu, iu welcher Eigenschaft es an 
den Verhandlungen dieses Hauses Theil nimmt. Zn dem consiitntio-
ilelleu Au- uud Ausfluge des „Heising. Dagbl." stimmen die von ihm 
erhobenen Klagen über die große Gleichgültigkeit, mit der die Wahlen 
znm Randlage vollzogen werdeil, uur wenig. Mauche Städte, leseu 
wir da, Häven sich mit anderen zu einenr gemeiusameu Vertreter ver
einigt, iveil sie einen eigeuen nicht bezahlen köuueu. Die Hauptstadt 
des Landes, bemerken wir beiläufig, wird durch zwei Juristeu, deu 
Hofgerichts-Wessor Oernberg und deu Caudidateu der Äiechts-Wisseu-
schaft E. Berg, die ^taot Wiborg durch die Kaufleute Consul Äackmauu 
und Coiisnl Noseilins vettraten seiu. —Ein üderaus empsiudlicber 
Schlag für die fiuuländifche Industrie ist die kurzlich im Aboer Hof-
gerichte angezeigte Zahlitiigscinnelluiig des iu ganz Finnland dekann
ten Begründers nili) Inhabers der ^lach^piunerei inw Weberei in 
Tammerfors, A. Törugeril. Seine Acliva beladen sich auf 2,920,627, 
seine Passiva auf 2,319,696 F. M. Aiit ^örilgreit v ^Nliatritt ver
liert Finnland einen der bedentendjien Hebel ?emer ^nvustrie. Er 
war eiuer der hervorragendsten unter den nicht lvenigen groben Grund
besitzern Finnlands, die nur ans Patriotisinus ihr oe^eutencev 
mögeu der Industrie zu gute kommen lassen. Neben Linger, >Min, 
Hiesiuger u. A. hatte er es für eine patriotische Pflicht des großen 

Gruudbesitzes erkaunt, sich nicht nur etwa bei solchen industriellen 
Etablissements, die m allernächster Nähe der landwirtschaftlichen 
Interessen liegen (z. B. Branntwein-Brennereien) zu betheiligen, son
dern eben audere Judustriezweige aufgesucht, die ihm als Grundbe
sitzer ferner lagen Zu bedauern ist, daß die allgemeine Geschäfts-
krists sein patriotisches Streben hat scheitern machen. (Rev. Z.) 

St. Peterölnirg. Ueber die Bedeutung der Karamsin feier 
schreibt die „Nord. Post": „Iu dieser Zeit des Gährens und Kämpfens 
der Ideen, des Schwankens der Ueberzeuguugeu, des Neairens aller 
Ideale hat das Schicksal wie absichtlich aus der Vergangenheit Karam-
siu's leuchtendes Bild heraufbeschworen. . Er war beseelt von der Liebe 
zum Guteu, vou dem Streben nach moralischer Vollendung. Leben 
— so sagte Karamsin — heißt nicht eine Geschichte schreiben, heißt 
nicht eine Tragödie oder Komödie schreiben, sondern edel denken, em
pfinden uud haudelu, das Gute liebeu uud sich zum Urquell des Guten 
aufschwingen. Je länger wir leben, um so'mehr erschließt sich uus 
der Zweck des Lebeus uud seine Vollendung." 

— Bes t ra fung :  Der  A rz t  Demjanowsk i  vom Sch i rwau-
schen Jns.-Negiment ist für Erhebung der Hand gegen seinen Chef an
statt der Todesstrafe zum Verlust der Bürgerrechte uud zu 20-jähriger 
Zwaugsarbeit iu den Bergwerken verurtheilt worden. (R. Z.) 

— E ine  ind i sche  Te leg raphen  -  Ageu tu r  wurde  behn fs  
Erlangung eines regelmäßigeren Telegraphen - und Postverkehrs mit 
China bei der russ. Gesandtschaft iu Pekiug bereits eröffnet uud die 
Correspoudeuz von Kiachta nach China wird mit der Post in 15 Tagen, 
per Estafette noch schneller befördert werden. Die Depeschen aus Ruß-
laud uud Westeuropa uach Peking uud Tieu-tfiu werden bis Kiachta 
durch deu Telegrapheu uach dem Tarif uud weiter durch die Post 
gegeu eiue Zahluug vou 30 Kop. befördert. Eiue Estafette von Kiachta 
nach Tien-tsin kostet bei einem Pferde 98, bei zwei Pferden 147 Rbl. 
Die Post geht einmal wöchentlich ab, uud zwar: aus Kiachta am 5., 
12., 19. uud 26., aus Pekiug am 4., 11., 20. uud 27. jedZit Monats 
neuen Styls. Eine Londoner Uebersicht der Wirksamkeit des indischen 
Telegraphen während der ersten nenn Monate dieses Jahres giebt 
einige höchst interessante Notizen. Die Zahl der Depeschen während 
dieses Zeitraums betrng 22,886, von denen 22,610 kommerzieller Na
tur uud Privatmittheiluugen und 276 RegiernngSdepeschen waren. Der 
größte Theil sämmtlicher Telegramme ging durch die Türkei uud die 
Durchschuittszeit für diese Route war 4 Tage 11 Stunden 13 Minu
ten, die kürzeste 2 Stuudeu 4 Minuteu uud die läugste 23 Tage. Viu 
Rußland betrug die Durchschuittszeit 10 Tage 3 Stuudeu 5 Miuuteu, 
die kürzeste 11 Stuudeu 10 Miuuteu uud die längste 20 Tage. In
soweit ist also die russische Route im Durchschnitt mehr als doppelt so 
schnell in der Beförderung, es ist jedoch zu bemerken, daß, währeud 
die" türkischen Linien nicht an Schnelligkeit zngenonunon haben seit 
Aufaug dieses Jahres, die russischen dagegen eine ununterbrochene Be-
schlennignng Zeigen, so daß die Dnrchschnittszeit, die im Januar 21 
Tage 11 Stunden 50 Minuten betrug, im September sich auf 2 Tage 
10 Stunden 55 Minuten reducirte, uud so uur weuig 'mehr als die 
Hälfte der Zeit des türkischen Telegraphen gebrauchte. Während des 
Monats Juni hat man eine Zeit lang Depeschen auf eiuer dritten 
Route über Alexandria befördert (Dnrchschnittszeit 2 Tage 20 Stun
den), doch ist seit dieser Zeit die Liuie uicht mehr iu Thätigkeit. (St.-A.) 

— Zu r  Karams inse ie r  ve r l as  mau  i u  der  Gese l l scha f t  zu r  
Unterstützung armer Gelehrter und Literaten einen Brief des bejahr
ten deutschen Historikers Leopold Rauke an eines der Mitglieder der 
Gefellschaft, in welchem Rauke der veranstalteteu Feier seiue volle 
Sympathie ausspricht uud Karamsin eine hohe Stelle unter den euro
päische» Historikern auweist. (St. P. Z.) 

Wilna. Graf Barauow wandte sich bei der ersten Cour mit 
nachstehender Ansprache an die Vertreter des Adels: „Meine Herren! 
Es ist zu meiuer Kenntniß gelangt, daß böswillige Leute uuter Ihnen 
das Gerücht verbreitet haben, es werde mit meiner Erueuuung ein 
neues Negieruugssystem in diesem Laude Platz greifen! Lasseu Sie 
alle leeren Träumereien uud seieu Sie überzeugt, daß alle Allerhöchsten 
Befehle uud Negieruugsmaßregeln, welche sich auf dieses Laud beziehen, 
unfehlbar erfüllt werden." (Rig. Z.) 

Aostroma. Der Henker von Kostroma hatte eiue Geliebte. 
Als er eines Tages uach Hause zurückkehrte, saud er dieselbe mit ei
uem eutlassenen Soldaten. In der Wuth ergriff der Heuker eiuen 
Schweugel, fchlug deu Soldaten todt uud mißhandelte auch nicht übel 
den Gegeustaud seiner Liebe uud die Wirthin. Der Arzl, welcher den 
Leichnam obdncirte, erklärte, daß ihm ein solcher Leichnam in seiner 
Praxis noch nicht vorgekommen sei. Jede Nippe war zwei- bis drei
mal gebrochen. (St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichtt». 
Deutschland. 

Berlin, 17./5. Dec. Im Abgeordueteuhause iuterpellirte Or. Loewe 
das Staatsmiuisterium wegeu der Aeuderuugen, welche die meckleub. 

, Regierung am Reichswahlgesetz vorgenommen hat. Graf Bismarck ant
wortete: Die Regierung hätte selbst volle Uebereiustimmnng in die 
Wahlgesetze zu dringen gesucht. Ob sie vertragsmäßig berechtigt war, 
dies zu verlangen, ist streitig. Aber welches anch die Berechtigung der 



Regierung hätte sein mögen, so ist die Lage dadurch eine andere ge
worden, daß Preußen selbst auf Antrag dieses Hauses Aeuderungen 
vorgenommen hat. Ich habe selbst vor solchen Aenderungen gewarnt. 
Seitdem halte ich mich uicht berechtigt, vou der mecklenburgischen Ne
gierung zu fordern, daß sie sich der Veränderungen euthalteu soll. 
Aber auch bei zweifellosem Recht würde ich es für eiueu politische» 
Fehler halten, jetzt davou Gebrauch zu machen. Unser Bedürfniß geht 
auf ein baldiges Zusammentreten des Parlaments, dem ich großes Ge
wicht beilege, uud eiue Verzögerung wäre gegen unser Interesse. Den 
mecklenburgischen Abgeordneten werden wir ihre Legitimation uicht an
zweifeln können. Ich bin weit entfernt, das Gewicht dieser tieinen 
Ständeversammlungen mit dem der preußischen Landesvertretuug gleich
zustellen, aber theoretisch wird ein solches Recht, wie es hier in An
spruch genommen wird, Zusätze zu dem Texte des Neichswahlgesetzes 
zu machen, auch deu kleiusteu Laudtagsversammluugeu uicht bestritten 
werden können, sobald es hier geübt wird u. s. w. Ich halte mich, 
nach diesen Aenderungen, die wir vorgenommen haben, in der That 
uicht berechtigt, vou der mecklenburgischeu Negieruug zu forderu, daß 
sie ihrerseits sich der Aeuderuugeu euthalteu soll. Ich glaube, daß die 
Bestimmuugeu für die ueue Neichsverfassuug, welche Preußen vorschlägt, 
weun das Parlament sie adoptirt, ein viel gewaltigeres Gewicht haben 
werden, als in dem Stadium, wo sie der Vorschlag eiues, weuu auch 
des mächtigsten Kabiuets siud. (N.-Z.) 

Von», 15./3. Dec. Der Privatdoceut iu der philosophischen Fa-
cultät'Di-. Will). Maureubrecher ist als Professor der Geschichte au die 
Universität zn Dorpat berufen worden. (Köln. Z.) 

Bi'lttluschlvcig, l7./5.Dec. Ueber den preuß. Eutwurf derBuudesver-
fassuug wird der „Weserztg." geschrieben „Weuu auch dem koustituireudeu 
Parlameut keiu Militärgesetz vorgelegt werden soll, so scheint doch der Ver-

zu euthalteu, welche nach Vereinbarung der Verlassuug mit deu Ne-
aieruugeu uud dem Reichstag sichere Auhaltspuukte bieteu für die 
künftige gesetzliche Regeluug des Heerweseus. Es soll nämlich für das 
Effektiv der Friedeusarmee Eius vou Hundert der Bevölkeruug als 
Norm festgestellt sein, demgemäß würde die norddeutsche Armee bei 
einer Bevölkeruug vou ungefähr 29'/z Millioueu eiueu Friedeusstaud 
vou 295,000 Mcmn haben — ohue Berücksichtiguug der durch die 
Verpflichtung zum Seedieust eintreteudeu Erleichteruugeu. Auf diese 
Weise würde eine der berechtigtsten Forderungen des preußischen Ab
geordnetenhauses, deu Friedensstaud der Armee zu kontingentiren, bis 
zu eiuem gewisseu Aiaße erfüllt. Für Preußeu euthält diese Kontin-
geutsziffer inimerhiu eine Erleichterung, weuu auch uicht vou der vor
zugsweise gewünschten Richtung, da der Friedeusstaud der Armee bis 
jetzt bei einer Bevölkerung von 19 Millioueu 206,000 Maun (excl. 
Offiziere zc.) beträgt. Die Regelung des Militärwesens, insofern die 
preußischen Vorschlüge bestehen bleiben, wird überhaupt iu Bezug auf 
straffe, einheitliche Organisation nichts zu wünschen übrig lassen. 
Gleiche Bekleidung, Ausrüstung, Kommando, Qualifikation der Offi
ziere nnd Ausbildung der Mannschaften war bereits im Junipro
gramme vorgesehen. Die Erueuuuug der höhereu Offiziere (Komman-
dauteu) steht dem Oberfeldherrn, dem Könige von Preußeu, zu; auf 
die Ernennung der Offiziere niederen Grades kann um so mehr ver
zichtet werden, als sämmtliche Truppeu der Bundesarmee dem Könige 
von Preußen den Fahneneid leisten sollen. Der Oberbefehlshaber hat 
ferner das Recht der Dislociruug. — Eine Reihe anderweitig?r Vor
schläge ergiebt sich aus dem Grundsätze, daß der Buudesgewalt die 
Eiuuahmen aus allen gemeinsamen Angelegenheiten zur Bestreituug 
der Ausgaben für Land- uud Seemacht, konsularische uud diplomati
sche Vertretuug überwiesen werden. Demgemäß würde der Exekutive 
in Gemeiuschast mit der gesetzgebenden Gewalt des Buudes der Ertrag 
des Zollweseus, der Verbrauchssteueru, der Post-, Telegrapheu-
uud Eiseubahuverwaltuug zur Disposition gestellt werdeu müssen. 
Gleichwohl scheint das Priuzip der Matrikularumlage nicht vollstän
dig aufgegeben, wenngleich eine solche nur iu dem Falle eintreten 
kann, weun die eben bezeichueieu Eiuuahmen nicht ausreichen. 
Es erhellt auf den ersten Blick, daß die hier skizzirteu Bestimmuugeu 
den Speziallandtageu den Verzicht auf eiueu großeu Theil ihrer Be
fugnisse Zumutheu. Da der künftige Reichstag ebeufalls auf dem 
Prinzip der allgemeinen direkten Wahl beruheu soll (vgl. Art. 4 des 
Eulwurfs vom 10. Juni), da ferner der Reichstag als eiuer der 

Z2» 55. ,°uf d°»^ch2^°^n!r^ 
Centtalmacht uicht aufhebt, fouderu dieselbe uur auf eine andere 
Körperschaft ubetträgt Di- L-md-svertretnngen M daniit 
trösten, dazz den Etnzelregternngen, wie aus dem Vorstehenden erbellt 
uock viel arökere uud ^ eryeui, uoch viel größere uud schmerzlichere Opfer auferlegt werden soll^ 
Preußeus ^telluug tst rnsofern etne lehr günstige, als diejenigen Sie-
gierungen, deren Widerstreben voraussichtlich am größten fein wird 
au Preußeus Politik gefesselt sind. Je länger Sachsen widerstreb/ 
um so weiter wird die Beendigung des jetzigen Provisoriums hinans-

^"^la)leu einer Sprenguug oes ^ollvereius auf Heffeu deuselbeu 
^ruct, wie aus jedeu der süddeutschen Staaten ans."" Bestätiat wird 
übrigens, daß dem Volkshause keiu Staatenhaus zur Seite aestellt 
werden ,oll; dagegen werdeu, wie schon erwähnt, die Neaierunaeu 
dulch etueu ständigen Bltndesrath vertreten sein. (N.-Z.) 

Wien, 15./3. Dec. Es ist bekannt, daß Herr v. Beult ein großes 
Gewicht auf das Zustandekommen des süddeutschen Buuo s legt, und 
mau weiß, daß er vor dem Antritt seiner neneu Stellung die süddeut
sche Höfe besuchte, um diese Idee zu fördern, die er in seine politi
schen Eombiuationen aufgenommen hatte. Die neuesten Nachrichten 
ans München lauteu aber iu dieser Hinsicht nichts weniger als günstig, 
und man kann sich hier wohl keiner Täuschung mehr darüber hingeben, 
daß Baiern im Begriff steht, den süddeutschen Bund fallen zu lassen, 
uud überhaupt mit Oesterreich gar nicht mehr rechnet. Es ist dies die 
erste Niederlage, welche die österreichische Politik uuter Hru. v. Beust 
erlitteu hat. (N.-Z.) 

Bern, 13./1. Dec. Der Natioualrath hat sich mit der für die 
Schweiz so wichtigen Frage der Hebnng uud Verbesserung der Pferde
zucht beschäftigt. In einem längeren Vortrage wies vr. Zanggei 
von Zürich, Direktor der dortigeu Veterinärschule, nach, daß die 
Pferdeproductiou der Schweiz sowohl in quantitativer als qualitativer 
Beziehung von Jahr zu Jahr abnehme. Während die jährliche Aus
fuhr vou Pferden 2000 Stück betrage, belaufe sich die Einfuhr auf 
4000, was für den Ueberschnß, das Stück nur zu 500 Frs. berechnet, 
im Sommer 1 Million ausmacht, welche dem Lande verloren gehe. 
Dazu komme, daß der Buud das Recht habe, die Pferdeausfuhr in 
Kriegszeiten zu verbieten, also gerade zu der Zeit, iu welcher der 
Haudel mit Pferden am rentabelsten sei. In Folge dieses Rechtes 
sei aber der Buud auch verpflichtet, die Pferdezucht nach besten Kräften 
zu uuterstützeu. Schließlich verlangten die Motionsteller die Summe 
VM 60,000 Fcs. für den Ankauf einer Anzahl Hengste und Stnten 
von englischem Halbbluts, welche dauu an die Meistbietenden Pferde
züchter unter gewissen Bedingungen abzutreten seien. Die Verweisuug 
der Motion an den Bnndesrath zur uähereu Berichterstattung war 
das Resultat der Verhaudluug. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris. Vou französischer Seite war der Wuusch ausgesprochen 

wordeu, daß die preußische Negieruug eiu anschauliches Bild vou der 
Eiurichtuug uud dem Betriebe der preußischen Volksschule auf die 
Pariser Ausstellung senden möge. Nach der „K.-Z." liegt es in der 
Absicht der Negieruug, das geuaue Abbild eiuer eiuklassigeu Volks
schule, wie solche iu uuseru Dörfern für den gleichzeitigen Unterricht 
in den verschiedenen Altersstufen bestehen, nach Paris zu schicken, weil 
diese Schule die Grundlage des gesammten Elementarschulwesens bil
det uud das Maß der Bildung darstellt, welches auch deu niedrigsten 
Volkstlassen zugänglich ist. Die Musterdarstellung soll ein vorhande
nes Schnlhans mit allen seinen Einrichtungen zur vollstäudigeu An-
schauuug bringen, uud wird daher nicht blos das Schulzimmer mit 
sämmllichen Utensilien, sondern auch die Lehrerwohuuug mit deu Bü
chern, Kartenwerken uud audern zum Uuterricht und zur Fortbildung 
des Lehrers selbst bestimmten Lehrmitteln enthalten. Auch die schrifll. Ar
beiten allerLehrstufeu einer solchen Schule sollen ausgestellt werden. (N.-Z.) 

Türkei. 
Coiistlllitiuoju'l, 15./Z. Dec. Mustapha-Kiritli-Pascha, mit der 

Hauptmacht der Türken ist nach Seliuos, auf der Insel Kandia, ge
gangen, welches von Freiwilligen besetzt ist und mau erwartet daselbst 
eiueu hartuäckigeu Kampf. Die Spyakioten anf der Insel Kandia 
handeln übereinstimmend mit den christlichen Dorfbewohnern, obgleich 
sie für neutral angesehen werden. Die türkischen Detachements be
obachten uud überwachen daher die Sphakioteu. Gesteru brachte ein 
türkisches Dampfschiff die Nachricht vou der Unterwerfung der Insel 
Kaudia mit Ausnahme von Seliuos uud Kissamos. Mit dergleichen 
Nachrichteu sucht die Pforte der Aufreguug iu der christlicheu Bevölke
ruug der Türkei vorzubeugeu uud Europas Einmischung in die kan-
diotischen Angelegenheiten abzuleukeu. Der griechische Dampfer „Pan-
hellenion" bringt nach wie vor Waffen uud Lebensmittel nach Kaudia, 
macht aber feiue Reiseu nicht mehr so oft, um nicht mit der Dampf
yacht des Sultans zusammeuzutresfen, welche ausgeschickt worden ist, 
um ihit eiuzufaugeu. Die griechische Negieruug erhielt die Nachricht 
vou der Eiuuahme eiues Kastell's auf der östlichen Spitze der Insel 
Kandia durch die Freiwilligen unter dem Befehle von Byzautios. In 
der Koustautiuopolitauischeu Zeituug „Levaut Herald" stehen zuver
lässige Nachrichteu über die Eiuuahme des Klosters Arkadi. Im Kloster 
befanden sich der Abt, 62 Mönche, 3 Freiwillige, 127 Dorfbewohner 
und 373 Frauen uud Kinder, welche nach einem dreitägigen Wider
stande vorzogen, sich selbst mir dein Kloster in die Luft zu sprengen. 
Nach der Explosion fand man in einem Keller noch 53 Franen uud 
Kiuder am Lebeu, wie auch 43 verwundete Mäuuer. Dieses berühmte 
Asyl ist gegeuwärtig iu eine Ruiue verwaudelt. Der Patriarch 
Sophrouios hat sich mit dem Synodalrathe entzweit und verläßt 
lernen Sitz. Der russische Gesaudte iu Koustautinopel, General-UM-
tant Jgnotiew, war der erste, welcher der Pforte in einer osstue eu 
Note die Anzeige machte, daß Rußland den Fürsten ^ 
>-°dar von RnmKnicn anerkannt habe. Noch M 
»dingen Mächte diesem Beispiele folgen w-r»«, 
-ui- besondere Konferenz wünschen, Zn 
U-bersälle von Seiten der Mnfelmamier ans die orthodoi-guechtich-

und christlich-katholisch- Bewohnerschaft stall, < v, p, Z,) 

Amerika. 
Meric-, Das „Memorial diplomatique" theilt iu uachsteheuder 

Weise'die'Gründe mit, welche, deu mit der letzten Polt ihm zuaegan-

(Fortsetzung in der Beilage.) 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Dorpater Handwerkervemn. 

Au äe r  ke ie r l i oken  

Jahresversammlung der Universität, 
am Ilaiilax ^e» 12. Itecemdei' 

Nitta^s um Ilbr 

i n i  K1088SN 
ktutküncken nirä, 

ein 

keetor >in«I Lonsei! «ler IIiiiversitÄt. 

10. Dsesnilzor 1866. 

Bon dem Directorium der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat werden Diejenigen, welche an 
diese Universität oder an irgend eine Anstalt 
derselben Forderungen zu machen Haben, 
hierdurch aufgefordert, hierüber die von wem 
gehörig attestirten Rechnungen nnd Anweisungen 
spätestens bis zum 15. December d. I. bei.die
ser Behörde einzureichen, indem späterhin für 
dieses Jahr keine Zahluugs-Anweisungcn mehr 
acceptirt werden. 

Dorpat, den 30. Novbr. 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 1713.) Secretär PH. Wilde. 

Alle diejenigen, welche Forderungen an 
die hiestge Veterinair-Schnle zu machen haben, 
werden desmittelst aufgefordert, hierüber die 
Rechtlungen bis zum 16. December d. I. bei 
der Caucellei der Anstalt einzureichen, in
dem die später für dieses Jahr eingehenden 
Nechnuugeu nicht mehr zurAuszabluuggelaugeu. 

Dorpat deu 29. November 1866. 
Director Prof. F. Uuterberger. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dem Ado Kruse gehörige, Hierselbst 
im 3. Stadttheile sud Nr. 259 belegene Wohn
haus cnni uppertmoutii^ nachdem im Laufe 
der gesetzlichen Frist von 6 Tagen 10 pCt. des 
bisherigen MeistbotS Angeboten worden, noch 
einmal zum öffentlichen Ausbot gestellt werden 
wird, — uud werdeu demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 16. December 1866 anberanmten dritten 
und letzten Licitatioustermine Normittags um 
1.2 Ilhr iu Eiues Edlen Nathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihreu Bot nnd Ueberbot zn ver
lautbaren und sodann wegen des. Zuschlags 
weitere Verfüguug abzuwarten. 

DorpadRathhaus am 9. Deebr. 1866. 
Im Nameu uud von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt'Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1490.) Obersekretär R. Stillmark. 

Von dem Brandcolseginm hiesiger Stadt 
wird zur Kenntnis? des Publikums'' aebrarbt 
daß sich für die Dauer des Winters d / 
bis zuitt l. März k. I. eine aus 0 Per
sonen bestehende Wache allnächtlich während 
der Stunden von 1l) Uhr Abends bis 5 
Uhr Morgens im Spritzeuhause befinden 
wird uud daß die Anzeige über eine Feuers
brunst, die in der bezeichneten Zeit entsteht, 
unverzüglich der im S^ritzenhanse befind
lichen Nachtwache zu macheu, jeder zu eiuer 
anderen Zeit erfolgende Ausbruch von Feuer 
aber, wie bisher, im Nathhause zur Anzeige 
zu bringen ist. 

Dorpat den 3. December l8l>6. 
Bürgermeister KuMer, 

als Brandherr. 

Volt Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
Willens uud im Stande sein sollten, die Rei
nigung der öffentlichen Plätze, des 
Rathhanses, der beiden über den Embach führen
den Brücken, sowie der halben Straße vor dem 
Stadt-Kämmerei- und Holzgarten bis zum 1. 
Novbr. 1868 zu übernehmen, desmittelst auf
gefordert, sich zu dem dieserhalb auf den 13. 
d. M. Vormittags 12 Uhr anberaumten Snb-
missionstermine in dieses Raths Sitzungszim
mer einzufinden, ihren Bot und Minderbot zu 
verlautbaren und sodaun die weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat^Rathhaus am 6. Decbr. 1866. 
Im Namen uud voll wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1460.) Obersekretaire R. Stillmark. 

Sonntag, Ii. December 

voneei't <> lg 8t,M88. 
Anfang halb 8 Uhr Abends. 

Ertröe ä. Person 15 Kop. 

Dorpater Konsum-Verein. 
Da die Verwaltung des Eonsnm-Vereins 

durch die Ausgabe von Papiermarken uuumehr 
im Stande ist, den Consumenten für jede be
liebige Summe den Betrag in Marken zu ver-
abfolgeu, da in Folge deffeu auch der Zuspruch 
au der Kasse nicht mehr so zahlreich ist: so 
w i rd  von  je t z t  ab  d ie  Ausgabe  von  Mar 
ken an die Consumenten nur am Mon
tage und am Donnerstage, die Entgegen
nahme und  Auswechse lung  de r  Marken  
seitens der Lieferanten am Sonnabend, 
zur gewohnten Stunde von 4—6 stattfinden. 
Zugleich eriuuern wir die Herren Lieferanten 
daran, daß sie an jedem Sonnabende zur 
Einwechselung der Markeu sich bei der Kasse 
des Vereins eiuzufiudeu haben. 

Der Vcrwliltnltg5rlüh. 

Der Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
erinnert die resp. Herren Vorittünder hier
durch, daß sie ihre Berichte riebst Vorinund-
schastsrechnungeu spätestens bis zum 15. Decem
ber d. I. Hierselbst vorzustellen haben. 

Dorpat-RathhauS am 8. December 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Knpsfer. 

(Nr. 1477.) Oberfekretaire R. Stillmark. 

Tie Colisliiiiliereiils-Liescrantcll 
Mathiesen «K? Ikech haben sich veranlaßt 
gesehen hierdurch bekannt zn machen, daß die 
Wiederverkäufer, welche Mitglieder des Con-
snmvereius geworden sind, das vorzüglichste 
Bier für den bisherigen Preis auch gegen 
Consumvereins-Marken, und den dem Consnm-
verein bewilligten Procenten erhalten können. 

Zum herannahenden Weihnachts-Feste einem 
hochverehrten Publikum die ergebenste Anzeige, 
daß in meinen: Magazin eine große Allswahl 
von W. Broström gearbeiteter 

Galnnteric-Papparliciten 

ausgestellt sind. Da selbige sich sowohl durch 
geschmackvolle und saubere Arbeit wie durch 
äußerst billige Preise empsehleu, so wird eines 
gütigen Zuspruchs hoffnungsvoll entgegen ge
sehn. H. Wünsch. 

ML 
(Crosse 

aus 8t. 

emptieklt dem Iiolien Publikum vei-sedieclene voi'i'ütZüZe ?el?e, als: ViTMQI» 
R KK«IS8- und mit verseliie-

äenem I^elkvei'k, verselüeäene und ^vie auek sonstige 
verseliiedene — 51m inii- dlrs Vertäuen des ?n1)Iikums ?u er-
xvei'lzen vers^reelie ieli eine reelit dilli^e und reeUe Bedienung'. 

MWWWUO'M?, 
im Il^nse Ltctat8i'ct.t1i Ltiernliielm> ain grossen Nzi'Zit. 

Noagett, Gerste, Hafer und Rog-
aeninehl laust A. Keller, 

Kaufhof, Eckbude Nr. LI. 

Der neue 

Ztrohm'sche Omnibus 
fährt von 

Dorpat über Werro nach Plcskan 
vom Hotel St. Petersburg aus 9 Uhr Morgens 

5, - g  an: 
Altilsta^ Donncrftoji und Sonintlicnd. 

^ou Plcskan znriicii 9 Ahr Morgens am 

Montag, Mittwoch nnd Freitag. 
Zu erfragen bei Herrn 

August Hesse, 
in Pslow Haus Catvör. gegenüber 

den: Gonverueur. 

Das im Borckschen Hanse belegene 

Restanrations-Local 
ist vom 5. Januar 1867 ab zu vermiethen. 
Näheres bei C. Borek, Bäckermeister. 

Futter-Galz 
in Säcken zu 7 Pud ü. 350 Kop. per Sack wird 
verkauft bei C. F. Silsky. 

Eitie Wohnung hat zu vermiethen der 
Orgelbauer W.Mülverstedt am Petersburger 
Berge. 



Beilage zur 
gelten Briefen zufolge, Kaiser Maximilian zum Aufgeben seiuer Reise 
nach Europa bestimmt haben. „Sobald man an Morgen des 21. 
October erfahren hatte, das; der Kaiser die Hauptstadt verlassen habe, 
bemächtigte sich eine dumpfe Bestürzung der Eiuwohuerfchaft. Beun
ruhigende Gerüchte verbreiteten sich an den folgenden ^>agen und 
steigerten die Angst und Aufregung. Da beschlossen die Notabeln der 
Stadt eine Depntatiou nach Orizaba zu schicleu und deu Kaiser zu 
bitten die ^ügel der Regieruug uicht niederzulegen, da dav niexica-
Nische Volk ^i allen Opfern bereit sei, um den kaiserlichen Thron zu 
stützen In deu öffentlichen Lokalen wurden die Petitionen, welche 
sich diesem Schritte der Notabeln angeschlossen, mit Tausenden von 
Unterschriften bedeckt. Kaiser Maximilian war tief gerübrt ob dieser 
an ihn gerichteten Begehren; er antwortete der Deputation, daß er, 
bei einer nenen Veranlassung, den Entschluß feierlich betheuert habe, 
den Ehrenposten, zu dem ihn das Vertrauen der Nation berufeu, uie 
zu verlassen. Trotz der von allen Seiten sich anfthüimenden Schwie
rigkeiten sei er bereit, so lange ihm Gott die Kraft verleihe, zu käm
pfen. Die Deputation kam nach Mexico zurück mit dem Versprechen 
des Kaisers, in die Hauptstadt zurückzukehren, sobald seine durch die 
neuesten Schlage erschütterte Gesundheit es gestalte, uud sobald er 
über das Befinden der Kaiserin hinreichend beruhigt sei, um alle seine 
Sorgen den öffentlichen Angelegenheiten zuweudeu zu köuuen." — 
Die „Wiener Abendpost" theilt dagegen mit, daß nach den neuesten 
brieflichen Mittheilungen aus Mexico vom 8. Nov. Kaiser Maximilian 
noch in Orizaba verweilte; von dort aus hatte er Oberst vou Kodo-
lits zu Marschall Bazaine gesandt, um mit demselben über die Be
dingungen der eveutuelleu Rückkehr der österrcichischeu Freiwilligen 
zu unterhandelt, und dabei den festen Entschluß des Kaisers auszu
sprechen , Mexico in keinem Falle verlassen zu wollen, ehe diese An
gelegenheit in befriedigender Weise gelöst sei. Marschall Bazaine 
habe hierauf erklärt, die Verpflichtung zu überuehmeu, eiutretenden 
Falls die , österreichischen Kameraden" ganz in gleicher Weise wie 
seine eigenen Soldaten zurückzuführen, ja selbst seine Berettwilligkeit 
gezeigt, die österreichischeu Truppen zn allererst enizulchiiseu. Auch 
Geueral Castelnau habe wiederholt Zusicherungen im gleicheu Sinn 
gegeben. — Der „Triester Ztg." zusolge hatte der mexikanische Staats
rath v. Herzfeld, der in einer besonderen Million dcs Kaisers Maxi
milian nach der Union gereist war, sich am 28. Nov. von Newyork 
aus nach Liverpool eingeschifft, so daß anzunehmen sei, er habe seine 
Mission beendet, die namentlich darin bestand, im Austrage des Kai
sers Max die nöthige Anzahl von Dampsern zu miethen, die erfor
derlich sind, um die Einschiffung uud Uebersühruug deS Nestes der 
österreichischen Freiwilligen nach Europa bewirke u zu können. Die 
„Triester Ztg." fügt hinzu: „Da das Eintreffen der mexikanischen 
Freiwilligen hier (in Trieft) in nächster Zeit bevorsteht , so wurde 
auch schou au maßgebendem Orte über den eventuellen Nücktrilt der 
lN mexicanische Kriegsdienste seinerzeit übernommenen Offiziere und 
Mannschaft verhandelt. Es sollen in dieser Angelegenheit directe 
Schritte von Seiten des Kaisers von Mexico bei dem Kaiser von 
Oesterreich geschehen sein." (N.-Z.) ^ 

Nctv-SIork, 28./16, Nov. Die längste Depeiche, die das atlantt-
sche Kabel bisher befördert hat, war eine Depesche der Negieruug der 
Vereinigten Staaten in Washington au den amerikanilchen Gesandten 
in Paris. Sie wurde im Ausang der vorigen Woche expedirt uud 
bestand aus mehr als 4000 Wörteru. Die Uebermitteluug uahm 10 
Stunden in Anspruch uud erfolgle in der Schnelligkeit vou 7 Wörtern 
iu der Miuute im Durchschnitt. Die Kosten betrugen über 3000 Pfd. 
St. uud die Depesche würde, weuu gedruckt, uugesähr deu Raum vou 
drei Zeituugsspalteu einuehmeu. (St.-A.) 

— Die Dachten „Henrietta", Fleetwiug" uud „Vesta" traten 
heute ihre Wettfahrt uach Cowes um 1 Uhr Mittags au. Die erste 
Nacht, welche eintrifft, erhält deu gauzeu Wettpreis, 90,000 Dollars. 
Die Eigentümer der fachten habeu folgende Mitlheiluug au Schiit-
capitäue erlasseu und nach Europa telegraphirt, um vou vorwsegel,n-
deu Schiffeu Nachricht über die Wettsahrt zu erhallen: „Mr 
capitaine. Bei der großeu atlautifcheu Jacht-Wettsahrt, die ^ . 
December nm 1 Uhr Mittags beginnt, wird die „Henrietta" eiue blaue 
Flagge, die „Fleetwing" eine rothe nnd die „Vesta" eine weiße flagge 
fuhren. Bei Nacht brennt die „Henrietta" ein blanes Licht ab uud 
läßt eine blaue Rakete steigeu. Eben so macht es die „Fleetwiug" 
und die „Vesta", nur daß bei der erstereu Licht uud Rakete grün, bei 
der letzteren weiß sein werden." — Der große Tunnel, der uuter dem 
Michigau - See gegraben wordeu ist, um Chicago mit Wasser zu 
versehen, ist volleudet. Derselbe ist fast zwei Meilen lang und zieht 
sich 80 Fnß unter dem Bette des Sees, zunächst unter einer Thon
schichte, hiu. Die Arbeiteu begauueu am 17. März 1864 nnd wurdeu 
ohne eiueu eiuzigen Unfall zu Ende geführt. Der Tunnel faßt 57 
Mill. Gallonen Wasser uud wird im Frühjahr, zugleich mit deu zur 
Vertheiluug des Wassers durch die Stadt ausgestellte« Maschiueu, der 
Benutzung übergebe» werdeu. iR.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 17./5. Dec. Die Auuexious^Commissiou des Berliuer Ab

geordnetenhauses genehmigte den Vertrag mit dem Großherzog von 

Oldenburg wegen Abtretung eines Theiles von Holstein gegen Zahlung 
voii 1 Million Thaler mit 13 gegen 7 Stimmen. — Der heutige 
,Staats-Auzeiger" theilt mit, daß die Berathuugeu der Bundes-Cou-
ftreuzeu Sonnabend Abend durch eiue Ansprache des Grafen Bismarck 
an die Bevollmächtigten im Staatsministerium eröffnet worden sind. 
Anwesend wareu 23 Bevollmächtigte. — Das Abgeordnetenhans hat 
das Gesetz über den Staatshaushalts-Etat gemäß deu Beschlüssen der 
Vorberathnngen definitiv angenommen. Gras Bismarck hatte erklärt, 
wiewohl das vou der Kammer beschlossene Budget wesentliche Regie-
rungsfordernngen zurückweise, so werde die Regierung dennoch versuchen, 
damit durchzukommen, um ihre Achtuug vor dem Budgetrecht des 
Hauses zu bestätigen 

Ätilin, 19./7. Dec. Das Abgeordnetenhaus uahm in seiner heu
tigen Abendsitzuug die von dem Eommissionsantrage veränderte Regie
rungsvorlage über die privatrechtliche Stellung der Genossenschaften 
an. Das von Seiten der Regieruug geforderte Bestätiguugsrecht wurde 
verworfeu. 

Wien, 18./6. Deebr. Der Landtag zu Agram vertritt in seirer 
Adresse die Selbstständigkeit der Königreiche Croatien, Dalmatien und 
Jllyrien — gegenüber der Vereinigung mit Ungarn. — Die „Wiener 
Abendpost" meldet, daß die Kaiserin Eugeuie den 26. d. M. nach Rom 
abreisen wird. — Baron Kübeck wurde zum Gesandten in Florenz, 
Gras Paar nach Kopenhagen, Gras Trantmannsdorff nach München 
und Graf Ehotek nach Stuttgart ernannt. 

Agrnm, 18./6. Dec. Der kroatische Landtag nahm heute die fol
genden drei im Adreßcutwurs euthaltencu Pnnkte an: 1) Der Artikel 
42 vom Jahre 1861 , die Autonomie des dreieinigen Königreichs be
treffend, bleibt die uuveräuderliche Gruudlage der staatsrechtlichen Be
ziehungen; 2) das dreieiuige Königreich hat weder das Recht noch die 
Pflicht, noch irgend ein gesetzliches Motiv, seine Abgeordneten in deu 
ungarischen Landtag eintreten zu lasseu; 3) daS dreieiuige Königreich 
ist kraft seiues Staatsrechts befugt uud verpflichtet, selbstständig mit 
der Krone in Einvernehmen zu treteu. 

Lontwn, 18/6. Dec. Die Firma James Barber u. Co. hat sus-
pendirt. — Nach Berichteu aus Veracruz hat Kaiser Maximilian neue 
mexikauische Unterstützuug erhalten. — Neuerdings hat eilte Gruben-
Explosion iu Falk (Northslasfordshire) stattgefnnden, die Zahl der Tod-
ten wird anf 100 geschätzt. Das Haudlunashaus Graut, Murdoch u. 
Eomp. in Liverpool und Singapore hat seiue Zahlungen snspendirt. 
Die Summa der Passiva ist sehr bedeutend. 

PanS, 18./6. Dec. Die Gesellschaft „OrocUr irrolMsr" bezahlt 
nicht die Dividende anf alis Actien wegen uurealisirbarer Werth-Be-
stände. T ie Börse war dadurch in ftaner Stimmung.— Der„Moni-
lenr nniversel" enthält die Zwischen Frankreich und Italien abgeschlos
sene Convention über die Regelung der Staatsschuld des Kirchenstaats. 
Der Aulheil dieser Schuld, der aus Italien fällt, beträgt 13^ Mil
lionen Frauke,i. Außerdem zahlt Jtalieu am 15. März für die drei 
letzteu Semester 20-/z Millionen und überuimmt die Nückstandsreste 
auf seine eigene Schuld. — Der kaiserliche Hof ist vou Compiügue 
nach Paris zurückgekehrt. 

Florenz, 15./3. Dec. Wie aus Rom gemeldet wird, hat der Papst 
Tonello heute empfangen. Die „Italic" sagt, die neuesten Nachrichten 
aus Rom ließen ein günstiges Resnltat von der Mission Tonello's er
warten. 

Pttumst, 17./5. Dec. Ein Übereinkommen zwischen Oesterreich 
und Rußlaud, sowie zwischen Rußland und Rumänien wegen Rege
lung der Schisssahrt auf dem Pruth ist vou den betreffenden Bevoll
mächtigte» uuterzeichuet worden. 

Nciv-Ugrk, 17./5. Dec. Der Unionscongreß hat den Negern vou 
Columbia das Stimmrecht zugestaudeu. 

Heinrich Heine an Moses Moser. 
Lüneburg, den 27. September 13L3. 

Ich bin jetzt wieder iu Lüneburg, iu der Residenz der Laugeweile. 
Mit uieiuer Gesundheit sieht es eigen aus; gestärkte Nerveu, aber au-
halteuder Kopfschmerz. Dieser bringt mich noch immer zur Verzweif-
luug, da ich jetzt wieder au meiuer Juristerei arbeite. — Unterdessen 
siud meine Familien- und Fiuanzumstäude die schlechtesten. Dnneniut 
mein Verfahren gegen meinen Oheim Mangel an Klugheit. Du thnjt 
mir Uurecht; ich weiß nicht, warum ich just gegen meinen ^yeim jene 
Würde nicht behaupten soll, die ich gegen alle anderen -^"^eu zc g . 
Du weißt, ich bin keiu delikater, 
wtrd, weuu er Geld borgen muß, n n d  siolteit, wenn er ron >-cm l 
I ten  F reuude  H i l f e  ve r l ang t .  I ch  l ! l ^ube ,d l rb iaae i ch .a^  
beschwören dn bast es selbst erlebt, daß ich tu lolchen Falwi nu dtck-

s,- aber ich habe doch die Eigenheit, von meinem hantiges Gefühl'habe, aber ich habe 

^ben'mißt^ tV'ine ftemldfchaftliche und gönnerschaftliche Verwen
de G^ldn^resse... Es war i.iir schou sawl geuug, das mir 
Angesagte Geld für das Jahr 1824 zu vindwiren. Ich bin mtt uremem 



Oheim übereingekommen: daß icb nnr 100 Lonisd'or zum Studiren 
von Januar 1824 bis Januar 1625 von ihm nehme, weil ich daraus 
gerechnet habe, und daß er übrigens sicher sein könne, von meiner 
Seile nie in Geldsachen belästigt zn werden, und am Ende bin ich 
doch der Mann, der nicht anders zu handeln vermag uud den keiue 
Geldrncksicht bewegen sollte. Etwas von seiner innern Würde zu ver
äußern. 

Du siehst mich daher, trotz meiner Kopfteiden, in sortgesetztem 
Studium meiuer Juristerei, die nur in der Folge Brod schaffen soll. 
Wie du deuten kannst, kommt hier die Taufe zur Sprache. Keiner 
von meiner Familie ist dagegen, außer ich. Und dieser ich ist sehr 
eigensinniger Nalnr. Ans meiner Deukungsart kaunst dn es dir wohl 
abstrahiren, daß nur die Taufe ein gleichgültiger Akt ist, daß ich ihn 
auch symbolisch nicht wichtig achte, und daß er in den Verhältnissen 
uud aus die Weise, wie er bei mir vollzogen werden würde, auch sür 
Andere keine Bedeutung hätte. Für mich hätte er vielleicht die Be-
dentnng, daß ich mich der Verfechtnng der Rechte meiner unglücklichen 
Stammesgenossen mehr weihen würde. Aber dennoch halte ich es 
unter meiner Würde und meine Ehre befleckend, wenn ich, um ein 
Amt in Preußeu anzunehmen, mich tanfen ließe. Im lieben Preu
ßen!!! Ich weiß wirklich nichi, wie ich mir in meiner schlechten Lage 
helfen soll. Ich werde noch ans Aerger katholisch nnd hänge mich aus. 
Doch auch dieses fatale Thema breche ich ab, und da ich dich in eini
gen Monaten persönlich spreche, will ich die Besprechung desselben bis 
dahin verschieben. 

Lüneburg, den 26. November 1323. 

Du schreibst mir nicht, das ist nicht kaufmännisch! Du sollst deu 
„Nalus" nnd den Hegel zum Teufel werfen nud dich an Nelkenbrecher 
halten. Aufgabe: Wenn die Elle Kattun 6 Groschen Werth ist, was 
ist dann der „Almansor" Werth? und wenn der „Almansor" 3 Gro-
Ichen 4 Pfennig Werth ist, was ist dann der Verfasser Werth? 

? — 1 
1 - (6) 2 

2 (4) - 5 
32 (183'/;) — (250) 112 
I — (3"/») M) 2 

Facit: 2 Groschen 3 Pfennig. 
So viel bin ich Werth und für diesen Brief mnßt du mehr be

zahlen, — du bist eiu schlechter Kaufmann. Aber Gott sei Dank, ich 
biu doch etwas Werth, und sei es noch so wenig, ich bitte dich, rechne 
es aus iu Hamburger Baneo uud schreib es an Cohn. Aber nur sollst 
du haarklein schreiben, was man in Hambnrg für mich giebt, und zu 
welchem Conrs man mich dort berechnet hat. 

Güttingen, I. Juli 1825. 
Im Grunde sind ich und Goethe zwei Naturen, die sich iu ihrer 

Heterogeuität abstoßeu müsseu. Er ist von Haus aus ein leichter Le
bemensch, dem der Lebensgenuß das Höchste, uud der das Leben für 
und in der Idee wohl zuweilen fühlt und ahnt nnd in Gedichten aus
spricht, aber nie tief begriffen und noch weniger gelebt hat. Ich hin
gegen bin von Haus aus ein Schwärmer, d. h. bis zur Aufopferung 
begeistert für die Idee, und immer gedrängt, in dieselbe mich zu ver
senken, dagegen aber habe ich den Lebensgenuß begriffen und Gefallen 
daran gefunden, und nun ist in mir der große Kampf zwischen mei
ner klaren Vernünftigkeit, die den Lebensgenuß billigt, uud alle auf
opfernde Begeisterung als etwas Thorichtes ablehnt, und zwischen 
einer schwärmerischeu Steigerung, die oft uuverseheus aufschießt, uud 
mich gewaltsam ergreist, uud mich vielleicht nicht wieder iu ihr ur
a l tes  Re ich  h iuabz ieh t ,  weuu  es  n i ch t  besse r  i s t ,  zu  sagen :  h i nau f 
zieht; denn es ist noch die große Frage, ob der Schwärmer, der 
selbst sein Leben für die Idee hingiebt, 'nicht in einem Momeute mehr 
und glücklicher lebt, als Herr von Goethe während seines ganzen 
sechsnndsiebenzigjährigen egoistisch behaglichen Lebens. 

(Ohne Datum; wahrscheinlich aus Lüneburg vom Anfang November 1825.) 
Vielleicht schicke ich dir heute noch ein Gedicht aus dein „Rabbi'', 

wonn ich leider wieder unterbrochen worden. Ich bitte dich sehr, das 
Gedicht, so wie auch was ich dir von meinen Privatverhältnissen sage, 
Nlemauden mitzutheileu: ein junger spanischer Jude, von Herzen ein 
Juce, der nch aber aus Luxusübermuth taufeu läßt, korrespoudirt 
mck eurem Inden Jehuda Abarbauel uud schickt ihm jenes Gedicht, 
anv dem Maurischen übersetzt. Vielleicht scheut er es doch, eine nicht 
sehr noble Handlung dem Freunde unumwunden zu schreiben, aber er 
ichlckt rhm ienes Gedicht. — Denk nicht darüber nach 

NN s ^erdaiumtes Hamburg den 14. Decbr. 1325. 
, c -^1 ^er, gebenedeiter Mensch! 

Du begehst großes Unrecht an mir. Ich will ja keine große 
Briefe, nur wenige Zeüeu geuügeu mir, uud auch diese erhalte ich 
nicht. Und nie war ich derselben mehr bedürftig, als eben jetzt, wo 
wieder der Bnrgertrieg in msmer Brust ausgebrochen ist alle Gefühle 
sich empören — für mich, wider mich, wider die ganze Welt, ^ck 
sage dir, es ist ein schlechter Spatz. — Laß gut sein. — Da sik ich 
uuu auf der ABC-straße, müde vom zwecklosen Herumlaufen Fühlen 
und Denken, und draußen Nacht und Nebel uud höllischer Spectakel 
uud Groß uud Klein läuft herum uach deu Buden um Weihnachts
geschenke einzukaufen. Im Grunde ist es Hubich, die Hamburger 
schon eiu halb Jahr im Voraus daran denken, wie Ue Nch zu Weih
nacht bescheukeu wollen. Auch Du, lieber Moler, sollst dich über 
meine Knickrigkeit nicht beklagen können, und da ich just nicht bei 
Kasse bin, und dir auch kein ganz ordinäres Spielzeug kaufen will, 
so will ich dir etwas gauz Apartes zum Weihnacht schenken, nämlich 

das Versprechen: daß ich mich vor der Hand noch nicht todtschießen 
will. - Wenn du wüßtest, was jetzt in mir vorgeht, so würdest du 
einsehen, daß dieses Versprechen wirklich ein großes Geschenk ist, uud 
du würdest uicht lachen, wie du es jetzt thnst, sondern dn würdest so 
ernsthaft aussehen, wie ich in diesem Augenblicke aussehe. — Vor Kur
zem habe ich den „Werther" gelesen. Das ist ein wahres Glück für 
mich. — Vor Kurzem Hab' ich auch deu „Kohlhaas" von Heinrich von 
K le i s t  ge lesen ,  t un  vo l l e r  Bewunderung  fü r  den  Ve r fasse rkann  n i ch t  
genug bedauern, daß er sich todtgeschossen, kann aber sehr gnt begrei
fen, warum er es gethan. 

Was mein änßeres Leben betrifft, so ist es nicht der Mühe Werth, 
daß ich davon spreche. Du siehst Cohn ja diese Tage, und er kann 
dir erzählen, wie ich nach Hambnrg gekommen, dort Advoeat werden 
wollte, und es nicht wurde. Wahrscheinlich kann Cohn dir die Ursache 
nicht angeben; ich aber auch nicht. Hab' ganz andere Dinge im Kopfe, 
oder besser gesagt, im Herzen; und will mich nicht damit plagen, zu 
meinen Haudlnugeu die Gründe aufzufinden. — Ich will bis Früh
jahr hierbleiben, beschäftigt mit mir selbst, und, wie ich glaube, auch 
mit Vorarbeiten zn den Vorlesungen, die ich an der Berliner Uni
versität halten will. — Hat es Zeit, daß ich dir die 10 Louisd'or iu 
Berlin bei meiner Zurückkunst wieder bezahle? Sag' mir es ausdrück
lich. Ich ärgere mich gründlich, daß ich dir das Geld länger, als 
ich beabsichtigte, vorenthalte. Der Almanach, wodnrch ich dich rem-
bonrsiren wollte, ist nicht erschienen dieses Jahr. Ausgabeu über 
Ansgaben, Vereitelung meiner Pläne zum Hierbleibeu nnd dergleichen 
mehr, sind Schuld, daß ich jetzt uicht weiß, wo aus, noch ein. 

Wir sprechen sehr viel von dir, uud Wohlwill hat kurzlich ge
äußert, daß du, weun dich ein Freund bestiehlt, ihm doch deine Freund
schaft bewahren und bloß sagen würdest: „Er hat nnn mal diesen 
Fehler, nnd man muß Das wegen seiner bessern Eigenschaft über
sehen." — Der dicke Monasverehrer weiß selbst nicht, wie treffend er 
dich bezeichnet hat, dich und jeue Geisteshöhe, zu der man sich mit 
Kopf uud Herz hiuaufgefchwuugeu habeu muß, um jener Toleranz 
fähig zu sein. Ich Hab' es wohl zu eiuer ähnlichen Toleranz gebracht, 
nicht weil ich von oben hinab, sondern von unten hinauf sehe. — 

Ich weiß uicht, was ich sageu soll, Cohn versichert mich, Gans 
predige das Christenthum und snche die Kiuder Israel zu bekehren. 
Thnt er Dieses aus Ueberzengung, so ist er ein Narr; thut er es 
ans Gleißnerei, so ist er ein Lump. Ich werde zwar nicht aufhören, 
Gans zu liebeu; deuuoch gestehe ich, weit lieber wär's mir gewesen, 
wenn ich statt obiger Nachricht erfahren hätte, Gans habe silberne 
Lössel gestohlen. Daß dn, lieber Moser, wie Gans denken sollst, kann 
ich nicht glanben, obschon es Cohn versichert und es sogar von dir 
selber haben will. — Es wäre mir sehr leid, wenn mein eigenes 
Getanstsein dir in einem günstigen Lichte erscheinen könnte. Ich ver
sichere dich, wenn die Gesetze das Stehlen silberner Löffel erlaubt 
hätten, sv würde ich mich nicht getauft Häven. Mündtich niehr hiervon. 

Vorigeu Sonnabend war ich im Tempel, uud habe die Freude 
gehabt, eigenohrig anzuhöreu, wie Oi-. Salomon gegen die getauften 
Juden loszog, und besonders stichelte: „wie sie von der bloßen Hoff
nung, eine stelle (ipsiLsimii vorda) zu bekommen, sich verlocken 
lassen, dem Glanben ihrer Väter untreu zn werden." Ich versichere 
dir, die Predigt war gut, uud ich beabsichtige, den Mann diese Tage 
zu besnchen. — Cohn zeigt sich groß gegen mich. Ich esse bei ihm 
am Schabbes, er sammelt glühende Knggel auf mein Haupt, und mit 
Zerknirschung esse ich dieses heilige Nationalgericht, das für die Er
haltung des Judenthums mehr gewirkt hat, als alle drei Hefte der 
Zeitschrist. Judessen, es hat auch größeren Absatz gehabt. 

Berlin, 7./19. Dcebr. 1800. 
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Neueste Nachrichten. — Locales. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpnt, IL. Dec. Heute Mittag 12 Uhr fand im großen Hör

saale die feierliche Jahresversammlung der Universität nebst Preis-
ertheilnng statt. Die Festrede hielt Herr Prof. vr. Schwabe. Der 
Festredner lenkte die Aufmerksamkeit der Versammlung anf die von 
der Kaiserlichen Negieruug veranstalteten Ausgrabungen im südlichen 
Rußland, welche Kunstdenkmäler zu Tage gefördert hätten, die vou 
dem Leben und Kunstsinn der dort angesiedelten Griechen, wie von 
dem Einfluß derselben anf die mit ihnen im Verkehr stehenden Sky
then die sprechendsten Beweise ablegten. Zuuächst schilderte er iu all
gemeinen Zügeu die Küsten des Pontos uud das bunte Gemisch der 
vielsprachigen Anwohner, die mit den Griechen in Verkehr traten, die 
Führten und Siedelnngen dieier, ihren Reichthum und Geschmack, deren 
Zeugnisse iu deu Veröffentlichungen der archäologischen Commission 

A. Hansen und des uoch lebenden L. ^tephani. Bon der^ErZählnnc; 
Herodots über das Begräbniß der skythischen Döings in der Landschaft 
Gerrhos am Borysthenes ausgehend, zeigte Redner wie wir diese Grab
stätte in der Nähe der unteren Stromschnellen des Dniepr zn suchen 
hätten, wo bei Alexandropol und Nikopol aufgegrabene Kurgane, in 
ihrer Ausschüttung genau deu Beschreibnugeu Herodot's entsprechend, 
seit 1852 die interessantesteu großen Theils schou beschriebenen Fnnde 
geliefert hätteu. Diesen entspräche der schon seit den zwanziger Jahren 
ausgedeckte Altun Obo bei Kertsch, dem allen Pantikapäon/ Nachdem 
Nenner die Einrichtung dieser Grabhügel uud die Beschaffenheit nnd 
Lage der Fuude iu denselben genauer geschildert, gab er in einer 
eingehenden uud auschaulicheu Beschreibung der wichtigsten Kunstdenk-
mäler, zumal der metallenen Vasen (aus Silber uud Electron — 
einem bei deu Alteu beliebten Gemisch von Gold und Silber) ein 
Bild der Kunstlhäligkeit der Griechen, die für jene barbarischen Lande 
und Fürsten arbeitend trotz der Gebundenheit an vorgeschriebene 
Motive auch diese Werks mit kunstreichem Tacte zu gestalten und zu 
schmücken wußten; zugleich wies er dabei auf deutliche Spureu hiu, 
daß sich ueben dieser griechischen Knnftthätigkeit nnter den Denkmälern 
der Grabhügel auch Ansänge einer skythischen Kuust zeigen. Gewisse 
Bildnngeu könne man unmöglich als griechisch anerkennen, dabei aber 
keinet-weges deu griechischen Einflnß übersehen. Zum Schluß ging der 
Festredner auf die Frage nach der Herkunft uud Hingehörigkcit der 
alteu Bewohuer jeuer Landstriche über, legte die vielfach abweichenden 
Ansichten der Gelehrten über diese Frage dar uud zeigte wie bisher 
zur Entscheidung derselben die Gräberfunde noch gar nicht verwer-
thet seien. — Die schließliche Entscheidung könne über die Abstammung 
jener Völker noch lauge nicht gegeben, wohl aber dann gehofft wer
den wenn die ganze Reihe der Grabstatten, die vom Ponlns bis 
hinter den Ural sich hinzögen, geöffnet uud die Fuude wissenschaftlich 
beschrieben seien; so viel stehe jedoch jetzt schon seit, daß die verbrei
tet^ Ansicht, es seien jene Scylhen oder wenigstens die herrschen
den Elassen derselben mongolischer Abstammung gewesen, durch
aus uubaltbar sei. Das bewieseu anf s Deutlichste die bildlichen 
offenbar porträtartigen Darstellungen der Skythen anf den Knust-
dentmalern dagegen spräche auch die Untersuchung, welche K. E. 
vvn Baer an Schädeln der in den Hügeln beigesetzten allen Bewohner 
vorgenommen. An den lichtvollen uud von dem auch außer dem Uni

versitätSpersonal zahlreich versammelten Publicum mit gespanntester 
Aufmerksamkeit verfolgten Vortrag des Festredners fchloß sich die Vor
lesung des üblicheu Jahresberichtes der Universität, den wir nachstehend 
mittheilen, worauf dann die Verlesung der Facultäts-Gutachteu über 
die eingelauseuen Preisarbeiten folgte. Mit Ausnahme zweier bei 
der theolog. Facultät eingelaufenen Predigten, welche beide keines 
PreifeS gewürdigt waren, erhielten sämmliche andere Preisar
beiten, drei an der Zahl, die goldene Medaille. Als Ver
fasse r  e rw iesen  « ich  i n  de r  j u r i s t i schen  Facu l tä t  Osca r  vou  Samson  
iu der historisch-philologischen Facultät Ednard Berens, und in der 
phys i co -ma themat i scheu  Facu l tä t  Angns t  Knp f fe r .  
.  "  Iahresbe r i ch l f ü r  1866 .  I n  der  obe rs ten  Le i t ung  de r  Leh r 

anstalten des Reichs überhaupt, uud somit auch der hiesigen Universität, 
trat in diesem Jahre ein Wechsel ein, indem an Stelle des Staats-
secretairs Golownin der Oberprocnreur des Syuods Graf Tolstoi durch 
Allerhöchsten Namentlichen Ukas vom 14. April Allergnädigst zum 
Münster der Volksaufkläruug ernannt wurde. 

Im Personal der Universität haben sich während des verflossenen 
Zeitraums vom 12. December vorigen Jahres bis zum heutigen Tage 
folgende Veränderuugeu ereignet: 

Nachdem Professor G. v. Oettingeu auf sein Gesuch vom Amte 
dev Proreclors entlassen worden, wurde Professor v. Rummel der 
Wu^)l des Conseils gemäß, als Prorector der Universität anf 3 Jahre 
bestätigt, bei Entlassuug vom Amte des Decans der juristischen Facultät, 

^'icl>ml letztereu Professor Bulinerincq bestätigt ward; — als 
Stellvertreter des ProrectorS trat Professor Schwabe ein. 

,n ^ ^ ^ Phyftt Kä!i!tz, in Folge seiner 
heit; 

Innung zu», ordentlichen' Mtglied^« 
^'tetssburg; - der gelehrte Apotheker HInx. Beck-

mann behnsv der Uebernahnie des Anites eines Lehrers nnd ^nwec-
Die Äs/i N'^gymilasinni Zu Lodz im Königreich Polei. ; 

u/k ^ c- th^peutlschen Klinik Or Neinson, chirurgischen 
V > ' ̂ ^"^'^^burtshülflicheu Klinik vr. Gähtgeus, Hofpital-
^ Mrncr: Der Gehülfe des Directors des chemischen 

^iudidat Kuhlberg; der Provisor in der klinischen Apo
theke Dienert und der GeHülse iu derselben Lentner. 

Uuszerdem wurde wegeu Ausdienens der Frist vom Dieuste ent-
las en der ordeiilliche.Professor der allgemeinen Geschichte vr. Nathles 
welcher indeß noa) bis zum Schluß des 2. Semesters d. I. seine frü
heren amtlichen Fnnctioueu fortsetzte. ^ 

SternmiÄ^ geweseue Observator au der Univ. uud 
Sternwarte Di. Elauseu als ordeutlicher Professor der Astronomie-
V °s^Zn"«w°"^ Sch.nid. °ls °nw°rd^!cher 
,'j., s. ^ Knrland geltenden Proviuzialreckts so 
P r o f  ^ d e r " l l ! b v n k ^  v .  O e l l i n g e n  a l s  a n ß e r o r d e n t l .  
4^ . ^ der zweite Prosector Vr. Stieda als erster Prosec-
veriitä^ Schwarz als Observator an der Uni-
Wissenschm'w" ' ' Winkl,»am. als Doc-nt der historische» 

'hewpcutiicheu Klinik I).', Koppe, chirnr-
w gcburtihnlstichcn Klinik Bioder, und 
m der yospital-KliNik Doctorand Bleisch. 

Alv Laborant der Pharmacie Provisor Nenard; als Gehnlfe des 
^iieclors des chemischen Cabinets Candidat Lemberg; als Provisor 
iu der kluiischeu Apotheke Provisor Mauna nud als Gehülfe iu der
selben Apothekergehülfe Torno. 
. Als Privaldocenten habilitirten sich: in der phys.-mathem. Fa-

cnllal Nun-. Russow, Gehülfe des Directors des botanischen Gartens, 
iu der mediciniichen Dr. Bidder, Assistent in der gebnrtshülslichen 
Klinik, nnd in der histor.-philologischen Facultät Masing, letz
terer für neuere Literaturgeschichte. Der vormalige Leclor der italie- . 
Nischen Sprache Ranpach trat mit Genehmigung des Confeils von 
Neuem in die vonin IvA. ein. 



Der ordentliche Professor der Chirurgie Or. Adelmann wurde 
uach seiner Emeritirung auf weitere 5 Jahre im Dienste bestätigt, 
desgleichen der Universttäts-Bibliothekar Anders nach Vollendung der 
30jährigen Dienstzeit auf uoch 5 Jahre. 

Der gegenwärtige Bestand des Univ.-Personals ist folgender: 
38 ordentliche Professoren, 1 Professor der Theologie für Stuvirende 
orth.-griech. Conf., 3 außerordentliche Professoren, 6 Docenten, 3 Privat-
docenten, I Religionslehrer für Stndirende römisch.-tathol. Conf., 
4 Lectoren der neueren Sprachen, 4 Lehrer der Künste, 32 nicht zum 
Lehrperfvnal gehörende Beamte. 

Die Zahl der Stndirenden beträgt 607, und zwar in der theo
logischen Facultät 74, juristischen !9I, medicinischen 184, histor.-philo-
logischen 77, phys.-matheiiiatischen 81. 

Die Zahl der nicht immatricutirten Zuhörer belief sich auf 26. 
Academische Würden nnd gelehrte Grade erwarben in den ver

schiedenen Facnltäten: 1) Die Würde eines graduirten Studenten: 
in der theologischen Facultät 15, juristischen 7, histor.-philologischen 3, 
phys.-mathematischen 3. — I) Den Eandidaten-Grad m der lyeolo-
gischen Facultät 4, juristischen 20, histor.philolog. 6, phys.-mathem 8. 
3) den Magister-Grad in der juristischen Facultät 1, histor.-philolog. 2, 
phys.-mathem. 3. In der medicinifchen Facultät erlaugten: die Wurde 
eines Doctors 22, Arztes 16, Kreisarztes 13, Aecouch^urs 5, Opera
teurs 1, Provisors 10, Apothekergehütfen 42, eiuer Hebamme 9. . 

Außerdem wurdeu/n Anerkennung ihrer hervorrageudeu Verdienste 
auf Antrag der bezüglichen Facultäten zu Ehreu-Doctoreu eruannt: der 
ord. Academiker de^ kaiferl. Academie der Wiffellschafteu zu ^?t. Pe
tersburg Wiedemann zum Doctor der Philologie ni^d der Vicepräses 
des evaug.-luth. General - Cousistorii Bischof Ulniann zum Doctor der 
Theologie. 

Aulaugend die Thäligkeit der klinischen Aiistallen, so wurden im 
Lause dieses Jahres ärztlich behandelt: iu der lherapenlischen Abtbei-
lnug 222 stationäre, 326 ambulatorische uud 2611 potikliuische Kranke; 
in der chirurgischen Abtheilnng 220 stationäre und 968 ambulatorische 
(darunter 580 Aligenkranke); in der gebnrtshülslichen Auftalt lvurden 
63 Fraueu eutbunden und 56 kranke Fraueli ärzllich behaiidel t; außer
dem poliklinisch uud ambulatorisch behandelt 126 krauke Frauen und 
poliklinisch 35 Frauen entbund n. 

In der unter Leitnng des Prosessors der SLaatsarzneiknnde ste
henden Abtheilnng des hiesigen Centralhospitals wurden 551 stationäre 
Krankheitsfälle zum Unterricht der Medicin-Slndireuden benutzt; 32 
gerichtliche Obdnctionen verrichtet uud zu pathotogisch-anatomischen De
monstrationen 30 Leichennntersnchnugeu augestellt. 

Einer Prüfung zur Erlangung des Rechts zum häuslichen Unter
richt unterzogen fich bei der Universität 7 Personen und für Lehrer
stellen an Krousschnlen LI, und zwar für das Amt eines Oberlehrers 
!1, eines wissenschaftlichen Gymnasiallehrers k, eines iireisfchnllehrers 
2 nnd eines Lehrers der russischen Sprache 4. 

Aus dem medicinifchen Institut wurdeu nach Beendigung der 
Studien uud Erlangung akademischer Würden 10 Zöglinge zur Anstel
lung im Krousdieust entlassen und ans der Zahl der theologischen 
Kronsstipendiaten 4 zur Anstellung im geistlichen Amte. 

Reisen für wissenschaftliche Zwecke wurden nach dem Auslände 
unternommen von den Professoren Buuge uud Arrhur von Oellingen, 
so wie von den Docenten Alexander Schmidt und Bergmann; nach 
Moskau und anderen Städten des Reichs von Prof. Schirren. 

— Vers to rben :  de r  Pas to r  i n  Sh i tom i r ,  P .  S te l z .  — Or -
dinirt: der Candida! Th. Christoph zum Pfarrviear des esthl. Con-
sn to r i a lbez i r ks .  — Jn t rodne i r t :  de r  Pc ts to r - v i ca r  E .  Ba ron  T iesen -
hausen  a l s  Pas to r  zu  We ißens te iu .  — Bes tä t i g t :  de r  Pas to r  A .  F .Hör  -
1 chel mann znm Propst der Strandwieck au Stelle des verst. Prop
stes Ferd. Frese. (K. A.) 
'z, Die Nig. Zeitung schreibt: „Der Deutschen „St. P. 
Z tg . '  w i rd  aus  R iga  geme lde t ,  d ie  „Ba l l i sche  Mona tssch r i f t "  we rde  

eingehen. Wir tonnen diese Nachricht als eine 
n'r. inmUche bezeichnen, da der Fortbestand dieses verdienstvollen Organs 
durchaus gencherk ist." Mg. Z.) ^ 

^ ' ^ö^ i ^ l ) r i ge  Wi rksa inke i t  des  B i scho fs  
vri'tt ^ heutigen Stiftungsfeier der lit. 

^  E iue  zw ischen  Ruß land  und  I t a l i en  
pnblicirt worden, welche stch auf die 

er ">wuymeu nud Actien-Gesellschaften, so wie 
b'üehl (St-ÄlV ^lusnahiue der Versicherungs-Gesellschaften, 

land baben ferner die Beseitigung d r Nri ^ 
las,- «Mb.« «irch- ans .er 

I n  Be t re f f  de r  Gerüch te  we lche  u r  l e t z te re r  ^e i t  i ^  
der ausländischen Presfe über augebliche Unterhandlungen cken 
dem Papst nnd dem Patriarchen vou Konitanlinopsi, 'Sovbronw^ 
über die Frage der Vereinigung der östlichen nud westlichen 
aufgetaucht siud, meldet ein „Mitgctheilt" in der „Zi. 
selben jedes Grundes eutbehreu. Der Patriarch war eben W erstaunt 
über diese Gerüchte als gekränkt durch dieselbeu nnd befahl, in dem 
in Konstantiuopel erscheinenden griechischen Blatte „ByzanliS" einen 
Artikel zu veröffentlichen, welcher die gegen ihn verbreiteten Verleum
dungen in der positivsten Weise widerlegt. (D. P. Z) 

Deutschland. 
üittlin, 10./7. Dec. Im Abgeordnetenhause gab Graf Bismarck beim 

Beginn der Schlußberathnng über den Staatshaushalts-Etat, nach Ein
d r ing l i ng  des  An t rages  an f  ^nd lov -An i i ahme,  fo lgende  E rk lä rung  ab '  
„Wenn ber Antrag dle Annahme des Hauses fände, so würden wir 
uns znm ersten Male^ seit fünf Jahren in der Lage befinden, ein gesetz
mäßiges Budget zu Stande kommen zu feheu, wir würden'znm ersten 
Male, seit die Verfassung iu Wirksamkeit ist, ein solche^ Budget vor 
Beginn des Jahres, sür welches es bestimmt ist, zu Staude bringen 
Dieses Budget, so wie es liegt, läßt wesentliche Fordernngen der Ne
gierung unerfüllt, Forderuugen, dnrch deren Nichtbewillignng die Füh
rung der Regierung nicht unmöglich gemacht, .aber in einzelnen Bran
chen wesentlich erschwert wird, Forderuugen, deren Nichterfüllung un
serer Ansicht uach erhebliche Interessen des Laudes benachtheiligt. Ich 
dars die einzelnen Posten nicht anfzählen, ich bestätige nnr wiederholt, 
daß die Regieruug nichts gefordert hat, dessen sie uicht im Juteresse 
des Laudes ehrlich zu bedürfen glaubte. Wenn nichtsdestoweniger die 
Regierung versuchen würde, mit diesem Bndget die Geschälte das Jahr 
hindurch zu führen, so geschieht dies, um ihre Achtuug vor deu Be
schlüssen dieses Hauses zu betätigen, um den Ernst zu bethätigeu, 
mit dem sie gesonnen ist, das Bndgetrecht dieses Hauses anzuerkennen, 
den Ernst, mit dem sie deu Entschluß ausgesprochen hak, mit Ihnen 
gemeinsam an dem gemeinsamen Werke sortzuarbeiteu. Es wird dann 
in dem Falle unsere Verfaffnng eine schwere fünfjährige Krisis siegreich 
bestanden haben, und wir werdeu vermöge beiderseitiger Concessionen 
den Weg betreten haben, den die Regierung vor Jahren schou als das 
Lebensprinzip des ConstitutioualismuS bezeichnet hat, den Weg der 
Eompromisse, den Weg der gegenseitigen Nachgiebigkeit, der gegen
seitigen. Anerkennung. Um dieses Ziel zn erreichen, um Ihnen gleich
zeitig das Pfand zu geben, daß die Regiernng es ehrlich meint mit 
der Anerkennung Ihres BudgetrechleS, erkläre ich im Namen der Ne
gieruug, daß, weuu dieses Bndget, wie es nach den Vorbeschlüssen des 
Hauses jetzt vorliegt, vir dloe angenommen wird, die Regierung ver
suchen wird, mit diesem Budget, uachdem das Gesetz zu Stande ge
kommen, Ihren Intentionen und deu staatlichen Möglichkeiten entspre
chend , das Verwaltungsjahr zn durchleben nnd im folgenden an die 
genaner zu iusormireude Kammer Zu appellireu, ob sie dann uicht für 
gnt stufet, uns, was fie uns heute vorenthalten, zn bewilligen." (N.-Z.) 

Leipzig, 18./6. Dec. Der Sohu des Leipziger Buchhäudlers und 
Verlegers von Klopstock'S und Lessing's Werken, Wilhelm Heinrich 
Göschen, der Vater des Parlaments-Mitgliedes Georg Göschen, hat in 
England allein an beweglichem Vermögen etwa 500,000 L. hinterlassen. 
In seinem vom 12. Juli 1865 datirten Testamente ist sein ältelter 
Sohn Georg als Haupterbe eingesetzt, die übrigen Kinder nnd die 
Frau erhalten einsprechende Legate, den Arbeitern NNd seinem Comptoir 
hinterließ er zusammeu 1000 L. (Köln.-Z.) 

Italien. 
Rom, Ii. Dec./2ö. Nov. Heute mit dem Glockenschlage 8 Uhr 

Morgens wnrde die Engelsbnrg den Päpstlichen übergeben. Diese 
Ceremonie von so wellgeschichtlicher Bedeutung fand ohne Prunk, 
ohne Kanonendonner, als schlichteste Thatsache statt. Ein junger 
Znaveuofsizier rückte mit einer halben Kompagnie vor das Kastell, 
wo hinter dein Gitter die franz. Wache aufgeteilt staud. Mau parla-
mentirte. Ein päpstlicher General erschien. Das Banner Frankreichs 
wurde niedergelassen; die Gewehre wurden präsenlirt; das Banner 
der Kirche stieg auf; die Franzosen zogeil ab; die Znaven zogen in 
das Grabmal Hadrians, dies düstre Monument der Papstgeschichte, 
auf deffeu Ziuuen dem Blick erschütterter Priester der zürnende Schatten 
jenes großen Papstes mochte sichtbar werden, welcher einst in dieser 
verhängnißvollen Burg dem Kaiser Heinrich den Vierten mit so felsen
festem Heroismus getrotzt hatte — der Schatteu Hildebrands, des 
wahreu Stisters der römischeu Hierarchie uud der cäsarengleichen 
Macht der Päpste, welche nnn in dem letzten Reste ihrer weltlichen 
Gestalt zn Grabe gehen muß. DaS machtlose Banner der furche 
flattert jetzt hoch oben von der Spitze der Engelsburg. Dort fchwebt 
anf Flügeln über ganz Rom sichtbar der bronzene Erzengel Michael, 
das Schwert in der Hand, welches er die (scheide fleckt, da-Z tief
sinnigste Bildnis; in ganz Rom, das so Friede und Ei'lösnng bindend 
über der ganzen, zu lange von Haß und Krieg zerrissenen Memchheit 

' schwebeil sollle. Der Engel erscheint hente in einer nenen fyinbvli-
schen Gestalt über Rom. Er steckt jenes Gewaltschwert für immer 
in die Scheide, welches die Päpste, die Hohenpriester einer reinen und 
geistigen Religiou, zum Verderben derselben sich einst angemaßt hatten. 
Es ist dasselbe Schwert weltlicher Jurisdiktion, das ihuen unsere 
großen Heinriche und die größeren Hoheustanfen in langen und zer
störenden Kämpfen zu entreißen suchten, gegen welches das Genie 
Dante's seiuen ewigen Protest erhoben har, uud das endlich Luther 
und die Reformation im germanischen Europa zerbrochen haben. Der 
Augeublick ist groß und ernst. Nicht viele der Art hat die Geschichte 
zu verzeichnen, gehabt. Der Abzug der Franzogen macht eine Epoche 
in den Annalen des Papstthums. ^Er entzieht ihm den Schutz der 
politischeu Maximen nnd der bewaffneten Mitgenossenschaft der Kabi
nette des alten Europa, auf welche es sich bisher zu stützen vermochte, 
und verurtheilt es entweder zum Tode oder zu eiuer uuwier heutigen Ge-

^ sellschaft eutsprecheudeu Reform. Wenn dieser Abzug nur von dem 
Prinzip der menschlichen Freiheit uud des Völkerrechte, welche endlich 

^ über das Dogma trinmphiren, diktirt wordeil wäre, und nicht aus 



anderen dynastischen oder persönlichen Rücksichten Napoleons III. ab
zuleiten wäre, so würde es eine der gröbsten reformatorischen That-
sachen des Jahrhunderts fein. Doch, wie immer es erktärt werden 
mag, schon dies Faktum an sich, daß Frankreich, nachdem es Oester
reich, seinen Nebenbuhler um das Protektorat oder die Herrschaft in 
Italien, über die Alpen zurückdrängte, jetzt selbst aus dieser Halbinsel 
abzieht, ohne, wie es noch vor wenigen Decenuien unfehlbar geschehen 
wäre, nach der politischen Gewalt in diesem Laude zn streben, ist so 
groß, daß dadurch eine völlig neue Phase im Leben der europäischen 
Völkerfamilie geschaffen wird. Die Italiener haben endlich das Recht 
errungen, sich selbst als Nation anzugehören, und die lauge Geschichte 
der Invasionen, die ihr Land 1400 Jahre hindurch zur Beute fremder 
Herrschsucht gemacht haben, schließt sich hier für immer. Der Abzug 
Frankreichs vou Rom ist eiu Stückzug aus einer großen weltgeschicht
lichen Position, wie sie vor Napoleon III. nur die deutscheu Kaiser 
inne gehabt haben. Mexiko, Preußen, Rom siud heute die entschei
denden Rückzugslinien der Macht dieses merkwürdigen Mannes, welcher 
jetzt seine geschichtliche Aufgabe vollendet haben möchte, und dessen 
Stern uuu verbleicht. Andere Zeiteu scheiueu im Aufsteigen. Sie 
werdeu sich, weuu die AuZeicheu uicht trügeu, bewegeu um die neue 
deutsche protestantische Weltmacht, eiue Macht erlösender nud durchbil
dender Geistesarbeit, uud die kath. Reform der romanischen Nationen. N.-Z. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 2I./9. Dec. Das Abgeordnetenhaus hat die die Einver

leibung der Herzogthümer und den Vertrag mit Oldenburg betreffen
den Gesetzentwürfe, sowie einen Autrag auf Einverleibung Lauenbnrgs 
angenommen. Das Reichstags-Wahlreglement ist festgestellt. Es fin
den täglich Minister-Eonsereuzeu statt. Morgen soll eiue Vertagung 
derselben wegen Instructions-Einholnng eintreten. — Die „Provin-
zialkorrespondenz" schreibt: „Die Verfassung des norddeutschen Bundes 
umfaßt das gesammte Haudels- und Verkehrswesen. Der Bnndesrath 
und die Nationalvertretung übeu die legislative Gewalt ans. Preu
ßen hat die Leituug des Buudesgewalt, vollzieht die Kriegserklärungen, 
die Schließung der Verträge, Erueunnng der Gesandten. Der König 
vou Preußen ist Oberbefehlshaber der Land- nnd Seemacht, er orduel 
die Kriegsbereitschaft au. Kiel und der Jahdebufen werden Buudes-
krisgshäfeu." Preußen hat von den Norddeutschen Regierungen die 
Vollmacht verlangt, mit den Süddeutschen Staaten Verhandlungen 
auzukuüpseu. Das Herrenhans hat das Dotationsgesetz angenommen. 
Das Herreuhans nahm mit 59 gegen 48 Stimmen die Regierungs
vorlage wegeu des Aufhebens der Wuchergesetze an, nachdem die Ne
gieruug den Kommissionsvorschlag, welcher nur die provisorische Geneh
migung bis zum l. April 1808 beantragte, gemißbilligt hatte. Eben
so wurde das Grundstener-Negulirungsgesetz und das Dotationsgesetz 
angenommen, letzteres einstimmig. 

Tübingen, 14./2. Dec. Professor Pauli hat, wie man hört, einen 
Ruf nach Dorpat erhalten, aber abgelehnt, nm eine historische Arbeit 
zu vollenden. Es soll ihm überdies (etwa anf Ostern) die Redaktion 
der „Prenßischen Jahrbücher" überlassen werden, in welchem Fall er 
nach Berlin übersiedeln würde. 

KopcnlMttt, 15./3. Dec. Unter den dänischen Produkten nimmt 
der Branntwein einen hervorragenden Platz ein. Im verflosseneu 
F inanz jah r  s ind  im  Kön ig re i che  u i ch t  wen ige r  a l s  35^  M i l l .  Po t t  
Branntwein von 8 Grad Stärke sarbrizirt worden. Von diesem Quan
tum, welches der Staatskasse eiue Einnahme von 1,304,000 Rthlr. 
einbrachte, wurden nur I V» Mill. Pott ausgeführt; der Rest blieb in: 
Lande. Kopenhagen allem fabrizirte 11'/-- Mill. Pott; Aalborg, Oden-
se, Randers, Faadorg und Horsens je 1—2 Mill. Pott. 

Paris, 20./8. Dec. Der heutige „Moniteur" veröffentlicht das 
Finanzbndget Fonlds. Die Budgets von 1860 und der Voranschlag 
für das Jahr 1867 schließen ohne Deficit ab. Im Budget von 166V 
siud die Kosten der Armee-Reform mit ausgenommen und nene Steuern 
und Anleihen ausgeschlossen.. — Die Abdanknngsacte des Kaisers 
Maximilian soll sich in den Händen der Französischen Regierung befinden. 

Florenz, 18./6. December. Die „Opinione" schreibt: Man glaubt, 
daß Italien von der Türkischen Regierung Genugthuuug fordern wird, 
weil die Türken am 8. d. M. in den Kandiotischen Gewässern einen 
Italienischen Postdampfer angegriffen haben, auf welchem sie Freiwillige 
für Unterstützung des Aufstandes vermntheten. General Fleury ist abgereist. 

L o c a l e s .  
Am vergangenen Freitage sprach Herr Magister Knbly im Dor

pater Handwerker-Verein über die Gewinnung des Phospbors, so wie 

Eigenthüinlichkeiten der verschiedenen 
^ -s ertrug für den nächsten Freitag bat Herr 

ÄlaK. Manng übernommen. u , -

In einem von Herrn „Grünberg als Ordner der hiesiaen 55ener-
wehr" unterzeichneten Artikel der Nr. 286 der Neueu Dörptschen Hei-
tung ist der Vorstand der Feuerwehr um Beantwortung der drei Fraaen 
ersucht worden: 

1) Ob die freiwillige Feuerwehr in Dorpat befugt fei, ihre Vor-
standsglieder bei eiutreteuden Vacauzen selbst zu wählen oder 
ob das Wahlrecht irgend einer auderen Autorität zustehe nnd 
in letzterem Falle nach welchen Vorschriften? 

2) welche Stellung die Ordner fernerhin einzunehmen haben, nach
dem dieselben durch die der Feuerwache ertheilten Instruction 
außer Activität gesetzt worden? und 

3) ob die freiwillige Feuerwehr noch eine freiwillige bleiben solle? 
Dem Wunsche des Herrn Grünberg entsprechend, schreitet das 

Brandcolleginm als gesetzlicher Vorstaud der Feuerwehr zur Beantwor
tung der aufgeworfenen Fragen. 

Schon die erste Frage ist befremdend, denn als Mitglied der 
Feuerwehr mußte Herr Grünberg wissen, daß ein durch den Herrn 
Minister im April 1863 bestätigtes Reglement für das Feuerlösch
wesen der kleinen Städte Livlands und somit auch Dorpat's existirt, 
daß die freiwillige Feuerwehr in Dorpat eben auf den Gruud dieses 
Reglements in's Leben gerufen ist nnd daß dasselbe unter Anderem 
die Bestimmung enthält, daß der Rath sowohl den Oberbrandherrn, 
als auch den Brandherru zu erwählen hat. Hiemit wird die erste 
Frage wohl ausreichend beantwortet sein, da Herr Grünberg zu der
selben wahrscheinlich durch die vor Kurzem vollzogene Neuwahl des 
Brandherrn veraulaßt ist. Zum Ueberfluß mag jedoch hinzugefügt 
werdeu, daß die Wahl der beiden Beisitzer des Braudcollegiums den 
Gilden gebührt. 

Die zweite Frage hat ihren Grnnd wahrscheinlich darin, daß 
Herr Grünberg die Ordner der Feuerwehr ohne Weiteres mit der 
Feuerwache cousuudirt. Der Feuerwache liegt ob, bei Ausbrechen 
einer Feuersbrunst für sofortige Absendung der Spritzen nach dem 
gefährdeten Gebände, für Alarmirnng des Braudcollegiums, der Lösch-
manuschast, der. Orduer uud der arbeitsfähigen Bevölkerung Sorge 
zu tragen. Die Ordner dagegen siud verpflichtet, die von der Lösch
mannschaft bei einer Feuersbrnnst zu entwickelnde Thätigkeit durch 
Herbeiführung nnd Erhaltung der erforderlichen Ordnung zu ermög
lichen uud zu unterstützen. Die Function der Feuerwache macht also 
die Function der Ordner keineswegs entbehrlich und die Thätigkeit 
der letzteren wird, weiügnens bei nächtlichen Feuersbrünsten, immer erst 
beginnen, uachdem die Feuerwache die ihr als solche obliegende Pflicht 
bereits erfüllt hat. Da nnn die Instruction, welche Herr Grünberg 
seinein Studium unterworfen, nur der Feuerwache ertheilt ist und 
selbstverständlich nur über die Obliegenheiten der Feuerwache haudelt, mit 
den Verpflichtungen der Ordner aber garnichts zu schaffen hat, so be
findet sich Herr Grünberg offenbar im Jrrthnm, wenn er die mehr-
erwähnte Instruction dahin dentet, daß sie die Ordner der Feuerwache 
außer Activität fetze. Hievon ist nie die Rede gewesen und wird Hr. 
Grünberg sich bei einer abermaligen Durchsicht der Instruction über
zeugen, daß er dieselbe gänzlich mißverstanden. 

Die dritte Frage wird wohl am geeignetsten durch die Gegenfrage 
beantwortet: was denn geschehen sei, um der Dorpatscheu Feuerwehr 
deu Charakter eiuer freiwilligen zu rauben? Liegt etwa in der That-
saä.e, daß der Rath auf Gruud des Reglements vom Jahre 1863 zur 
Wahl eiues Brandherrn an Stelle des ausgeschiedenen Herrn Profes
sors vou Strümpel geschritten ist, ein Eingriff in die Rechte der Feuer
wehr? Oder wird der letzteren der Charakter einer sreiwilligeu da
durch entzogen, daß Herr Grünberg ans unbekannten, jedenfalls aber 
irrthümlichen Gründen zu der Anficht verleitet worden ist, daß die 
Ordner der Feuerwehr außer Activität gesetzt seien? Oder hört die 
Feuerwehr nm deshalb ans, eine freiwillige zu sein, weil circa 125 
Manner stch haben bereit finden lassen, freiwillig im Spritzenhause 
zu wachen, sobald sie nach einem vom Brandcolleginm vorgeschlagenen 
Turnus zum Wachen berufen werdeu? Das Reglement für das Feuer
löschwesen Dorpat's geht von der Voraussetzung aus, daß die Bewohner 
dieser Stadt sich unter Beobachtung der im Reglement enlhaltenen Be
stimmungen zur Bilduug einer Feuerwehr freiwillig zusammenschließen 
werdeu. Dieser Vorausfetzuug haben die Einwohner Dorpat's in ent
gegenkommender Weise entsprochen, und da das hiesige Feuerlöschwesen 
leit Bilduug der freiwilligen Feuerwehr ganz uuläugbar erfreuliche 
Fortschritte gemacht hat, so ist iu der That unerfindlich, mit welchem 
Rech t  und  i n  we lche r  Ve ran la f snug  d ie  F rage  au fgewor fen  w i rd ,  ob  
die Feuerwehr eine freiwillige bleiben soll? 

Nichtsdestoweniger ist das Brandcollegium dem Herru Grünberg 
znm Dank verpflichtet, weil er im Brandcolleginm die Ueberzengnng 
befestigt hat, daß die. Ordner der Feuerwehr eiuer geuauen Instruction 
bedürfen. Um eine solche zu Stande zu bringen, wird das Brand
collegium unverzüglich die erforderlichen Schritte thuu. 

Das  Dorpa tsche  B randco l l eg ium.  

Witterungsbeobaehtungen 
den 22. December 1866. 

Zeit, Barometer 
700 mm-f-

Tenp. 
Celsius. 

Ertremeder Temperatur 
kliu. ^ Usx. 

Wind. Witterung. 

(22) 1 43.3 3.0 10 

4 4l.2 3.2 — w 

7 40.7 3.3 ^ (2) 10 

10 42.0 2,3 3.3 V5 (2) 8 

1 43.9 2.2 VV (2) 1 

4 45.4 2.0 >V (2) V 

7 4g.9 1.6 
(2) 9 

1V 49.2 0.3 
^ (2) 0 

Mitel . 744.07 2.99 7,t 

Da z Barometer Minimum ?. 22. um 7 Uhr M. -- 740,7 Mill. 

Aon der Censur erlaubt. Dorpat, den 10. December 1866. 



Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Da die Zahl der Schüler, welche in die 

Elementarschule des Seminars auf
genommen werden können, eine beschränkte ist, 
so ersuche ich die Aeltern, welche ihre Kinder 
dieser Schule übergeben wollen, sich rechtzeitig 
bereits während der Ferien bei dem Jnspector 
des Seminars zu melden. Bei der Ausnahme 
werden diejenigen besonders berücksichtigt, die 
Deutsch sprechen können. Schüler, welche beide 
Classen durchgemacht haben, erwerben die Kennt
nisse, um in die Kreisschule eintreten zu können. 
Das halbjährliche Schulgeld beträgt 3 Nbl. S. 

Director Schroeder. 

Der Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
erinnert die resp. Herren Vormünder hier
durch, daß sie ihre Berichte nebst Vormnnd-
schaftSrechnnngen spätestens bis znm 15. Decem
ber d. I. Hierselbst vorzustellen haben. 

Dorpat-NathhanS am L. December I8L6. 
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1477.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dem Ado Kruse gehörige, Hierselbst 
im 3. Stadttheile sul> Nr. 259 belegene ZAolin-
haus euui uppoitinoutiis, uachdem im Laufe 
der gesetzlichen Frist von 8 Tagen 10pCt. des 
bisherigen Meistbots zugeboten worden, noch 
einmal zum öffentlichen Ausbot gestellt werden 
wird, — nnd werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb anf 
den 1V. December 1866 anberaumteu dritteu 
uud letzteu LicitationStermine Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edleu Rathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zn ver° 
lautbaren und sodann wegeu des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-RatHhans am 9. Decbr. 1866. 
Im Namen und vou wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat-. 
Justizdürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1490.) Obersekretär R. Stillmark. 

Unterzeichnete empfehlen 

F l e c k - W a s s e r  
ä Flasche 25 Kop. 

Dasselbe entsernt alle Flecke von Oel, But
ter, Fett, Stearin, Wachs, Siegellack, 
Harz, Theer, Pech, Qelfarbe, Pom 
Made, Talg, Schweiß, sie mögeu iu Klei
dern oder Möbelstoffen, Wolle, Sammt, in 
Bändern, Handschuhen uud dergleicheu seiu. 

ES greift weder die ächte Farbe, uoch die 
Appretur, uoch den Glanz der Zeuge an, nnd 
kann jahrelang aufbewahrt werden, ohne sich 
selbst zu veräuderu. Jhle ^ Röschke. 

Verlag der I. G. Cotta scheu Buchhandlung 
in Stuttgart, zu haben bei E. I. Karow 
in Dorpat nud Fellin: 

Billige Einzclanöftabcn Goethe'schcr und 
Tchiller'schcr Schriften. 

Goethe, Elavigo. 8 — 36 
— Egmont. 8 — 54 
— Fanst. 8 1 35 
— - 1. Thl. Tasch.-Ansg. . . — 36 
— Gedichte. 8 1 87 
— - Answ. 8 1 20 

Götz von Berlichingen. 8. . . — 54 
— Hermann und Dorothea. 8. . . — 54 
— Iphigenie. 8 — 34 
— Aus m. Leben. 2 Thle. 8. . . 2 67 
— W. Meisters Lehrjahre. 2 Thle. 8. 3 35 
— W. Meisters Wanderjahre. 8. . . 214 
— Prosa. 2 Thle. 8 2 40 
— Reineke Fuchs. 8. . . . . . — 67 
— Torquato Tasso. 8 — 54 
— Wahlverwandtschaften. 8. . . 1 35 

Schiller, Brant v. Messina. 8. . . — 45 
— Don, Carlos. 8 — 91 
— Fiesco. 8 — 54 
— Gedichte. " 1 20 
— Gedichte. Tasch.-Ansg. ... — 60 
— - Answ. 8 — 30 
— Geisterseher. 8. . . . . . . — 67 
— Gesch. d. 30jährigen Krieges. 8. 1 — 
— Gesch. d. Absalls d. Niederlande. — 80 
— Jungfrau vou Orleans. 8. . . — 54 
— Kabale und Liebe. 8 — 54 
— Macbeth. 8 — 34 
— Neffe als Onkel. 8 — 34 
— Parasit. 8 — 34 
— Phädra. 8. — 67 
— Prosa. 8 1 20 
— Die Räuber. 8 — 54 
— Maria Stuart. 8 — 54 
— Wilhelm Tell. 8 — 45 
— Turandot. 8 — 45 
— WaUenstein. 8. ..... . 1 — 
Einzelausgaben »uit deutschen An,«erkunden: 

Goethe, Hermann, nnd Dorothea, 
mit Anmerkungen von Timm. L. 1 Ii 

Schiller, Wallenstedt, mit Anmer
kungen von Helbig. 8 1 50 

Desgleichen billigste Schulausgaben: 

Goethe, ausgewählte Gedichte, kl. 8. 
cart. . — 40 

— Iphigenie, kl. 8. cart. ... — 40 
Hermann uud Dorothea, cart. . — 40 

Schiller, Wilhelm Tell. cart. . . — 40 
— Geisterseher, cart — 40 

Einzclausgabcu mit euglischeu Slumcrkuugeu: 

Schiller, Geisterseher. Mit Anmerk. 
z. Uebersetzen von L. Gantter. kl. 8. — 60 

— Wilhelm Tell. Mit erklär. Noten 
von Oi-. Emil Otto. 8. ... —  6 0  

Kerosine, 

Ein grotzes und zwei kleine Zimmer 
Mr Stndn'ende hat zu vermiethen 

M. Mülverstedt, 
vis-ä-vis dem Ressourcengarten. 

.^'inen.Lehrling, "Ut hinreichenden Kennt-
Nissen versehen, sucht 
. Mülverstedt, )rgelbaner. 

Vorräthig bei G. Z. Karow in Dorpat 
und Fellin: 

Grimm s 

Kinder- nnd Hausmärchen. 
Mi t  7  I l l us t ra t i vuen .  

Preis 75 Kop. 

Beckstein s 

allerbeste, geruchlose Petersburger, empfing so eben und empfiehlt 
GNQissenaaIlI, am großen Domberge. 

LeMvMs - Nmedine« 
neuster Onstt-nelwn) in neigen cwrcli Veidrennen eines Levens Papier 

ein Leelslea^ tellig xndereiwl >veräen kann, empfing nnä eniplietül 

< ? / 5 6 l l M  K 1 ' 0 L S S N  D o m d e i ' A L .  

Kutter-Salz 
in <^äüen zu 7 Pud ä. 350 Kop. per SaÄ wird 
verkauft bei C. F. Silsky. M 

Mit 90 Holzschnitten von L. Richter. 
Preis 60 Kop. 

Eine nene Sendung 

MUyftrömlmge 
vou vorzüglicher Qualität erhielt uud empfiehlt 

C. F. Toepsfer. 

Tie Consumtierciiis-Liescmiitci! 

Mathiesen Nech haben sich veranlaßt 
gesehen hierdurch bekannt zn machen, daß die 
Wiederverkänfer, welche Mitglieder des Con-
sumvereinS geworden sind, das vorzüglichste 
Bier sür den bisherigen Preis anch gegen 
Consnmvereins-Marken, und den dem Consum-
verein bewilligten Procenten erhalten können. 

In meinen» Verlage sind in neuer Auslage 
erschienen: 

Dimrqmil Nechenmlfgllben. 
Preis 30 Kop. 

Dorpat. E. I, Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Abreisende. 
Carl Rosenfeldt, Bäckergeselle. (Y 

C i 1 e n L» a h n h r p l 
I) Riga-Dünaburg-Witebsk. 

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

Ankunft in DiNiablN'g 2 Uhr 45 M. Nachinittags, 6 Uhr 
30 M. Abends, 11 U. 2 M. Nachts. 

Abgang vou Dünaburg 3U. 25M, Nachm, 10 u. Morg. 
Ankunft in Witebsk 12 u. Nachts, 7 u. 6 M. Abends. 

Abgang von MM 6 U. Morg. 9 U. 30 M. Morg. 
Ankunft in Duuaburg 2 Uhr ^0 M. Nachmitt., 6 Uhr 

32 M. Nachmittags. 
Abgang von Düuaburg 5 U. Morg., 3 U. 15 M. Nach-

nnttaas, 10 U. Morgens. 
Ankunft in Riga 11 U. Vormitt., 10 U. 50 M. Abends, 

5 U. 35 M. Nachnnttags. 

2) St. Petersburg-Dünaburg-Berlin. 
Abgang 3, Ct. Personenzug. 2 Cl. Schnellzug, 

von St, Petersburg 6 Uhr Abends. 1 Uhr Nachm. 
- Pskow 2U.39M.Morg. SU. SM.Abds. 
- Düuaburg. . . .  9  -  4 6  -  M o r g .  2  -  9  -  M o r g .  
- Wilua 2 - 54 - Nchm. v - 35 - Morg. 
- Wirbnlleu.  . . .  8  -  10 - Abds. Ii - 25 - Vorm. 
- ^ydtkuhneil... 9 - 29 - Abds. 1 - 21 - Nchm. 
-  Ävnis tSt icrq  . . .  1 -  47  -  Vichts .  4  -  47  -  Nchm.  

Ber l in  Ankunft . . .  0  -  öS  -  Abds .  l !  -  Z5  -  Morg .  

von Berlin 9 - 10 - Morg. 10 - 45 - Abds. 
- Königsberg . . .  3  -  -  -  M o r g .  1 2  -  5 0  -  M i t t .  
- Elldtkllhnen... 7 - 32 - Morg. 4 - 40 - Nchm. 
- Wirl'Mli. . . .  8  -  4 5  -  M o r g .  6  -  2 5  -  A b d s .  
- Wllna 2 - 25 - Nchm. 11 - 24 - Abds. 
- Dimaliurg . . . .  7  -  3 2  -  A b d s .  3  -  5 3  -  M o r g .  
- Pskow 2 - 58 - Morg. 10 - 21 - Morg. 

Lt. Petersburg Ank. II - 30 - Vorm. 5 - 30 - Nchm. 

Von Wilua gehen die Züge nach Warschau weiter: 
3 u. 10 Min. Nachm. und 7 u. Morgens. 

Preise der Plätze liou Riga nach: 
Werst I, Elasse. 2. Elaflk. 3. Classe. 

Nslrow .... 398 11R.94K. 8R.94K. 4R 96K. 
Pskow . . . .  4 4 7  1 3  -  4 1  -  10 - 5 - 5 - 53 -
Lt. Petersburg 704 21 - 12 - 15 - 83 - 3 - 79 -
Wilim . . . .  3 7 1  I I  -  1 3  -  3  -  3 4  -  4  -  6 3  -
Ä0WU0 . . 4VZ 14 - 4 - 10 - 52 - 5 - 84 -
Groduo . . . 513 15 - 54 - 11 - 64 - 6 - 46 -
Bjatostok ... 597 17 - 19 - 13 - 42 - 7 - 45 -
Warschau 753 22 - 74 - 17 - 5 - 9 - 47 -
Eydtkuhucu , 550 16 - 50 - 12 - 36 - 6 - 36 -



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. Schünmaun's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

zährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckerei vou V. I. Karow tgegeu. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

Inländischer  Theil. Dorpat: Die Mariengemeinde. Die Heilung Stot
ternder^ Das Mammuth. Riga: Ein Pfandleihhaus. Die kosten eines Arbeits
hauses. Eine Auction sür Pleskodahl. Die Stadtbibliothek. Das größte Schiff. 
Mitau: Karamfiufeier. Aus dem südwestl. Kurland: Die Veränderlichkeit 
des Winters. St. Petersburg: Personalnotizen. Eine Neg-rvorlefung. Der 
Kohlenreichthum Nußlands. Shitomir: Revision der Duma. Warschau: Der 
Schmuggel. 

Ausländischer Thcil. Deutschland. Verlin: Die Kriegsstrafgelder. 
Die Einverleibung Schleswig-Holsteins. Die Erklärung des Grafen Bismarck über 
die Stellung Frankreichs. — Frankreich. Paris: Die Finanzlage des Reichs. 

Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
DorM, 13. Dec. Die estnische Kirche wird im nächsten Jahre 

das 25jährige Fest ihrer Erbauung feiern. Dadurch veranlaßt, ver
öffentlicht Propst Willigerode in der theo!. Zeitschrift Notizen: „Aus 
dem Pfarrarchive zu St. Marien in Dorpat". Wir entnehmen den
selben aus der Zeit vor 100 Jahren, da die Deutschen ins russische 
Exil gewandert waren und Dorpat „eine große Ehstenstadt" war. Fol
gendes: „Damals war hier Prediger Arens, unbestreitbar der merk
würdigste Manu nntet' den Pcistoren unserer Parochie. War seiner 
Herkuust uach ein Buchbinder, obwohl nicht stndirt, so hatte er den
noch die Bibel und andere ascetische Werke gelesen. Außer der deut
schen Sprache verstand er Ehstnisch, Lettisch, Schwedisch, Polnisch und 
Russtsch. Während der traurigen Zeitläufte „laaß" er des Sonntags 
einigen von Predigern entblößten Landgenieinden ans der Postille Pre
digten vor, taufte die Kinder nnd beerdigte die Verstorbenen, wo man 
ihn hinforderte, nnd zog auf Bitte der Gemeinde nach Nüggen Pa
storat, wo er sich häuslich einrichtete. Im Jahre 1705 heirathete er 
Anna Margareta Tiel, eine Tochter des Carolschen Pastors. Er lheilte 
im Jahre 1708 ebenfalls mit denen tentschen Einwohnern die Gefangen
schaft in Rußland — erhielt im Jahre 1712 feine Freiheit und kehrte 
sodann nach seiner alten Stelle nach Nüggeu zurück. Das Livl. Ober-
Cousistorium aber wollte ihn weder anerkennen noch als Prediger be
stätigen, weil er ein Laye war. Eine Anekdote von seinem vorgeb
lichen Examen hat sich durch Ueberlieferuug erhalten. Als er befragt 
worden: ob er >ich anch sähig fühle, die h. Schrift nach den Grund
sprachen zu übersetzen, soll er den Examinatoren geantwortet haben: 
„ich verstehe weder Hebräisch noch Griechisch, aber Ehstnisch, und dieser 
Sprache habe ich bisher mein Brod zn verdanken." Nachdem in Liv
land unter russischem Scepter wieder geordnete Zustände eingetreten 
waren, nahm das Oberconsistorinm Anstand, den Buchbinder im Pa
storalamte zu belassen. Da benutzte Arens eine Reise, welche Peter 
der Große über Dorpat machte, zu seinen Gunsten. Als der Kaiser 
nämlich nach Nüggen kam, fand er da einen Schlagbaum quer über 
die Straße hin gezogen. Er erkundigte sich, was das zu bedeu
ten habe. Da trat ein schlichter Mann mit Salz und Brod und einer 
Wotka vor deu Czareu hin. Dieser konnte nun, der russischen Sitte 

nicht weiter. ^ Er nimmt die ihm dargebrachten Gaben 
aesebt daü der Geber. Darüber in Keuntniß 
durch sein ^ v's ihm stehe, gestattet er dem, ihn 

Arens bittet um B-,ass„ug"w"^sto7->la„tt? ' D»^°is°/ser.w's°-
°» das Ob-rc°,M-»'iu.„ aus M Ä b°-

scheidet Arens zum Examen vor sich. Der Bnchbind r bestes das 
Examen nicht , und das Oberconsistorinm hält sich nnn der VeroNich-
inng , den Kaiserlichen Befehl zu erfüllen, für überhoben. Bald da
nach sahrt der Czar von Riga über Dorpat zurück. Er findet bei 
Nüggen wieder den Schlagbaum vorgezogen, nnd Arens bringt ihm 
wieder Salz und Brod, sammt der Wotka. Sobald der Kaiser nnn 
erfahren, wie es dem Pastor ergangen, schreibt er dem Oberconsistorio-
habe der Buchbinder znr Zeit der Roth zum Pastor getaugt, so tauge 
er auch weiterhin dazu. Nunmehr erhielt Arens die Oginos und 
wngirte als Pastor von Nüggen und Dorpat bis zu seinem Tode 
CS rann nicht geläugntt werden, daß diese Anekdote wie zu des großen 

Czars so auch zu des pastorireuden Buchbinders Eharaktereigenthüm-
lichkeit dnrchans paßt, und Zweifel an ihrer Wahrheit daher keine 
Berechtigung haben. — Im Kirchenbuche findet mau folgende eigen
händige Notiz: „Am I.Juli Auno 1712 bin ich Joh. Arens Pastor bei 
der Dörptschen G.meinde auf Geh. Leweuwolde auch E. Kayserl. Ober 
Consistorü Order geworden. Gott stärke mich in sein Wort die Schäf-
lein wohl zu weiden. Anno 1715 Hab ich von Kirchen Mitteln eine 
Hölzerne Kirche iu der Vorstadt gebaut, weil die Obrigkeit uoch nie-
mandt da Vor Sorgen wollte, auch Es Vor mir unmöglich mehr in 
der zerfallenen offenen Schwedischen Kirche zn Predigen Stunde, weil 
die Steine den Leuten anff den Kopf fielen." (Auf der Stelle steht 
jetzt das Jahuenzsche Haus.) 

Zu r  He i l nng  S to t te rnde r  w i rd  F räu le in  P .  T reue r  
sich nach der D. St. P. Z. dem sowohl von Eltern als Aerzten ihr 
geäußerten Wunsch entsprechend, dauernd in St. Petersburg niederlassen. 

— Ueber  das  Mammuth  uuo  d ie  Resu l ta te  de r  von  de r  
Akademie der Wissenschaften entsendeten Expedition wird auf Grund 
der Mitteilungen des Führers der Expedition, des Magisters Schmidt, 
in der „N. St. P. Z." ein ziemlich ausführlicher Bericht veröffentlicht, 
ans welchem sich ergiebt, daß der Zweck der Expedition insofern zwar 
verfehlt .ist, als von der Auffindung wohlerhaltener weicher Theils 
des Mammuths nicht die Rede ist uud eben nur einige Hauptstücke, 
der bei früheren Nachgrabungen der Juraken beschädigte Kopf, einige' 
wohl erhaltene Rückenwirbel und einige andere schon verdorbene 
Rückenwirbel und Nippen aufgefunden worden sind. Aus den an 
Ort und Stelle angestellten Nachforschungen geht hervor, daß die erste 
t^ntdectnng des Skeletts wenigstens vor 10 Iahren stattgefunden haben 
muiz, und daß die Berichte Maximow's in der Form wie sie Zr. Gul-
lazew mitgetheilt, uicht gauz zuverlässig gewesen sein können. Die Fraae 
über die .yeimalt) der Mammnthe wird durch diese Entdeckungen nicht 
weiter ausgellart, da dieses Thier eben so gut aus weiter Ferne hat 
herbeigeschwemmt werden können. Mit Berücksichtigung der bei dieser 
Expedition vou Hrn. Schmidt gesammelten geologischen Fakta nnd 
Materialien tann man sich nicht der Ueberzeuguug verschließen, daß die 
Neise im Allgemeinen wesentliche Wissensch. Resultate haben wird. (D.P.Z.) 

^u r  Gründung  e ines  P fand le ihhauses  is t  1805  
vom Rachsherrn Stresow ein jetzt 40,000 Nbl. betragendes Kapital 
dargebracht. Neoer die Anlage beriethen anch in diesem Jahre der 
Rath und eine staudische Commission vergeblich. Nach den neueren 
Grundsatzeu stehen öffentliche Leihhäuser in einer Linie mit den Lot-

Spiel- und Findelhäusern, über die die Wissenschaft 
berel s so gut wie^zur Tagesordunug übergegangen ist. Gewinnt die 
Anncht von der Schädlichkeit des Zweckes der Stiftung Raum fo 
konnte zugleich mit Allerhöchster Genehmigung ein bedeutendes Capital 
^ anderen nolhwendigen gemeinnützigen Anstalten (z. B.Arbeitshaus, 
Schulen) flusstg gemacht werden. (Nig. Z.) 

ö "  g ründende  A rbe i t shaus  werden  d ie  e in 
maligen Kosten ohue deu Kaufpreis des Grundstücks von 16,000 Nbl. 
ülr ^ 80 Häuslern die jährlichen Unterhaltungskosten 
aus , ,li0 Rbl., von denen die Arbeiten wohl 3500 Nbl. aufbringen, 
veranschlagt. Die Bürgerverbinduug will die Stäude Niga's deshalb 
zur Deckung des Znknrzschusses uud der Renten, um einen jährlichen 
Beitrag von 6000 Nbl. angehen. (St.-Bl.) 

— E ine  Anc t i ou  znm Bes ten  P leskodah ls  e rgab  den  
.Ertrag von nur 650 Nbl. (Nig. Z.) 

— Deu  Grund  zu r  S tad tb ib l i o thek  leg te  d ie  un f re i 
willige Erblassenschast der 1523 von dem protestantisch gewordenen 
Niga davongejagten Minoritenmönche und der 1587 gleichfalls zwangs
weise entfernten Jesuiten. Die Spuren dieser ersten Acquisitlon sind 
vtele seltene Drucke aus dem 15. Jahrhundert nnd einige in kalligra
phischer Beziehung ausgezeichnete liturgische Manuskripte. Im Laufe 
der Zeit kameu denn noch verschiedene Schenkungen Nigascher Bürger, 
meistens Literaten, hinzu. Auch die Nigaschen Buchdrucker, uud Buch
händler, besonders David Hilchen nnd Hartknoch erwarben sich durch 
bedeutende Gaben, meistens dnrch Abgabe eines Exemplars jedes von 
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ihnen verlegten Werkes, großes Verdienst um die Erweiterung der 
Bibliothek. So erließ auch die Kaiserin Anna 1735 an die Akademie 
der Wissenschaften in St. Petersburg einen Utas des Inhalts, daß 
fortan von jedem von der gelehrten Körperschaft herausgegebenen 
Druckerzeuguiß der Rigaschen Stadtbibliothek ein Exemplar zugeschickt 
werden sollte, — leider wurde dieser Befehl nur eiue gewisse Reihe 
von Jahren hindurch erfüllt und erst in neuester Zeit hat die Akade
mie mit daukenswerther Liberalität die Zusendung ihrer werthvollen 
Ausgaben wieder aufgenommen. — Doch nicht iu jenen ältern, wenn
gleich seltenen Wiegendrucken, nicht in den Elzeviren und Aldinen 
besteht der größte Werth dieser Bibliothek, sondern in den 50 Folio-
liänden, die der riesenhafte Fleiß eines Mannes mit Illustrationen 
und erklärendem Texte, mit Dokumenten in Originalen und Kopieen, 
Stammbäumen, Wappen, landschaftlichen Skizzen und Nachrichten über 
alle nur denkbaren historischeu und kulturhistorischen Gegenstände 
seiner und früherer Zeit ausgefüllt hat. — Es ist dies die hiuter-
lassene uud der Stadt vou seinen Schülern dargebrachte Sammlung 
des ehemaligen Konrektors Brotze, die 1824 der Bibliothek einver
leibt wurde. Obgleich ziemlich willkührlich durch eruaudergeworfeu 
und wenig übersichtlich geordnet, sind diese 50 Bände, alle von eiuer 
Haud gefüllt, das werthvollste Material für den Geschichtsforscher und 
Kulturhistoriker der baltischen Lande. Zu unseren Zeiten sind ver
schiedene Allerhöchste Gaben Sr. Maj. des Kaisers uud auch die 
mehrerer Autoritäten und Mitbürger, so unter Anderm die vielfachen 
meistens sehr kostbaren Schenkuugeu des Literaten Reinhold zu erwäh
nen. Ohne die Reihe der Bibliothekare aufzuzählen, wäre noch zu 
erwähneu, daß auch I. G. Herder einige Jahre, bevor er „frei von 
Mantel und Kragen" sich nach Kopenhagen einschiffte, der Bibliothek 
als Gehülfe vorgestanden hat, obwohl sich in den Registern uud Ka-
talogeu keine Spur seiner Wirksamkeit mehr vorfindet. Von neuem 
restaurirt uud erweitert wurden die Büchersäle 1778 unter dem da
maligen Inspektor, Oberwettherrn Berens. Ihre letzte und sehr be
deutende Umgestaltung erhielt die Bibliothek durch die unter der Lei-
tnug des Rathsherru H. I. Boethsuehr im Jahre 1850 ausgeführte» 
Bauverbesserungen uud vor Allem dadurch, daß durch die Auswer-
fuug eiuer entsprecheuden größeren Besoldung die Berufung eines 
eigentlichen Bibliothekars, des Herrn G. Berkholz aus Petersburg, 
ermöglicht wurde, währeud iu früheren Zeiten dieses Amt als Neben
stellung eiues der Domschullehrer auch nur eiue untergeordnete Be
deutung hatte. (D. P. Z.) 

— Das  Eng l i sche  Dampfsch i f f  „R iga "  is t  das  g röß te  
Schiff, welches jemals den Rigaschen Hafen besucht hat. Es ist 669'/2 
Lasteu groß und seine Läuge beträgt 256 Fuß, also beinahe die halbe 
Läuge des „Great Easteru", bekanntlich des größten Schiffes in Europa. 
Die Besatzung des „Riga" besteht aus 32 Manu. Das vor ewigen 
Tagen hier augekommene Englische Dampfschiff „Amsterdam" ist 
500 Lasten groß. (Nig. Z.) 

Mitail. Der 100jährige G e b u r t s t a g  K a r a m s i n ' Ä  i s t n a c h  
Mittheiluugeu der russischen Zeitungen auch von dem Gymnasium in 
Mitan gefeiert worden. (Rig.Z.) 

Aus dem södmstlicht» Kurland, 2. Dec. Der Winteranfang 
hat in Bezug auf Abuormität große Aehnlichkeit mit dem verflossenen 
Sommer uud er ist nichts weniger als angenehm. Am 7. November 
fiel eine Unmasse Schnee auf uasses, gar uicht gesroreues Erdreich. 
Dieser Schnee blieb gegen Erwarten — da darauf Frost eintrat — 
14 Tage, uud der Laudmaun nannte diese Periode einen „Winter für 
Herrschaften." In der That, Waldarbeiten vorzunehmen war keine 
Möglichkeit, und für die Wintersaaten war die dicke Schneelage durch
aus nicht günstig. Trotz der Ueberzeugung, daß der abgehende Schnee 
große Fluthen herbeiführen würde, sah man's doch uicht ungern, als 
der Schnee am 22. November durch Regeu zu schmelzen begann; aber 
das gab eine Fluth, wie mau sie seit Jahreu uicht geseheu! Bei Bu-
dendickshof z. B. war die Poststraße durch den ausgetretenen Heilig-
Aafluß der Art überschwemmt, daß die Passage trotz der vorhandenen 
Brücken auf 24 Stunden gänzlich gehemmt wurde uud mehrere Tage 
darauf noch gefährlich blieb. Anderweitig wurden zahlreiche Brücken 
abgetragen. Außerdem hat das Wasser im Bunde mit deu gewaltigen 
Stürmen bedeutende Verheerungen an den in Papensee uud iu ander
weitigen Niederungen befindlichen Heukujeu angerichtet. Auch ist der 
Schaden uicht unbeträchtlich, deu der Sturm an Gebäuden uud Wäl
dern verübt. — An Strohdächern gewahrt man höchst bedeutende Schä
den , und in vielen Waldungen liegt eine Masse gefallener Bäume. 
Im Städtchen Dorbian (Kowuoscheu) z. B. siud ca. 20 Schornsteine 
durch deu ^turm abgeworfen wordeu. Was den „herrschaftlichen 
Winter" aubetrifft, so haben wir solcheu am 28. November leider aber
mals bekommen, genau so wie er vor drei Wochen war. Der nun
mehr eingetleteue Frost, obwohl sonst ein mächtiger Brückenbaumeister, 
vermag jedoch der hoheu Schneeschicht halber auf die weiche Unterlage 
wenig einzuwirken, und der Landmann hat abermals Ursache zu wün
schen, daß diese Bahn baldigst abginge. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. Ordeusverleihung Dem Baron A. v. Stie g-
litz  der  W lad im i r -Orden  2 .  E l .  -  Ernann t :  w i r k l .  S taa ts ra th  von  
Thenhausen, bisher Gehilfe des Procurators des St.Petersburger 
Gerichtshofes, zum Procurator desselben. Auf sern Ansuchen Krank
heit l.alder verabschiedet: Senatenr, Geheimrath Holthoer als älterer 
Präses des St. Petersburger Gerichtshofes, unter Belastung in der 
Senarorenwürde. . ^ ^ . 

— Der  Negerkap  i t äu  Ehes te r  ha l t  e ine  ^o r l e iung  über 
die Lage der durch die Proklamation Lincolns befreiten Neger in den 

Vereinigten Staaten von Nordamerika. Hr. Ehester ist ein Emissär der 
sogenannten „Garnet Leagne", eines Vereins, der sich gebildet bat 

traurigen Lage der Neger, die zwar befreit, aber ohne die 
Mittel verblieben sind, dlese Freiheit zu genießen, ein Ende zu machen. 
Er hat bereits Frautreich, England und Deutschland bereist und in 
ersterem durch seine Vorlesungen die Summe von 80,000 Franken für 
Wnen Zweck eingesammelt Mr. Ehester hat mit seiuem Blute den 
Freiheitskampf uud die Neger-Emancipation in Amerika besiegelt ler 
commandirte eine Abtheilung Negertruppen.) Er ist ein vielsettia fein 
gebildeter Manu, der eiue Universität durchgemacht und sehr hübsch 
öffentlich sprecheu soll. Seiue Vorlesungen siud gratis uud nimuit 
er nur freiwillige Speudeu dankbar entgegen, die dazu^dieuen sollen 
das elende Loos seiner schwarzen Brüder zu erleichtern. (Ria. H" 

— Der  Koh leu re i ch thum Nuß lauds  so l l  nach  neueren  
Erfahrungen und Vermessungen viel größer sein, als der Nordame-
rika's. Im Uralbezirk hat mau an mehreren Orten Kohlen gefunden 
sowohl auf der Ost- als auf der Westseite, uud der Werth dieses fos
silen Breunstoffes wird noch durch die dicht dabei liegenden mächtigen 
Eifenlager erhöht. Im Bezirke, dessen Mittelpunkt Moskau ist, giebt 
es eiu unermeßliches Kohlenbecken, das eine Fläche von 120,000 engl. 
Quadratmeilen einnimmt und also fast so groß ist, wie die ganze bitu
minöse Kohlenfläche der vereinigten Staaten Nordamerika's. Die 
Kohlenregion des Don ist mehr als ein halb Mal so groß, wie alle 
englischen Kohlenflächen Zusammen. Außerdem hat mau auch schon 
Kohlen im Kaukasus, iu der Krim, in Simbirsk, iu Cherson und in 
Polen gesunden. (Nig. Z.) 

Shitlimir. Bei einer Revision der Stadtduma hat sich das 
Stadthaupt Herr Masslowski mit einem Gewehr in die Brust geschos
sen uud faud sich bei Erbrechuug des Geldkastens, daß an dem Baar-
bestande von 29,004 Rbl. 7695 Rbl. fehlten. (D. P. Z.) 

Warschau. Aus dem Handelsberichte des Finanz-Ministers 
geht hervor, daß die Einführung von Contrebande aus dem Auslande 
uach Rußland uud dem Königreiche Polen im Vergleiche zu früheren 
Jahren bedeutend abgenommen hat. Der Kaiser hat daher Veranlas
sung genommen, den Gräuz-Zollbehörden in Wirballen, Kalisch, Za-
wichost und Radziwillow seine besondere Zufriedeuheit auszusprechen. 

(Nat.-Ztg.) 

Deutschland. 
Berlin, 20./8. Dec. Vor den Abgeordneten erklärte der Regie-

rungscommissar, daß jetzt sämmtliche Kriegs-Eontributionen von allen 
im Kriege gegen Preußen verwickelt gewesenen Ländern eingezahlt 
seien; sie betrugen von Oesterreich 20 Millionen, von Sachsen 10 
Millionen Thlr., von Würtemberg 8 Mill. Gulden, von Hessen-Darm-
stadt 3 Millionen Gulden, von Baiern 30 Millionen Gulden und 
von ^vantsnvt a. Wtillionen Gnidon. diese» Suinnren, isl 
ein Geringes an Discouto wegen Einzahlung vor dem Verfalltage 
abgegangen. Die Kriegs-Eontributionen betrügen demnach etwas mehr 
als 55 Millionen Thaler. Davon wären bereits gedeckt und ange
wiesen: 27'/2 Millionen Thaler, welche an den Staatsschatz abgeführt 
worden, 4'/? Millionen für die Panzerschiffe, welche ans den Etat 
pro 1867 als außerordentliche Einnahme gebracht worden und l'/s 
Millionen zu der Dotation der Minister und Generale, in Summa 
33'/- Millionen. (Köln. Z.) 

— Bei der Debatte über die Einverleibuug Schleswig-Holstein? 
erklärte der Abg. Twesten: Preußen sei nicht ein deutscher Staat, 
sondern der deutsche Staat. Es sei also nicht die Unterordnung eines 
Partikularismus unter den andern, sondern des Theiles uuter das 
Ganze, was uralt verlangen müsse. Das Gutachten des Kronsyndikats 
über die Erbfolgegesetze beweise allerdings nichts. Der Nechtstitel 
Preußens liege in dem Recht der Zukunft des deutschen Volkes. Dte 
Berufung auf alte Rechte gegen Prenßen stehe auf demselben. Boden, 
wie der Widerspruch der italienischen Fürsten gegen die italienische 
Einheit. Der Herzog von Augusteuburg habe in seiner Unterredung 
mit dem Grafen Bismarck nicht klug gehaudelt uud, gereizt, zu Miß
verständnissen Veranlassung gegeben. Derselbe sei bereit gewesen, auf 
die Regieruug zu verzichten, wenn die Stände nicht die von ihm mit 
Preußen abzuschließenden Bedingungen acceptirten. Die Februar-
forderungeu seien nie ihm, sondern nur Oesterreich vorgelegt worden. 
Unrichtig sei es ferner, daß der Erbprinz beim Ausbruch des Krieges 
auf Seiten der Gegner Preußeus getreten sei, er habe nur nicht für 
Preußen Partei ergreifen können, weil er, wie die Herzogtümer, 
geuau gewußt, daß Preußeu ihn nicht wolle. Minister-Präsident be
dauert die über den Zweck hinaus versuchte Beweisführung des Red
ners. Unrichtig sei, daß der Prinz von Augustenburg je die Februar
bedingungen angenommen habe, er Habesich immer Hinterthüren offen 
gehalten, uud es sei diesseits klar geworden, daß er in gewissen Punkten 
sich hinter den Maugel der ständischen Zustimmung stecken werde. 
Gereizt sei derselbe in der dreiständigen Unterrednng nicht gewesen. 
Die Forderungen, die er damals dem Prinzen in Aussicht stellte, 
blieben weit hinter den Febrnarbedingnngen zurück. Wie er von 
Abtretung vou Hafengebieten gesprochen, habe der Prinz erwidert: da 
könne es sich ja" um Quadratmeilen handeln. Daß er die Personal-
nnion mit Dänemark der Selbständigkeit vorziehe, könne er (v. Bis
marck) nicht gesagt haben, weil er die Personalunion für besser ge
halten habe, als das besteheude Verhältuiß, die Selbständigkeit sei 
besser, als die Personalunion, die Annexion an Preußen sei besser 



als die Selbständigkeit. Was hierin zn erreichen, habe von den Er
folgen abgehangen; er habe nie das Schlechtere dein Besseren vor
ziehen können. Der Prinz habe iu dem letzten Kriege ebenso zu den 
Feinden Preußens gehört '.vie Hannover, nur mit mehr Vorsicht. Was 
die Abtretung Nordschleswigs angehe, so stehe Preußen nicht mit 
Dänemark allein, es stehe in Europa; das System von 1815 bis 1840 
habe die Bedeutung eines Systems des Verteidigung Europas gegen 
Frankreich gehabt, für Preußen sicher, aber beengend, das System sei 
gefallen durch die seit 1850 von Oesterreich gegen Preußeu geübte 
Politik und durch den orieutalifchen Krieg. Der folgende Zustand 
habe Preußen als hilfsbedürftig gegen Frankreich erscheinen lassen, 
und Oesterreich und die Mittelstaaten hätten seitdem auf Preußens 
Nachgiebigkeit spekulirt. Die Voraussetzung einer natürlichen Anlage 
zur Feindseligkeit zwischen Frankreich und Preußen sei iudeß unrichtig. 

5U wirken Wolle man das, so müsse man gegen die Interessen gegen
seitig schonsam sein. Frankreich habe ein Interesse gegen das öster
reichische 70-Millionen-Reich und für einen deutschen Nachbar, der, 
ilnn gewachsen in der Vertheidiguug, nicht feindselig gestellt sei in 
den Interessen. Frankreichs Politik beruhe auf dem System der 
Nationalitäten, darum sei es minder, als andere Staaten, in der 
dänischen Frage uus zuwider gewesen. Deshalb habe es schon lange 
Werth auf die nordschleswigsche Frage gelegt. Preußen habe stets 
erklärt seine Verteidigungslinie nicht kompromittiren, wohl aber 
motivirte und zuverlässig festgestellte Wünsche der Bevölkerung berück
sichtigen zu können. So war die Lage, als Frankreich in Nitolsburg 
vermitteile. Preußen mußte die Sachlage uehmen, wie sie war. Aus 
der europäischen Lage mußte es seine Entschließung nehmen. Italien 
war durchaus treu und zuverlässig und wir knüpfen daran natürlich 
Hoffnungen auf das zukünftige freundliche Verhältnis; zwischen Italien 
uud Deutschland. Aber gegenüber den andern Mächten konnten wir 
nicht um einzelner Forderungen willen, das Ganze aufs Spiel setzen. 
Ich habe Sr. Majestät gerathen, die Forderung, wie sie formirt ist, 
anzunehmen, um nicht alle Erfolge einsetzen Zu müssen. Die Fassung 
der betreffenden Klausel lasse gewisse Latituden, aber wenn die Regie
rung der Kommissionsamendirung nicht widerspreche, so müsse sie sich 
dagegen verwahren, daß sie sich durch einen Beschluß dieses Hauses 
von internationalen Verpflichtungen entbinden lassen werde. Der 
Ministerpräsident deutet am Schluß an, daß man bei dieser Debatte 
vor Angen haben möge, daß im gegenwärtigen Augenblicke Haus uud 
Regieruug Rücken an Rücken gegenüber dem Auslande stehen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 20./8. Dec. Der heutige „Mouiteur" bringt den Bericht 

über die Finanzlage des Reiches. Der Finanzminister Fould hofft, 
daß trotz der erusten Ereignisse von 1866 das Budget dieses Jahres 
im Gleichgewicht abschließen werde, Dank dem aus den indirecten 
Steuern erzielten Mehrertrage von 45 Millionen Francs. Das Be
richtigungs-Budget für 1867 werde ebenfalls ein Gleichgewicht aufwei
sen, trotz der bedeutenden unvorhergesehenen Ausgaben durch die Zu
rückziehung der französischen Truppen aus Mexiko, trotz des durch die 
Ueberschwemmuugen verursachteu Schadens und der dehufs Amorti-
sirung in Abzug gebrachten 20 Millionen. Dieses Resultat werde er
reicht durch einen auf 90 Millionen veranschlagten Mehrertrag aus den 
Steuern, ohne daß neue Steuern, oder eine neue Anleihe nöthig seien. 
Die Ausgaben des ordentlichen Budgets für 1868 belaufen sich auf 
1543 Millionen, gegen das Vorjahr ein Mehr von 25 Millionen, die 
ordentlichen Einnahmen betragen 1669 Millionen, gegen das Vorjahr 
ein Mehr von 52 Millionen. Der erzielte Ueberschuß von 126 Mil
lionen bilde die Hauptquelle für das außerordentliche Budget. In 
den Ausgaben des" außerordentlichen Budgets figurireu 15 Millionen 
für neue Bewaffnung der Armee. In keinem Titel des Budgets werde 
die neue Armee-Organisation ausgeführt, wiewohl der Entwurf vor
bereitet sei. Es sei schwierig gewesen, die hierzu erforderlichen Kosten 
zu veranschlagen, und der Kaiser habe bestimm!, daß diese Ausgaben 
den Gegeustaud einer besonoern Vorlage bei Gelegenheit des Berich
tigungs-Budgets von 1868 bilden sollen. Man habe Gruud zu hoffeu, 
daß man alsdann über mehr als ausreichende Mittel verfügen werde 
können. Der Bericht spricht die fernere Hoffnung aus, die Über
schüsse aus den Einnahmen von 1868 werden beträchtlich genug sein, 
um die Steuern zu vermindern, die Hilfsquellen für den öffentlichen 
Unterricht vermehren, und den öffentlichen Arbeiten einen energischen 
Anstoß geben zu können. Ebenso werde man Hülssquellen für die 
Armee-Neorganisation finden, welche augenblicklich einige Besorgnisse 
hervorrufen. Tiefe Besorgnisse würden schwinden, nachdem man die 
^ würde, daß die Reorganisation lediglich in 
der Nothwendlgkett chren Ursprung hat, die Kräfte Frankreichs mit der 
Stellung, welche dasselbe m Europa einnimmt, in Verhältnis; ;u setzen. 
Das Land werde darin ein neues Pfand der Sicherheit und des Frie
dens für die Zukunft finden. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, L0./8. Dec. Im Abgeordnetenhause wurde das Einver

leibungsgesetz der Elbherzogthümer angenommen. Der mit dem Grob
herzoge von Oldenburg über Abtretung Holsteinischer Gebietsteile 
abgeschlossene Vertrag, sowie die dem Großherzoge zugesprochene Ent
schädigungssumme für die Abtretung seiner Erdansprüche anf Holstein 
an Prenßen, wurden genehmigt. Das Herrenhaus hat die Aufhebung 
der Zinsbeschränkungen gegenüber einer starken Minorität genehmigt. 

Pesth, 21./9. Dec. Das Journal „Pesti Naplo" meldet: Der 
Bürgermeister und der Stadthauptmann von Pesth begrüßten den 
Freiherrn von Beust, welcher, indem er seine Sympathien für Ungarn 
ausdrückte, erklärte, er sei gekommen, um die Verhältnisse kennen zu 
lernen. Er berührte zugleich die Eventualität der Ernennung eines 
Ministeriums für Ungarn. Freiherr von Beust besuchte sodann die 
Parteihänpter des ungarischen Landtags, darunter Deak und Eötvös. 
Die Magnatentafel hat in ihrer heutigen Sitzung den Adreßentwurf 
der Depntirtentafel mit überwiegender Majorität angenommen. 

Wien, 22./10. Dec. Laut eiuer Kaiserlichen Verordnung werden 
mit dem 1. Januar k. I. die bisher bestandenen Zinsfußbeschränkungen 
gesetzlich aufgehoben und die Wuchergesetze abgeändert. 

Brüssel, 20./8. Dec. Ein Königliches Decret ernennt auf einen 
Bericht des Kriegsministers eine Eommission von 28 Mitgliedern, 
welche die bestehende militärische Organisation in Hinblick auf die 
Vertheidiguug des Landes prüfen foll. Die „Wiener Abendpost" ver
sichert gegenüber den in französischen und englischen Journalen ver
breiteten Gerüchten von einer angeblichen verhängnißvollen Wendung 
im Schicksale des Kaisers Maximilian von Mexiko auf Grund der 
neuesten Pariser Nachrichten, daß dort in maßgebenden Kreisen diesen 
Versionen keinerlei Glaubwürdigkeit beigemessen wird. 

Agram, I9./7. Dec. Der Eroatische Landtag hat die sehr auto-
nomistisch uud auti-Ungarisch gehaltene Adresse ou. dloo angenommen. 

Paris, 19./7. Dec. Die „France" meint, daß die Reise der 
Kaiserin nach Rom einen Aufschub erleiden könne. — Der „Temps" 
glaubt zu wissen, daß die Acte über die Abdankung des Kaisers 
Maximilian von Mexico an die Französische Regierung gelangt ist. 

Trieft, 21./9. Dec. Zufolge Nachrichteu der Levantepost würde 
in den Gewässern von Kandia ein Griechisches Schiff von einem 
Türkischen Kriegsschiffe in den Gruud gebohrt. Im Pyräus traf ein 
Englisches Kriegsschiff mit vielen Kandioten an Bord ein. 

Florenz, 21./9. Dec. Nach einem Erlaß der Italienischen Re
gierung ist Oesterreich in seinen Handels-Beziehungen zu Italien von 
Nenjcchr 1867 ab den meistbegünstigsten Nationen gleichzustellen. 

Äonstantiuopel, 20./8. Dec. Bei Kandia wurde ein griechisches 
Schiff in deu Grund gebohrt. Der oekumenische Patriarch ist seiner 
Funktionen enthoben. Die Sachlage auf Kanoia ist immer dieselbe. 
Eine englische Korvette hat eine große Anzahl griechischer Familien 
nach dem Piräus gebracht. Man sagt, die Türken hätten auf die 
Korvette gefeuert. Eiu italienischer Postdampser, welcher auf dem 
Wege nach Alexandria war, wurde iu den kanadischen Gewässern mit 
Kanonenkugeln beschossen. Nur das Dampfrohr des Dampfers wurde 
beschädigt. Der russische Gesandte, Generaladjutant Jgnatjew, bat 
gestern das Dampfschiff „Taman" nach Kandia abgesandt. 

NewAork, 20./8. Dec. Laut Telegrammen aus Mexico hatte 
Kaiser Maximilian erklärt, er werde nicht abdanken. 

K  i r c h e n  -  N o t i z e n .  
Gt. Johannis-Kirche. Getaufte: Des Postcoiinnissttrs (5. Blauberg 

Tochter Emma Wilhelmine; des Tischlermeisters F. Eschlcholtz Tochter Emma Emilie: 
des .Mempnermeisters E. Lieh Sohn Hermann Friedrich Eduard. — Proclamirt: 
Der Paftor-Adjunct zu Stadt Fetlin Heinrich Ewald Struck mit Helene Dorothea 
Wilhelimne v. Schulmann. — Gestorben: Der Verwalter Ehr. Wald.,er, 7855. alt 
^ ^ Getaust: Des Schuhmachermeisters it. H. Stahl 
Tochter Lolli Emilie Adelhe.de; des Müllers L. Fmn Tochter Alexandra Ottilie 
Wilhelnnne. Proelamirte: Der Schuhmachergeselle August Georg Bartels mit 
Emilie Wilhelnune Gohstng. 

Witternngsbeobachtungen 
deii 23, und 24. December 1866.' 
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Das Barometermaximum den 23. n. 2 Uhr M. — 751,7 Mill. 
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(24) 1 

4 

7 

10 

1 
4 

10 
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Die Schneemenge 1,8 Mill. hoch. 
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Verantwortlicher Redakteur: N. Liebett. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 13. December 1866. 



Mittelst Allerhöchsten Manifestes 6. ä. 18. 
October d. I. ist eine Rekrutenaushebung 
vom Januar bis zum 15. Februar 1866 ange
ordnet worden. In solcher Veranlassung fordert 
Em Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle zur steuerpflichtigen Gemeinde dieser Stadt 
angeschriebene männliche Seelen des Burger-, 
Arbeiter- nnd Dienstoklads, welche 21 und noch 
nicht 25 Jahr alt sind, auf, zum 16. Januar 
1867 bei der hiesigen Steuerverwaltung, wo
selbst alsdann die Loofung stattfinden soll. 
Persönlich sich zu melden. 

Es warnt der Rath dieser Stadt jeden 
Loofuugspflichtigen vor allen Versuchen, sich 
Von der persönlichen Meldungspflicht zu be
freie», denen diesseits auf das Kräftigste ent
gegengewirkt werden soll und mögen die Loo-
sungspftichtigen überhaupt beachten, daß ihr per
sönliches Ausbleiben ihnen große Weiterungen 
und Unannehmlichkeiten, ja selbst die nachdrück
lichen im Gesetze bestimmten Nachtheile und 
Strafen zuziehen wird, wogegen ihr persönliches 
Erscheinen ihnen die Erfüllung ihrer Militair-
Pflicht mit Hilfe ihrer vorgesetzten Behörde, welche 
ihnen möglichsten Beistand zu leisten bereit sein 
knrd, sehr erleichtern möchte. 

Dorpat-Nathhaus am 6. Decbr. 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1468.) Oberfekretaire R. Stillmark. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Sladt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dem Ado Kruse gehörige, Hierselbst 
im 3. Stadttheile sub Nr. 259 belegene Wohn
haus ouin npxei-tiuLQtük, nachdem im Lause 
der gesetzlichen Frist von 8 Tagen 10pCt. des 
bisherigen Meistbots Angeboten worden, noch 
einmal zum öffentlichen Ausbot gestellt werden 
wird, — und werdeu demuach Kanfliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 16. December 1866 anberaumten dritten 
und letzten Licitationstermine Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 9. Decbr. 1866. 
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 1490.) Obersekretär R. Stillmark. 

Von der Direction des hiesigen Ver
eins zur gegenseitigen Feuerversiche
rung wird folgendes zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht: 

1) Am 10. Februar 1866 war die Zahl der 
zum vereine gehörigen Besitzlichkeiteu 266 
^ !? versicherte Werth der-
dern"un^^ S. An Eintrittsgel-

^^'^prämien waren dafür ge
zahlt ur Äumma 6567 Rbl. 15 Eop. S. 

D-c-m-

Bekatttttmachtmgett und Anzeigen. 
Ah-Mschintn 

v c t  Z a h l  d e r  v e r s i c h e r t e s t  B e s i t z -

JahS^'°°du>4 
gm.ge» N.W 1277 S," s 
die bis dahin erneuerte Jabres^^.nil 
214 Nützlichkeiten flössen ein 17^3 
16 Eop. S. ^ 

3) Am 1. December 0. betrug also die Gesauunt-
zahl aller in den Verein aufgenommenen 
Besitzlichkeiteu 335 und der versicherte 
Werth der zugehörigen Immobilien 
1,834,850 Nbl. S. In Summa siud bis zum 
genannten Termine eingeflossen a.) an Ein
trittsgeldern und Jahresprämien 9607 Rbl. 
47 Eop. S., d) an Zinsen 254 Rbl. 6 Cop. S. 
Verausgabt bis ebeu dahin sind im Ganzen 
692 Rbl. 48 Eop. S. Mithin war zur ge
nannten Zeit der Kassabestand 9169 Nbl. 
ü Cop. S. 

Die Direction. 

aus äer 

Hamb. - ̂ merikan. Mbmaselunen - Fabrik 
voo 

?nll»cli, 8cI>mi«It k 
IQ IlitMdtll'A 

verbessertes ^Vbeeler- Bilsen-K^steru 
ü. 80 uvä 90 Nbl. 

unä 

iM8 «ler I'Äx'ik vo» 8inxei' l'«>. 
in Isovs-Vorl: 

neu verbessert und ver voll stau dig t a 90 
und 25 Rbl. 

einxüeblt 

Tie Coiisumvereiils-Lieseraiiteli 
Mathiesen «L? Rech haben sich veranlaßt 
gesehen hierdurch bekauut zu machen, daß die 
Wiederverkäufer, welche Mitglieder des Eon-
sumvereins geworden sind, das vorzüglichste 
Bier für den bisherigen Preis auch gegen 
EonsumvereinS-Märken, uud deu dem Eonsnm-
verein bewilligten Procenten erhalten können. 

Unterzeichnete erlauben sich bei dem her
annahenden Weihnachtsfeste das gesammte 
geehrte Publikum und insbesondere die Herren 
Kaufleute und Handwerkmeister herzlich zu 
bitten, sich auch in diesem Jahre, wie in frühe
ren Jahren, derKinder des „Alexander-Asyls" 
freundlichst erinnern zu wollen. — Geschenke 
aller Art, namentlich auch gebrauchtes Spiel
zeug, werden mit Dank entgegengenommen 
in unserer Wohnung, Carlowastraße, 5iaus 
Wilde. 

Professor und Professorin Graß, 
a ls  de rze i t i ge  D i rec t i on  des  Asy l s .  

Schemas 
zu 

Declarationen für Brauereim 
sind vorräthig 

in der Buchdruckerei vou C. I. Karow. 

Es sucht Jemand eine Förster-Stelle. 
Nähere Erknndignug in der Expedition dieser 
Zeitung. 

8nm ImmÄchriüm WHimchtskeste 

emptielilt sein nolilassortirtes Z^aZer vou: 

kiMeisMiMK ui»l Kv8kll8eliaft88t»ivlv», 

Galmterie-, Glas-̂  Pmellaiî  Leder-, Dwnze-
md Gußeisen-Wlilirkii, 

karKmerivil u»ck 8odro!bmatsri»lls» 

 ̂ //. /). 

HiM UrMben-Iosmen, 

Krackinandeln, Wallnüsse, große Snltan Datteln, große Smyrnaer Fei
gen, öontbardische und Amerikanische Müsse, Johannisbrot, Cedernüsse, 
Ätarmelade, Paftela, Sllccade, Frtlchtbonbons, Montpensier, Choco-
ladenplätzchen, Strohzucker, Pfefferkuchen, Confituren in Pfund Schach 
teln, Pflaumen, Kirschen, Aprikosen, getrocknete ausländische Aepfeln nnd 
Birnen, getrocknete grüne Znckererbsen, bunte Wachslichte nnd Wachs
stöcke, kleine Stearin lichte, Gold- und Silberschaum, Künsche und Mosko-
wische Rauchwnrst, Grünkäse und Citronen, wie auch feiires Moskowi 
sches M-Hl empfiehlt A. F. HMlsM!, 

am großen Markt, im Hause des wirkl. Staatsrath v. Stiernhielm. 

Nnem Zeelirten Publikum biermit die ergebenste ^n^eiZe, dass, besonders 

?um berannalienden ^eibnaebtskeste Aeei^net, ^u baben sind: 

«nck 
Lerner ?kund-vvaaren: x. L. und n l?e-
tersbnrger ete. verselÜLÄenen I^eisen. — 

IRIOlit aber ^i^nren, sonie aueb die in Iliga und Nitau berübmten 

Voroiamsoken pumporvloksl. 

Ilm ^eden Irrtbum ^u vermeiden, erlaube ieli mir iweli an^n^eigen, äass ieli 

niebt nur ^eissbroä, sondern aueb lisebbrod A0KLN Oonsuni-Marken verabtol^v. 

Lüekermeister. 

Aorräthig bei E. I. Karow in Dorpat 
und Fellin: 

Elise Polko, 
Am Theetisch einer schönen Frau. 

aa den Kaiser Alexander I. 
16 . Eleg. geh. ^ 

Aler. Auucker. 

Moderne 

inter-Rützen 
in großer Auswahl empfiehlt 

Stahlberg, vis-k-vis dem Kaufhofe. 

Abreisende. 
Carl Rofenfeldt, Bäckergeselle. (2) 



,M ZW , s-m t4^ December 

Erschein! täglich. 

>nU Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Jnfercne bis Zö Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schüninann's Wittwe. 

V 

Preis für Dorpat-

iährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich ö Nbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

uud Buchdruckerei vvn E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Die Gemeindeabstaben. Die Bahnvor-

arbeite»u Die Post ans St. Petersburg. Weißenstein: Jubelfest. Riga: Die 
Zahl der auslaufenden Schiffe. Helfingfors: Das Gesetz von l7W. Moskau: 
Echuldende.kung. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Die Rede des Grafen 
Bismarck. — Nigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14- Dec. Nach dem Repartitionsverschlage der 

Steuer-Verwaltung über die Gemeinde-Abgaben iu der Stadl 
Dorpat sind vou dem Zunft-, Bürger-, Arbeiter- und Dienst - Okla'n 
für 1867 im Ganzen zu erheben: Nbl. K. 

Beitrag zur Schnlkasfe 1542 25 
Zur Unterstützung und Verpflegung der Armen . . . 3234 87 
Beitrag zur Unterhaltung der Armenhäuser 372 90 
An zn repartirenden Abgabenrückständen 485 65 
Zur Beheizung des Locals des Hrn. Gouvernements-Ehess . 18 41 
Zur Erhaltung der Steuerverwaltung 2573 51 
Von den Zünften Nekrutensteuer-Beitrag 1766 — 

S.-Rbl. 9793 59^ 
und benagen die darnach berechneten Äbgaben-Quoten: 

Für jeden militairpflichtigen Zuust-Otladisteu ..... ^ !)3 
„ nichtnulitairpftichtigen Zunft-Okladisten ... 2 

„ Bürger-Okladisten 3 3 
„ „ Arbeiter-Okladisten 2 37 
„ „ > Dienst-Okladisten 87 

— D ie  ba l t .  W.  n ie lde t ,  daß  nach  eü le r  amt l i chen  M i t t he i 
lung der angebliche Zuschuß der Nitterkasse vou 6060 Rbl. zu den 
Bahnvorarbeiten vorläufig als zweifelhast erscheint. 

— D ie  heu te  f ä l l i ge  Pos t  aus  S t .  Pe te rsbu rg  is t  h ie r  
nicht eingetroffen, nnd scheint, angeblich mit der für Neval bestimmten 
unterwegs vertauscht, nach Neval gegangen zu sein. 

Weihciismn. Sechs Jahrhunderte waren am 30. Nov. ver
flossen, seitdem der Gruud zu Weißenstein (bekanntlich damals und auch 
später in niederdeutscher Mundart Wittenstein genannt) von deutschen 
Ansiedlern gelegt wurde. Der hiesige Gesangverein hatte die Veran-' 
staltung der Jubelfeier in die Hand genommen. Der größte Saal 
unserer kleinen Stadt war ihm dazu eingeräumt und nicht nur mit 
Tannengewinden und Blumen, sondern auch, der historischen Bedeu
tung des Tages entsprechend, mit Wappen uud Inschriften verziert. 
So prangte namentlich im Fond auf einer Fahne des Vereins der alte 
Name der Stadt mit dem Gründuugsjahre „Wittenstein 1266", nnd 
wareu die Wände des Saales Nlit den Wappen aller derjenigen Mächte 
geschmückt, denen Weißenstein im Lanse des ehrwürdig langen Zeit-

augehört voin Wappen des deutschen Ordensmeifters 
"Aschen Doppelaars. Aus Einladung des Gesang-

m,.eilw hatte uch eine zahlreiche Gesellschaft in dem festlich geschmückten 
Saale versammelt, um nch an den wackeren Gesanqsvorträgen des 
Vereins zu ersreuen.^ Em heiteres, mit Trinksprüchen gewürztes Mahl 
belchloß die hübsche Feier. (Rev. Z.) ^ 

Riga. Es vergrößert sich von Jahr zu Jahr die Hahl 
der jährlich aus unserem Hafen lausenden Schiffe. Können 
wir uus auf diesen Barometer verlassen, so geht unser Handel unter 
dem Schutz des russischeu Doppeladlers mit rapiden Schritten einer 
Blüthe entgegen, wie er ihn bisher nie, nicht nnter den Tatzen des 
schwedischen Löwen, nicht unter den Fängen des polnischen Aars, 
selbst in den gern citirten Tagen hanseatischer Autonomie ge
habt Hai. — Die Portoriem und Licenzenregister geben uns die Zahl 
der ausgelaufenen Schiffe bis iu das 17. Jahrhundert hinaus an^, — 
dabeiist aber uicht zu vergessen, daß die durchschnittliche Lastengröge 
der schiffe früherer Jahrhunderte kaum die Häl^e der des jetzigen er-
reichte. Im 17. Jahrhundert verließen den rigaschen Hafen jährlich 
durchschnittlich 3 —400 Schiffe, in der c sten Hülste des 18. Jahr
hunderts stieg diese Ziffer auf 500, iu der zweiten Hälfte auf 7 -800, 

im ersten Viertel unsers Jahrhunderts anf 1000, im zweiten au^ 
1200 nnd die Dnrchschnittsziffer der letzten zehn Jahre ist 1930 
Schiffe, — im vorigen Jahre liefen 2304 Schiffe ans und bis zum 
1. Dec. d. I. zählen wir 2324 angekommene Schiffe. — Nur das 
Jahr 1847 mit seinen starken Getreideverschifsungen nach Deutschland 
und England zeigt eine größere Summe, nämlich 2550 Schisie. Ein
zelne für die Geschichte Rigas bedeutsame Jahre geben mit ihrer Schiffs
liste die besten Belege für die empfindliche Wirkung der politischen 
uud merkantilen Temperatur auf diesen Barometer ab. Im Jahre 
1700, der Belagerung Rigas durch König August vou Polen, verlie
ßen den Hafeu 44 Schiffe, — 1710, der Jahreszahl der Eroberung 
der Stadt durch Peter den Großen — 14 Schiffe, 1761 zur Zeit 
der großen Hnngersnoth in Deutschland holten 1190 Schiffe von 
hier aus Koru und Mehl, 1854 nnd 1855 endlich, den Jahren des 
Verweilsns der engl. Flotte nnter Admiral Rapier in der Ostfee, wagteu 
es 160 lind refp. 14 Schiffe den Dünahafen zu verlassen. (D. P. Z.) 

Helfingfors. Das Gesetz vvn 1 789 wird mit Recht für einen 
der Grundpfeiler der staatlichen Organisation Finnlands gehalten. 
Es ist dies das Gesetz über den Staatsdienst, welches mit Ausnahme 
gewisser Stellen — der allerhöchsten nnd allerniedrigsten — alle übri
gen Staats- und Kirchenämler unabhängig von der Willkür der Chefs 
macht, ^nrs Erste werden zn den Aemtern stets die würdigsten Be
werber ernannt und erst längere Zeit nach Eröffnung der Vakanz be
ttätigt. :^ann darf aber kein Beamter willkürlich von seinem Amte 
entfernt werden; es darf dies nnr in Folge richterlichen Spruches 
geschehen. Hierdurch erklärt sich zum Theil die hohe Achtung vor 
dem Gesetz, auf welche Fiuulaud in Wahrheit stolz sein kann. Zur 
Zahl der Aemter, die deu Bestimmnngen des erwähnten Gesetzes" ge
mäß besetzt werden, gehörte auch das Amt der Polizeimeister. Nach 
dem Allerhöchsten Befehl vom 5. Nov. (n. St.) ist die Ernennung 
und Absetzung dem General-Gouverneur überlassen worden. Mit 
dieser wichtigen Veränderung ist notwendigerweise auch eine neue 
Abgrenzung der Rechte und Pflichten der Polizeimeister verbunden. 
Aran glaubt, daß diese Abgrenzung eine der vielen Aufgaben sein 
wird, welche dem Landtage des künftigen Jahres vorgelegt werden 
sollen. Die Wahlen zu diesem Landtage werden eifrig betrieben. (D.P.H.) 

^  MMan .  D ie  „ Jen i sse i sk .  Z tg . "  en thä l t  d ie  se l t same 
Notiz, daß in Atschinsk zur Deckung der Schulden eiues verstorbn
en Hvsrath-ö Grigorjew, dereu Betrag auf 756,911 Nbl. 87Vi Kop. 
(darunter die Hälfte Kronsschulden) angegeben wird, das auf 500 R. 
tarirte HauS des Schulduers versteigert werden soll. sRev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

^erlitt, 21./9. Dec. Obgleich wir gestern einen von der Nat.-Z. 
mangelhaft zugeschnittenen Auszug aus der Rede des Grafen Bismarck 
lnacyten, müssen wir dieselbe heute vollstäudig aus dem preuß. Staats-
auzeiger abdrucken. Es geschieht zum ersten Male, daß vor den preußi
schen Abgeordneten die großen Anschauungen eines wirklichen Staats
manns ausgesprochen werden und seine eben in der Nenen Preuß. Z. 
veröffentlichten Briese bekunden, daß er die jetzt erreichten Ziele schon 
sint 1858 anstrebte. Obgleich aus dem Stegreif, da er sich geuau an 
die Worte des Vorredners anschloß, sprach Graf Bi'onia^cl doch in 

üunern Avnu unl) jedes 
Der Angreifer war der Abgeordnete Twesten und ist dies sein zweites 
Duell mit einem preußischen Staatsmann. Vor einigen Jahren wurde 
er vom Geuerat Manteuffel, der iu diesem Herbst als Gesaudter des 
Königs iii Petersburg vermittelte, und welchen er damals in die Mi-
litairdebatte, obgleich er nicht Mitglied der Kammer war, bei Gele
genheit des geheimen Militairkabiuets hineinzog, gefordert uud wurde 
ihm die linke Hand zerschossen. Nnn hat Graf Bismarck den ganzen 
Inhalt seines "kümmerlichen und kleinlichen Standpunkts vernichtet. 
Die Rede des Grafen Bismarck lautet: 



„Der Herr Abgeordnete stimmt für die Annexion. Ich bedaure, 
'saß über den Zweck hinaus, diese Abstimmung zu möltviren, feine 
Rede hauptsächlich eine versuchte Beweisführung gewesen ist, daß die 
Schleswig-Holsteiner Grund hätten, übler Laune zu sein über alles, 
was ihnen von Preußen widerfahren ist. Ich erlaube mir zunächst 
einige unrichtige Thatsachen, auf welche der Herr Redner diese Be
weisführung begründete, nochmals zu berichtigen. Ich erkläre es für 
poiitiv falfch, daß der Prinz von Augustenburg jemals die preußischen 
Febrnardedingungen angenommen hat, und wir würden genöthigt sein, 
die Briese, welche darüber vorliegen, wenn diese unwahren B Häup
tlingen ferner aufrecht erhalten werden sollten, zu veröffentlichen, ob
wohl ste ursprünglich nicht dazu bestimmt gewesen siud. Er hat ne 
Ms uur so angenommen, daß er sich eine Hinterthür osfen gehalten, 
er hat in uus die Ueberzenguug geweckt, daß die vorbehaltene ständi
sche Zustimmung von ihm zu diesen Bedingungen nichl gesucht werden 
werde, daß er vielmehr im Einzelnen, vermöge der ständischen Weige
rung, loszukommen suchen werde, uud gerade von dem Wichtigsten. 
Bei der bekannten, oft erwähnten Unterredung, die der Herr Redner 
nochmals angeführt hat, obschon ich nicht weiß, was sie mit dein heu
tigen Zweck zu thun hat, mnß ich zunächst bestreiten, daß der Prinz 
iu einein gereizten Znstande gewesen ist. Die Unterredung dauerte 
drei Stuudeu, vou 9 Uhr bis Mitternacht. Am Schlnsfe derselben 
hat sich der Prinz in vollkommen freundlicher Beziehuug vou mir ver
abschiedet und gesagt, er werde sich die Sache iu Dölzig weiter über
legen und von dort ans schreiben. Ich muß der Behauptung des 
Herrn Borredners iu meinein persönlichen Interesse- entgegentreten. 
Ach habe nicht die Gewohnheit, in meinem eignen Hause uud uuter 
vier Augeu unhöflich zu sein und bei potitifchen Verhandlungen glaube 
ich mich immer so verhalten zu haben, daß mein Gegenpart nicht ohne 
sachlichen Anlaß in einen gereizten Zustaud versetzt wird. Hätte ich 
gewußt, daß diese Details heute vou der Trioüue vorgebracht werdeil 
würden, so würde ich mich ans den Akten vergewissert haben, wie sie 
damals lagen. Ich kann nicht Alles behalten, was in drei Jahren 
geschieht, aber dessen erinnere ich nach ganz geuau, daß die Forde
rung, welche ich dem Priuzeu jemals in Aussicht stellte, hinter den 
Februar-Bedingungen sehr weit zurückstand. Es handelte sich um ein 
Hafengebier uud um feste Stellungeu an den beiden Endpnukten deS 
Rordostseekauals. 

Die militärischen Beziehnngen konnten zwischen uns damals gar 
nicht so genau diskntirt werdeu, in allen anderen waren' uusere An
sprüche damals sehr viel gemäßigter, als später in den Februarbedin
gungen; nnd ich glaube versichert zu fein, daß ich mich dem entspre
chend geäußert habe. Ich erinuere mich sicher, daß, als ich von dem 
Hasengebiet sprach, der Priuz darauf hinwies, das tonnte sich ja gar 
„UM Quadratmeilen" handeln, woraus Sie eben den Maßstab dessen, 
was er zu bewilligen bereit war, entnehmen können. 

Daß ich in frühereit Zeiten zu irgend Jemand gesagt habeu 
solle, ich zöge die Personalunion der Einsetzung der Familie Angu-
stenburg vor, mnß ich stark bezweifeln. Ich kann natürlich, wie schon 
gesagt, uicht jedes Wort im Gedächtuiß behalten, was ich zn den vie
len hundert Deputationen, die ich gesehcu habe, gesprochen habe; dieses 
aber kann ich nicht gesagt habeu, denu es ist uie meiue Meiuuug ge
wesen, und warum sollte ich gerade dieseu Leuten in dieser Richtung 
das Gegentheil meiner Meinung sagen! Ich habe stets an dem Kli
max festgehalten, daß die Personalunion besser war, wie das, was 
existirte, daß eiu selbstständiger Fürst besser war, als die Personal
union, und daß die Bereinigung mit dem preußischen Staate besser 
war, als ein selbstständiger Fürst. Welches davon das Erreichbare 
war, das konnten allein die Ereignisse lehren. Wäre Personalunion 
das Maximum des Erreichbareil geweseu, so hätte ich mich vor der 
Hauo bei der damaligen Lage der Dinge im Interesse Deutschlands 

bansen gehalten, diese Abschlagszahlung zurück-
^ zweifelhaft, daß im ganzen Lause des 

^ irgetld annehmbare Verständigntlg mit dem 
die Bedina'kn^.?^^ ^ 2" erreichen war, nnd daß der Prinz 

m.° Sr, Majestät Minister für 
ben wenn wir 'in ^ Angegangen ist. Ich tann noch weiter ge-

' Nock u v»r ? ^ Persönlichkeiten kommen. 

habe ich den königlich ba^chm 
gebeten, ob er uicht seine Vermitteluun n! 
daß zur Verhütung eines Konflikte^ d?/ " 
könnte, Uuterhandlnngen geführt würden 
Allgusteilburg bewogen werde, einen sü/Prem^!, der Prmz^von 
den mit Sr. Majestät zn machen, wobei ick ^ 
Prinzen zu dlesein Beynle dem kömglich.» Lest. - ^ A 
»ahme vmn.ttel» wnrd-w-nn der Prinz sich'dmlhi" 
Herr Freiherr von d-r Pwrdlen ubernahm sehr bereitwillia diese B-r-
Mittelung; er hat stch demgemäß an den Prinzen, ob an desseu Nätb.' 
ebenfalls, weiß ich nicht, gewendet; er hat jedoch darauf zuerst ^ 
Wochen lang gar keine Antwort bekommen und später eme küble und 
vornehme Ablehnung. Hierfür habe ich Zeugen. Weuu serner be
hauptet wordeil ist, daß sich eiu Unterschied in dem Eroberung-Ber-
hältniß von Schleswig-Holstein und dem vou Haunover behaupten 
ließe, so ist dies nur so zu acceptiren, daß uusere Eroberungsrechte 
all deu Herzogtümern jedenfalls ein noch stärkeres ist; es ist ein 
doppeltes! Wir haben sie zuerst deu Dänen uud zweitens sie dem 
mit kriegerischen Feinden verbündeten Prinzen von Augusten bürg ab
genommen. Nehmen Sie an, der Prinz wäre wirklich legitimer Re

gent gewesen, so ist er eben so sehr der Bundesgenosse unserer kriege
rischen Gegner^ geweseu als der König von Hannover oder der Kurfürst 
vou Hessen. Er ist es aber mit mehr Besonnenheit gewesen, mit mehr 
Berechnung uud mit weniger Offenheit. Wäre uuser Vorgeben in der 
Mitte Jnni dieses Jahres weniger schuell erfolgt, so würdeu wir es 
erlebt habeu, daß auf der Bans des Bundesbeschlusses vom 14 Juni o 
lich iil Hannover, an dem Krystallisationspunkte des Gablenzschen 
Korps, hannoversche und augusteuburgische Truppen bei Stade gesam
melt hätteu, um gegen uus im Felde zu operireu und eine Diversion 
gegen Berlin zu machen. 

Ich bedaure, daß der Herr Vorreduer vou der Höhe der politischen 
Auffassung, die ihn sonst kennzeichnet, herabgestiegen ist, um Persöu-
lichkeiten aus der Tribüue iil diesem Augenblicke vor die Oesfentlichkeit 
zu briugen. Ich kenne nicht die einzelnen untergeordneten Beamten 
in der Verwaltung von Schleswig-Holstein; ich habe in diesem Augen
blick auch uicht die Zeit, mich darum zu bekümmeru. Ich ninsz mein 
volles Bertraueu aus deu Baron v. Scheel - Plessen setzen, und er ge
nießt es im vollsteu Maße. Er ist der erste Schleswig-Holsteiuer, der 
schon im Jahre 1864 in Schönbrunn mir den festen Entschluß aus
sprach, für uichts Anderes als für den Anschluß an Preußen zu wirkeu, 
uud die Verdächtigung, daß er däuischeu Juteresseu dieue, ist eiue 
solche, die er uicht verdieut nnd die ich auf das Bestimmteste zurück
weise; ich baue auf feine Trene eben so fest, wie anf die irgend eines 
andern Dieners Sr. Majestät des Königs. Daß die Königl. Staats-
regiernng ihn in diesem Momente mit einer Freiheit schalten lassen muß, 
daß eiit so schneidiger und entschiedener Eharakter, wie der des Hrn. 
v. Plesseu, sich viele Jahre laug im Kampfe für fein Land gegen Däne
mark bewährt hat, seine unbequemen, feine rauhen Seiten hat, die 
ihn mituuter über das Ziel hinausschießen lafsen mögen und Frennde 
verletzen, anstatt den Gegner, das mag sein, dergleicheu ist vou einer 
kräftigen uud männlichen Natur oft uuzertreuulich. Ich habe aber so 
viel im Amte gelernt, daß man es mit iu deu Kanf nehmen mnß; 
man muß bei einer starken und sonst zuverlässigen Persönlichkeit aus 
solche kleine Neibnngen gefaßt sein und daraus keine Ursache zum 
Bruch oder zu eiuer Auklage machen. Ich habe nicht Zeit und Halts 
es uicht für zweckmäßig, die Geschäfte dergestalt zu centralisiren, daß 
man gewissermaßen in jedem Gensdarm persönlich drinsitzen will; es 
ist ja ein gerechter Vorwurf gegeu die preußische Verwaltung, daß 
jede Brücke im Laude vom Ministerium selbst gebaut wird, und daß 
jede kleine rechthaberische Lokalbeschwerde von verletzten Gemüthern 
gleich an die große Glocke gehängt wird, mit dem Verlangen, daß man 
deshalb die höchsten Beamten und gleich ganze Systeme wechselt. 
(Bravo rechts.) Ich komme zu eiuem andern schwerer wiegenden Vor-
wnrs, den der Herr Vorredner uuserer Politik macht uud zu dessen Be
sprechung ich etwas weiter ansyoten muß ich meine den wegen der 
Möglichkeit der Abtretung eines Theiles von Mordschleswig. Der Herr 
Vorredner hat anch diesen nnv, wie mir scheint, die ganze Weltlage 
ans dein ausschließlich schleswig - holsteiuscheu Standpunkte aufgefaßt. 
So köunen wir die Frage uicht beurlheilen. Wären wir mit Schleswig-
Holstein und mit Dänemark allein auf der Welt, so würde ein solcher 
Friedensparagraph nicht existireu. Ich muß um Verzeihuug bitten, 
wenn ich hierbei weitläufiger werde, als soust meine Gewohnheit ist, 
oder wenigstens doch weiter ausholeu muß, um Jhueu die Gründe 
klar zu legen, welche die Königliche Staatsregierung bestimmt haben, 
einen dein öffentlichen Gefühle widerstrebenden und mit den reichen Er
folgen Preußens aufcheiueud im Widerspruch stehenden Artiket m den 
Frieden auszuuehmeu. 

Die politische Gestaltuug, welche Europa im Jahre 1815 erhal
ten hat, die Beziehungen der Kabinette zu einander von da ab bis 
zum Jahre 1840, gebeu das Bild eiues großen europäischen Defensiv
systems gegeu Frankreich. Es war dies die natürliche Rückwirkung 
der Erobernngskriege des ersten französischen Kaiserreichs. Dieses Sy
stem gewährte seinen Teilnehmern eine Sicherheit, aber eine abhän
gige, wenigstens für Preußen. So lange Preußen ihm angehörte, 
mußte es auch deu unglücklichen Zuschnitt, der ihm im Jahre 1815 
.-,u Theil gewordeu war, ertragen, mit seinem Kommißbrod eben zu
frieden sein. 

Es hatte dafür Schutz und Sicherheit. Die früheren Ne-
gieruugeu haben es nicht für zweckmäßig gehalten, Gelegenheiten, dle 
>ur Abwerfuug dieses Systems sich lwteu, zu benutzen. Dieses System 
ist gefallen ohne Preußens Zulhuu. Wäre also durch seiueu Fall die 
Sicherheit iu zu hohem Grade beeinträchtigt, so wäre Preußen selbst 
daran unschuldig; es ist gefallen durch das Jahr 1848, durch die 
Politik, die seit dein Jahre 1848 oder besser seit dem Jahre 1^50 
vou Oesterreich gegen Preußen betrieben wnrde, und die es sehr schwer 
machte, das frühere maßgebeude Vertrauen zu Oesterreich wieder zu 
erzeugen. Deu letzten Stoß hat die heilige Allianz bekommen durch 
den orientalischen Krieg, dnrch das Verhalten Oesterreichs gegen Ruß
land nnd der Zerfall dieser Alliauee hinterließ einen Znsland, iil dem 
Preußen mit Recht oder Unrecht vvn dem Auslande uud zum großen 
Theil vou seinen eigenen Angehörigen als permanent hülfsbel.ürftig 
gegen Frankreich angesehen und diese angebliche HnlssbedürftigUnt zur 
Basis der Speeulatwn auf uusere Nachgiebigkeit und Bescheidenheit 
gemacht wurde. Diese Speenlation ist iu dem lctzt^n .^ahrzchntr 
namentlich von Oesterreich uud vou einem Theile uuserer deutschen 
Bundesgenossen sehr weit getrieben worden. War sie eine berechtigte 
fragt man sich. Die Interessen Preußens tragen an und sür nch 
nichts in sich, was uus nicht den FriedeR und ein freundlich nachbar
liches Verhältnis zu 'Frankreich wnnschenswerth machte; wir habe» 



bei einem Kriege mit Frankreich, selbst bei einem glücklichen, nichts 
zu gewinnen. Der Kaiser Napoleon, im Widerspruch zu andern fran
zösischen Dynastien, hat in seiner Weisheit erkannt, daß Frieden und 
gegenseitiges Vertrauen im Interesse beider Nationen liege, daß sie 
von der Natur nicht berufen seien, sich gegenseitig zu bekämpfen, 
sondern, als gute Nachbarn, die Bahn des Fortschritts in Wohlfahrt 
und Gesittung mit einander zu wandeln. Zu solchen Beziehungen 
mit Frankreich ist nur eiu selbstständiges Preußeu befähigt, eine Wahr
heit, die vielleicht nicht von allen Unterthanen des Kaisers gleichmäßig 
erkannt wird. Wir aber haben es amtlich nur mit der srauzösischen 
Negierung Zu thun. Ein' solches Nebeneinandergehen bedingt eine 
wohlwollende gegenseitige Schonung der Interessen beider Völker. 
Welches siud nun im großen Ganzen, ohne den znsälligen Stoß vor
übergehender Ereignisse in Ansatz zn bringen, die Interessen Frank
reichs in Bezug auf Deutschland? Betrachten wir sie ganz ohne deutsches 
Vorurtheil; suchen wir uns anf den französischeil Standpunkt zu fetzen; 
es ist das die einzige Art, fremde Interessen mit Gerechtigkeit zu be-
urtheilen. Es kann für Frankreich nicht erwünscht sein, daß in Deutsch
land eine Uebermacht cutsteht, wie sie sich darstellen würde, wenn 
man sich ganz Deutschland unter österreichischer Leituug geeiuigt dächte, 
ein Reich vou 75 Millionen, ein Oesterreich bis an den Rhein; selbst 
ein Frankreich bis an den Nhein würde kein ausreichendes Gegenge
wicht bilden. Es ist sür ein Frankreich, welches mit Deutschland in 
Frieden leben will, ein Vortheil, wenn Oesterreich an diesem Deutsch
land nicht betheiligt ist, indem die österreichischen Jnteresfeu mit den 
französischen mannigfach eollidiren, sei es in Italien, sei es in dem 
Orient. Zwilchen Frankreich und einem von Oesterreich getrennten 
Deutschlaus sind dagegen die Berührungspunkte, die zn feindlichen 
Beziehungen führeu können, viel weniger zahlreich; und daß Frank
reich den Wunsch hegt, zum uächsten Nachbarn einen solchen zu haben, 
mit dem es Aussicht hat, in Frieden zu leben, einen solchen, dein 35 
oder 38 Millionen Franzosen im defensiven Kampfe vollständig ge
wachsen sind, ist ein natürliches Interesse, das kann man ihm nicht 
verargen. Ich glaube, daß Frankreich, in richtiger Würdigung seiner 
Interessen weder zugebeu konnte, daß die Preußische Macht< noch daß 
die Oesterreichische verschwände. 

Welches sind weiter die Interessen Frankreichs bei der Europäi
schen Entwicklung, uameutlich nnter der jetzigen Dynastie? Es ist 
die Berücksichtigung der Nationalitäten. Diesem System entsprechend 
hat Frankreich die dänische Frage von Anfang an aufgefaßt; die 
Französische Negierung hat schon auf der Londoner Konferenz nnd in 
der Zeit vor und uach ihr eine weniger schroffe Stellung gegeu die 
deutscheu Ansprüche Dänemark gegenüber eingenommen, soweit diese 
Ansprüche mit der Idee der Nationalität zusammenfielen. Die voll
ständige Durchführung deZ Nationalitäts-Prinzipes iil bekanntlich ans 
der dänischen Grenze ganz uumöglich, weil die Nationalitäten so ge
mischt sind, daß sich nirgends eine Grenze, die sie vollständig vou 
einander sondert, ziehen läßt; aber es war das Prinzip iin Großen, 
welches Frankreich vertreten hat, nnd welches es Frankreich möglich 
machte, den deutschen Bestrebungen nicht mit der Schärfe gegenüber 
zu treteu, wie es voll auderu Mächten geschah. In der Zwischenzeit 
ist mau iu vertraulichen Besprechungen mit Dänemark, mit andern 
Mächten häufig auf diese Frage Zurückgekommen; wir haben niemals 
die Initiative dazu ergriffen, weil sie nns keine beqneme war. Ich 
bin stets der Meinung gewesen, daß eine Bevölkerung, die wirklich 
in zweifellos und dauernd manifestirtem Willen nicht "preußisch oder 
nicht deutsch sein will, die in zweifellos manifestirtem Willen einem 
unmittelbar^angrenzenden Nachbarstaate ihrer Nationalität angehören 
will, keine Stärkung der Macht bildet, von welcher sie sich zu trennen 
bestrebt ist. Man kann zwingende Gründe haben, dennoch anf ihre 
Wüufche uicht einzugehen, die Hindernisse können geographischer Natur 
sein, die es- uumöglich machen, solche Wünsche zn berücksichtigen. Es 
fragt sich, ob uud inwieweit dies hier zutrifft. Die Frage ist eine 
offene, wir haben jederzeit bei ihrer Erörterung hinzugefügt, daß wir 
uns niemals dazu herbeilasseil können, unsere militärische Sicherheits-
llnie durch irgend ein Arrangement zu kompromittiren, daß wir wohl 
aber zweifellos und unabhängig ausgesprochene Wünsche, deren Be
harrlichkeit nnd ehrliche Konstatirung klar wäre an dieser geographi
schen Stelle, unter Umständen berücksichtigen könnten. So ungefähr 
hc>l enie Anzahl vertraulicher Besprechungen in der Zwischenzeit gelautet, 
d Sache, als Frankreich dnrch die Ereignisse im Juli 
lich siarken "geuen Wünsche mit einem nngewöhn-

ou u^ t-n ° "ccentmren. Ich hauche Jlmen die Sitna-
m n b?> > , bewunt genug, nnd Ni-in.ind hat Pr-ub-» 

znmuthcn wollen, zwei gloß- -nrop-»,che Kriege gleichzeitig!U jühreu, 
o -r m dem Momente wo es °-u -inen führte und die Krück. ° d°t-
I-Ib-U noch .„cht g-naiert h-.lt-, sei»-B-zi-hnng zn -mdenu Gross-
machten zu kompronnttiren. 

In die,er Lage der Dinge wnrde Frankreick) von Oesterreich -um 
Vermittler der Streitigkeiten berufen, also vollkommen legitim dnrch 
einen der streitenden Theile berufen, feiue Meinung geltend zu machen 
Daß Frankreich die Erfordernisse seiner Politik berücksichtigte, kann 
ihm Niemand verdenken; darüber, daß es sie mit Mäßigung geltend 
gemacht hat, ist es, glaube ich, für das Publikum noch'zu früh, zu 
urtheilen, und ich möchte Sie bitten, dies der Aggreeiatiou der'Re
gierung zu überlassen. An uns trat die Frage heran, nicht ob wir 
es den Wünschen der Schleswig-Holsteiner entsprechend bielten, sondern 
die, ob wir in der europäischen Lage, in der wir uns vor Wien be
fanden, die Gefammtbeit dessen, was nns von Oesterreich unter sran-

Mfcher Vermittlung geboten wurde, annehmen oder ablehnen wollten 
Die Materialen zur Entschließung waren nicht eben in der wünschens
werten Vollständigkeit gegenwärtig; Detail-Verhandlungen unmöglich; 
uusere Eommnnicationen waren unterbrochen, die Telegramme brauchten 
drei, mitunter sechs Tage, bevor sie aus deu europäische» Residenzen 
in's Hauptquartier gelaugten, weil die Linien auf dem .Kriegsschau
platz vielfach abgefchuitten wareu. Es war also nur die allgemeine 
europäische Lage und die eigene augenblickliche Stimmung als Motiv 
zur Entscheidung Sr. Majestät des Königs zu uehmen. Wir hatten 
eine starke Anlehnung an der unerschütterlichsten Vertragstreue Italiens, 
die ich nicht genug rühmen nnd deren Werth ich nicht hoch genug 
anschlagen kann. > „ , . 

Die italienische Negierung hat der Versuchung, sich durch ein 
Geschenk Oesterreichs, des gemeinschaftlichen Feindes, von dem Bnnde ab
ziehen zu lasfeu, mit großer Entschiedenheit widerstanden und wir kuüpfen 
an diese Thalsache gegründete Hoffnungen anf die zukünftigen freundschaft
lichen und uatürlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien, 
aber ungeachtet dieser in der Diplomatie und auf dem Schlachtfelde werth
vollen Bundesgenossenschasten, entnehmen wir der Gesammtlage die 
Ueberzengnng, daß wir den Bogen nicht zu straff spannen durften, daß 
es uicht angemessen sei, durch Verwerfnng von Einzelheiten die Ge-
sammtheit des Errungenen wieder in Frage zu stellen, und ihre Sicher
stellung vielleicht von weiteren europäischen Cvmplieationen abhängig 
zu machen. ES ist sehr schwer, vvn Hanse aus Zu übersehen und zu 
ermessen, wie weit eine Discnssion angebotener Bedingungen führt, oft 
von kteinen Allsgangspunkten zu schweren Differenzen; ich habe selbst 
Sr. Majestät nnumwuuden dazu gerathen, wie die Vermittelungs-
vorschläge vor nns gelegt wnrden, ä. prouäi'L vu k Inissoi', einzu
schlagen uud anzunehmen, nnd nicht wie ein verwegener Spieler das 
Ganze nochmals anf's Spiel zu setzen. Diesen Verhältnissen, meine 
Herren! verdankt diese Klausel in dem Vertrage ihre Entstehung. Die 
vage Fassung, die sie erhalten hat, läßt nns eine gewisse Latitude der 
Ausführung; ich halte aber für nöthig anzuführen, daß, wenn wir 
anch der Ameudiruug der Kommission nicht widersprechen, wir uns 
doch unmöglich durch die Kommission nnd die Beschlüsse des Landtages 
von Verpflichtnugen entbinden lassen können, die wir eingegangen sind, 
sondern wir müssen sie halten, aber wir werden sie so zur Ausführung 
bringen, daß über die Abstimmung, ans deren Grund wir verfahren, 
über deren Freiwilligkeit und Unabhängigkeit und über den definitiven 
Willen, der dadurch kundgegeben wird, kein Zweifel bleibt. Ich weiß 
nicht, ob die Diskussion weiter fortgeführt wird, oder ob eiu baldiger 
Schlußantrag bevorsteht. Sollte ersteres der Fall sein, so möchte ich 
die Herren darum bitten, die Diskussion iu diesem Momente doch nicht 
zur Ablagerung von mehr oder weniger feindseligen Parteiansichten zu 
benutzen, sondern in diesem Augenblicke den Blick uur nach Außen zu 
richten uud die Notwendigkeit im Auge zu behalten, daß wir Rücken 
an Rucken stehen und das Gesicht dem Anstände zuwenden müssen, 
um gemeinschaftlich unsere Interessen zu wahren. Es würde mir um 
so lieber seiu, als ich leider nicht im Stande bin, der Diskussion bis 
zum Ende beizuwohnen, indem ich um diese Zeit nothwendig bei den 
Verhandlungen der nordventschen Bevollmächtigten werde znaeqen sein 
müssen." (N.-Z.) s vu -

Handelsbericht. Ri^a, 19. December. 
Unsere Schlittenbahn ist wieder gänzlich geschwunden nnd seit mehreren 

Tagen ist eine milde Witternng vorherrschend; heute zeigt der Termometer 3 Grad 
Wärme. Im Handel sehr stille. — Flachs gar kein Geschäft, die Zufuhr in diesem 
Monat beträgt ca. 10,000 Bkw. — Säteinsaat, zur Notirnng gehen nur Meinig-
leiten um. — Hanfsaat !)0 Pfd. Waare, wurden auf Lieferung pr. Mai 1867 an 
5000 Tonnen zu 4^ Nbl. mit 50 pEt. Vorschuß contrahirt, dagegen blieben Hanf, 
Schlagleinfaat und Hanföl gäuzlich unbeachtet. Kur. Getreide ist noch ohne Zu
fuhr; auf Lieferung wurde Einiges in I0l Pfd. Gerste zu 103 Rbl. mit 50 pCt. 
Borschuß umgesetzt. — In russ. Hafer ist aus Lieferung pr. Mai 1867 wieder 
Mehreres umgegangen nnd zwar: 7273 Pfd. zu 82 Rbl. cont, 73 Pfd. cont. und 
73 Pfd. zu 85 Rbl. mit 50 pEt. Borschuß. — Heeringe. Neue Zufuhr ist nicht 
angelangt, mit dem Absatz geht es sehr schwach. — Bon Salz traf l St. Uebes, 
1 Lissabon und ! Terravcchia Ladnng in Bolderaa ein. — Schiffe: Augekommen 
2336, ausgegangen 2339. Wind 

TIitteritnqsbeobaehtnngen 
den 25. December 1866. 

Zeit Barometer Tewp. 
Celsius, 

Extreme der 
kli». 

Temperatur Wind. Witterung. 

l25) l 42,6 —3,4 5 (I) 3 

4 47.3 -9,6 -N,4 — — 

7 50.7 —1l,4 5 (1) 4 

10 54,2 — 10,9 5 (y I» 

! 56,5 -tl.4 — 10,3 XV? (1) 0 

4 58,2 —12,8 " (0) 0 

7 58,9 —12,8 —i^c> " (0) 0 

!0 59L —12,2 
N (I) 3 

Mittel . 753 46 -W.5V 
, 

4.l6 

4»o»ldoia. Herren Bater aus Riga, v. Friedlänoer. Pastor Oehren 
nebst Familie. - Nbaercist: Herr v. Neutz. ^ 

Verantwortlicher Redakteur: R. Niedert. 
d/r Een'ur erlaubt. Dorpat. d?n i4. December lvW. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Hierdurä) wird bekannt gemacht, daß Die

jenigen, welche zu Anfang des ersten Seme
sters 1867 in die Dorpater Universität als 
Sludirende einzutreteu wünschen, sich für sol
chen Zweck am 12. 13. und I-A. Zanuar 

bei der Universität zu melden nnd die 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeugnisse in der Can-
zellei des Universitätsgerichts einzureichen haben, 
wobei wiederholt darauf hingewiesen wird, daß 
nnr solche Personen zur Aufnahme in die Zahl 
der Stndirenden zugelassen werden können, 
welche die nöthigen Zeugnisse vollständig ein
liefern. Diese Zeugnisse sind: 1) der Tauf
schein, welcher beweisen mnß, daß der Aspi
rant das 17. Jahr zurückgelegt hat (vou He
bräern wird eiu Zeuguiß über den Tag ihrer 
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Uu-
tenhaueu siud, verlangt); 3) der Conslrma-
tionsschein von Bekeuueru der evangelischen 
Kirche oder der Commnniousschein von Be-
keuuern der katholischen Kirche; 3) ein Beweis 
der Ablieferung des 'Passes an die Kaiserliche 
Dörptfche Polizeiverwaltung; 4) die fchriftliche 
Einwilligung der Eltern oder Vor
münder; 5)'das Entlassungszeugnis? 
der Gemeinde, von Personen steuerpflichti
gen Standes, welches auf dem gehörigen Stem
pelpapier ausgefertigt sein muß, mit Ausnahme 
der vou Bauer Gemeindegerichten ertheilten der
artigen Zeugnisse, die auf ordinärem Papier aus
gestellt werden, welcheu letzteren aber die Veri-
ficirung von Seiten des betr. Kirchspielsgerichts 
(resp. Kreisgerichts) nicht fehlen darf. Adeliche 
und fonstige Exemte haben sich durch besondere 
gerichtliche Zeugnisse, uud Söhne vou Beamten 
uud Predigern durch die Dienstliste ihrer Väter 
über ihren Stand auszuweisen; 6) das Schul
zeugnis?; 7) das Maturitäts-Aeugnisz; 
8) vou Solchen, die nicht unmittelbar nach 
dem Austritt aus der Schule der Maturitäts-
Prüfuug sich unterzogen, eiu gerichtliches Atte
stat über die sittUche Führung, von der-
jeuigeu Behörde ausgestellt, iu dereu Jurisdic
tion der Inhaber des Zeuguisses seit dem Ab
gänge aus der Schule sich befunden hat. — 
Eingeboreue des Zarthums Poleu habeu außer
dem uoch eiu Zeuguiß der Negiernngs-Eommis-
sion der Volksaufklärnng darüber beizubringen, 
daß ihrem Studium auf der Dorpater Uni
versität kein Hinderuiß entgegenstehe. 

Dorpat, 13. December 1866. 
.̂<1 iruruclutuui: 

Secret. A. L. Wulffius. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werdeu uach § 8 der Vorschriften 
sür die Studirenden alle Diejeuigeu, welche 
an die Herren: Ltuä. tdeol. Hugo Jeuseu, 
Carl Lossins, August Hoerschelmann, Richard 
Zoepffel, Eduard Lntzau, Julius v. Naisou, .für. 
Oscar v. Samsou-Himmelftieru, Theod. v. Hel
mersen, Conft. Hansmanu, Eugen Alt, Alex, 
v. Kiel, Oscar Stolzer, Michael Demiu, Herm. 
Poeuigkan, Alex. Radecki, moä. Herm. Knie
riem. Arnold Schmitz, Leon Ertmann, cUpl, 
Const. v. Engelhardt, pdui-m. Oscar Lieth — 
vus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Uni-
gersilät ans irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, auf
gefordert, sich damit biuueu vier Wochen u 
äaw sud poeiia. bei Einem Kaiser
lichen Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat deu 14. December 1866. 
Rector Samson. 

(Nr. 849.) Seeretaire A. L. Wnlffins, 

Herl'ag voll 

Lerre«- m«I Mmei!-8eI,Iitt«eli«Il 
einxüedlt, W. V. 

Da ich mit dem Beginn des neueu Semesters 
meine bisherige Stelle verlasse, und Knaben, 
welche hiesige Schulen besuchen wollen, in 
Penpon zu nehmen und ihre Arbeiten zu 
beanfsichtigeu, daneben auch Privatstunden 
zu ertheilen wünsche, so niache ich solches hie-
mit zu gefälliger Beachtung bekannt. Meine 
Wohnung ist künftig im eigenen Hanse, Ecke 
der Garten- und Peppler-Straße. 

Dorpat, den 13. December 1866. 

W e r g ,  
d. Z. Seminar-Inspektor. 

Bei E. I. Karow iu Dorpat nnd Fellin 
ist zu haben: 

GMlM'Z Robinson. 
2. Auftage. 

Ueber 400 Octavseiten mit vielen Illustrationen. 
Gebdn. 1 Nbl. 47 Kop. 

Bevorwortet von Kühner, Prof. Ziller und 
Biedermann; besonders empfohlen vom Leipz. 
Lehrervereine, von der Gartenlaube n. f. w.; 
als der beste Robinson bezeichnet von der Sächf. 
Schulzeitung, Jllnstr. Dorfbarbier und Wien. 
Vaterland. 

N6li8t6!' ^onstruelion, IN vveleken cltlrelt Verbrennen eines 1j()A6N8 pii^ier 

ein Leeislecl^ lerli^ xndereilel >veräen I<!inn^ em^lin^ nncl etn^ilielill 

uni KI-0880N Dvinder^e. 

Unterzeichnete empfehlen 

K l - S - W a f s c r  
ä- Flasche 25 Kop. 

Daffelbe entfernt alle Flecke von Äel, But
ter, Fett, Stearin, Wachs, Siegellack, 
Harz, Theer, Pech, Qelfarbe, Pom
made, Talg, Schweiß, ne mögen in Klei
dern oder Möbelstoffen, Wolle, Sammt, in 
Bändern, Handschuhen uud dergleichen sein. 

Es greift weder die ächte Farbe, noch die 
Appretnr, noch den Glanz der Zeuge au, und 
kann jahrelang aufbewahrt werden, ohne sich 
selbst zu verändern. Ällte «k- ITvschOe. 

Nm gebrauchte Spielsachen 
zum bevorstehenden Weihnachts-Feste für die 
Kinderbewahr-Anstalt bitten 

Frau Professor Frau Professor 
v. B IS tt g e. v. Vnlmermcq. 

Einen Lehrling, mit hinreichenden Kennt
nissen versehen, sucht 

Mülverstedt, Orgelbauer. 

erdiolt. nn«1 c!inx>Nv1Nt 

hinein Z-eejn'ten ?ndli1cnm nnter IIin^vei8 ant' ciu8 dev0r8tedenäe ^Veidnllelit8-
kost Inerinit clie ei'Zeden8te ^n^eisse, c?388 bei mir ^n linden 8incl: 

äivei-se ?fnn<l>vnnren, uls: . 8t. ?e-
tersdnrZer ete. ?.n vei'8edieäenen ?rei8eNz 80 xvie uned äie in 
liiKU nnä Nitan 80 dernlnnton 

'korvilmtsodvii ^»MpsrKwks!. 

Hin Irrtdniii vnr^iidengen, eilende ied inir nveli un^n?eigen, 6^88 ied niedt. nur 
^Vei88dr0(l, sondern uned sse^en (Z0n8ninverein8-Nurlcen vernlMxe. 

Züelcernieister. 

Da die Zahl der Schüler, welche in die 
Elementarschule des Seminars auf
genommen werden können, eine beschränkte ist 
so ersuche ich die Aeltern, welche ihre Kinder 
dieser Schule übergeben wollen, sich rechtzeitig 
bereits während der Ferien bei dein Jnspector 
des Seminars zu meldeu. Bei der Ansuahme 
werdeu diejenigen besonders berücksichtigt, die 
Deutsch sprechen können. Schüler, welche beide 
Classen durchgemacht haben, erwerben die Kennt
nisse, nm in die Kreisschule eintreten zu könueu. 
Das halbjährliche Schulgeld beträgt 3 Nbl. S. 

Director Schroeder. 

AchülMMNll's Willwe. 

Soeben ist erschienen: 

Dürptscher KaleiiSer 
für das Jahr 

O G G ZV 
Preis geh. uud mit Papier durchschossen 25 Kop. 

Zu haben bei E. I. Karow in Dorpat 
und Rellin. 

als: WTaearvnen, Patience, Theebrod, 
diverse Pfefferkuchen zc., ferner vorzügliche 
Ntoskowiiche und St. Petersburger Marme
lade, PastiUoide, Confeet in Schachteln, 

Sultan-Datteln, Krackman-
heltt/ Feigen, TranÄenvosinen, sowie 
Stearwlichtchen und Leuchterchen zu 
^pidnacktsbäumen, wie auch eme neue Sen
duno großer Bilbao-Kastanien empfiehlt 

E. F Tvc'psfcr, 

Bei I. Fricke in Halle erschien soeben uud 
ist zu habeu bei E. I. Karow iu Dorpat 
und Fellin: 

L e b e n s b i l d  
der Heimgegangenen 

Maria Aathusius, 
geb. Scheele. 

Für ihre Freunde nah' und fern, sammt Mittheilungen 
aus ihren noch übrigen Schriften. 

Ers te r  Band :  Mädchenzeit. 
Preis 2 Rbl. 25 Kop. 

Eine nene Sendung 

KMKftrsmlMM 
vou vorzüglicher Qualität erhielt und empfiehlt 

G. F. Toepffer. 

Vor mehreren Tagen ist in meiner Bilde ein 
seidener Regenschirm stehen geblieben 
und kann derselbe vom Eigenthnmer in Empfang 

^ geuommeu werden. Fedorow, 
am Thun scheu Berge. 

Abreisende. 
Carl Rosenfeldt, Bäckergeselle. (3) 



Donnerstag, den 1^> December 

Erscheint lüglich, 

u'li der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

^reis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop, 

Adl»s««mentS und Zuserat» nehmen die S>uckhandwn^ 

Verlag von I. C. Schünmann's Wi>ci:ve. 

Preis sür Dorpat: 

lährlich Rbl., halbjährlich S Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich ö Rbl., halbjährlich 4 ?ib!. S. 

«Ad Bliickdrvckerei von E I Karow ,«tgeg«n. 

Drück von E. I. Karow. 

2 n h a ! t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Abreise. Personalnvtizen. Promotion. 

Bauerlandverkauf. Zur Eisenbahnfrage. Polizeiftrafen. 3iiga: Feuerspritzen. Die 
Töplersche Influenzmaschine. Mitau: O rdensverleihung. Kursk: Fürst Golitzm-s. 
Jrkutsr: Der Aufruhr am Baikalsce. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Die Eröffnungsrede 
zu den norddeutschen Conserenzen. Braunschweig: Das zukünftige BundeSheer. 
— Italien. Florenz: Die Eröffnung des italien. Parlaments. 

Neueste Nachrichten. — Vorlesungen an der Universität Dorpat 1. 

Inländische Nachnchlrn. 
Dorpat, 15. Dec. Se. Erlaucht der Herr Curator Graf 

Keyserling ist gestern nach St. Petersburg abgereist. 
Ävaucirt sind. Zu Hosräthen: der Secretär des Con'eils 

der Universität Dorpat, Coll.-Assessor C. v.Fo restier; der pramsche 
Archilect dieser Universität, Coll.-Assessor C. Rath Haus; der Ober
leh re r  am human is t i schen  Gymnas ium zu  R iga ,  Co l l . -Assesso r  R .  Meder ;  
de r  Jnspec to r  des  Gymnas iums  zu  Neva l ,  Co l l . -Assesso r  A .  Ve r t rug ;  
der Oberlehrer desselben Gymnasiums, Coll.-Assessor Hoheisel; der 
Leh re r  desse lben  Gymnas iums ,  Co l l . -Assesso r  P .  Jo rdan .  

Zu  Co I leg ieu  -  Assesso ren :  de r  Execu to r  de r  Un ive rs i t ä t  
Dorpat, Titulärrath A. Eschscholtz; der Secretär iu Angelegenheiten 
der Stndirenden, Titulärrath A. Wulssius; der Lehrer der Jacob-
städtschen Kreisschule, Titulärrath E. Wichmann; der Jnspector und 
Lehrer der Kreisschulo zu Wolinar, F. Berg; der Lehrer am Gym
nasium zu Neval, Titulärrath H. Hanson; der stellt?. Oberlehrer am 
Gymnasium zu Pernau, Titulärrath N. Iwanow; der Lehrer des
se lben  Gymnas iums ,  T i t u lä r ra th  F inge r .  

Zu  T i t u lä r rä then :  de r  s te l l ve r t r .B ib l i o theka r -Gehu l fe ,  Co l l . -
Secretär Hngo Kapp; der Jnspector uud Lehrer der Kreisschule zu 
Walt, W. Grähn; der Lehrer der russischen Kreisschule zu Riga 
Coll.-Secretär L. Malm; der Oberlehrer des Gymnasiums zu Reval, 
Carl Laiß; der Lehrer an den Parallel-Classen des Gymnasiums zu 
Dorpa t ,  Co l l . -Sec re tä r  G .  B lumberg .  

Zum Co l l eg ien -Sec re tä ren :  de r  Leh re r  am Gymnas ium zu  
Pe rnau  G .  Ton tsche r .  

Zu  Gonvernemen ts -Sec re tä ren :  de r  Leh re r  der Kreisschule 
zu Hasenpoth, Doczkielvicz; der Lehrer an der Elementarschule zu 
Walt, Coll.-Registrator Friedr. Peterson; der Lehrer an der Kreis
schule zu Hapsal, C. Jürgens; der Lehrer an der Kreisschule zu 
Dorpa t ,  I .  Spa lv ing .  

Zu  Co l l eg ien -Reg is t ra to ren :  de r  Leh re r  de r  Elementar
schule zu Bauske, Chr. Masiug; der Lehrer der Elementarschule zu 
Lea l ,  Ca r l  Juccum.  

— I n  der  Au la  ve r the id ig te  H r .  Ba ron  Cons tan t i n  Wran -
gell seine Abhandlung: „Die Prinzipien des literarischen Eigenthums" 
und wurde zum Magister der politischen Oekonomie promovirt. Or
dentliche Opponenten waren die Herren Professoren Graß, Ziegler 
und Herr Walcker; Extraopponenten wo reu .Herr SyndicuS 
Verse und andere Herren. 
-Q >. "7 Bauerlandverkauf auf Fideicommiggütern 
tst durch Besehl vom 4. Juk 1861 das Recht der Bauern den sür 
thre Gennde und Felder festgesetzten Landtheil, nach Vereinbarung mit 
den Guisbeutzern, freizulaufen, anf die Bauern aller Fideicommiß-
güter, die sich in den innern Gouvernements des Reichs befinden, 
ausgedehnt worden, wobei im Gesetze Sicherungs-Maßregeln getroffen 
Worden, daß durch einen solchen Freikauf das Fideicommißgut in 
seinem Werths keine Vermiuderuug erleide. In Livland, auf welches 
sich ebenso wie aus die anderen Ostseegouvernements die Kraft de. 
Verordnung in Betreff der Fideicommißgüter im Reiche gesetzlich nicht 
erstreckt, ist der Verkauf von Landstücken aus dein Complex der Majo
rate und Fideicommisse an die Bauern nur in dem Falle zulässig, 
wenn, solcher Verkauf durch die bezüglichen Stiftungsurkunden nicht 
verboten ist. Auf diese Weise ist für die Bauern einer bedeutenden 
Anzahl vvn Fideicommißgütern in den Ostssegouv. die Möglichkeit, 

ihre Pachtstücke als Eigenthum zu erwerben, vvn einem völlig zu
fälligen Umstände abhängig gemacht, nämlich davon, daß 
Vtiftungsurkunde der Vorbehalt in Betreff des Verbots eines lolchen 
Veit aufs ausgelassen ist, was sowol ungerecht uud drückend für die 
Bauern, als auch mit den Absichten der Staatsregierung hinstchtuch 
ihrer Sicherstellung durch Landeigenthum unvereinbar erscheint. Andrer
seits sind für das Livl. Gonv. nicht die gehörigen Maßregln zur Ver
hütung dessen getroffen, daß der Verkauf von Landstücken an Bauern 
in den Fideicommissen, wo solches gestattet ist, nicht eine Werthver
minderung des das Fideicommiß bildenden Gutes herbeiführe. Ans 
dem Obigen ergiebt sich, daß in der Gesetzgebung der Ostseegouv. 
über die Majorate und Fideicommisse eine augenscheinliche Lücke ge
lassen ist, welche nach der Ansicht sowol des örtlichen Generalgonver-
neurs, als anch nach der des Ministers des Innern in gesetzgeberischer 
Ordnung ausgefüllt werden muß. In Ansehung dessen, I) daß gegen
wärtig, nach oer Versicherung des örtlichen obersten Chefs, der sofor
tigen Entscheidung auf legislativen Wege der allgemeinen Frage in 
Betreff der Bedingungen, des Verkaufs von Pachtstücken der Fidei
commißgüter in den Ostseegonvernements an Bauern, sich einige 
Schwierigkeiten entgegenstellen, und I) daß der oben erwähnte Aller
höchste Besehl, indem er den Bauern die Möglichkeit darbietet, Land-

Liphardtschen Fideicommißgüter: Nathshof, Schloß-Neuhausen, Brauns
berg, Lobenstein, Illingen, Eichhof, und Waldeck anzuwenden, mit der 
Festsetzung, daß das für die aus dem Bestaude der besagten Güter 
an Bauern verkaufte Bauerpachtläudereien gelöste Geld in seiner 
ganzen Integrität ein unantastbares Zubehör der Liphardtfchen Majo
ratsgüter zu bildeu hat. (G.-Z.) 

— Ueber  d ie  Po l i ze i s t ra fen  bes t immt  e in  Sena tsbe feh l :  
1) Die Wolost- uud Gemeindegerichte müssen sich in Betreff der Gren
zen ihrer Gewalt bei Verhängung einer Strafe für Polizeivergehen 
nach den sür das Reich bestehenden allgemeinen Bestimmungen richten. 

Im Gouv. Livland haben die Kirchspielsgerichte das Recht, für 
Polizeivergehen Geld- uud Arreststrafe uud zu Arbeiten in demselben 
Maße zu verhängen, welches durch § 33 des Negl. sür die Gouver-
uemeuts- und Kreisinstitutionen sür Bauernangelegenheiten den Frie-
den5vernnttlern im Reiche zusteht. 3) Das Maß der Polizeistrafen, 
melcye von den Kreis-Polizeibehörden <von den Ordnungsgerichten in 
Livland, den Hakengerichten in Estland und den Hauptmannsgerichten 
in Kurland) verhängt werden, darf aus Grundlage der im Reiche be
stehenden Verordnungen nicht 15 Rbl. übersteigen. 4) Bei Ersetzuug 
einer Strafe durch die andre, haben sich die im vorstehenden Para
graphen benannten Behörden nach den im Reiche bestehenden allge
meinen Bestimmungen zu richteu. (D. P. Z.) 

— Zur Eiseubahnsrage läßt sich die balt. Wochenschrift schrei
ben: „Der Wolmar-Wenden-Walksche Ackerbau-Verein hat am 14. 
November eiuen großen Theil seiner Sitzung der Eisenbahnangelegen
heit gewidmet, ohne daß dieselbe vorher aus der veröffentlichen Tages
ordnung der Persammlung gestanden hatte. Ans den: Gange ver Dis-
cussion mnß mit großer Freude entnommen werden, daß unsere Eifenbahn-
angelegenheit niit Entschiedenheit in ihre zweite Entwicklungsphase ge
treten ist. — Fast jedes Eisenbahnunternehmen, namentlich wenn es 
tocaler Natnr ist, deginnt damit, daß einzelne für dasselbe laut wer
dende Stimmen fast übertönt werden dnrch vielfache darüber ausge
sprochene Zweifel — seine erste Enlwickelungsepoche ist eben die des 
Kampses zwischen dem Glauben an die Lebensfähigkeit des Unterneh
mens und dem Unglauben, welcher an der Ausführbarkeit desselben 
zweifelt. Gar viele'Eisenbahnprojecte haben es nie über dieses erste 
Embryvnenalter gebracht. Andere, welche bestimmt waren, ausgetra
gen zu werdeu, traleu demnächst iu das zweite Entwickelnngstädium 
— hier schweigen bereits Diejenigen, welche noch soeben um so lauter 
aeqen di^ Sache auftraten, je weniger sie sür dieselbe Verständnis 
hauen und je weniger ne überhaupt Neigung zeigten, sich mit ibr 



bekannt zu machen. Dagegen beginnt ein zweiter, meist diel lebhafter 
geführter Kampf. Man streitet um die von der Bahnlinie einzuhal
tenden Nichtungsverhältnifse. Es ist ein Kampf xro Mö ot tdois. 
In dieses Stadium scheint, nach der in Wenden am 14. Nyv. abge
haltenen Versammlung zu urtheileu, unsere Eisenbahna«gelegenheit 
entschieden getreten zu sein. Unter „ungetheilter Zustinuanng" ver 
Versammlung iourde ausgesprochen, daß „Eisenbahnen in Livland 
nicht mehr zn den Unmöglichkeiten gezählt werden, auch uicht Zu den 
ganz fernen Zukunftsträumen." — Auch dieses Lebensalter ist nicht 
frei vvn ihm eigenchümlichen Gefahren. — Im Jahre 1859 gehörte 
Frankreich zn den eisenbahnärmsten Ländern Enropa's und zwar er
klärte sich dieser Umstand lediglich durch den Streit Derer, die um 
die Löwenantheile, in Bezug auf Eoncefsionsbewilligungen, rangen, 
und während Jahrzehnten ihn zu keiner Entscheidung bringen konnten, 
bis dieselbe von der kräftigen nnd sachkundigen Hand Napoleons her
beigeführt wnrde. — Wir sollten dergleichen Gefahren sorgfältig ferne 
zu halten suchen, indem wir die Angelegenheit vorzugsweise als eine 
gemeinnützige behandeln und an dieselbe nicht anders herantreten als 
mit der tiefen Ueberzengnng, daß sie nur dauu zum Leben gefördert 
werden kann, wenn alle Particularinterefsen möglichst in den Hinter
grund gedrängt werden. Andere Eisenbahnunternehmen bilden den 
Zielpunkt zum Wettlaufe Gewiunbegieriger und sie sind von so breiter 
Natur, daß sich Liebhaber ihren Riemen daraus schneiden können, ohne 
daß das allgemeine Interesse dabei gefährdet werde. Das nnserige 
— möge man nch davon ganz durchdringen lassen — darf, soll es 
überhaupt lebensfähig bleiben, nicht für Einzelzwecke ausgebeutet 
werdeu. Nur dann wird das Land, d. h. ein Jeder von uns, Nutzen 
von der Eisenbahn ziehen können, wenn Jeder von uns bereitwillig 
seine verhältnißmäßige Quote dazu hingiebl, nicht an Opfern, sondern 
an wohl angelegtem Capitale, sei es in Form von Geld, von Arbeit 
jeder Art, — oder in Form von Genügsamkeit. Will jeder Einzelne 
den höchstmöglichen Vortheil sür sich errungen sehen, und sich nicht 
damit znfrieden geben, daß ihm nur großer Vortheil zu Theil werde, 
so kauu es leicht kommeu, daß er jeden Gewinnes verlustig wird, 
indem das ganze Unternehmen im Kampfe der Einzelinteressen unter
geht. Es ist jetzt noch nicht der geeignete Augenblick, um aus die 
von dein Wolmar-W.-W. Ackerbau-Vereiue aufgestellren Gesichtspunkte 
näher einzugehen. Die Bearbeitung der Voruntersuchung ist uoch nicht 
hinreichend weit gediehen, um gestützt auf die Resultate derselben die 
bezüglichen Fragen erschöpfend behandeln zu können. Mit allgemei
nen Betrachtungen,^wie sie am 14. Nov. in Wenden vorgetragen 
wurden, wird die Sache nicht gefördert/ so lange diese allgemeinen 
Sätze nicht anf ziffermäßig vorliegende Verhältnisse angewandt werden 
können. Zudem in es sogar gefährlich, solche allgemeine Sätze hin
zustellen, wenn sie nicht auH eingehendem Stndinnl abgeleitet werden. 
Ein berühmter Redner hat aus den Erfahrungen seiner Praxis den 
Schluß gezogen, daß man nur diejenigen Gegenstände behandeln sollte, 
welche man zuvor genau hat keimen gelernt. Im Einverständnisse 
mit diesem Satze muß die Discussiou der vou dem Wolmar-Wendeu-
Walkschen Ackerbauvereine angeregten Fragen noch nm einige Wochen 
vertagt werdeu. 

Riga. Zwei Feuerspritzen für Weuden und Wolmar find 
siebst Zubehör in der Andrsefchen Maschinenfabrik ausgestellt. (R. Z.) 

— Ueber  d ie  Toep le rsche  Ju f l uenzmasch ine  fü r  d ie ,  
Weltausstellung wird berichtet: „Diese Maschine kann, wie alle in diese 
Klasse schlagenden Apparate, in quantitativer Hinsicht etwa mit der 
Dampf - Elektrisirmaschine nnd allenfalls mir den für hohe Spannung 
constrnirteu Jndnctions-Apparaten concnrriren. Es hat die Maschine 
kein weiteres Verdienst, als unter den physikalischen Hilfsmitteln eine 
allerdings fühlbare Lücke auszufüllen — eiue Lücke zwischen der Elek
trisirmaschine und dein Jnductorium. Daß die quantitativen Effecte 
der gebräuchlichen hydroelektrischen Ketten weitaus größer sind, als 
sie von einem auf das Jnflnenz-Princip gestützten Apparate für Span-
nnngserscheiuungen erwartet werden könneil, bedarf kanm der Erwäh
nung. t.Rig. Z.) 

Mitau. Den St. Annen - Orden 2. Kl. mit der Krone hat 
A  .  f " '  de r  Be feh l shaber  des  Ku r l .  Gouv . -M i l i t a i r commaudo 's ,  Obr i s t  
Wahl. (R. Z.) 

si?.^ ^°lai Golitziu, der Schriftsteller und Mn-
m am Octobsr anf seiner Besitzlichkeit Nowi-Oskol im Gonv. 

Knrst gestorben. (R. Z) 

mktttök. Ueber den A n  f r üh  r  de r  Po len  am Ba i ta l see  geh t  
der kriegsgerichtliche Prozeß vor der Militairbehörde in Jrkntsk jetzt 
wmem Ende entgegen. ^ einzige Aussicht aus Erfolg bot sich jenen 
800 ^nsnigentsn wenn sie mit vereinigten Kräften und durch einen 
Handstreich Ponolsk wegnahmen, nch der Dampfschiffe ans dem Baikal-
see bemächtigten und in die Mongolei flüchteten. Statt denen tlieilten 
sie sich in verschiedene kleine Haufen, die bald von denalarmirten Ko
saken und dem aufgebotenen übrigen Militair cernirr und zur Erqebnna 
gezwungen wurden. Eine einzige größre Bande gelangte bis aus 20 
Werst vor Possolsk und verlor hier 3 Tage Zeil, im Unterhandeln dar
über , ob der Trupp Coborte oder Legion genannt werden solle und 
wer das Cvmmando zu übernehmen hätte. Auch die!er letzte Versuch 
erreichte sein baldiges Ende. Ein Burjate Nameus Bubejew und ein 
Kosak Rjabow waren von den Polen gezwungen wordeu, als Führer 
zu diene». Beide führten den ihnen folgenden Trupp den ihnen be
kannten Stationsorten von Kosaken-Detachements entgegen, von denen 
beide Haufen entwaffnet und gefangen wurden; aber beide Führer wur
den von den erbitterten Polen niedergemetzelt. (Rig, Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Äcrltu, 22./10. Dec. ^»ie Times schreibt: „Am vorigen Soml» 
abend Morgens verkündete König Victor Emauuel seinem Parlament 
die Krönung des nationalen Gebäudes in Italien uud am Aberi) 
demselben Tages legte Gras Bismarck den eruen Stein zu einem vor
aussichtlich weit größern und imposanteren Bau iu Deutscblaud." 
Derselbe eröffnete nämlich die Sitzungen der BevollmäcktigtM 
der norddeutschen Regierungen zur Feststellung eines Entwurfes d?r 
Verfassung des norddeutschen Bundes mit folgender Ansprache: „Im 
Austrage des. Königs habe ich die Ehre, die Konferenzen zur Berathmrq 
der Verfassung des norddeutschen Buudes zu eröffuen uud den Herren 
Bevollmächtigten den Eutwurf eiuer Verfassung deS Bundes mitzu
teilen, welchen die köuigl. Regierung den verbündeten Staaten zur 
Annahme empfiehlt. Der frühere deutsche Bund erfüllte in zwei Rich-
tuugen die Zwecke nicht, für welche er geschloffen war; er gewährte 
seinen Mitgliedern die versprochene Sicherheit nicht und er befreite die 
Ennvickelung der nationalen Wohlfahrt des deutschen Volkes nicht von 
deu Fesseln, welche die historische Gestaltung der inneren^ Grenzen 
Deutschlands ihr aulegten. „Soll die neue Verfassung diese Mängel 
und die Gefahren, welche sie mit sich bringen, vermeiden, so ist es 
nöthig, die verbüudeten Staateu durch Herstellung einer einheitlichen 
Leitung ihres Kriegswesens und ihrer auswärtigen Politik fester zu
sammenzuschließen und gemeiusame Organe der Gesetzgebung auf dem 
Gebiete der gemeinsamen Interessen der Nation zu schaffe«. Diesem 
allseitig empfuudeueu uud durch die Verträge von, 18. uud 21. Aug. 
bekundeten Bedürfnisse hat die königl. Regierung in dem vorliegenden 
Entwürfe abzuhelfeu versucht. Daß derselbe den einzelnen Regierun
gen wesentliche Beschränkungen ihrer particulareu Unabhängigkeit zum 
'Nutzen der Gesammtheit zumuthet, ist selbstverständlich und bereits in 
den allgemeine« Grundzügen dieses Jahres vorgesehen. Die unbe
schränkte Selbständigkeit, zu welcher im Laufe der Geschichte Deutsch
lands die einzelnen Stämme und dynastischen Gebiete ihre Sonder
stellung entwickelt haben, bildet den wesentlichen Grund ver politischen 
Ohnmacht, zu welcher eine große Natiou bisher verurtheilt war, weil 
ihr wirksame Organe zur Herstelluug einheitlicher Entschließungen fehl
ten, und die gegenseitige Abgeschlossenheit, in welcher jeder der Bruch-
theile des gemeinsamen Vaterlandes ausschließlich seiue localeu Be
dürfnisse ohne Rücksicht für die des Nachbars im Auge behält, bildete 
ein wirksames Hinderniß der Pflege derjenigen Interessen, welche nur 
iu größeren nationalen Kreisen ihre legislative Förderung finden kön
nen. Selbst die segensreiche Institution des Zollvereins hat diesem 
Uebelstande nicht abzuhelfen vermocht, weil einmal ihre Wirksamkeit 
ans die Zollgesetzgebung beschränkt war und auch die Fortentwicklung 
dieser kaum, anders als in den Krisen der Existenz, welche sich vou 
12 zu 12 Jahren vollzogen, bewirkt werden kouute. taugliche 
Regierung hat sich bei dem vorliegenden Entwurf der Bundesverfassuug 
auf die Berücksichtigung der allseitig erkannten Bedürfnisse beschränkt, 
ohne über dieselben hinaus die Buudesgewalt in die Autonomie der 
einzelnen Regierungen eingreifen zu lassen. Nichts desto weniger ver
kennt die königl. Regierung nicht, daß die Durchführung der wesent
lichen Aenderuugeu gewohuter Zustände, welche von den beabsichtigten 
Reformen uuzertrenulich sind, für die einzelnen Regierungen eine 
schwierige Ausgabe bilden, und daß die Opfer, welche mit der Her
stellung gleicher Pflichten und Rechte aller Theile der Bevölkerung des 
gemeinsamen Vaterlandes verbuudeu sind, überall da schwer werden 
empfunden werden, wo die bisherige Ungleichheit der Leistungen locale 
Privilegien zum Nachtheile der Gesammtheit mit sich brachte. Die 
köuigl. Negieruug zweifelt aber nicht, daß der einmüthige Wille der 
verbüudeten Fürsten und freien Städte, getragen von dem Verlangen 
des deutscheu Volkes, seine Sicherheit, seine Wohlfahrt, seine Macht
stellung uuter den europäischen Natiouen durch gemeinsame Jnstitu-
tioueu dauernd verbürgt zu seheu, alle entgegenstehenden Hindernisse 
überwinden werde." (StÄ.) 

^rauuschweig, 20./8. Dec. Man schreibt, daß in die norddeutsche 
Ver,assuug schou die Fixirung des Bundesheeres, ein Soldat auf hun
dert Einwohner, aufgenommen werden soll. Jeder Staat soll etwa 220 
Thlr. pro Mann jährlich au Preuszen zahlen, das davon alle Militär-
Ausgaben bestreitet. Preußen ernennt alle Generale und die höchsten 
kommandirenden Offiziere der kleineren Kontingente, wo keine Generale 
existiren. Nicht nur Zollrevenuen, auch gewisse Stenern sollen zu 
Bundeszwecken concenturt werden. Trotzdem werdeu Matriknlar-Bei-
träge nöthig werden. Für Post- und Telegraphenwesen, welche Bnndes-
Justitute werden, ernennt Preußen die Beamten. — In den Kreisen 
der Bevollmächtigten hat die Forderuug von 220 Thalern für den 
Mann für ein Friedensheer von Eins anf Hundert einige Bewegung 
hervorgerufen; doch wird an der schließlichen Einigung, da Preußen 
noch mehr bezahlt uud sämmtliche Militärausgaben davon bestritten 
werden, nicht gezweifelt. Ist das Militärbudget in dieser Form ein
für allemal fixirt, so wird der parlamentarischen Kompetenz sowohl des 
Reichstages als des preußischen Abgeordnetenhauses, besonders des letz
teren, wenig Raum bleiben. (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz, 15./3. Dec. Die Sonne Italiens hat dem König zuge-

! lächelt, als er beute gegen II Uhr vou dem Palast Pitti durch die ge-
I schmückten Straßeil nach dem Palazzo Vecchio fuhr, wo in dem von 

Savvnarola für die Bsrathungen der Vertreter von Florenz bestimm-
! ten Saale die Vertreter von 25 Mill. Italienern fortan tagen sollen. 



Der Saal der Fünfhundert füllte sich mit Besuchern lange vor der 
für die Ankunft des Königs festgesetzten Stunde. Die frühesten waren ^ 
die Damen, denen man in diesem Jahre wegen der durch das Hinzu
kommen der Venetianer nöthig gewordenen Erweiterung der Sitzreihen -
der Deputirten nur wenige Plätze unten im Saale selbst hatte anwei
sen können; sie füllten um so dichter die Tribünen, und es fehlte 
weder an Schönheit der Gestalten uoch an Geschack der Anzüge. Der 
erste fremde Gesandte, welcher eintrat, war, wie sich's diesmal gebührte, 
der preußische, Graf Usedom. Auch die Gesetzgeber selbst der Savona-
rolaschen Republik mögen sich sehr anders ausgenommen haben, als 
die Herren, die jetzt da unten in ihren schwarzen Fräcken «ich zusam
menfinden. Der schwarze Frack herrscht ausschließlich unter den ita
lienischen Senatoren und Deputirten, und in der That scheint es mir, 
als gehöre er zu dem modernen Verfassungsstaat. Er entspricht zu
gleich dem Grundsatz der bürgerlichen Gleichheit wie dem andern der 
streng gesetzlichen Ordnung. Er ist gleich weit enlsernt von demokra
tischer ^icenz wie von aristokratisch buntem Schimmer. Eine einzige 
glänzende Uniform unter den schwarzen Fräcken würde eine Gefahr 
bedeuten für den Artikel der Verfassung, der da sagt: „Alle Italiener 
sind vor dem Gesetze gleich." Solange es gelegentlich der Eröffnung 
der preußischen Kammern heißt: in dem weißen Saale des königlichen 
Schlosses haben die Uniformen überwogen, die schwarzen Fräcke seien 
darunter schier verschwunden, so lange glaube ich nicht an die volle 
Herrschast der Verfassung in Preußen. Und dabei kann ich die wei
tere Bemerkung nicht unterdrücken: wie es mir im Geiste der parla
mentarischen Verfassungen begründet zu sein scheint, daß der Monarch 
das Parlament nicht im eigenen königl. Palast, sondern im Hause des 
Parlaments eröffne. So geschieht es in England, so in Italien; wo 
der König die Volksvertretung zu sich bescheidet, da scheint die Krone 
noch eine Ausnahmsstellung außer uud über dem Parlament zu besitzen, 
da hat sie sich mit dem Parlament noch nicht in die Macht getheilt. 
Heute kommen hier ausnahmsweise iu den Sitzungssaal der Deputirten 
auch die Mitglieder des Oberhauses, die Senatoren. Die meisten sind 
durch ihr Alter, graue Haare, gebückte Haltung erkennbar; in Italien 
ist es eben das Alter, das zum Senator macht, im Einllang mit der 
Bedeutung des Worts. Der Mangel einer erblichen Pairie bringt es 
mit sich, daß hier noch viel ausschließlicher als in England das haupt
sächliche Gewicht, der eigeutliche Einfluß der untern Kammer zukommt. 
In der That ist sie es, die den Senat heut als ihren Gast sieht, wäh
rend in London es das Oberhaus ist, welches die Gemeinen bei sich 
empfängt. — Pünktlich um 11 Uhr erscheint der König. Der König 
ist nicht groß, aber er tritt majestätisch auf, er hat eine gewisse Kopf
bewegung, ein Werfen des Nackens, das eher dem Grafen von Savo-
yen, dem Enkel eines der ältesten Feudalgeschlechter, als dem Consti
tutionen Plebiscit-König von Italien ansteht. Unier den Ministern 
fällt vor allem die lange hagere Gestalt des Barons Nicasoli auf; das 
Gesicht ist häßlich, und verfehlt doch seinen Eindruck nicht: in den 
Zügen prägt sich ein energischer Charakter und, mehr noch, eine gläu
bige Starrheit aus — der Mann hat Ueberzeugungeu, das steht man 
auf den ersten Blick, uud daß man es hier mit keinem Politiker vom 
gewöhnlichen Schlag, mit keinem in Expedients machenden Krämer zu 
thun habe. Nicasoli ist der einzige Minister, der keine Uniform trägt; 
daraus machte er eine Bedingung, die ihm der König gewähren mußie, 
ehe er die Geschäfte übernahm. Neben Nicasoli bemerken wir das gut-
müthige breite Antlitz des Finanzministers Scialoja; es ist ein wahrer 
Trost sür den Menschenfreund, das dieses Gesicht noch so wohl aus
sieht, noch so freundlich lächeln kann — Scialoja ist bereits ein Jahr 
lang italienischer Finanzminister. Zu großer Befriedigung der ge
spannten Versammlung greift der König endlich zu dem Papier, von 
welchem er, sitzend und entblößten Hauptes, die Thronrede abliest. 
Mir kam es vor, als habe der König nicht mit dem Feuer uud Nach- ! 
druck gesprochen wie gewöhnlich. Die Rede selbst fand ich schlecht, 
schlecht nach Form uud Inhalt, doppelt schlecht, weil, wenn je', der 
heutige Tag gebot, bedeutsame Worte in klarer, schwungvoller Rede 
zu der endlich geeinten Nation, zu der ob so großer Ereignisse noch 
verwunderten Welt zu sprechen. (A. A.U.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 24./12. Dec. Das Staatshaushaltsgesetz für 1867 wird 

in der Gesetzsammlung veröffentlicht. Es heißt, Bismarck werde im 
geben. Der Termin zur Parlaments-

Aulrn? n verschoben sein. Die Conservativen haben einen 
soll als lassen. Beust's Mission in Pesth > 
Eug°m° Wmersahrt der Kaisenn ^ 

Wien, 22^/10. Dec. Die „Nene freie Presse" erhält von gnt-
untelrichteler ^-eite die Mittheilnng, daß am Neujahrstage ein kaiserl. 
Patent erscheinen werde, auf Grund dessen eine Art konstitnirender 
Versammlung, welche au der Lösung der Verfassungsfrage theilzuneh- ^ 
men haben würde, einberufen werden solle. — Die „Debatte" schreibt 
in Betreff der Frage wegen Räumung der serbischen Festungen durch -
die türkischen Truppen: das Wiener Äabinet habe zwar auf Ansuchen 
der serbischen Regierung die Vermittlung in Konstantinopel übernom
men jedoch nicht unterlassen, in Belgrad zur Mäßigung und Achtung 
der Verträge zu mahnen. Die guten Dienste Oesterreichs bei allen in 

Betheiligten ließen auf Erfolg hoffen. —' Die amtliche 
„wiener Ztg." veröffentlicht beute den Wortlaut des üsterreichisch-
iranMschen Handelsvertrages. 

»loresz, 23. /10. Dec. In 0er Frsitagssitzung des Parlaments 

legte der Minister Ricasoli Gesetzentwürfe vor, betreffend Parlamente 
rische Unzulässigkeiten und die sicilischen Eisenbahnen.' Der Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten legte den Friedensvertrag zwischen 
Oesterreich und Italien vor. Das entsprechende Grünbnch enthält 
zahlreiche Dokumente, darunter 150, weiche Venetien betreffen. 

' „ 24./12. Dec. Zufolge einer Verordnung der italienischen 
Regierung werden von derselben 2 Kriegsschiffe bewaffnet, um bei der 
Pforte die Forderungen wegen Genugthuung in Betreff des Seitens 
der letzteren in den Kandiotischen Gewässern angehaltenen italienischen 
Postdampfers zu unterstützen. Das Resultat der Conserenzen mit der 
päpstlichen Negierung ist fruchtlos geblieben. — Der^„Diritto" ent
hält eine Mittheilnug über das Programm der Opposition un Par
lamente. Dieselbe erstrebt den Frieden mit auswärtigen Mächten, 
Decentralisation in der Verwaltung und eine Reduction in der Armee 
um 20,000 Mann. — Briefe aus Rom vom gestrigen Tage versichern^ 
daß der Papst sich über die Thronrede des Königs voll Italien lehr 
besriedigt geäußert habe. — Gestern hat die erste Konferenz mit To-
nello, betreffend die Regelung der religiösen Angelegenheiten, stattge
funden. — Die Deputirtenkammer hat den Gesetzentwurf sür das pro
visorische Budget pro 1. Semester 1367 angenommen. 

Äonstantinopel, 15./3. Dec. Der Vicekönig von Egypten schickt 
2 (Bataillone) Schnelldampfer nach Kandia zur Verstärkung der dor
tigen Blokade. Es gehl das Gerücht, Fuad Pascha werde mit um
fassenden Vollmachten nach Kreta geschickt. — Eine Brigade türkischer 
Truppen ist aus Mouastir nach Albanien abgegangen. Bei Selinos 
auf Kandia fanden fortgesetzte Kämpfe statt. Das Blokadegeschwader 
wird verstärkt. Admiral Mnstapha Pascha entwickelt die größte Energie. 

Borlesungen an der Dorpater Universität 
im I. Semester 1867. 

R. 
Theologische Facultüt. Harnack :  Prac t i sche  Theo log ie ,  Th l .  II» 

4 st. — Theol. Seminar, 2 st. — Kurtz: Einleitung in's A. T., 
3  s t .  — Erk lä rung  des  e rs ten  The i l es  des  Jesa ja ,  3 .  s t .  — v .  De t 
tingen: Briefe Pauli an die Ephesier, Colosser und Philipper, 3 st. 
— Christliche Ethik, 4 st. — Dogmatisches Conversatorium, 2 st. — 
v. Engelhardt: Kirchengeschichte, Th. I, 4 st. — Biblische Geschichte, 
N. T., 4 st. — Volck: Biblische Geschichte, A. T., 3 st. — Erklä
rung des Deuterouomiums, 3 st. — Exegetisches Conversatorium, 2. st. 
— Talmud, 1 st. — Lütkens: Erklärung der Briefe Jacobi, I. Jo
hannis und I. Petri, 3. st. — Dogmatisches Repetitorium, 1 st. 

IlirWche Facultät. v. Bulmerincq: Völkerrecht, 3 st. — Poli
zeiwissenschaft, 3 st. — v. Nnmmel: Provinzielle Rechtsgeschichte, 
6 st. — Ziegler: Institutionen, 5 st. — Gemeiner Criminalproceß, 
3 st. — Lehre von den Privatverbrechen, 3 st. — Meykow: Pan-
decten, Th. II, 6 st. — Engelmann: Nuss. Privalrecht, 5 st. — 
Nuss. Criminalproceß, 3 st. — O. Schmidt: Encyclopädie der Rechts
wissenschaft, 2 st. — Civilproceß-Practicum, 2 st. — Criminalproceß-
Practicum, 1 st. 

Mtdicinische Facultät. v .  Oe l l i ngen :  Ch i rn rg . -oph tha lm ia t r i sche  
Ambulanz, K st. — Theoretische Ophthalmologie, mit practischen De
monstrationen, 4 st. — Adelmann: Curjus chirurg. Operationen 
an Leichen, 6 st. — Chirurg, und ophthalmiatrische stationäre Klinik, 
0s t .  — Pro f .  N idde r :  Exper imen ta lphys io log ie ,  6  s t .  —  v .Samson :  
Oessentliche Hygieine und Medicinalpolizei, 4 st. — Med.-forensiswes 
Practicum uud Casuisticum, 2 st. - Hospitalklinik, täglich.— Buch
heim: Arzneimittellehre mit Einschluß der Pharmacie uud Pharma-
cognoste, Tb. I, 6 st. — Reißner: Descriptive Anatomie, 5 st. — 
Mikroscopische Anatomie, 3 st. — v. Holst: Geburtshülse, 5 st. — 
Geburtshülflich-gynäkologische Klinik, 6 st. — Weyrich: Specielle 
Pathologie und Therapie der Krankheiten des Verdauungs- und Re-
spirationstractus, so wie des uropoetischeu Systems, (i st. — Poli
klinik, 6 st. — Boettcher: Specielle pathol. Anatomie 5 st. — Pa
thologische Histologie in practischen Cursen, 4 st. — Obductionsübungen. 
— Dragendor f f :  Pharmaceu t i sche  Chemie ,  5  s t .  — Ana ly t i sches  
Practicum sür Mediciner und Pharmacenten, 4 st. — Practische He
bungen  i n  der  Da rs te l l ung  chemische r  P räpa ra te ,  2  s t .  — Voge l :  
Stationäre med. Klinik, täglich. — Stieda: Anatom. Präparir-
übungen ,  12  s t .  —  His to log i sches  P rac t i cum (p r i va t im) .  — Repher :  
Klinische Propädeutik, Th. I., 4 st. — Ueber die ersten Hülfsleistungen 
bei plötzlichen Unglücksfällen, I st. — Bergmann: Specielle Chi
rurgie, 5 st. — Chirurgie der Schußwunden, 1 st. — Die Theorien 
von  dem syph i l i t i s chen  Con tag iu .m,  1  s t .  — A lex .  Schmid t :  ( zu  
e inem w issenscha f t l i chen  Zweck  abcommand i r t ) .  — Pr i va tdoc .  N idde r :  
Pathologie und Therapie der Wochenbettskrankheiten, 2 st. — Geburts-
hnlflicher Operationscursus am Phantom, 3 st. 

Berlin, 12./24. Deebr. 1866. 
C.v.22.Dec.  

Wechselcours auf St Petersburg 3 Wochen . ^ 
do. 3 Monate . ^ SS-/. 

Zu)st che Halbimperiale . 
Russische Creditbillete . ^ ̂  ^ 

F r e m d e n - L i s t e .  

Äotel tt-nvo». Herren v. Äritdner aus Neu Äarkel, v. Radleff, Wulff 
auS Petersburg, Frau 0. Ackermann nebst Tochter. Frau Ji>rg.nson. — Abje-
«eist: Herr Albaum. 

Verantwortlicher.Äedaktnlr: N. Liebert. ^ 
Eensur erlaubt. Dorpat. den IS. December 



Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dem Jürri Birk gehörige, Hierselbst 
im 1. Stadttheile snb Nr. 210 belegene Wohn
haus sammt allen Appertinentien Öffentlich 
verkauft werden soll, — und werden dem
nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 17. Jannar 1867 
anberaumten ersten Licitationstermine, sowie 
dem alsdann zu bestimmenden zweiten Lici
tationstermine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufin
den, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfü
gung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhans am 16. Novbr. 1666. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1385.) Obersecretaire N. Stillmark. 

^ Pon Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 3. Stadttheile snb Nr. 26!) 
belegene, dein hiesigen Okladisteu Zaan Kanig 
gehörige Wohnhaus sammt Znbehörungen 
öffentlich verkauft werden soll, — nnd wer
den demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefor
dert, sich zu dem deshalb auf den 7. März 1867 
anberaumten ersten, sowie dein alsdann zu be-
itimmenden zweiten Licitationstermine Vormit
tags nm 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungs
zimmer einzufiuden, ihren Bot nud Ueberbot 
zu verlautbareu und sodann wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 14. Decbr. 1866. 
Im Namen und vou wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1509.) Obersekretär 3t. Stillmark. 

Von Einer Kaiserlicheu Dörptschen Polizei 
Verwaltung werden Diejenigen, welche die 
Bereinigung des hiesigen KronS-Gerichts
hauses, sowie des Kreisrentei-Gebändes sür das 
Jahr 1867 zu übernehmen Willens sein 
sollten, hiedurch aufgefordert, zu dem hiezu an
beraumten Torge am 20. December d. I. und 
zum Peretorge am 23. December d. I. um 
11 Uur Vormittags bei dieser Behörde zu er
scheinen und uach Auhoruug der desfallsigeu 
Bedingungen ihreu Bot uud Minderbot zu 
verlautbaren. 

Dorpat, den 14. December 1866. 
Polizeimeister, Obrist Jannan. 

(Nr. ^338.) Sekretär v. Böhlendorfs. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 

Drama!. Abenduilterhaltung. 
Sonnabend, 17. Dec. (im Theater-Saale 

des Hrn. Schümann) für Mitglieder des Hand
werker-Vereins uud deren Familien. — 
Zur Ausführung kommen: Per gerade Weg ist 
der bkste, von A. v. Kotzebne; Kmder-Symphonie 
von Haydn und Lotte istPosse mit Ge
sang in 1 Act von W. Görner. Anfang 8 Uhr 
Abends. — Billete k 30 Kop. sind heute und 
morgen Abend im Vereins - Locale nnd bei 
R. Ljebtrt (Buchdruckerei von Karow) in Em
pfang zn nehmen. 

Bei mir ist erschienen und bei E. Z. Karow 
in Dorpat und Fellin zu haben: 

HMerger's Pracht-Ausgabe 
musikalischer Clasfiker. 

Neu herausgegeben mit Bezeichnung des Zeit
maßen  und  F inge rsa tzes  von  I .  Möschens  
Beethoven's fämmtliche Sonaten 4 Bände 

geb. 10 Nbl. " 
Moza r t s  sämmt l i che  Sona ten  2  Bände  geb .  

5 Nbl. 
Haydn's sämmtliche Sonaten 2 Bände geb. 

4 Nbl. 
Clementi'ö sämmtliche Sonaten 2- Bände 

geb. 6 Rbl. 
Stuttgart. Ed. Haüderger. 

Sonntag 18. Decbr. e. 

Abends 7 Uhr 

im Saale des Commerzelubs 
z u m  B e n e f i z  

für 

Hcrru A Niechmanu 

Die Äpfabschneider, 
komische Oper mit Orchester von R. Genöe. 

Vorher 
Auftreten des Clariuett-Virtuosen 

Piccolmi. 
Billete ü. 50 Kop. für Mitglieder des Com

merzclubs und des Sängerkreises, sowie deren 
einzuführende Gäste, sind in der Handlung des 
Her rn  L .  O .  F i sche r  und  be i  He r rn  Hö f l i n 
ger zu haben. 

Wh-Maschinen 
sug äer 

Hamb. - ̂ merikan. Mbmasebinen - Fabrik 

voll 
PMaek, 8eluni<!t H <Ä. 

in Ilklutn»'^ 

vorbestsertök ^ booll)!'» A ^Vilson » 8vLtoui 
ü, 80 und 85 libl. 

ernxtsblen 
iu Rellin. 

Ein groHes und zwei kleine Zimmer 
für Studirende hat zu vermiethen 

M. Mülverstedt, 
vis-a-vis dein Nessourcengarten. 

Eine Familien-Wohnung vvn 6 Zim
mern bei der St. Johannis-Kirche vermikthet 

Wegener. 

vie 

Nein-, (olttttiMMN'tt- ». 

. N. IrlMmm 
snipAelilt ilii' uncl bittet nni 

Linem geeinten Publikum unter Hinweis ank das bevorstehende >Veibnaebts-

fest biermit die ergebenste ^n^eige, dass bei mir liaben sind: 

nnä pfetlerMsse, 
diverse püind^vaareu, als: , 8t. pe-

tersbnrger S ete. ^u versebiedenen preisen, so >vie uneb die in 
liiga. und so 

Vorviamsodvii?umpvr»!vkvl. 

Ilm Irrtbnm vorzubeugen, erlaube ieb mir noeb anzuzeigen, dass ieb nikbt nur 

^Veissbrocj, sondern aueb VlKQIslKl OSl gegen Lonsumvereins-Narken verabtolge. 

Zäekermeister. 

DM°" (Crosse ^Vns>vub1. 

aus 8t. ?6t6i'8kuiA 
empüeblt dem Koben Publikum verseliiedene vorrütliige pelze, als: VaiHUSIR 

W und Si l Hei I mit versebie-

denem l^elkverk, versebiedene HI nnd >vie aneb sonstige 

versebiedene l — Ilm mir das Vertrauen des Publikums zu er-

werben verspreebe ieb eine reebt billige und reelle Bedienung. 

F». 
im Hanse Staatsratb Ltiernbielm. nm grossen Narkt. 

Zum herannahenden Weihnachts-Fejte eülem 
hochverehrten Publikum die ergebenste Anzelge, 
daß in meinem Magazin eine große Auswahl 
von W. Broström gearbeiteter 

Galanterie-Papparlieitm 
ausgestellt sind. Da selbige sich sowohl durch 
geschntackvolle uud saubere Arbeit wie durch 
äußerst billige Preise empfehlen, so wird eines 
gütigen Zuspruchs hoffnungsvoll entgegen ge-
'°b"> H. Wiiiisch. 

Landkarten zu coloriren 
hat gegen entsprechende Vergütung abzugeben 

L. Hvflinger. 

^ Im Verlage von Schmidt Spring in 
Stuttgart erschien: 

Der neue Deutsche Jugendfreund, 
zur Unterhaltung und Veredelung der Jugend. 

Herausgegeben von 

Franz Hoffmann. 
Jahrgang 1866. Elegant gebunden. 

Preis 2 Rbl. 68 Kop. 

Wieder vorräthig bei E. I. Karow in 
Dorpat nnd Fellin. 

Meine Wohnung 
befindet sich gegenwärtig im 1)r. Nn«Lerschen 
Hause, eine Treppe hoch, wo ich täglich zu 
sprechen bin. Zahnarzt (?. Hefftler. 



U 291. Freitag, den ik, December 

Erscheint täglich, 

-mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

AbosnementS uud Znseratr nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

Ehrlich 6 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. L. 

und Buchdruckerei don E. I. Karow rntqeftco. 

Druc! von E. I. Karow. 

I n h n l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Promotion. Riga: Wahl. Aus der 

Ambothenschen Gegend: Ter Winter. Helfingfors: Die Putverexplolion. 
St. Petersburg: Stadttelegraph. Kronstadt: Modelte für die Weltausstellung. 
Moskau: Eine Rauferei. Die Schädel m den Skhthengräbern. Japanische Bücher. 
Nikolajewsk: Feuersbl nnst. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Aerlin: Das Wort „Junker". 
Hannover: Schulbildung. Braunschweig: Norddeutsche Verfassung. Frank-
furt a. M.: Erloschene Staaten. — Frankreich. PariS: Ter Finanzbericht. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. 
Vorlesungen an der Universität Dorpat 11. 

^  sche tsch  n  l i n  gehör t  e ,  

nnng von der Explosion menschliche Glieder, Stücke eines So'5ate,l-
mantels und eine Achselklappe eines Soldaten des Gard^Schützen-
bataillons gefunden. Da diese Stücke iu entgegengesetzten Richtungen 
lagen, vermnthet man, daß zwei Soldaten des finnischen Garde-Schützen-
bataillons Opfer dieser Katastrophe geworden sind. Diese Annahme 
wird auch dadurch bestätigt, daß zwei Leute dieses Bataillons, die 
Schützen Hagel und Adolphson, fehlen. Wahrscheinlich sind sie.' um 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 16. Dec. In der Anla vertheidigte Herr Ä. Schanr 

seine Abhandlung: „Ueber das verschiedene Verhalten einiger Harze 
gegen den Darm" und wurde zum Toctor der Medicin promvvirt. 
Opponenten waren die Herren Prof. Buchheim, Adelmann u. Stieda. 

Riga. Zum Director der lit.-vrakt. Bürgerverbindnng wnrde 
Secretair PH. Gcrstfeldt erwählt. (R. Z.) 

Aus der Ambothenschcn Gegend in Änrlnnd, 30. Nov. Kälte :rai 
hier nach vielen Regengüssen am 6. Nov. ein uud am 8. siel über 2 
Fuß tiefer Schnee, wodurch auf den Hauptstraßen eine gute Schlitten
bahn sich etablirte, welch? vierzehn Tage anhielt. Am ÄS: Nov.-jav.^ 
der Himmel starten Regen, der die Schneemassen uoch vor Katharina 
zu Wasser machte. Durch den Abgang des tiefen Schnees einstanden 
Ueberschwemmnngen, wie wir sie im Jahre 1S56 im November gehabt. 
Lille niedrig liegenden Orte füllten sich mit Wasser, die Dämme wnr-
den ausgerissen, die Flüsse traten aus ihren Ufern nnd zahlreiche Brü
cken wurden theils ganz abgetragen, theils zerstört, so das; die Passage 
zu der Zeit an vielen Orten fast gänzlich gehemmt war. Seilst das 
Wasser in der Windan soll die Höhe von 1856 erreicht habcn. Am 
23. Nov. tobte wiederum eiu orkanartiger Stnrm, der von den Dä
chern Psauneu, Schindeln, selbst Blech abriß, alte Strohdächer abdeckte 
nnd zahllose Bäume in den Wäldern theils entwurzelte, theils brach. 
Am 24. Nov. hatten wir 4 Grad Wärme nnd am 25. Nov. und an 
dem darauf folgenden Tage wiederum Regen nnd Sturm, der aber
mals fein zerstörendes Werk an Bäumen nnd Dächern aueübte, bis 
endlich am 27. Nov. etwas Frost und ein heftiges Schueegeswber dem 
tragischen Schauspiel der Natur ein Eude machte. Wenn der Aus
spruch der alten Leute: „Wie die Witterung am Martiui-Tage ist, so 
bleibt sie sür deu ganzen Winter" — sich bewähren sollte, so stände 
uns ein strenger, guter Winter bevor. Am Martini-Tage war es 
stilles, bei 13 Grad kaltes Wetter, mit guter Schlitteubahu. ,Rig. Z.) 

Helsitigfors. Durch die Pnlverplosivn wurde die ganze 
Stadt erschreckt, alle Häuser der Stadt siud mehr oder weniger be
schädigt, alle Fensterscheiben zertrümmert wordeu. Tie dem Schau-
platze der Explosion benachbarten Häuser sind derartig beschädigt, daß 
die Bewohner derselben ihr Obdach eingebüßt haben. Die eigentliche 
Ursache des Unfalls ist noch nicht ermittelt. Ter Pnlverkeller, welcher 
in oie ^u,k gesprengt ist, gehört dem sinnischen Garde-SchutzenbütMon. 

Pulver zn stehlen, in den Keller gedrungen und haben so das Un
glück herbeigeführt. In den benachbarten Hänsern lind die^ Dächer 
ab rissen und die Decken eingestürzt. Anßer den beiden Soldaten 
hat sonst niemand das Leben eingebüßt, aber 36 Personen find ver
wundet wordeu. Es macht sich ein großer Mangel an Fensterscheiben 
nnd Glasern snhlbar. Die 30,600 in der Stadt vorräthigen Scheiben 
werden aber wohl fürs Erste genügen. (D. P> Z.) 

Lt. Petersburg. Der Stavttelegraph ist der Benutzung des 
Pnblicnms übergeben worden; zunächst werden 16 Stationen zum Em-
psaug nnd znr Ausgabe städtischer Telegramme eröffnet werden; eine 
Depesche von 20 Worten soll 40 Kop. kosten; für je 10 Worte mehr 
steigt die Gebühr um 20 Kop. (D. P. Z.) 

Kronstadt. Die Modell-Abtheilung des Marineministeriums 
bereitet sür die Pariser Weltausstellung zwei Modelle der Fregatte 
„Sewastopol" und des Klippers „Schemtschug" vor. Beide Modells 
werden mit der größten Genauigkeit uud in dem achtundvierzigsten 
Theil der Größe der Originale ausgeführt. Der Körper der Miuiatur-
schisse wird aus Tanuenholz, die Details, als Masten, Takelwerk :c. 

H'tMaa. D? Ranf e; e l Chluvow-Trnpe wurde beendet voc 
dem Friedensrichter des M Manschen Kreises, ein ein Herrn Benkendors. 
Diese Verhandlungen haben an zwei Tagen stattgesunden. Wie Über
füllt der Zuschauerraum war, ist dein Umstände zu entnehmen, daß 
für eine Einlaßkarte 50 Nbl. gezahlt worden sind. Der stenographische 
Bericht der Mvsk. Ztg. geht dnrch drei Nnmmern, von denen jede 
durchschnittlich 3 Riesen-Spalten Petit-Druck bringt. Der Sachverhalt 
W inrz dieser. Ew Zahnarzt Adelheim mit seinem Schwager, dein 
Rigaschen Bürger Truse, dessen Fran, dein Moskanschen Kaufmann 
1. Gilde Leopold Eckstein, seinem Bruder H. Eckstein, ihrer Schwester 
und dem GeHülsen des Ersteren Holstein waren am 11. Nov. d. I. 
Abends in den: Eas»,Reitanram Jnhl gekommen und hatten dort zu 
Abend gespeist. Beim Ausbrechen nach Hanse begegnen sie im Vor
zimmer einer Gesellschaft von 6 Kauslenten, uuter deuen sich der erb
liche Ehrenbürger Älexei Ehludow befand. Wie die Klage besagt, 
hätten nch diese Derren in Gegenwart der Damen beleidigender uud 
unanständiger Ausdrücke bedient, woraus sie sich eine Zurechtweisung 
seitens ber Herren der ersten Gesellschaft zngezogen. Dies fcheint das 
Signal zu einer Reihe von Brutalitäten gewesen zu sein, deren Ge
genstand leider auch die Damen (tinter ihnen die schwangere Frau 
Truse) geworden siud. Der Schauplatz des stark mit Fußtritten durch
zogenen nnd etwa süns Minuten andauernden Kampfes ist theils das 
Vorzimmer der Nestauratiou, theils der Hos derselben gewesen. Die 
Herreu Ehludow und Eompagnie verließen ihn daraus in ihren Egni-
pagen, mit Znrücklassung einer theils ohnmächtigen, theils geschnnde-
nen, an5 Nase nnd Mnnd blutenden llnd kleiderzerrissenen Gesellschaft. 
Als die allein Schuldigen erscheinen nach dem Inhalte der Klagaets 
die Herreu Ehludow und Genossen, Iudeß ist es richterlich durchaus 
uicht festzustellen gewesen, ob dem wirklich so war. Die Beklagten 

die Sache jedenfalls ganz anders dar, und weder sind die tiie-
dieiuischen Gutachten der Art, daß sie mehr als die Felgen einer 
maj;igen Prügelei coustatiren tonnen, noch hat es Zeugen gegeben, 
weiche etwas mehr ansznsagen im Stande geweseu, als daß sie Plötz
l i ch  e inen  Lä rm gehör t  und ,  da raus  h e r l e i e i l e n d ,  e inen  Knäml  von  
nnter sich handgemein gewordenen Individuen gesehen. -- .^le c.ns 
eme Harle Probe gestellte richterliche Erkenntnis sollie hur uongenv 
enien unerwarteten Bundesgenosse an dem luth. Pre nger ^eclyo,j 
slnden. Schon sehr gegen das Ende oer Verhandlungen lnn^l a. 
sec i - ' " 
den 
auf 

bettm ^B e i d e 'Änpibech iliglen bestätigten diese Anzeige, worauf die 



Abbitte uud der Versöhnuugsact erfolgten. — Der Bors.-Ztg. wird 
Mer dasselbe Ereignis; und dessen Ausgang Bericht erstattet und der 
Korrespondent fügt dann hinzu: „Uusre Gesellschaft, besonders die hö
here, ist über diesen Ausgang der Angelegenheit sehr aufgeregt. 
Eine solche Aufgeregtheit ist in unserer Gesellschaft sehr begreiflich: 
Die Exeesse unserer reichen Kauflente nehmen oft kolossale ^Dimeu-
sioueu an und bleiben stets unbestraft. — In den Gaühäuseru 
außerhalb der Stadt kommen alle möglichen Rohheiten vor, und 
anständigen Leuten war es ganz unmöglich geworden, mit ihren 
Familien dahin zu fahreu, ohne Gefahr zulaufen, in eiu Aben
teuer verwickelt zu werden. Es begreift sich daher leicht, daß, sobald 
sich der unglückliche Fall mit Hrn. Ehludow ereiguet hatte, die ösfeut-
liche Meiuuug sich mit der ganzen Kraft des Unwillens gegen ihn 
wandte nnd die härtesten Strafen zur Abbüßnng seines Vergehens 
ersonnen wurden. Sibirien selbst schien noch zu wenig! Mir scheint 
es jedoch, daß Herr Chlndow schon hart genug bestraft ist. Tie 
furchtbarste Buße ist für ihu unstreitig dieser allgemeine Unwille nud 
die Schmach, welche er, der Millionär, der Präsident des Manufaktur-
konseils, eiue bis dahin von Alleu geachtete Persönlichkeit, vor Gericht 
hat ertragen müssen, als er nnd seine Gefährten, gleichfalls Millio
näre, beschreiben mnßten, wie man sie ins Gesicht geschlagen uud sie 
die blanen Fleckeu nuter den Augen zeigten. (Rev. Z.) 

— Ueber  d ie  Schäde l  i n  den  sky th i schen  Kön igsg rä -
bern berichtete der Akademiker E. v. Baer: „Der ninthmaßliche Schä
del des Königs, in der iiinern großen Katakombe gesunden, ohne Unter
k ie fe r ,  i s t  e i u  l äng l i che r  Ku rzschäde l  m i t  e inem Ges ich tsw inke l  von  73  
Grad nach Eamper (nach Engel 92 Grad) und zeigt ein höheres Lebens
alter. Der iu demselbeu Räume entdeckte zweite Schädel, eiu Lang
schädel ohne Unterkiefer und Oberkiefer, hat wahrscheinlich dein Weibe 
des Königs (uud eiuer andern Nationalität) angehört. Der in dein 
großen Gange aufgefundene einzelne Schädel, auch eiu Laugfchävel, 
hat eiueu Winkel vou 8t) Grad uach Eamper (95 uach Engel); an
fallend erscheinen die sehr breiten Unterkiefer uud die fast viereckigeu 
schief nach nuten (und außen) gerichteten Augenhöhlen. Der Mund
schenk im runden Grabe zeigt einen Knrzschäoel, mit sehr breitem 
Hinterkopf, breiten Unterkiefer und mehr rundlichen horizontal gestell
ten Augenhöhlen; sein Eamperscher Gesichtswinkel mißt 78 Grad (nach 
Engel 90). Herr vou Baer fiudet, daß die fraglichen Schädel denen 
der henligen Baschkiren am ähnlichsten seien, doch ihnen uicht voll
kommen gleichen; auch halt er die Skytheu für keiueu reiu mongoli
schen Stamm, es fehlen erstens den Schädeln die hetvorsieheudeu Ba-
ckeukuocheu, feruer zeigeu die aulikeu Abbildungen von Skythen weder 
dergleichen Backenknochen, noch anch die platten mongolischen Nasen, 
und übrigens gehe noch aus Herodot's Berichteu hetvor, daß die Sky-
theu keine Plattuaseu gehabt habeil, weil er bei eiuem weiter nach 
'Nordosten hiu wohueudeu Volke, deu Argippäern, die Plattuaseu, neben 
langem K'une und kahlem ^opse als charakteristische Mertiuole ausführt 
sHerodol IV, 23). (Kurt. G.-Z-j 

Das  Hosp i ta l  des  russ i schen  Eonsn la t s  i n  Japan  
ist ein Naub der Flammen geworden; in demselben Gebände wohnte 
auch der russische Geistliche, der eine Sammlung seltener japanischer 
Bücher besaß deren Verlust sehr zu beklagen ist. Es wareu Werke 
darunter, welche die Verbreitung und Verfolgung des Ehristenthnms 
in Japan zum Gegenstand hatten. (P. W.) 

— E iue  Feuersb ru i l s t  i u  de r  S tad t  N iko la jewsk  ha t  d ie  
dort befindlichen Schiffsmagazine in Asche gelegt, wobei der Verinst 
der Krone sich auf 91,817 Rbl. 85 Kop. beläuft. Besonders zu be
dauern ist der Verlust vou Takelage-Vorrätheu, Oel, Pech und Fett, 
weil dergleichen Vorräthe nnr mühsam an Ort nnd Stelle gebracht 
werden  können .  (P .  W. j  

AnMM'che Nachrichten, 
Deutschland. 

Berlin, 22./10. Tee. Der Geschichtsverein verhandelte über den 
Ursprung des Wortes: „Junker." Znr Entscheidung dieser Streik
st age trat Director v, Ledebur, gestützt auf die nrmmtlicheu Urkunden 
des Riedelschen Eodex, den Beweis an, das; während des ganzen 13. 
und 14. ja^selbn noch bis in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts 
binein die Titulatur Domicellns oder Junker (Jungherr) niemals den 
Knappen als lolcheu, sondern uur Personen des fürstlichen Standes, 
des hohen Adels nnd solchen, denen das Prädikat uoliili» gegeben 
wurde, uud zwar uur den nachgeboruen Söhnen zu Theil geworden 
sei. Dasselbe belegte er sür die benachbarten Sachseitlande mit den 
Urtuudeu der Scheidlschen und der Seibertzschen Sammlnng. Erst 
mit dein Uebergange an^ dem 15. in das l>;. Jahrhundert gewöhnte 
man sich allmälig, deu Titel Edelmann auf alle ritkerbürtige Personen 
auszudehnen, nnd bald wurde es allgemeiner Sprachgebrauch, unter 
den Junkeru die ganze Ritterschaft zn verstehen. — Geh.-Rath Riedel 
pflichtete dieser Beweisführung im Uebrigen vollkommen bei, ergänzte 
nch jedoch dahin, daß allerdtngs, so lange^ der Ritterschlag uberhanpt 
gesucht nnd ertheilt wurde, das Prädikat Jilitker oder Domicellns uur 
im höhereit Adel vorkomme, aber nicht ausschließlich für nachgeborne 
Söhne ,  sonderu  auch  f ü r  reg ie reude  Her ren ,  z .  B.  d te  H e r z ö g e  vou  
Braunschweig, sobald solche den Ritterschlag uoch nicht empfangen, 
der Domicellns oder Junker entspreche daher im Krem des hohen 
Adels genau dem Famulus (Kuecht, Knappe) des niederen. Znm 

Domicellns oder Famnlus aber werde niemals Jemand gemacht; jeder 
ritkerbürtige Mann sei Famulus (resp. Domicellns) eo ipso bis zu 
seiner Erhebung in den Ritterstand, und jeues Prädikat fehle daher 
iu Urkuudeu so häufig bei ritterbürtigen Personen, die noch nickt 
Ritter geworden, weil es sich für sie von selbst verstehe. (N.-Z.) 

Hannover, 19./7. Der. Ans dem Examen der Freiwilligen, wel
ches hier abgehalten, vvn Vielen der Examinanden aber bekanntlich 
Nicht bestanden worden ist, theilt der „Hann. Cour.", bei dem der Ver
dacht der Übertreibung sicherlich nicht vorliegt, folgende Einzelheiten 
mit: „Die Fragen, welche der Regieruogsrath Illing, der hauptsächlich 
die Prüfuug leitete, mit großer bis zum Schluß nicht ermattender Ge
wandtheit stellte, bezogen sich, haudelte es sich um Prüfuug von Poly
techniken!, auf Mathematik, bei Musikern und Sängern anf Geschichte 
und Theorie der Musik, bei Landwirthen auf laudwinhschaftliche Ge
genstände, bei Kanfleuteu ze. auf Geographie, Waareukunde, außerdem, 
bei allen auf Geschichte uud Literatur. In Beantwortung verhältnis
mäßig leichter Fragen trat oft die größte Unkenntniß zu Tage. Ms 
sich die Prüfuug auf dem geschichtlichen Gebiete bewegte, hielt ^.. Ju
lius Eäsar für eiueu griechifcheu Köuig, L. machte den Wallenstein zn 
einem schwedischen Feldherrn, 0. erklärle Maria Stuart für eiue eng
lische Prinzessin, D. antwortete auf die Frage: Was waren die Hohen
staufen? Mit dieseu Diugen habe ich uuch in den letzten Jahren nicht 
beschäftigt und zuckte dann mit den Achseln, als ihm der Vorhalt ge
macht wnrde, ob die Hohenstaufen vielleicht Päpste, Heilige oder Kauf
leute gewesen. Nicht besser erging es in der Geographie, N. ließ den 
Rhein in Böhmen, I?. die Weichsel im Teutoburger Walde entspringen, 
(?. meinte, die Elbe fließe in die Ostsee, während II. gar keinen Fluß 
zn nenuen wußte, der sich iu die Ostsee ergießt, L.. verlegte Odessa iu 
deu Norden von Rußlaud, 1^. denselben Ort nach Spanien, während 
Hl. die dänischen Inseln in der Nordsee aufzufinden glanbte, und K. 
nichts von Eadix und Oporto wußte. (.). schrieb den Wechsel von Tag 
und Nacht der Umdrehung der Erde um deu Moud zu. Eiu Exami
nand wnßte gar nichts von Schiller's Leben uud Werken, die Kenntnis; 
vieler Anderer beschränkte sich auf das Lied vou der Glocke. Eiu junger 

Kaufmauu ließ den Kaffee auf mißverstandene Znflüsteruug hin aus 
Japau statt aus Java kommen, und ein junger Maun, der sich znm 
Sänger ausgebildet habeu wollte, fiel gläuzeud durch das Examen, da 
er Grann und Bach nicht einmal dem Namen nach kannte und man 
es auf Ablegeu eiuer Probe im Siugen im Termine nicht ankommen 
lassen konnte." (N.-Z.) 

Arannschweig. 19./7. Dec. Die Berliner „Provinzial-Korrespow 
denz" bringt einen halboffiziellen Artikel über „die Aufgaben^ des 
norddeutschen Bundes", iu welchem es heißt: „Die preußische Regie
ruug, vou welcher der Plan und Gedanke des norddeutschen Bundes 
von vorn herein ansgegangen war, hat jetzt die Grundlagen, auf 

. welchen derselbe errichtet werden soll, in eitlem umfassenden Entwürfe 
dargelegt. Der Bund wird zunächst das ganze Nord- uud Mittel-
deutichi^lld t)i,s zun» ÄNaiii, umfassen, ein DlZU nahezu 
30 Millionen Deutschen, die scholl jetzt durch ihre gestimmte äußere 
uud geistige Entwickelnng innerlich eng verknüpft sind. In diesem 
Gebiete soll eine wahrhaft einheitliche Bnndesgesetzgebnng alle wichti
gen Beziehungen des öffentlichen Lebens regeln und eine volle Ge-
meiuschast der bürgerlichst uud staatlichen Interessen begründen. — 
Die gemeinsame Gesetzgebung des Bundes wird sich erstrecken aus die 
volle uud unbedingte Freizügigkeit, ans die Heimaths- und Nieder-
lassnngS-Verhältnisse und den Gew'erbebetrieb, auf die Anlegung von 
Kolonien uud die Auswanderung uach außerdeutschen Ländern, 
auf die Zoll- uud Haudelsgesetze, — auf die Ordnung des Maß', 
Münz- und Gewichts-Systems und der Grundsätze über die Ausgabe 
von Papiergeld, — auf die allgemeinen Grundsätze deS Bankwesens, 
auf die Erfiuduugspateute, — auf den Schutz des geistigen Eigen
thums, auf die Sichernng eines gemeiufamen Schutzes des deutschen 
Handels im Auslande, der deutscheu Schifffahrt uud ihrer Flagge zur 
See und Auorduuug gemeinsamer Vertretung durch Konsnln des 
Bundes, — auf das Eisenbahnwesen im Interesse der Landesverteidi
gung und des allgemeinen Verkehrs, — auf den Schiffsahrtsbetrieb 
anf deu mehreren Staaten gemeinsamen Wasserstraßen, sowie die Fluß-

^ nnd Wasserzvlle, — anf eilte einheitliche Leituug des Post- uud Tele-
grapheuweseus, — auf eiue gemeinsame Eivil-Proceß-Ordnnng, ein 

! gleiches Konkurs-Versahren, Handels- nnd Wcchsetrecht. Weuu auf 
allen diesen Gebieten eine einheitliche Gesetzgebung und eine gleich-, 
mäßige Handhabung der Gesetze von Buudeswegeu gesichert werdeu, 

^ so ist damit die Einheit des nationalen Bewußtseins und der natio
nalen Entwickelnng unzweifelhaft verbürgt. — Die gesetzgeberische 

, Thätigkeir soll voll der Vertretung der Regiernngen, in einem „Bundes
rats nnd vvn einer aus allgemeinen Volkswahlen hervorgehenden 
National-Vertretnng mit gleichem Antheile geübt werden; besonueue 
Mäßigung und frischer, lebendiger Antrieb werden sich somit gegen
seitig ergänzen. In der Vertretung der Regieruugeu darf sich^nicht 
der Uebelstand des alten Bundestages erneuern, daß der kleinste ^taat 
ersprießliche Absichteu sür deu ganzen Bund zu vereiteln vermag; 
Prenßen wird all seiuem Theile auch iu dem Rathe der Regieruugeu 

> eiu erhebliches Gewicht iu die Wagschaale zu Wersen haben. Tie 
Leitnng des Bundes im Ganzen kann nur der Krone Preußeus zu
stehen. Die Buudesgewalt soll das Recht habeu, Krieg zu erkläreu, 
sowie Büuduisse uud Verträge zu schließen, Gesandte des Bnndes zu er
nennen und fremde Gesandten zu empfangen. — Vor Allem soll die Wehr
kraft des gesammten norddeutschen Bnndes zu Lande und zur See unter 
Preußens Oberbefehl einheitlich und kräftig organifirt werden. Die ge--



sammle Landmacht des Bnndes wird einheitliches Heer unter dem Oberbe
fehl des Königs von Prenßen bilden. Der Oberfeldherr wird die Pflicht 
und das Recht haben, dafür Sorge zu tragen, daß innerhalb des 
Bundesheeres alle Truppenthelle vollzählig uud kriegstüchtig vorhanden 
sind, und daß die notwendige Einheit in der Einrichtung, in Bewaff
nung nnd Kommando, in der Ausbildung der Mannschaften, so wie 
in den Anforderungen an die Offiziere hergestellt wird; ferner das 
Recht, die kriegsbereite Aufstellung des Bundesheeres anzuordnen. Die 
Bundesverfassung wird durch ibre Bestimmungen sichere Gewähr dafür 
Zu gebeu haben, daß den Anordnungen des Oberfeldherrn jeder Zeit 
nnbediugte Folge geleistet werde. Die Kriegsmarine der Nord- und 
Ostsee soll eine einheitliche Seemacht unter preußischem Oberbefehl bil
den; der König von Preußen wird über die Einrichtungen und die 
Zusammensetzung derselben zu bestimmen haben. Der Kieler und der 
Jahde-Hafeu sollen Bundes-Kriegshäfen fein. Die Kriegsmarine wird 
zugleich den Schuh der gemeinsamen Handelsmarine bilden, deren Fahr
zeuge eine und dieselbe Flagge des norddeutschen Buudes führen wer
den. Wenn auf solchen Gruudlageu ein Bund von 30 Millionen 
Norddeutscher aufgerichtet uud darin ein fester Kern deutscher Macht 
gewonnen wird, dann kann es nicht fehlen, daß auch die Beziehungen 
dieses Buudes zu den süddeutschen Staaten in Kurzem durch besondere 
Verträge erfolgreich geregelt werdeu und daß in naher Zukunft ein 
nationales Band so stark nnd wirksam wie niemals zuvor ganz Deutsch
land umschlinge." (N.-Z.) 

Frankfurt a. M., 18./6. Dec, Aus dem Frankfurter Bundestage 
wareu nach der Bundesakte von 1815 38 Negierungen vertreten, zu 
denen später noch Hessen-Homburg kam. Davon waren bis Anfang 
1866 durch Aussterbeu der Fürsteuhäuser erloschen: Sachsen-Hildburg-
Hausen, Anhalt-Kothen, Anhalt-Bernburg, und Hessen-Homburg; durch 
freiwillige Verzichtleistuug der Fürsteu: Hoheuzollern-Sigmariugen und 
Hohenzollern-Hechingen. Bon den 33 Bundesstaaten, die hiernach bei 
dem Ausbruch des letzten Krieges bestanden, sind 5 (Holstein, Hannover, 
Knrhessen, Nassau uud Frankfurt a. M.) mit Preußen vereinigt wor
den, 22 (mit Einschluß Preußens) sind jetzt im norddeutschen Bunde 
vertreten, die zukünftige Stellung Luxemburgs ist noch in der Schwebe. 
Neben dem südlichen Theile des Großherzvgthnms Hessen stehen noch 
4 süddeutsche Staaten (Baiern, Würtemberg, Baden uud Lichtenstein) 
außerhalb des Buudes, so daß die Gesammtzahl der deutschen Regie
ruugeu, von dem aus Deutschland geschiedenen Oesterreich abgesehen, 
aber Luxemburg eingerechnet, noch 27 beträgt. Es sind seit 1815 
II Negierungen erloschen, von denen jedoch nur die von Holstein-
Lanenbnrg, Hannover, Knrhessen nnd Nassau eine größere Bedeutung 
hatten. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 20./8. Dec. Das Budget, oder vielmehr das Gerippe 

eines solchen, wie es vom Fiuanzminister im „Mouileur" dargelegt 
wird, gestattet noch keinen Einblick in das verheißene Sparsystem. 
Ungeachtet aller Einsprache finanzieller Eelebritäten werden noch immer 
drei verschiedene Budgets aufgestellt. Herr Thiers bemerkte in der 
letzten (^essiou mit Recht, wie nngeliiein schwierig es sei, iu das 
Dunkel dieser drei Budgets Licht zu bringen und wie diese jedenfalls 
willkürliche Eintheiluug jedes Urtheil erschwere. Die kurze Note, mit 
welcher Herr Fould beginnt und die ein theilweiser Rückblick auf das 
Jahr 1865 ist, spricht von uicht realisirteu Werthen im Betrage von 
20,353,000, bestehend in mexikanischen Obligationen; ob denselben 
noch irgend ein Werth beizumessen sei, muß der Fiuanzminister, dem 
die Juteutionen der Regierung hierüber bekannt sein werden, am 
besten wissen. Was dann von den Kalamitäten und Geißeln dos 
Jahres 1866 gesagt wird, ist allbekannt und bedarf keiner näheren 
Beleuchtung. Für das Kriegsministerium wird ein zur Ausrüstung 
nud Verproviautiruug bewilligter Vorschuß von 10 Millioueu aufge
führt, doch wird von der nachträglichen Rückerstattung dieser Summe 
gesprochen. Die Hülfstruppeu iu Mexico haben eine nicht vorher
gesehene Mehrausgabe von 6 Millionen nothwendig gemacht, da aber 
die Gesammtausgabe für diese Truppen uicht erwähnt wird, so bleibt 
dieser Punkt in mexicanische Finsterniß gehüllt. Der von der mexi
kanischen Regierung zu zahlende Jahresbetrag von 7,500,000 Frs. 
ist, wie begreiflich, ausgeblieben. Herr Fould spricht ferner die Hoff
nung aus, daß das Budget für 1866 im Gleichgewicht abschließen 
werde. Das rektifizirende Bndget für das Jahr 1867 zählt aus eiu 
Mehr an indirekten Staatseinnahmen von 90 Millionen. Die allge-
Uleiue Wetlsteitung ist ein Factor, auf welchen der Finanzminister 
dabei ganz besonders zählt. Krieg und Marine lassen zusammen (die 
Urmeeoigainiation nicht einbegriffen) eiue Mehrausgabe vou 77 Millio
nen ^1,5. erwarten. Auch 1 Million zur Fortsetzung des Baues der 
^mlenen wlrd angeführt. Auch dem Rektisikationsbndaet wird ein 
Abschluß im Gleichgewicht iu Aussicht gestellt; zu loben ist dabei daß 
dem neuen Amorti'.ationsgefetz entsprochen, nnd der Amortisattons-
kasse 20 Millioueu Frs. zugeführt werdeu solleu. Im ordeutlichen 
Budget für das Jahr 1868 wird ein Ueberfchnß voll 121 Millionen 
verheißen; bei der Dehnbarkeit des Rektifikationsbudgets uuterliegt 
aber diese Perspektive uoch mauchem Wechsel, Die Absichten, die bei 
dem Amortisationsbudget zu erkenuen gegeben werden, siud löblich; 
der Sturm im gesetzgebenden Körper vom vorigen Jahre hat hier 
eine gewisse wohlthätige Wirkung bewährt. Das außerordentliche 
Budget verzeichnet wieder eine Mehrausgabe des Militäretats um 10 
Millionen (für Bewaffnung). Schließlich hofft der Finauzminister, 
daß das rektifizirende Budget vom Jahre 1868 nnter günstigeren 

Verhältnissen in Angriff genommen werden dürste, und das Programm 
des Kaisers sich dann voll entwickeln werde, welches vor Allem hin
gehe auf Verminderung der finanziellen Lasten, Verbesserung des 
Volksunterrichts nnd Förderung gemeinnütziger Arbeiten. Der letzte 
Abschnitt des Berichts des Fiuauzministers ist mehr politischer als 
finanzieller Natur, da er die Besorgnisse, welche die Armeeorganisation 
hervorruft, zu zerstreueu bemüht ist. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Arilin, 25./13. Dec. Der Köuig hat gestern die Verkeilung der 

Dotation vorgeuommen. Nach den Regiernngsorganen ist es unbe
stimmt, wohin und wann Bismarck seine Gesundheitsreise antreten 
wird Für deu norddeutschen Bund soll die Dauer der Wehrpflicht im 
Ganzen auf 12 Jahre festgesetzt seiu. In Hannover und den Elbher-
zogtbümern ist die Post mit der preußischen Postanstalt vereinigt wor
den. Herr v. Beust ist iu Dresden eingetroffen 

Bern, 21./9. Dec. Der Nationalrath beschloß zur Bestreitung 
von Militärausgaben nnd zur Anschaffung von.^interladung-geweh-
ren eine Bundesanleihe von 12 Millionen. ^ < 

Wien, 24./12. Dec. Die Gerüchte, nach welchen von werten der 
französischen Autoritäten in Mexiko irgend eine Beschränkung der fielen 
Dispositionsfähigkeit des Kaisers Maximilian stattgefunden haben lollte, 
sind völlig grundlos. — Nach den neuesten Nachrichten aus Paris er
scheint die Reise der Kaiserin Eugenie nach Rom als ausgegeben. 

Pariö, 24./12. Dec. Der türkische Gesandte Dshemil-Paicha 
überreichte gestern dem Kaiser Napoleon seine Creditive. Der Kaiser 
erwiederte einige wohlwollende Worte. Hierauf wurden der ehemalige 
amerikanische Gesandte Herr Bigelow nnd sein Nachfolger, General 

.Dix, empfangen. General Dix fprach den aufrichtigen Wunsch im 
Namen der amerikanischen Regierung aus, daß das gegenwärtige gute 
Einvernehmen beider Staaten fortbestehe. Kaiser Napoleon erwiderte 
dankend, die historischen Erinnerungen seien Bürgschaft, daß keine 
Mißverständnisse die freuudschaftlicheu Beziehungen zwischen beiden 
Ländern stören würden. „Dies Einvernehmen zwischen beiden Staa
ten, sagte der Kaiser, wird der Industrie uud dem Handel beider zum 
Vortheil gereichen und den Fortschritt der Eivilisation sichern. Ihre 
Gegenwart kauu uur zu dieseu glücklichen Resultaten durch die Auf-
rechthaltuug der freundschaftlichen Beziehungen beitragen, auf welche 
ich deu größten Werth lege." - Das Bulletin des „Monitenr uni-
versel" fagt: Die Auszüge der amerikanischen Presse aus der diploma
tischen Korrespondenz, die dem Kongreß vorgelegt worden, sind sebr 
unvollständig. Eine in denselben genannte Depesche Seward's vom 
22. November gelangte niemals zur Kunde der franz. Regierung. 

Florenz. 24./12. Dec. Freitag den 28./16. Dec. wird im italie
nischen Parlament das Reichsbudget Italiens pro 1867 vorgelegt, 
welches aus zwei Theileu besteht, dem Budget der veuetiauischeu Pro-
viuzeu uud dem der früheren Provinzen des Königreiches. Das vene-
tianische Budget weist eiueu Ueberschnß von 22 Millionen Frcs. auf, 
während das Budget der alten Provinzen ein Defizit von 208 Mill. 
Frcs. ergiebl. Nimmt man diese beiden Budgets zusammen, gelangt 
man zu dem Resultat, daß an Eiuuahmeu pro 1867 im Ganzen 865 
Mill., an Ausgaben 1051 Mill. in Aussicht genommen sind, so daß 
das schließliche Defizit im Budget, wie es auch vorhergesehen war, 
186 Mill. Frcs. beträgt. 

Trieft, 24./12. Dec. Die ostindisch-chinesische Ueberlandpost bringt 
unter Anderem die Nachricht, der Vertrag zwischen Belgien und China 
sei ratificirt. Die frauzösische Expedition nach Korea nahm und plün
derte die von den Bewohnern verlassene Stadt Kanchow. DerKönig lud den 
französischen Admiral zu Verhandlungen nach der Hauptstadt ein. Der
selbe weigerte sich, der Einladuug zu folgeu und verlangte die Bestra-
fnng dreier Minister uud die Abseuduug eiues Unterhändlers. Die 
französischen Truppen blokiren die Hauptstadt auf dem zu derselben 
führenden Flusse. Der amerikanische Schooner „Sherman", welcher 
in Korea zu laudeu versuchte, wurde anf des Königs Befehl sammt der 
Mannschaft verbrannt. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Riga, 16. Dec. Es sind Gerüchte in Umlanf über bevorstehende 

Intervention der Großmächte in den Angelegenheiten auf der Insel 
Candia. Die Pforte macht der griechischen Regierung energische Vor
stellungen wegen Truppenconcentrirnng an der türkischeu Grenze nnd 
wegen Theilnahme griechischen Militärs an dem Ausstände anf Eandia; 
die Pforte erklärt die griechische Regieruug für die Folgeu verant-
wortlich. Die Pforte hat das Gesuch der italienischen Regierung um 
Geuugthnuug höflich abgelehnt und hat Voruutersnchuug verlangt. — 
In Thessalien ist ein Aufstand ausgebrochen. 

Die Steigerung im Wechselkurs ist bedeutend. 

Vvrlesmtften an der Dorpater Nmverkitat 
im I. Semester 1867. 

ZI 
S c h w a d R ö m i s c h e  A l l e t t h i u u e r ,  

5 st. — Philologische Uebnnqen (über Or^t.s w^ocä^), 1 st. — 
Rösberg- Erläuterung rusnscher Schriftsteller, 3 st. — Practische 
Uchunqeu iu der russ, Sprache/? st, - Slrümpell: Logik, z st, 
- Geschichte der Philosophie, 5 st. - Schirren: (zn einem wissen-



schastlichen Zweck abcommaudirt). — Graß: Statistik der Ostseepro
vinzen, 4 st. — Cameralistisches Practicum, Z st. — Paucker: Grie
ch ische  Syn tax ,  4  s t .  —  Ph i l o log i sche  Hebungen ,  I  st.  — Leo  Meyer :  
Vergleichende Formenlehre des Griechischen und Lateinischen, 4 st. — 
Jlias, 2 st. — Wagner: Admiuistrativ-Statistik, 3 st. — Handels-
poUtik^(Tl). II der Volkswirthschaftspolitik) und Geschichte des engli
schen  F re ihande ls  und  de r  neue ren  Hande lsve r t räge ,  3  s t .  —Grass :  
Kili-jpicivL I?1ioenis8ao, 3 st. — Uebuugeu im lateinischen Styl, 1 st. 
— Winkelmann: Deutsche Alterthümer, 3 st. — Historisches Prac
ticum, I st. — Privatdoc. Masing: Literaturgeschichte des 18. Jahr
hunderts, 4 st. 

Lec to ren :  de r  es tn i schen  Sp rache ,  M ickw i t z :  Syn tax  de r  es tn .  
Spr., 1 st. — Pract. Uebungen, 1 st. — Der lettischen Sprache, 
stellv. Clemenz: Syntax der lett. Epr., 1 st. — Pract. Uebungen, 
1 st. — Der französischen Sprache Saget: Syntax der franz. Sp''. 
I  st .  —  Prac t .  Uebungen ,  I  st .  — Der  eng l i schen  Sp rache ,  G reen :  
Elementar-Cnrsns, 2 st. — Shakspeare's i st. 

St. Petersburg, vom 13 December. 
1. 3-Proc. Prämienanleihe von 1864 
2. - do. - i866 .... 
5"/y Bankbillets I. Ennnisfion 
Actien der großen russischen Bahn .... 
A c t i e n  d e r  N i g a - D ü n a b u r g e r  B a h n  . . . .  
O b l i g a t i o n e n  R j a f a n - K o s l o w e r  B a h n . . . .  
?iuffische Halb-Jmperiale 

Wechsel fester wegen großen Geldmangel. 

113 G. 113'/« Br. 
105-/« G. 106 gmm. 106V« Vr. 
73 gm in. — 

I19'/z G. 120 Br. 
1! 7 gmm. — 
133 G. 164 Vr. 
6 R. 32 C. gem. 

F r e iu d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herren v. z. Mühlen nebst Familie, Revisor Schwartz. 

— Abgereist: Frau v. Ackermann, Herr Pastor Oehren, Frau Jürgenson. 

Witterunqsbeobachtungen 
den 26 December 1866. 

Barometer Te'' p. 
Zeit. 700>"w-i- Celfiuö^ 

(26) 1 59.0 — 10.5 

4 S3.6 —8.7 

7 58.3 —5,5 

10 59 0 —3.8 

1 58.3 —2.8 

4 59.0 —6.2 
7 57.9 —6,5 

l0 57.1 -3.7 

Mutel . 758.46 -5,96 

Ertreme der Temperatur 

^iu. klux. 
Wind. 

—2.8 
u. 1 U. 

- 6  6  

Tie Schneeemitge 5,1 Mill. hoch. 

Den 27. Deceinber 1866. 

(27) 1 55.7 -3.6 

4 54.2 —42 

7 52.3 —4.4 

10 50.4 —3,0 

1 ^ 48.2 -2.0 
4 46,0 —3.5 
7 43.1 —3.7 

10 40.6 —3.4 

Mittel . 748,76 —3.47 

—5,4 
v. 7 Uhr 2.0 

Witterung. 

^ (2) 10 Schnee 
>V (1) 10 Schnee 
^ (0) 10 Sclmee 
0 (0) 10 
0 (N) 10 
8 (t) 10 Schnee 

10 

10 
— 10 

8 (0) 10 Sclmee 
8 (l) 10 
S (l) 10 
S ^0) 10 
30 (0) l0 
S (!) 10 

1.0 
4.2 Millim. hoch. Die Schneemenge in der Nacht vom 27. aus den 23. 4.2 Millim. hoch 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebelt. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 16. Deceinber 1866. 

Hur Aetnsfeicr, welche am I!). December, 
Vormittags 10 Uhr, im Saale des Gymnasiums 
stattfinden wird, lade ich hiermit ergebenst ein. 

Ebenso -n folgenden 'Prüfungen: 
in der Vorschult des Gymnalmms ain 17. De

cember, Nachmittags 5 Uhr, im Saale des 
Gymnasiums; 

in der Vorschule der Krcisschnle am 19. Decein
ber, Nachmittags 5 Uhr, im Locale dieser 
Anstalt; 

in der Krciüschulc am 20. December, Vormit
tags  9  Uhr ;  

in der nHschcu Elcmcullirschule am 21. Decem
ber, Vormittags 10 Uhr. 

Director Scbroeder. 

Da die Zahl der Schüler, welche in die 
Elementarschule des Seminars auf
genommen werden können, eine beschränkte ist, 
so ersuche ich die Aelteru, welche ihre Kinder 
dieser Schule übergeben wollen, sich rechtzeitig 
bereits während der Ferien bei dem Jnspector 
des Seminars zu melden. Bei der Aufnahme 
werden diejenigen besonders berücksichtigt, die 
Deutsch sprechen können. Schüler, welche beide 
Massen durchgemacht haben, erwerben die Kennt
nisse, nm in die Kreisschnle eintreten zu können. 
Das halbjährliche Schulgeld beträgt 3 Nbl. S. 

Director Schrocder. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptscheu Polizei-
Verwaltnng werden Diejenigen, welche die 
Bereinigung des hiesigen' Krons-Gerichts-
hanses, sowie des Kreisrentei-GebändeS für das 
Jahr 1867 zu nbernehmen Willens sein 
sollten, hiednrch aufgefordert, zu dem hiezu an
beraumten. Torge am 20. December d. und 
zum Peretorge am 23. December d. I. nm 
11 Uhr Vormittags bei dieser Behörde 'zu er
scheinen und uach Auhörung der deSsallsigen 
Bevingungell ihren Bot und Miuderbvt zu 
verlaulbareit. 

Dorpat, den 14. December 186ii. 
Polizeimeilter, Obrist Iannau. 

(Nr. 2338.) Selretär v. Boehleudorsf. 

Eine neue Sendung 

KeVatmtmKchsmgM und Anzeigest 
Sonntag 18. Decbr. e. 

Abends 7 Uhr 

im Sanle des Commerzclubs 
z u m  B e n e f i ;  

für 

Herrn I. NicchMlNiu 

Die ZopWchneider, 
komische Oper init Orchester von Zi. Genve. 

Vorher 
Auftreten deö Clarinett-Virtuosen 

Piccolini. 
Billete 5 50 Kop. für Mitglieder des Com

merzclubs und des Sängerkreises, sowie deren 
einzuführende Gäste, sind m der Handlnng des 
Herrn L. O. Fischer und bei Herru Höflin-
ger zu habeil. 

Irma!. MMlüerhaltung. 
Sonnabend, 17. Dee. (im Theater-^aale 

des Hrn. Schnmann) für Mitglieder des Hand
werker-Vereins und deren Familien. — 
Znr Anfflihrnng kommen: Der sieradt Weg ist 
der beste, von A. v. ^otzebue; Kinw-Symphonic 
von Haydn ltNd Miie ist todt, ^osse mit Ge
sang In l Act von W. Görner. Anfang 8 Uhr 
Abends. — Billete Ä 30 Kop. und henre und 
niorgen Abend im Vereins - locale und öei 
N. Fiebert (Buchdruckerei von Karow) in Em-
pfaug zu nehmen. 

von vorzüglicher Qnalität erhielt uud empfiehlt 
<?. F. Toepffer. 

Im Verlage von W. F. ^ eischierien 
und vorräthig bei E. I. Karow tn dor
pat und Fellini 

Rmascher «imaimch 
für ll6L7. 

Mit 3 Original-Stahlstichen. 1^-^ ^'ch-^üng. 
^ Pr<is 60 Kop» 
j Als Titelstahlstich ziert denselben das Portrait Lr. 

(5xc. i'cs (5ube, dem 
^ sich als weitere artistische Gaben die Ansichten des 
! Schloßplatzes mit der Siegessäule und des Hauses der 

St. Johannis-Gilde in Äiga anschlieszen. Außer dem 
eigentlichen .^aleudercheil uud dem geschäftlichen 'An
hange bieget d.r ^lmcmach seinen Lesern als enipsehlens-
werthen UnterhaltungSftoff: Die Erläuterungen zu den 
obg.na.uit>.n AuS denl Tagebuche eines 
Livländer^ nsebild.r aus Böhmen lö65; ^ie Meteo
riten von Oberlehrer G. Schwerer; Livländisches St.ll-
leben; Räthsel und Charadeu und Auslösungen der 
Näthsel im vorigen ^a^cmge. 

Bei mir ist soeben erschienen: 
Nener 

Dorpater Kalender 
für das Jahr 

Mit Ansicht des llniversitäts-Gebändes in Holzschnitt. 
Geheftet nnd mit Papier durchschossen 30 Kop. 
Cartonnirt und mit Papier durchschossen 35 Kop. 

Inhalt. Mlendarului: Neber Zeitmaaß und Zeit-

netoiden; Zeitrechnung-, Ostertabelle; Finsterntsse; Die 
4 Jahreszeiten, die 4 Quatember und Zeit- und Fest
rechnung', Äonatskalender; Tatumzeiger für!867; Ver
zeichnis; der Kirchen- und Stacits-Aeste. — Die jetzigen 
europäischen Negenten :c. — Dorpat im achtzehnten 
Jahrhundert. — Verzeichnis; der Jahrmärkte in ^ivland. 
— Conespondenz-Annahme iul Dorpater Postcoinptoir. 
— Ankunft der Posten in Dorpat. — Ankunft und 
Abgang der Posten in Pernau. — Ankunft und Abgang 
der Posten in Fellin. — Livländifche Diligence --
Strohmfcher Omnibus. — Taxe des Gewichtgeldcs für 
Päckchen/— Taie der Affecuranz-Steuer für Geld- und 
Werthsendungen. — Neber die Stempel-Converts. — 
Ueb;r die Postmarken. — Potto-Taxe für ordinäreBnefe 
nach dem Auslande. Poststationen und deren Ent
fernungen von einander, — Fahrplan der Nis>a-Düna-
burg-Witebsker Eisenbahn. — Preise der L tempelpapi^re 
zu Kaufkontracten und anderen Abmachungen. Tele-
graphen-Statiou zu Dorpat. — Bollständiges Verzeichnis; 
der Beamten, Behörden, Anstalten, Vereine, Äausleute 
und Geiverbtreibenden in Dorpat. — Alphabetisches 
Verzeichnis der Namenstage. 

(5'. I. Kar?v,', 
Ilniversitätsbuchhcnuler in Dorpat. 

kckVerk, 
als: Maearonen, Patience, Theebrob, 
diverse Pfefferkuchen K'., ferner vorzügliche 
Moskvwische lind St. Petersburger Marme-
Zabe, Pastilladc, Confeet in Schachteln, 
Nocks, Sultan-Datteln, Krackman-
deln, Feigen, Tranbenrssinen, sowie 
Stearinlichtchen nnd AeuchteM?eu zu 
Weihuachtsbäninen, wie auch eine nene Sen
dling groszer Vilbav-Kastanien empfiehlt 

C. F. Taepffcr, 
Eiile Auswahl geschmackvoll uud gut ge

arbeiteter 

sind zu haben bei Tischlermeister L. Vande-
lier, wohnhast beim Rathhause. 



N 2S2. Sonnabend, ven!7 December 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis Ii) Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

e Zeitung. 
Preis für Dorpat: 

jährlich L Zibl.. halbjährlich 3 Rbl. S. 

Urb er die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrucker« von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

Inländischer Theil. Dorpat: Der Ausschluß von Wenden und Walk 
St. Petersburger Zeitungen. Die Einführung der Gemeindeordnnng. Ueber das 
Mammuth. Ziiga: Pariser Ideen über Rußland. Mitau: Die Arbeiten der Let
te,,freunde. St. Petersburg: Die Gewissensgerichte. Der Gewinn beim Wechsel-
geschäst. Aufkäuferei. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: DieWintcrsaison. Han
nover: Der Schutz der evang. Kirche. Vraunschweig: Die Verfassung sür Rord-
deutschland. — Großbritannien. London: Das atlant. Kabel. Eine Luftfahrt. 

Frankreich Paris: Ein Versuchsfeld. Neueste Nachrichten. 
Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft. 
Das Jubelfest des Bischofs Ulniaun. 
Vorlesungen an der Universität Dorpat III. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpllt, 17. Dcc. ueber die Eisenbahnlinie Niga - Dorpat 

schreibt die neue Zeitung für Stadt und Land: „Von Allen, denen 
das Gedeihen unserer Provinzen am Herzen liegt, ist gewiß dieses 
kühnste und nach der Darlegung der „Baltischen Wochenschrist" doch 
so ausführbar erscheinende Project baltischen UnternchmnngSgeistes 
mit Freuden begrüßt worden. Umsomehr muß mau bedauern, daß 
gleich beim Austauchen desselben nicht unwesentliche Theite Liviands 
gezwungen wvrden sind, sich ihm in Mißstimmung und mit wvhlver-
ftändlichen Befürchtungen gegenüber zn stellen. Wenden nnd Walt 
sollen von der Linie ausgeschlossen werden. Und da dies Sollen kein 
blos gerüchtweises ist, sondern aus die wohlbegründete Autorität des 
Herrn v. Samson-Urbs hin von der livländischen Soeietät, die die 
ganze Angelegenheit mit dankenswerthem Eiser in die Hand genom
men, ausgesprochen wurde, so erscheint die Rührigkeit, mit der dle 
bedrohten Städte sür eitle Abänderung des ersten Projectes zu ihren 
Gunsten zu wirken begonnen haben, erklärlich. Für Wendeil ist die 
Gefahr größer, als sür Walk, da es weiter als letzteres vou der Bahn 
abliegen und außerdem uoch von derselben durch die dort gerade sehr 
schwer zu überbrückende Aa getrennl sein würde. Wenden hat daher 
auch, soweit uns bekannt, die ersten Schritte gethan. Der Rath und 
die Stände der Stadt haben einen besonderen Ausschuß erwählt nnd 
denselben beaustragt, dahin zu wirken, daß die das gemeinsame Landes
interesse berührende Frage auch von den zur Wahrung dieses Inter
esses bestehenden Organen in die Hand genommen nnd nicht aus
schließlich Privatvereinen überlassen bleibe und daß die Aufnahme der 
Städte Wenden uud Walk als ein im Landesinteresse liegendes und 
auch mit Opfern herbeizuführendes Ziel in den Nordergrund gestellt 
werde. Der Ausschuß hat den Oberkirchenmrsteher nm die Einberu
fung eines Wenden-Walk'schen Kreistages ersucht und beschäftigt sich 
eifrig mit Einsammlung von Daten über den Perkehr Wendens, NM 
auch durch Zahlen den Nachtheil einer dem Ruin der Stadt gleich-

Z'"üSs.v»„j, «°»d°ns zu belegen, Wir Wunen den Be-
wlln ck-n Ausschusses nur glücklichen Ersolg 
wumchen und honen, dag ein ,ur Wenden und Walk so nachlheiliger 
Be chlng mcht ohne vorhergehende allseitige Uul-isuchunq u wi d qe-
^asst werden, Nni-r- dnnng°säl«n Städte auch nur iu° -°ü Wer 
Interessen zu ge.ahrden, durste bedenklich sein, wie vielmehr di ge
samt- Er.stenz einzelner unter ihnen auss Spiel zn setzen! Und da b 
dt- Eis-nbahnsrage ,nr Wenden wenigstens ein- Lebensfrage ist du it-
zw-.s-ll° mn Wenn es. bisher schon bei der Begrllutnng n-u'er 
keiührvwege zunickgesetzt, stch jetzt durch fast unübersteiglicbe Hinder-
"/lse v°n der Bahn getrennt steht, müßte dann nicht der vollständige 
Ausschlug aus dem großen, belebenden Verkehrsnetz es vernichten 
oder doch zur Torf-Existenz hinabdrückeu? Uud wenn Wenden mit 
dem ln ,einen JmmoblUen ruhenden Capital preisgegeben, wer bürat 
denn dafür, daß der in unseren Provinzen noch jo'wenig bewährle 
v täd te  e rzeugende  Ge is t  ra f ch  an  gee igne te r  S te l l e  e inen  E rsaN l e r -
vo^aubert^ Und sollte dle Zurücksehung Walks und Wendens n cht 
auch ans die, nur durch lebhaste, freiwillige Betheiligung vor AlUm 
der angrenzenden Gegenden zu ermöglichende Entstehung der aainen 
Bahn nachtheillg zurückwirken? Wer würde es den beiden Städten 

nnd dem ihre Interessen theilenden Hinterlande verargen, wenn sie 
dem ihr Wohlergehen gefährdenden Unternehmen gleichgültig den 
Rücken kehren?'" 

— D ie  Ze i tungen  ans  S t .  Pe te rsbu rg  f i ud  auch  heu le  
wieder ausgeblieben. 

—-  Ueber  d ie  E in füh rung  der  Geme inde -Ordnung  sch re ib t  
die Zeitung für Stadt nnd Land: „Welche Fortschritte macht die Ein
führung der nenen Gemeinde-Ordnung? wird dieselbe allenthalben bis 
zum I. ^annar vollzogen sein ? lind wenn auch die eiuzeluen Einrich
tungen dein Gesetze gemäß eingeführt lind, werden dieselben dauernd 
Boden fassen und >ich gedeihlich entwickeln? Das sind Fragen, die 
ji.ch wohl ein Jeder vorlegt, der Interesse und Verständnis; sür 
die Entwickelung unserer ländlichen Verhältnisse hat, deren vollstän
dige Beantwortung aber, bei dem durch die Gemeinde-Ordnung zn 
vollziehenden Bruch mit fast allen altgewohnten Einrichtungen, bei der 
velfchiedeuaitigen Entwickelungsstnfe der bäuerlichen Bevölkerung nur 
durch die sactischen Zustände der nächsten Zukunft gegeben werden 
kann. Annäherungsweise aber dürsten sie unseres Erachtens schon 
jetzt, jedoch nur indireet, zu beantworten sein, und zwar durch eine 

^ ^chwierigtelten werden sich ' deV'"'neuen">Nal!ung" d7r 
Dinge entgegenstellen. Welches aber find nun diese Voraussetzunaen'? 
Wir meinen, materieller Wohlstand nnd Intelligenz der zunächst be-
lheiligten Bevolkerungsklasse, des Banerstai'des. Diese müssen nicht 
allein in den emz^nen Landgemeinden den Boden vorbereitet haben 

"!-ue Ordnuug fällt, sondern sie sind ferner auch die nn-
erlavltchen Bedingungen zu einer gedeihlichen Fortentwickelung. Wenn 
zwar bei der Einführung zunächst nur die geistige Fähigkeit der Pe-
. ̂  '6"" uw ^p,el lommt, so setzt diese wiederum zu ihrer Entste-
d materiellen Wohlstand voraus. So lange 
dle Existenz einer Bevolternng m materieller Beziehung noch nicht 

l Augenmerk derselben naturgemäß nnr ans die 
./s? gerichtet. Die Sorge um das leibliche Wohl 

aebüu^ n^ Gegenmarl uild seine nächste Um-
nm-i ?n ^ ^ ^ ^blgkeit an seine zukünftige Eristenz, 

n ^ Bedürfnisse zu denken. Diese Sorge 
m in?lnn i i ^'. / einen Bildnngstrieb noch einen Ge-
wick l ^ beansprnchten Person sich eut-
denen . gewichen, dann werden jene bisher gebnn-
böberer Einzelnen höheren Zielen zn: zu 
käm^^n ^ ^ behufs leichterer Bezwingung der nnlängst be-
d i ^  ^  größere r  Se lbs ts tänd igke i t  i n  Bes t immnng  übe r  

^ ^ ^erstäiidniß für die wesentlich gleichartigen 
ki.. ^^ ̂ ^chbars. Jenen erstgeschilderten Urzustand setzt nun 

Gemeinde-Ordnung als vollständig beseitigt voraus. Sie benutzt 
ie getitige Fähigkeit der zunächst Betheiligten schon bei den ersten 

^orarbetten, der Einführung sür die Zusammenstellung der Gemeinde-
rouen, fur^dle reiflich zu erwägenden Beschlüsse über Verschmelznng 
ü' lerner nicht fortbestehend gedacht werden, wenn 
die ^'emeindebeamten nicht von Intelligenz zn uneigennützigem Ge-
meinunn, zu gewissenhafter Pflichterfüllung, zu mehr oder minder 
g'vfzer Opferwilligkeit im Dienste für die Gemeinde, getragen werden, 
denn dieses wird 'oft genug den Dienst für das eigene Hans unmög-
nä) machen. Die Gem inoe-Ordnnng verlangt aber ferner nicht un
beträchtliche Geldmittel, die, wenn überhaupt einzelne Wenige für die 
Gesaiinmheit arbeiten sollen, diesen als billige Entschädigung gereicht 
Werden müssen, nm ihnen die llebernahme der Geschäfte nicht nnmög-
lich zu machen' In wie weit nun die Gemeinde Ordnnng diese ihre 
Voranssetznngen erfüllt findet, vermögen wir bei dem verschiedenen 
Enlwickelungsznstande der bäuerlichen Bevölkerung in den verschiede
nen Gegenden selbstverstäudlich nicht zu entscheideil/' 

— Ueber  das  Mammuth  t ra f  auch  i n  Neva l  e in  B r i e f  des  
Mag. Fr. Schmidt eiu; es war demselben eine Locke des Mammuth 



beigeschlossen; vom Knochengerüste ist viel, von der Haut einiges 
Wenige gerettet. Mag. Schmidt kehrte auf seiner hauptsächlich mit 
Mammuthkuocheu beladenen, von Hunden und Rennthieren gezogenen 
Barke uach einer laugen uud langweiligen Fahrt auf dein Jenissei 
Mitte August uach Jenifseisk zurück. Hier fand er den ttzl^raphlschen 
Auftrag der Akademie vor, eine .zweite Expedition üher Nertschmsk 
Hiu.au4 tl.u die chinesische.Grenze zu unternehmen behufs Erforschung 
eines neu aufgehludenyn, angeblich reichen Laders von Mammuth
kuochen. Ende October hoffte Herr Schmidt von dieser Expedition 
zurück zp sein. (Rev. Z.) 

— J.n der An 1a vertheidigte Herr Emil Masiug seine Ab
handlung über „die Verbindungen des Cantharidins mit anorganischen 
Basen" nud wurde zum Magister der Pharmacie promvvirt. Oppo
nenten waren die Herren Professoren Buchheim, Drageudorff und 
Carl Schmidt. 

Riga. Ein Pariser Almanach für 186 7 bringt die Be
schreibung eiuer Stadt in der gewiß kein Nigenser, wenn es nicht 
darüber stände, seine Vaterstadt erkennen würde. Tie Schilderung 
wird durch eine Abbildung, die an Lappland erinnert, versinnbildlicht. 
Dieselbe stellt den Rigaschen Markt dar. Mit Fellen, zerlumpter Lein
wand und tiefem Schnee bedeckte, auf Staugeu ruheude Zelle bilden 
die Marktbuden, vor denen wenig anziehende Gruppen zerlumpter 
Käufer augenscheinlich vor Frost starreu. „Beim Aublick friert man", 
bemerkt mitleidig der Beschreiben Nicht weniger originell, wie die 
des Rigaschen Marktes, ist die Beschreibung der Lebensweise der Ni
genser. Ein aus Zwiebeln, Baumöl, Kohl ?e. gemischtes Diuer wird 
deu Parisern als Lieblingsspeise der Nigenser vorgeführt. Nur die 
reichsten Leute lebeu besser. Weiu ist sehr selten; statt dessen trinkt 
man „Kynmel", Alle der Reihe nach aus einem Glase uud die Wohl
habendsten Champagner, der von der Champagne nur den Namen 
führt. Nm seinen Lesern es zu erklären, wie Menschen überhaupt iu 
solchen Zuständen leben können, führt er denselben Grund an, mit 
dem man sich das Heimathsgesühl der Samojedeu und Eskimos er
klärt: „Die Unglücklichen kennen es ja nicht besser." (Z. f. St.) 

Mitau. Die Gesellschaft der Letlenfrennde verhandelte 
über ein lettisches Lehrbuch der Arithmetik vom Schullehrer Tehraud, 
welches man zu verkürzen anrieth, um danu eiueu Theil der Druck
kosten zu trageu. Pastor Vierhuss übernimmt die Redaetion der von 
der Gesellschaft herausgegebenen lettischen Zeitung und wurde für ihn 
Oberpastor Weyrich in Riga zum livländ. Director erwählt. Pastor 
Bieleustein berichtete über selne fast druckserlige Sammlung lettischer 
Bräuche nnd lettischen Aberglaubens, legte eine Karte der lett. Dialect-
grenzen vor und berichtete über die Durchforschung altlett. Burgberge. 
Propst Raison sprach über Steinwerkzenge und heidnische Gradstätten. 
Der lett. Geographie des Pastors Pauk wurde der Preis zuerkannt -
die Revision des BibeltexteS wird fortgesetzt und Pastor Neiken arbeitet 
an einem neueu lettischen Lexikon, dessen baldige Herausgabe allerdings 
sehr zu wünschen ist, da der alle Steuder (gedruckt 1789!) doch nach
gerade gar zu uugeuügeud geworden ist. Ans dem Jahresbericht ver
dient noch die Bemerkung angeführt zu werden, daß während des 
letzten Jahres, im Gegensatz zu deu vorausgegangenen, innerhalb der 
Gesellschast und um sie herum — Friede gewaltet habe. Dieser 
wiederhergestellte Friedeusstaud zeigte sich namentlich auch in dem 
gegenseitigen Verhalten der verschiedenen lettischen Zeitschristen, deren 
Nedactionen jetzt sämmtlich, ohne mit einander zu hadern, ruhig ihren 
Weg gingen, wie sie denn auch vor einem Publikum von einer Million 
Leser alle Platz neben einauden hätten. (Z. f. St.) 

St. Petersburg. Der Justizminister hat auf Gruudlage der 
Justizreglements vom 20. Nov. 1864 uud iu Berücksichtigung des 
Umstandes, daß in den Gewissensgerichten gegenwärtig nur eiue ge-
riuge Zahl von Sachen verhandelt wird, verfügt, die Stellen der 
Gewissensrichter unbesetzt zu lassen, wenn der Zeitraum, für welchen 
sie zu diesem Amte erwählt wurdeu, abläuft, oder wenn diese Stellen 
aus audereu Grüudeu vacaut wurdeu, die mit dem gewissensrichter
lichen Amte verbuudeueu Verpflichtungen aber den Collegen der Präsi
denten des Criminal-, resp. des Civilgerichtshofes Zu übertragen. (N.Z.) 

— Das  Wechse lgeschä f t  ha t  i n  den  be iden  Res idenzen  gegen
wärtig einen Aufschwung genommen, wie nie früher. Zwar ist die 
Statistik uoch nicht auf deu Gedanken gekommen, diese Erfolge in Zif
fern zu bemessen, doch sind wir überzeugt, daß die Reichthümer, die 
diese Klasse von Leuten im Großen und Ganzen aufhäuft, unsere Nach
kommen in Verwunderung setzen werden. Eine andere Frage ist es, 
in welchem Grade diese Gewerbe in den Provinzialstädten gedeihen? 
Bisher sind uus über diesen Gegenstand nnr dunkle und zufällige 
Mittheiluugen Augegaugen, wiewohl die Erforschung desselben gewiß 
ein naheliegendes Interesse darböte. Ans Odessa erhalten wir darüber 
folgende Znschrist aus kaufmännischer Feder: Die Zahl der Wechsel
tische in Odessa, deren vor fünf, sechs Jahren zurück nur eiuzelue 
weuige au bestimmten Punkten der^ Stadl vorkamen, ist im laufenden 
Jahre auf mehr als 160 angewachsen. Vorzugsweise sind es Juden, 
uud zwar arme Leute, die das Geschäft betreiben. Viele von ihnen 
haben nicht einmal eigenes Capital, sondern nehmen das dazu erfor
derliche Geld, selbstverständlich gegen hohe Procente, bei Speculanten 
auf, in deren Tasche denn auch der Hauptgewinn des^ Wechielgeschästes 
fließt. Die Kosten der ärmsten Haushaltung in Odessa muß man 
mindestens auf 300 Rbl. jährlich veranschlagen, so daß dle 160 Wechs
ler zu ihrer Existenz jährlich 48,000 Ndl. brauchen würden, oder, da 
der reine Gewinn des Geschästes sich bekanntlich auf 1 pCt. der ge
wechselten Summe beläuft, uur um zu existir^n, die colossale Summe 

von 4,800,000 Rbl. umsetzten müßen. Das ist aber sehr unwahr
scheinlich und liegt somit auf der Hand, daß den Wechslern eine an
dere und vorteilhaftere Einnahmequelle fließt. Sie leihen kleine Sum
men auf kurze Termine gegen hohe Procente aus. Diese Operation 
gedeiht vorzugsweise iu der Nähe der Bazare und Märkte, wo Lebens
mittel verkauft werden und uuter den kleinen Händlern, den Auf- uud 
Wiederverkäufern, von denen Viele gänzlich unbemittelt sind. Zu arm, 
um für eineu Platz zum^Haudeln die jährliche Stadt-Abgabe von ein 
his zwei Rubeln iu die ^ladtkasse zu zahlen, wird es ihnen doch mög
lich gemacht, von den Producten täglich für ^hn Rbl. nnh mehr 
Lebensmittel gegen Baar zu kaufen. Bas Geld Mu schießen ilMn 
nämlich die Wechsler in der Regel gegen 10 Mi. wöche^Mch vor, 
aber nicht selten sind auch die Fälle, daß der Aufkäufer das Geld 
Zum Waareuaukaufe am Morgen in Creditbilleten gegen die Verpflich
tung aufnimmt, es dem Wechsler am Abend in klingender Münze 
wiederzuerstatten, wiewohl diese in Odessa häufig mit 10 pCt. bezahlt 
wird. So entäußert sich der Aufkäufer am Abeud fast seiues ganzen 
Gewinnes zu Guusteu des Wechslers, uur um am andern Morgen 
neuen Credit zu finden, uud eine und dieselbe Summe bringt dem 
Wechsler täglich große Zinsen, während andererseits die Leichtigkeit 
mit der die kleinen Händler Credit finden, die Zahl dieser Letzteren 
von Tag zu Tag mehr anschwellt. Männer, die ohne Arbeit sind 
oder die Arbeit scheueu, Mägde, die wegen schlechter Führung ihre 
Stellen verlieren, Alles widmet sich der Aufkäuferei, und schon jetzt 
hält es schwer, auf deu Märkten Lebensmittel aus erster Hand zu 
beziehen. Daher das unnatürliche Steigen der Preise, unter dem 
schließlich doch die arme Bevölkerung am meisten zu leiden hat, daher 
die Unordnungen auf dem Markte, wo täglich neue Händler erscheinen 
und, da sie tue Stadtabgabe uicht gezahlt habeu, mit ihren Körben 
vor deu Marktaufseheru von einem Platz zum audereu flüchteu. Ver
lockt durch die Leichtigkeit, mit der sie das Geld einnehmen, vergessen 
die Aufkäufer ganz und gar, daß ihre Einnahme eigentlich nur den 
Wucherern zu gute kommt, uud daß sie auf diesem Wege beim besten 
Willen zu keiner gesicherten Existenz gelangen. Auf der anderen Seite 
steigt aber auch das Wechselagio, weil zu viel Personen sich dem 
Wechselgeschäft zuwenden und jeder Wechsler darauf bedacht sein muß, 
sich klingende Münze zu verschaffen. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichtc». 
Deutschland. 

Aerlin, 23./'II. Dec. Während die Weihnachtszeit sich immer 
mehr entwickelt, haben die Mitglieder des tönigl. Hauses wie die ge

Hofe 
Adels der Monarchie ist bereits bedeutet, daß man ihre Anwesenheit 
während der Saison in der Residenz erwarte; auch die Königin wird 
den ganzen Winter über hier verbleiben und ihre Salons schon in 
nächster Zeit den Eelebritäten der Künste und Wissenschaften eröffnen. 
Wenn auch die Salons mehrerer eingegangener Gesandtschaften un
wiederbringlich verloren sind, so werden die Gesandten der großen 
Mächte ein um so glänzenderes Haus macheu, namentlich erwartet 
man viele Bälle in oen Salons der franz. und ital. Gesandtschaft. 
Den Neigen eröffnete in dieser Woche die königl. Opernsängerin Frau 
Lncca mit einer Tanzgesellschaft, in der sich meist nur Gäste der höch
sten Aristokratie befaudeu; unter den Damen erregte besonders die 
schöne Hofdame der Prinzessin Carl, Gräfin Seydewitz, Sensation. 
Man sah hier fast nur Prinzen, Minister und Diplomaten, von den 
eingeladenen Mitgliedern des königl. Hoftheaters war nur Fräulein 
v. Edelsberg erschienen. (Rig. Z.) 

Hannover, 23./10. Dec. Das hannoversche Landes-Konsistorinm 
hatte sich mit einer Eingabe an den König gewandt, in welcher fol
gende Bitte ausgesprochen war: „Se. Majestät möchten öffentlich aus
sprechen, es sci die evangelisch-lutherische Kirche Hannovers bei ihrem 
Bekenntnisse, bei ihrer öffentlich rechtlichen Stellung und bei ihrer 
Verfassung zn belassen nnd zn beschützen." Hierauf ist dem Konsisto
rium am 11. Dec. folgende Allerh. Erwiederung zugegangen: „Es ist 
Mir erfreulich gewesen, in der von dem Landes-Konsistorium an Mich 
gerichteten Vorstellung dem Ausdrucke des Vertrauens zu begegnen, 
daß Ich den nach Gottes Nathschlusse Meinem Reiche hinzugefügten 
neuen Gebieten mit landesväterlicher Liebe nicht minder zugewandt 
sein werde, also den alt angestammten Theilen desselben. Dieses Ver
trauen soll sich nicht getäuscht finden. Dieselben königlichen Pflichten, 
welche Ich gegen die von Mir ererbten Lande zn erfüllen vor Gott 
gelobt habe, binden Mich auch au Meiue neuen Unterthanen. Inson
derheit bin Ich Mir bewußt, daß Ich das mit Meiner Krone ver» 
bnndene Amt des obersten Kirchen-Regiments in der evangel. Kirche, 
auch für die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers in dem 
Umfange, in welchem dasselbe von den früheren Landesherren wahr
genommen worden ist, so zu führen habe, daß es nicht zur Beunruhi
gung der Gewissen, oder zur Störuug guter, kirchlicher Ordnungen, 
sondern zur Förderung und zum Bau des Reiches Gottes diene. 
Meine neuen Unterthanen dürfen daher vertrauen, daß sie uuter Mei
nem Scepter ruhig uud in Frieden ihres Glaubens uud Bekenntnisses 
leben werden, uud daß ich die Ordnungen, welche erst vor wenigen 
Jahren als die Frucht schwerer Kämpft für die evangelisch-lutherische 
Kirche in dem vormaligen Königreiche Hannover aufgerichtet worden 



sind, anerkennen und ehren und für ihre weitere Durchführung sorgen 
werde. Ich spreche dieses um so offener und um so lieber aus, je 
tiefer Ich von der Ueberzeugung durchdruugen bin, daß das Verlan
gen uach wachsender Einigung aller Theile und Glieder der evange
lischen Kirche, welches Ich, wie Meine in Gott ruhenden Vorfahren, 
unwandelbar im Herzen trage, sich um so freudiger entfalten uud die 
rechten Wege und Formen zu finden wissen Werve, je freier uud uu-
beirrter die Herzen sein werden, das Gemeinsame in Liebe zu suchen 
und zu pflegen." (St.-A.) 

Brn!tusrlMig, 24./12. Dec. Der Verfassungsentwurf für den nord
deutschen Bund ist noch immer nicht veröffentlicht; doch giebt die 
,.,Weserztg." folgende Zusammenstellung der bisherigen Angaben, wivett 
üe dieselbeu als zuverlässig erachtet: Der Entwurf beiteyl au» 16 Ab-
schnitten in 6'/ oder 70 Paragraphen. Der er,te Ablchuttt dehandelt 
das Bundesgebiet, der zweite enthält ^sttmmuugen ube^ 
gebende Gewalt im Bunde, während «ich der^ dritte mit dun ^undev-
räch beschäftigt, Abschnitt 4 bestimmt die Stellung 
ftdiums, Abschnitt 5 handelt vom Reichstage, die ^blchmtte 6 10 
über die der gesetzgebenden Gewalt zustehende enz, der 11. e ^ 
halt die wichtige Materie über das Buudesheer, Ablchuttt 12 bt.ziU)l 
sich auf Schlichtnuq voii Streitigkeiten zwischen Mitgliedern des Buu-

Im iLeu 'Abschnitt ist die A-g°w..g der «^-Hungen zu n 

uddeutsche» Staaten in Aussicht genomme», Da» ^ 
wsit die Staaten der belannlen zu», norddeutschen B nd ° 
Regierungen, von Hessen »ur die uordwcrts vom lll.am oe ege 
Gedietztheile^ Die Äugehorigeu eines dieser vlaateu !Md m allen 
anderen Bundesstaaten des Eingeborenen S>°>chbenchl gt. D>e ^n, 
gese^g-bung besteh, aus dem Bundesrate und d-»> und 
ihr unterworfen sind, als gemeinsame Angelegeicheiteu " ' 
scheu Bundes- ^ollwesen .^andelsgesetzgebung, Münze und Maabe, 
«7'ken /B-stim?u.mg-7iibkr Heinas - U"° Ried^siung rech. -
Erfindungspatente Schutz des deutschen Handel», ^^enbayn- , -pol 
und Telegraphenwesen, Flußschiffahrt , Eivilprozeßordnung, ^ 
und Handelsrecht Im Bundesrath finden die Regierungen ^ ' 
tretung. Nach Art des Plenums des ehemaligen BiMve-^ 
Stimmen der Art vertheilt, daß Preußeu 17, wachsen , g-
Schwerin uud Braunschweig 2 Stimmen, die übrigen ^a^e u jt-der 
eine Stimme führt. Die Gesammtstimmenzahl betragt 4^>. ^ie 
glieder des Bnndesrathes können im Reichstag ericheinen und die An
sichten ihrer Regierung vertreten, der Biilldesrath bildet ^achcommij-
sionen sür die verschiedenen Zweige der der Bnndes''Eompetenz über
wiesenen Functionen; die Beschlüsse des Bundesrathes werden, sofern 
es sich nicht um Verfassnngsveränderunaen handelt, nüt einfacher Ma
jorität gefaßt. Die Krone Preußen führt das Präsidium, welches die 
Vertretung des Bundes nach Außeu hat, über Krieg und Frieden be
stimmt, Verträge schließt, Gesandte ernennt. Zm Bundesrath führt 
ein vom Präsidium ernannter Bundeskanzler den Vorsitz. Buudesrath 
und Reichstag treten jährlich zusammen. Der Reichstag gehl ans all
gemeinen direclen Wahlen hervor und hat das Recht der Zniliative 
innerhalb der Compelenz der Vnndesgesetzgebnng, er deschueßt nach 
Stimmenmehrheit. Seine Mitglieder können für die in ihrer Eigen
schaft als Abgeordnete gethanen Aenßeruugen nicht verfolgt werden. 
Beamte im Dienst eines der Bundesstaaten sind nicht wählbar. Die 
Mitglieder des Reichstags beziehen keine Diäten. Das Bundesprä
sidium hat für die Ausführung der Bundesgesetze zu sorgen, es kann 
säumige Mitglieder durch Execution zur Erfülluug ihrer Pflichten an
halten. Die Staaten des Bundes bilden ein Zollgebiet, doch ist den 
Hansestädten gestattet, als Freihäfen außerhalb der Zolllinie zu bleiben. 
Die Gesetzgebung über das gefammte Zollwesen stet)t dem Bunde zu; 
der Ertrag der Zölle fließt in die Bundeskasse, dieser so wie die Er
träge des Post- und Telegraphenwesens werden zur Bestreitung ge
meinschaftlicher Ausgaben verwendet. Das Eisenbahnwesen wird, so
weit dies im Interesse der Vertheidigung des Landes oder gemein
samen Verkehrs, unter die Bundesgesetzgebung gestellt, das Post- und 
Telegraphenwesen als einheitliche Verkehrsanstalt für das gesammte 
Gebiet des norddeutschen Bundes organisirt. Die Beamten verpflichten 
sich in ihrem Diensteide dem Bundespräsidium zum Gehorsam. Die 
oberen Administrativbeamten werden vom Bundespräsioium eruannt. 
Die Kriegsmarine der Nord- und Ostsee steht uuter preußischem Oder
befehl. Die Organisation, Ernennung der Offiziere und Beamten geht 

Bundespräsidium aus. Der Kieler uud der Jahdeyaseu und 
Ä Ein Normaletat über die Gründung und Erhaltung 

Reichstage vereinbart und die Kosten nach 
den Bunoesmitgliedern aufgebracht, 

^il. Kul.enbevolkerung Nt auf der Flotte wehrpflichtig, dagegen vom 
Dienj. un ^andheere befreit. — Die Handelsfahrzeuge aller norddeut-
ühen Staaten bilden eine einheitliche Bundesmarine uud führen eine 
> ('chwarz-weiß-roth). Die Schiffspapiere werdeu von 
die ?"sge»tellt. Das Consulatwesen ist Buudessache; 
die lestehen^en (.omularvertretungen bleiben indeß bestehen, bis die 
^bÄick^ hergestellt ist. — Die allgemeine 
^ -i?- x ^ lenzen norddeutschen Bund ausgedehnt und 
die Friedensüarle des Bundesheeres auf 1 Procent der Bevölkerung 

de?Bunde^^ allen Staaten 
wkd n ^ die Erhaltung des gefammten Bundesheeres 
jeden Mann ^ ^ aufgestellt^ und zwar in der Weise, daß für 

.....»»,...... z!,,...».,. ^ 

durch Beiträge nach Maßgabe der Kopfzahl der Bevölkerung gelüstet 
wird. Sämmtliche Truppen bilden ein einheitliches Heer unt . dem 
Könige von Preußen, welcher die Gliederung der Kontingente anzu
ordnen uud die Kriegstüchtigkeit der Armee zu überwachen hat. Die 
Bundestruppen sind im Diensteide zum Gehorsam gegen den Bundes-
feldherrn zu verpflichten. Dieser ernennt die höheren Offiziere und 
Contingents-Festnugscommandanten. Die Landesfürsten bleiben indessen 
Chefs ihrer Truppen und haben auch die Verfügung über die in ihr 
Gebiet verlegten andern Truppentheile zur Ausrechthaltung der Ord
nung Unternehmungen gegen die Sicherheit des Bundes, Beleidigun
gen des Reichstages und seiner Mitglieder ?c. werdeu in den einzelnen 
Bundesstaaten, wo sie geschehen, gerichtlich verfolgt. Streitigkeiten 
unter den Bundesmitgliedern werden durch die Buudesgesetzgebuug ge-
fchlichtet. Nach Einführung der Verfassung werden die Beziehungen 
zu den süddeutschen Staaten geregelt. — Dem genannten Blatte wird 
noch weiter berichtet: „Mittelst des den Bevollmächtigten vorgelegten 
Vertragsentwurfes sollen sich die betreffenden Staaten verpflichten, auf 
das definitive Bundesverhältniß auf Grund des Verfassungsentwurfes, 
welcher dem Reichstage zür Berathung vorgelegt wird, einzugehen. 
Der Bundesvertrag würde perfect werden durch die Genehmigung oder 
die mit der Zustimmung sämmtlicher Negierungen erfolgte Ameudirnng 
des Verfassungsentwurfes von Seiten des Reichstags. Den Einzel-
vertretungen müßte der Bundesvertrag zur Genehmigung oder Ver
werfung en dloe vorgelegt werden." (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 22./10. Dec. Das atlantische Kabel scheint indemHandel 

zwischen Amerika und Europa mehr und mehr sich seinen Platz zu er
obern. Neben den gewöhnlichen geschäftlichen Depeschen und Cours
berichten gingen dieser Tage englische Bestellungen für feinen Weizen 
aus dem Markte von San Francisco mit dem atlantischen und ame
rikanischen Ueberlandtelegraphen direct von London nach Californien 
ab. So prompt wurden diese Bestellungen effectnirt, daß die Londoner 
Kaufleute, welche Morgens telegraphirt hatten, schon Abends desselben 
Tages Nachricht über den Abschluß der Course erhielten. (N.-Z.) 

— Die britische Gesellschaft zu Birmingham beschloß im vori
gen Jahre die Ausführung einer Luftschiffahrt zur Nachtzeit, um wis
senschaftliche Beobachtungen über Pie Temperarurveränderungen der At
mosphäre anzustellen, da die Gesetze, welche in Betreff derselben für 
die Tageszeit gelten, während der Nacht sich umzukehren scheinen. 
Glaisher uuternahm die Ausführung dieser Luftschifffahrt mit seinem 
berühmten Ballon. Am 2. October, ^ Stunden nach Sonnenunter
gang, stieg er vom Arsenal von Woolwich auf und schwebte, von einem 
Ostsüdostwind getragen, sehr bald 300 Meter (956 Fuß) hoch über 
Loudon. Das Schauspiel, das sich ihm darbot, beschreibt er in fol
gender Weise: „Fast unmittelbar unter uns lag Woolwich, nördlich 
Blackwall, südlich Greenwich und Deptford und gegen West, so weit 
das Auge reicht, London; das Ganze bildete ein so glänzendes, mit 
Sternen besäetes Schauspiel, das Alles übertrifft, was ich je gesehen 
habe. Wenn ich zu anderer Zeit aus derselben Höhe am Abend in 
einiger Entfernung London erbtickte, so bot die Stadt mehr das An
sehen eines ungeheuren Brandes dar; heute aber wehte die Luft so rein, 
und so ohne allen Dunst, daß jedes der vielen Lichter zu erkennen war. 
Ohne alle Mühe hätte man eine Karte der gesammten Gegend von 
Woolwich, Btaclwall, Deptsord, Greenwich u. s. w. mittelst der Licht
linien der Straßen, der Squares u. s. w. anfertigen können dem 
Maße, als wir uns London^ näherten, gewann die Masse der Beleuch
tung  an  ^n tens t tä t .  D ie  Squares  uu te rsch ieden  s i ch  du rch  i h r  L i ch t '  
die Themse, die dunkel und traurig schien, war an der doppelten Reibe 
von Lichtern auf jeder Brücke zu erkennen, die ihre Breite mcck Die beiden 
deleuchteten Zifferblätter der Uhr von Westminster glichen 2 Vollmonden. 
Die Strafen erschienen wie brillante Feuerlinien und boten einen 
überraschenden Anblick, wenn die Linien sich gegen Holborn und un-
erhalb Oxford-Street m zwei Linien spalteten. Dort zeigten sich die 

beiden geichloA'nen Reihen der brillanten Lichter auf beiden Seiten 
der Straße mit eurem dunklen Zwischenräume; seitlich aber zeigten 
sich gleichkam Franzen von mattem Silber, wie ich mir später erklärte, 
von dem hellen Lichte herrührend, welches die innen erleuchteten Lä
den ails das Straßenpstaiter warfen." Groß war der Eontrast, als 
die Lustfahrer die Vorjtädte Londons verließen und über Middlesex 
weggingen. „Nicht ein Object", sagt Glaisher, „konnte uuterschieden 
werdeu, kein Schall erreichte unser Ohr, der Tumult von London war 
verstummt. Der Mond leuchtete klar, doch schien es, als ob er kein 
Licht von sich gebe; die Erde lag in dunklem Schatten." Die Reisen
den ließen sich endlich um 8 Uhr 22 Min., genau 2 Stunden nach 
der Ausfahrt, in Oxfordshire einer Entfernung von 66 Kilometer 
geogr. Meilen) von Woolwich nieder. Sie batten also in der ^tuno 
4 geogr. Meilen zurückgelegt. (K. G.-Z.) 

Nnsüellung wird 
Pari». 20,/s, Dec, In Bezug e»,s -l 

mugethcitt: Tie Pariser Ansstellungs-K°mw st>°" -.^wuchtich-n 
eingerichtet, welches bauplsächlich dazu Tätigkeit zu zeigen, 
landwirtschaftlichen Maschinen und f/^^orqen groß nnd befindet 
s,'. Mtt einem Mittellwden I,l 
>lch aus der Paris nahe gelegenen Insel Brllanconrt. Fnr die ver
schiedenen Arbeiten ist '""'suctisfeld in eine Reihe von Abthei-

lungen gebracht worden, " 
R n ben s ch n ei ve in a scd i ne n^ 

r. . nahe gel«. ^ 
ichiedenen Arbeiten ist das Versnchsseld 
luugen gebracht worden, deren erste die Maschinen — Dresch-, Häcksel-, 

stdl'nen umfaßt, während der zweite den Müaen. 
(Fortsetzung in der Beilage.) 



Auf Anordnung Eines Edlen Rothes wird 
von der Dorpatschen Steuerverwaltung hierdurch 
bekannt gemacht, daß bei derselben 

Einzahlungen für Handels- nnd Gewerbe-
Patente nnd Billete 

im Laufe des Monats December täglich, mit 
Ausnahme der Sonn- und Festtage, Vormittags 
von 8 bis 1 Uhr entgegen genommen werden, 

am 31. December aber nur am Vormittage 
von 8 bis 10 Uhr, 

weil die Anfertigung des Verschlages und die 
Einzahlung der eingeflossenen Gelder in der 
Kreisrentei noch am Bormittage desselben Tages 
bewerkstelligt werden muß. 

Diejenigen, welche den genannten Termin 
nicht einhalten, werden sich demnach die Folgen 
solcher Versänmniß selbst beizumessen haben. 

Dorpat, am 16. December 1L66. 
Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung: 

Commerzbürgermeister E. I. Karow. 
(Nr. 374.) Buchhaltergehilfe G. Hauboldt. 

^ Bon Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
Willens und im Stande sein sollten, die Rei
nigung der öffentlichen Plätze, des Rathhauses, 
der beideu über den Embach führenden Brücken, 
sowie der halben Straße vor dem Stadt-Käm
merei,- und Holzgarten bis zum I. Novbr. 1868 
zu übernehmen, desmittelst aufgefordert, sich 
zu dem dieserhalb auf den 20. December d. I. 
Vormittags 12 Uhr anberaumten Submissions
termine iu dieses Raths Sitzungszimmer eiu-
zufinden, ihren Bot und Minderbot zu ver-
lautbaren und sodaun die weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dmpat-Rathhäns am 17. December 1866. 
Im Ramen nnd von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt^ Dorpat: 
Instizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1525.) Obersekretär R. Stillmark. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, welche die 
Bereinigung des hiesigen Krons-Gerichts-
hauses, sowie des Kreisren tei-Gebändes für das 
Jahr 1867 zu übernehmen Willens sein 
sollten, hiedurch aufgefordert, zu dem hiezu an
beraumten Torge am 20. December d. I. und 
zum Peretorge am 23. December d. I. um 
11 Uhr Vormittags bei dieser Behörde zu er
scheinen nnd nach Anhörung der desfallsigen 
Bedingungen ihren Bot und Minderbot zu 
verlautbaren. 

Dorpat, den 14. December 1866. 
Polizeimeister, Obrist Jannau. 

(Nr. 2338.) Sekretär v. Boehlendorsf. 

Sonntag 18. Decbr. e 
Abends 7 Uhr 

im Saale des Commerzclubs 
z u m  B e n e f i z  

für 

Herrn A Niechmann 

Die Zopsabschneider, 
komische Oper mit Orchester von R. Genäe. 

Vorher 
Auftreten des Clarinett-Virtuosen 

Piccolmi. 
Villete 5 50 Kop. für Mitglieder des Com-

merzelnbs und des Sängerkreises, sowie deren 
einzuführende Gäste, sind in der Handlung des 
Her rn  L .  O .  F i sche r  und  be i  He r rn  Hö f l iw  
ger zu haben. 

Imnat. Abendnnterhaltung. 
(Im CiMttr-Fllule des Hmn Achr.monll.) 

Montag, den 19. December 

Wiederholung der Sonnabend-Vorstellung. 
Anfang 8 Uhr Abends. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Gmlmlung. 

AWnr Actusfeicr, welche am 19. December, 
Vormittags 10 Uhr, im Saale des Gymnasiums 
stattfinden wird, lade ich hiermit ergebenst ein. 

Ebenso zu folgenden Prüfungen: 
in der Vorschule der Kreisschnle am 19. Decem

ber, Nachmittags 5 Uhr, im Locale dieser 
Anstalt; 

in der Areisschule am 20. December, Vormit
tags 9 Uhr; I? 

in der russischen Elementarschule am 21. Decem
ber, Vormittags 10 Uhr. 

Director Schroeder. 

Um gebrauchte Spielsachen 
znm bevorstehenden Weihnachts-Feste für die 
Kinderbewahr-Anstalt bitten 

Frau Professor Frau Professor 

v .  B u n g e ,  v .  W u l m e r i n c q .  

Zum heraunahenden Weihnachts-Feste einem 
hochverehrten Publikum die ergebenste Anzeige, 
daß in meinem Magazin eine große Auswahl 
von W. Broström gearbeiteter 

Galanterie-Papparbeiten 
ausgestellt fiud. Da selbige sich sowohl durch 
geschmackvolle und saubere Arbeit wie durch 
äußerst billige Preise empfehlen, so wird eines 
gütigen Zuspruchs hoffnungsvoll entgegen ge
lehn. H. Wünsch. 

lim rik. Ml. MMlnen 
von 

sind vvriÄtliiA in ullen (Grössen tür Ostler-
I'uelr-, Ltzicke-, VVeissxLux- unä aNo Nük-
urdeiten, suin n. 

— (^urkutis 1 ̂ u!ir. N^Ii-
Ilntvi-l-iokt nnont^eltlieli. Nukvliinen ,«!t 
neuen Hülfstlnzilvn sind in ^Irirti^lcciit 
kolken iin ulloinigsn Döpüt von 

Kv>»r. I<>vsI>iMll, 
Lo^sunongtrsssk, Il-tus clor 

(Älvivli^tziti^ vni^tddlen wir Stepp - 8Uok - Masvkillv» 
mit tei» 
> mit uUen I» ̂ uin 
I^ioise von 85 Iil)1, von I-ouis Lollmaim ^ns 

^l^lnn^selnnen-I^uln'ilvanr in VV ien. 

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

W. Bergner, op. 3 Miß svanuy nnd Olga 
Hill gewidmet, Charakterstücke 
oder Präludien zu allen Tonarten für 
vorgerückte Clavierfpieler. Preis 1 Rbl. 

E. Budewitz, op. 3 Nocturne für das 
Piauoforte. Preis 60 Kop. 

Riga. Gebrüder Petrick. 

Die 

Min-. ^0!WjM<l.UM- u. 8l»ilitU08VU-liMNlIlIttA 
A. Ackramm 

eruptielilt ilii' roielilialtiKes und dittot um 

Aeneiztkn ^usprueli. 

Herren- «nck vamen-8clllitt«el»all 
IS. IZ «i «ek. 

Der neue 

Strohm'sche Omnibus 
fährt von 

Dorpat über Werro nach Pleskan 
vottl Hotel St. Petersburg aus 9 Uhr Morgens 

am 

Dienstag. Donnerstag 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. 

Moderne 

in t er -Mühen  
in großer Auswahl empfiehlt 

Stahlberg, vis-k-vis dem Äaufhofe. 

m-lneld nuä 

Ein groHes und zwei kleine Zimmer 
für Studlreude hat zn vrrnnethen 

M. Mülverstedt, 
vis-ü-vis dem Ressonrcengarten. 

Unterzeichnete erlauben sich bei dem her
annahenden Weihnachtsseste das gesammte 
geehrte Publikum und insbesondere die Herren 
Kaufleute und Handwertmeister herzlich zu 
bitten, sich auch in diesem Jahre, wie in frühe-
reuJahren, derKinderdes „Alexander-Asyls" 
freundlichst erinnern zu wollen. — Geschenke 
aller Art, namentlich auch gebrauchtes Spiel
zeug, werden mit Dank entgegengenommen 
in unserer Wohnung, Carlowastraße, Haus 
Wilde. 

Professor und Professorin Groß, 
a ls  de rze i t i ge  D i rec t i on  des  Asy l s .  

Äiithom-Pflaume» 
5'/z Psnnd für 1 Rubel 

empfing nnd empfiehlt 
C. F. Toepffer. 

Schemas 
zu 

Deklarationen sür Brauereien 
find rorräthig 

in der Buchdruckerei von E. Z. Karow. 

Einen Lehrling, mit hinreichenden Kennt
nissen versehen, sucöt 
. Mülverstedt, Orgelbauer. 



Beilage zur Dörptsche» Zeitung .1- ZN. 
Mähe- und Säemaschinen zc. gewidmet ist. Der dritte Theil soll ent
halten Mnster von Wiesen, Drain-Anlagen, Bewässerungen zc., der 
vierte soll Wurzelpflanzen und der fünfte speziellen Kulturarten dienen. 
Neben den täglich stattfindenden Versuchen sollen auch Wettarbeiten 
ausgeführt werdeu und zwar: 1) Abmähen von Futter, Wenden, Harken 
und Puppenstellen durch entsprechende Maschinen, 2) Pflügen uud 
dergl. mit Dampf, 3) Pflügen und dergl. mit Zngthieren, 4) Säen 
mit Maschinen und Hacken, 5) Erntearbeiten bei Getreide mtt Maschi
nen. Wer das Versuchsfeld benutzen will, hat anzumelden: 1) Die 
Position, welche das einzelne Knltivirnngs-Geräth einnimmt, die An
zahl der zu seiner Fortbewegung nötbigen Thiere oder deil Betrag 
der hierzu erforderlichen Dampfkraft. 2) Den Ranm, den j>)e nnter 
Bedachung aufzustellende Maschine beansprucht, die Arbeit, d^ sie auf 
die Stunde verrichtet und die dazu erforderliche bewegende Kraft. 
3) Die Raumfläche, welche für jede specielle Knltivirnngsart erfordert 
wird, die Beschreibung und deu Plan von diesen Kultivirungeu, die 
Zeit der Bodenznbereitung, des Pflanzens, Schneidens, Ernten > u. s. w. 
Aussteller vou Gebäuden, die zu mit der Landwirtschaft verbundenen 
Industriezweigen bestimmt sind, müssen jich selbst die Rohmaterialien 
dazu beschaffen. (St.-A.) 

Äteueste Nachrichten. 
St. Petersburg, 14. Dec. Das heutige „Journal de Sl. Peters

burg" demeutirt die aus Posen verbreiteten Nachrichten denen znfolge 
die Galizische Grenze durch Russische Truppen bedroht sein sc l, indem 
es die Bemerkung hinzufügt, daß gerade im Gegentheil die in Polen 
steheuden russischen Truppen in deu Friedensstand versetzt uud effectiv 
reducirt worden sind. 

— Aus den Auslaude sind heute keiue politischen Telegramme 
von irgend welcher Bedeutung eiugetroffeu. Die Berliuer Courfe 
sind gestern und heute in Folge der Weihnachtsfeiertage ausgeblieben. 

Äeriiil, 24./12. Dec. Wie es heißt, soll von den hier anwesen
den Vertretern der zum Norddeutschen Bunde gehörigen Staaten der 
Vertreter Hamburgs, Senator Kirchpanr, als der entschiedenste Gegner 
der Preußischen Vorschläge und Tendenzen auftreten. Es ist nicht 
leicht, verständige Motive eiues solchen Auftretens zn finden, zumal 
der Verfassungsentwurf des Norddeutscheu Buudes gerade in Bezug 
aus Hamburg und dessen Interessen mit besonderer Rückficht aufge
stellt worden ist. Sind wir recht uuterreichtet, so ist von Seiten der 
Preußischen Negierung eine Kundgebung nach Hamburg erfolgt, welche 
über die nothwendigen Covsequenzen eines solchen Verfahrens keinen 
Zweifel läßt. 

Madrid, 21./9. Dec. Zwei Spanische Fregatten haben die Insel 
Kuba verlassen, um die Republik Honduras zur Neutralität zu zwingen. 

^ Rewyork, 21./!). Dec. Von deu beiven Norvamerikanischen Com-
missaren für Mexiko ist General Sherman nach New Orleans zurück' 
gekehrt und General Campbell nach Monterey (in Mexico) gegangen. 

Monats-Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorliat. 
Am 7. December. tL66. 

Nachgenannte Drucksachen wurden als eingegangen angezeigt: 
Bulletin äe 1'^euäeinie iurp. ckes seienees äe 8r. I^trsln-L-. 

i ^ Lnllotln äe Iu >oei6t6 iinp. ckos ^utnrulistes de Nosoon. 
1800. 11. — llJn-beiin imliep. ^xeo/lorii-ieouuro oöiueeina. VI. 
? 9. — Correspondenzblatt des Gesammtvereins. 1860 9 Wür-
tembergische Jahrbücher. 1864. — Mittheilungen des Freiberaer Alter
thumsvereins, 4. Heft. - Mittheilungen der K. K. geographischen Ge-

Sitzungsberichte der kngl. baver Akademie 
der Wyseuschasteu zu München. 1800. I. Heft III. 

Von  dem D i rec lo r i o  de r  Un ive rs i t ä t  Do rpa t :  
29 academische Gelegenheitsschriften, welche im letzten Jahre Hie

selbst im Druck erschienen sind. 
Von  Hrn .  P ro fesso r  Sch i r ren ,  se ine :  Que l l eu  zu r  Gesch ich te  

des Untergangs livl. Selbständigkeit. Band IV. V. Dorpat 1864--1805. 
Von  Hrn .  Laak  manu :  M i l l :  Ma- rahwa le  üks  weike-kassnlit 

Pegel kus fisfe woib iggaüks wata ja 
sile armo^n>.' Kalender 1867. Armsile lat-

Tan«.. -««. uud «-

°stniW Dn.ck!ach-u^""°^ U.rm.d°ubuch^ V. 7. Riga .86° »»-> S 

^ Der Präsident theilte der Gesellschaft mit das- er als Director 

desielbm ^"«lhümcr jü. dic Bibli.'-H°k 
oei?et0tn unt. glol->eiö Unzahl Werke über die Pfablbanten sowie aer-

^e^or, ^^bautell des Nenenburger Sees. Deutsch von Fr. 
Mayer. FrauMirt a. M 1800. 8. — Iah», Alb., und Uhlmann, 
Joh., Die Pfahlbau- ^lllerthumer von Mooffeedorf i»n Kanton Bern. 
Bern. 1857. 12. Morlot, A., Das grane Allerthn>», aus d. Frauz. 
übers, v. Bärensprung. Schwerm. 1805. 8. — Staub, I., Die Pfahl
bauten in den Schweizer Seen. Tluntemsy b.ü Zürich. Z804. 8. — Vir-
chow, Prof. Nud., Ueber Hünengräber uud Pfahlbauten. Berlin l860. 
8. — Heer, vi-. Osw., Die Pflanzen der Pfahlbauten. Zürich 1805. 4. 

— Sacken, Dr. E. Frhr. v., Der Pfahlbau im Garda-See. Wien 
1805. 8. mit 1 zinkograph. Tafel u. 41 Hlzschn. — Liudeuschmidt, L., 
Die vaterländischen Alterthnmer der fürstlich Hohenzollernscheu Samm-
wngen zu Sigmaringen. Mainz 1800. 4. — ^t!us de 1'^.rek6o-
lo^iö äu 5>c>rck reprösentuvt cles eeiiuntillons tie l'uAy <Is dronne 
et äe ter, xndliö xar Iu 8oe. äes untignuires än Xorä. Oepen-
du»uo 1857. kol. — Worsaae, I. I. A., zur Alterthumskunde des Nor
dens. Leipzig. 1847. 4. — Worsaae, I. I. A., Dänemarks Vorzeit 
durch Alterthümer uud Grabhügel beleuchtet, aus d. Dän. übers, von 
N. Bertelsen. Kopenhagen. 1844. 8. — Klemm, Dr. G., Handbuch 
der germanischen Alterthumskunde. Dresden 1830. 8. — Klemm, 
vi- G., Die Hölzer uud Geschiebe als die Ahnen der menschlichen Ur-
Werkzeuge. 1854. 4. -- Zeuss, K., Die Deutschen und die Nachbar
stämme. München 1837. 8. - Holtzmanu, A., Kelten und Germanen. 
Stuttgardt. 1855. 8. — Küussberg, Wanderung in das germanische 
Alterthum. Berlin. 1801. 8. — (looliot, Älr. lulilie, I^u ^ornrun-
äi.e sout-erruine. 2. öä. ?uris. 1855. 8. — ^ro^en, I^r., Desorip-
tien ckes teinlieunx äe I5e1 ^ir. I^uusuune. 4. Nilsfon, 
Die Ureiuwobuer des Skaildinavischen Nordens. 2. Ausg., aus dem 
Schwed. übers. Hamburg. l800. Nebst Nachtrag. 8. — Sinitb, ^eor^e, 
l'lie Oussiteriäes: un inc^uir^ inte tiie oominorelul Operations oi 
tlie plivenieiuns in ^Vostern enrepe. I^einion. 18t>3. 8. — I^nl>-

I^rel^isterie tinres. I^ondon 1865. Lpell, ^>ir Eh., 
Das Alter des V^enscheuaeschlechts, nach dem Engl, von Dr. L. Büch
ner. Leipzig 1804. 8. - Fnhlroth, Der fossile Mensch aus dem 
Neanderthale uud seiu Verhältnis? zum Alter des Menschengeschlechts. 
Duisburg 1805. 8. 

Au  S te iuge rä theu  waren  dem Eeu t ra lmuseum übergeben  
vou  Her ru  P ro f /Grew iugk :  

Zwei Messer aus Thonschiefer, von keineswegs regelmäßiger 
^0im, nur die Schneide mit Sorgfalt behandelt, an^ Dem einen 
gerade au dem audereu etwas gebogen, beide von fast gleicher 
Große (1^0 n. 127 Millim. lang, bis 05 Millim. breit, 5 — 0 
Ä!illim. dick) und mit einem kleinen Loch (4 Millim. Dnrchm.) 
versehen, dessen Entfernung von der Schneide 42 Millim. beträgt. 
Beide waren noch im ersten Viertel d^ XIX. Jahrhunderts auf 
deu. Alemiichen ^"seln im Gebrauch vou wo sie bei der 2. Kotze
buelchen Reise um die Welt (1823—20) acquirirt wurden. 

Zwei Speerspitzen aus Obsidiau, von denen die erstere 
von der Aleuttschen Fuchs-Jusel Akuua zur selben Zeit durch 
den Steuermann Chlebnitow acquirirt iviirde, Läuge 81, größte 
Breite 40, Dicke 13 Millim.; die zweite wnrde dagegen beim 
Cap Barreil aus Vaudiemensland (^'usnniniu) vom Capt. Lieut. 
A. P. Vazarew aus dessen Reise um die Welt s18Z2-24) erlangt, die 
Länge beträgt 97, dle größte Breite 45, Dicke 11 Millim. 

Von demselben zur Ansicht: ein nadelsörmiges Werkzeug der 
Kenaier (ein Eskimo-Zweig) des Norton-Snnds, in 64 n. Br. u. 16N»L. 
des russischen Amerika, vom Steuermann Chlebnikow gesammelt; Ma
terial: Nephrtt, recht glatt bearbeitet, aber ohue scharfe Spitze. Länge 
ll4, Breite gleichmäßig 12, Dicke 9 Millim. Die Enden sind etwas 
weniger dick, das eine mit einem Oehr versehen von 4 Millim. Durchm. 

Eine Pfeife ans sogenanntem Pfeifenstein (thonschieferartig) 
künstlich geschnitzt, an den cylinderartigen Tabaksbehälter lehnen sich 
2 Figuren, nehmlich an der einen Seite ein Vogel, durch welchen 
das Loch zur Aufnahme des Pfeifenrohrs geht, an der andern Seite 
ein froschähnliches Geschöpf. Diese Pfeife stammt von der Westküste 
Amerikas zwischen Nntka-Suud uud Columbia Fluß, wo sie auch im 
Aufaug unseres Jahrhnnderts acquirirt wurde. Länge 109, höhe 45, 
Breite 23 Millim. 

Für die Münzsammlung war von Herrn von Roth ein 
Schilling des rig. Erzmschofs Henig Scharfenberg, der in der Nähe 
der s. g. schwedischen Schanzen bei Bremeuhof, Kirchsp. Odeupä, aus
gegraben wurde, gescheukt. 

Von dem Ehreumitgliede der Gesellschaft Herrn dim. Pastor 
C. Reinthal war dessen wohlgclnngenes photogr. Portrait dargebracht. 

Zuschriften hatte die Gesellschaft erhalten: von dem Directorium 
der Universität zu Dorpat; vou dem livländischen statistischen Comitü; 
vou der Naturforscher Gesellschaft in Moskau; von dem statistisch topo
graphische« Bureau in Stuttgart; von dem Freiberger Alterthumsverein, 

Von der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostseegouvernements in Riga war eine zusagende Rückänßerung ein
gegangen, betreffend die Uuterstützuug zur Veröffentlichung der von 
Dr. Winkelmann verfaßten Bililiotlieeu Invcmiue liistorioa. 

Der Bibliothekar verlas eiu von Pastor C. Nheinthal im volks
tümlichen Versmaß verfaßtes estnisches Hochzettsgedicht. 

Die Gesellschaft beschloß das von Herrn öunä Schwabe zusam
mengestellte chronologische Verzeichnis; aller im Besitz dei Gesellschaft 
befindlichen estnischen Drucksachen in ihren „Schriften" als Nr. 5 
dnrch den Drnck zu veröffentlichen. 

^err Dr. Winkelmann hielt einen Vortrag über zwei der von 
Herrn Prof. Schirren im Namen der Gesellschaft herausgegebeneu 25 
Urkunden zur Geschichte Livlands und wies an ihnen die allmählige 
beziehungsweise rasche EntWickelung der Verfassung uud der Rechte der 
Stadt Riga im ersteu Viertel des XIIl, Jahrhunderts nach. 



Das Resultat vor hieranssolgendeu Ballotements war die Wie
derwahl sämmtlicher Mitglieder des Direcioriums. 

Zu Geschäftsrevideuteu wurdeu die Herreu Prof. Dr. Leo Meyer 
uud Docent Hlnx. Graff erwählt. 

Ter Conservator zeigte den Tod des ordentlichen Aiitgliedes 
weilaud Oderlehrers C. F. Robst au. 

Die nächste Sitzung — General-Versammluug — findet am 
18. Januar 1867 statt. 

Das Jubelfest des Bischofs Ulmann. 
Der morgende Tag vereinigt aus allen Richtungen des weiten 

Reiches iu Petersburg Abgeordnete zu einer Jubelfeier, der sicherlich 
alle Angehörigen der lutherischen Kirche ihre Theilnahme nicht versagen 
können, die uuserm Dorpat aber wegen des gesegneten Wirkungskreises, 
den der Gefeierte hier gefuudeu, doppelt bedeutungsvoll sein muß. 
Morgen wird die fünfzigjährige geistliche Amtswirksamkeit des evan
gelisch-lutherischen Bischofs Dr. C. Chr, Ulmann, gefeiert. Im Hin
blick aus jene Wirksamkeit in unserer Universitätsstadt möchte es nicht 
unpassend sein, uns die Hauptmomente aus dem Leben des Gefeierten 
vorzuführen. Carl Christian Ulmann ward in Niga am 3. Febr. 1793 
geboren. Der Vater, ein wohlhabender rigascher Kaufmann, zog sich 
bald dem Nathe der Aerzte folgend auf's Laud zurück uud die auf dem 
Gute Namdam im Kokenhusenscheu Kirchspiele verbrachte Jugendzeit 
weckte frühzeitig deu Siuu uud die Liebe des Knaben für die Natur. 
Tüchtige Hauslehrer legteu den Grnnd zu eiuer gediegeuen Vorbildung, 
die im Gymnasium zu Niga abgeschlossen wurde, worauf der juuge 
Ulmann vom Sommer 1810 ab bis dahin 1814 iu Dorpat sich dem 
Studium der Theologie widmete. War unsere Landesuniversüät zu 
der Zeit überhaupt noch vielfach in deu Anfängen ihrer EntWickelung 
und konuteu ibre wisseuschaftlicheu Leistuugeu an Bedeutung mit den 
späteren nicht verglichen werden, so war es besonders die theologische 
Facultät, die an der wissenschaftlichen Unfruchtbarkeit und der Trost
losigkeit des vulgären Rationalismus krankte. Die schweren Schläge 
des Schicksals aber, unter denen die Menschheit Curopa's im Anfange 
des Jahrhunderts seufzte, der begeisterte Aufschwung der Befreiungs
kriege hatte deu religiöseu Siun wieder geweckt uud dem positiven 
Christenthum die Gemüther wieder zugewandt. So sehen wir denn 
trotz jener Richtung der Lehre nicht wenige Männer aus jener Zeit 
nach absolvirteu Studien mit frischem und unerschüttertem christlichen 
Glanben in ihr geistliches Amt treten uud segensreich wirken und eine 
neue Zeit vorbereiten helfen. Zu diefeu gehörte auch unser Ulmann. 
Nachdem er die Candidatnr des livländischen Ministeriums erworbeu, 
begab er sich ins Ausland uud verwandte die Jahre 1815 und 16 im 
Verein mit mehreren gleichgesinnten Freuudeu zu Reisen in Deutsch
land und weitereu Studien in Jena und Göttingen. Den Zurückgekehr
ten traf der Ruf zum Pastor iu Crenrvn nnd St. Peterscapelle, 
^u welchem Amte er am 24. December 1816ordinirt wurde; das
selbe verwaltete er bis Pfingsten 1835 in treuer Sorge um die ihm 
auvertrante Gemeinde, die ihm seine Liebe und Hingabe mit Liebe und 
Anhänglichkeit lohnte. Eifrige Bemühungen um die Hebung der let
tischen Volksschule, um Verbreitung der Bildung unter den Nationalen 
und wissenschaftliche Thätigkeit in den Arbeiten der lettisch-literarischen 
Gesellschaft machten seinen Namen auch iu weitereu Kreiseu des Lan
des bekannt. Nach dem Tode des uuvergeßlicheu Julius Walter ward 
Ulmann, inzwischen zum geistl. Assessor des livl. Consistorinms ernannt, 
zum Pros, der pract. Theologie an uuserer Landcsnniversität gewählt. 
Die Universität Jena creirte ihn zum Dr. xlril. uud mit dem zweiten 
Semester 1835 trat er seiu Lehramt an der Universität an. Gleiche 
uugetheilte Liebe uud Anerkennung fand er auch bald iu dem neuen 
Amte, drei Mal traf ihn die Wahl zum Decau und 1839, 40 uud 41 
war er Nector der Universität. Als solcher erwarb er sich unvergeß
liche Verdienste. Zu eiuer Zeit, wo man den Studenten gegenüber 
militärische Zucht iu Anwendung brachte, verstand er es durch ruhi
ges und festes Auftreten manchen Sturm zu beschworen und abzu
wenden, wußte er'die Studeuteu mit Wohlwollen und dem Erusl^der 
Liebe zu gewinnen, daß sie ihrer Obrigkeit gehorsam waren. Sein 
Streben ging dahin, den zu jeuer Zeit gauz besonders verbreiteten 
Geist der Lüge der Universitätsobrigkeit gegenüber so viel nur mög
lich zu bannen uud uuter den Stndirenden den Sinn für ernste 
Selbstbestimmung und Befreiung von den Fesseln der Vornrtheile 
anzuregen. Wie ihm das gelungen, dafür zeugen die Männer, 
deren Studieu in jene Zeit reichen uud die uoch heute des ver
ehrten Nectors mit Begeisterung gedenken, dafür zeugt auch 
ein Justitut, das uusere Landesuniversität vor allen deutschen noch 
jetzt vorteilhaft kennzeichnet und welches uuter Ulmanns Anregung 
und Mitwirkung zu Stande gekommen in, das allgemeine Ehrengericht in 
der Stndenwelt, das dem Unwesen der Duellsucht steuern sollte. Ein solcher 
Mann kouute nicht unangefochten bleiben. Als ihn im Herbst 1841 eine 
schwere Krankheit ergriff, so daß er sein Nectvrat niederlegen mußte, 
war die Betrübniß allgemein, die Studentenschaft beschloß dem erst 
Nach Jahresfrist uud langen Leiden Wiedergenesenden als Zeichen 
ihres Dankes einen allgemeinen Fackelzug zu bringen, bei welcher Ge
legenheit ihm ein werthvoller Pocal zum Andenken überreicht wurde. 
Inden: man nun auf eiu Reichsgesstz hinwies, welches verbot, daß eiu 
oberer Beamter von den ihm Untergebenen Geschenke annehme. Ulmauu 

> ward am 21. Nov. 1842 seiues Amtes entsetzt und mußte an demsel
ben Tage Dorpat verlassen. Der Verbannte lebte nnn seinen wissen-

! schaftlichen Arbeiten, zunächst in der Znrückgezogenheit des Landlebens, 
seit 1844 in Riga sür Kirche uud Schule thätig wirkeud, zugleich als 
referirender Schulrath und Jnspector des Landschnllehrerseminars Mit
glied der Oberlandschulverwaltnng. Der gerechte Sinn uuseres jetztregie
renden Kaisers Alexauders des Befreiers duldete uicht, daß jener Act 
länger nngesühnt bleibe, am 4. Febr. 1856 ernannte er Ulmann zum 
Viceprändenten des evangelisch-lnth. Generalconsistorinms, zu Ostern 
1858 zum Bischof uud ehrte ihn durch Verleihung hoher Orden. Wie 
lief uud allgemein die Verehrung des Maunes anch jetzt uoch in un
serer Stadt ist, zeigte die herzliche Theilnahme, die auch weitere Kreise 
äußerten, als eiu Urlfall zu Ausaug des Jahres 1863 seiu Leben ge-
sährdete, zeigte der solenne Fackelzug, deu die Studeuteu ihm im April 
des Jahres als er auf feiuer Erholungsreise ins Ansland Dorpat 
berührte, brachten. Die Thätigkeit Ulmanns im letzten Jahrzent ge
hört der Gegenwart an, auch hier ist es ihm gelungen sich die allge
meine Liebe, Hochachtung und Anerkennung zu gewinnen. Um dem 
bei der morgen sich vollziehenden Feier Ansdrnck zu gebeu, haben nicht 
bloß die verschiedenen Consistorialbezirke ihre Abgeordneten, Prediger 
und Gemeindeglieder, abgeschickt, es hat anch unsere Landesuniversität 
den Deean der Theol. Facultät Prof. Dr. Harnack nach Petersburg 
entfandt um den Jubilar iu ihrem Namen zu beglückwünschen uud 
ihm eine eigens zu diesem Zweck verfaßte Festschrift^) wie das Diplom 
über die ihm von ihr lionoris onusa ertheilte Würde eines Dr. der 
Theologie zn überreichen. 

^') duroll Vlmarmi clism somiZseouIaröiu celebrsllclum mclicit llurversitsi« 
L-wtiaroa Dorpatsnsis mtsrjzrstv tZuilielmo Volekio. lusunt Villäioiao Oaiüelloks. 

*) Der 24, Dec. wäre sonne eigentlich der Tag des Jubiläums, man hat 
ihn aber auf den 13. verlegt, weil die Amtspflichten der Weihnachtszeit dem größten 
Theil der Beteiligten die Theilnahme am Feste unmöglich machen würden. 

Vorlesungen an der Dorpater Universität 
im I. Semester 1867. 

HAI. >. 
Phislko-matheinatischc Facultät. He lm l i  n  g :  Theor ie  de r  Zah len ,  

3 st. — Practicnm über analytische Geometrie nnd Theorie der Cur-
veu und Flächen, 3 st. — Integration der Differentialgleichungen, 
vielfache Integrale, 2 st. — Buuge: Allgemeine Botanik, 5 st. — 
Botan. Analystrübnngen, 2 st. — Minding: Dynamik, Th. II, 3 st. 
— Uebungen im Auflösen statischer und dynamischer Ausgaben, 1 st. 
— Wahrscheinlichkeit^ Rechnung, 3 st. — Ueber elliptische Fuuctiouen, 
2 st. — Schmidt: Allgemeine Chemie, Th. II., 5 st. — Technische 
Chemie, 5 st. — Chemisches Practicnm, täglich. — Petzholdt: Lehre 
vom Boden nnd seiner Bearbeitung, 5 st. — Arbeiten im agricultnr-
chemischen Laboratorium, 12 st. — Grewingk: Allgemeine Minera
logie, 5 st. — Practische Uebungen, 2 st. — Flor: Uebnngen im 

Zergliedern der Thiere, 4 st. " die niiktichell und 
schädt ichen Arr iculaten und Mol lusken, Z st .  — Clausen: Practische 
Astronomie, 3 st. — Geschichte der Astronomie, 3 st. — v. Oettingen: 
Experimentalphysik, Ti). I, 5 st. — Physikalische Geographie und Me
teorologie, 2 st. — Colloquium, 2 st. — Rnssow: Anatomie und 
Physiologie der Gewächse (Fortsetzung), 3 st. — Histologisches Prac
ticnm, 3 st. — Botau. Excursionen, 2 st. — Rath Hans: Landwirth-
schaftliche Banwiffenschaft, 5 st. — Zeichnen (architecton. uud geo
metrisches), 2 st. 

A lexchew:  Mora l -Theo log ie ,  3  s t .  — B ib l i sche  und  K i r chen 
geschichte, 3 st. — Soroczynski: Glaubenslehre, 2 st. 

K rüge r :  Un te r r i ch t  im  Ze ichnen ,  2  s t .  — Brenner :  Un te r 
richt im Gesang, 3 st. — v. Daue: Unterricht im Reiten, täglich. 
— Kn igge :  Un te r r i ch t  im  Fech ten ,  t äg l i ch .  — Brücke r :  Un te r r i ch t  
in mechanischen Arbeiten, täglich. 

Anfang des Semesters: 13. Jannar. — Termin zum Belegen 
der Vorlesungen: (wobei auf die am 1. April 1866 bestätigten An
ordnungen in Betreff der Erhebung von Honorarzahluugeu und der 
Berechtigung zum Besnch von Vorlesungen hingewiesen wird) 18., 
19 , 20. Januar. Begiun der Vorlesungen: 21. Januar. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren V. Jürgens aus Ullila, Stockcby nebst Gemahlin. 

Abgereist: Herren Baron o, ztrüdener, Director Friedländer, Wulff, Schwartz. 

-Ts? ZiiterLm^sl?eobaehtungen 
den 23 Deceinber 1866. 

Zeit/ 
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10 
10 

Miüel . 730,31 -1,12 10 

Die Schneeemnge 2,8 Millim. hoch. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 17. December 1866. 
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Erscheint täglich, 

U!ii Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 
PreiL sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Äop. 

Äbonnemrttts und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's WiUwe. 

Preis für Dorp an 

Lhrlich li Rbl., halbjährlich 3 Nbt. 

Ueber die Post: 

jahrlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

nnd BuchSrnckcrei von I .  K a r o w  e n t g e g e n .  

Drucl von E. I. Karow. 

I n h a l t ,  
S°lS„djlck>.r Td-il, Dorpa t ^  V - r l o r - n?  Pos t ,  Da  ta IMch -  Schu la l -

manach. Oiens,^ ^>'s,n's Italien. Eine lwlandnche Malcnn. Zur 
Landgemeindeor^?^" ^ ^ -^i'strafen Ausgelooste Nummern der äußern Anleihen. 

"s.w'.n Di- Ei!-ndahn T«p-.!-Ri»°, 

denichwanze. ' ̂ ^ ..- ...^-.rn'^eituna. Die >iaramMseier. Pskow: Der 
direete G^tervA t?u^e ̂  St. Petersburg: Personal-

U»t°-nch>Äiich«, D°° G°l°s, A. RcZSdan notizen. Hinterladu,,^?' . ^ . linterricht^bücher. Der Golos. Die Neichsbant, 
Di- Fi-M° Ein-

«..»«: Di- °.r 
Wuchergesetze, FranwsN^ ^ m>er den letzten Krieg, Königsberg i. Pr.: 
Betrieb der Osidahn Ler „c1'r !na des Güterverkehrs. Die Stadtbahn von Berlin. 

Neueste NachrichA ^ Localeö. 

Inlündijcht ^achr chlek. 
Dorpat, 19. Dec' B r i e f t a s c h e  mit der Dorpater Post, 

welche mit 15. Dec in Riaa sällig war, ist nach amtlicher Meldung 
laltt Aussage des Conductems der Diligence zwischen Walr und Weimar 
verloren worden. (R I i . . ^ 

^  Vom ba l t i s chen  Schu la lmanach  w i r d  de r  sechs te  Jah r 
gang für 1867 mit Benutzung amtlicher Quellen von ^Mector 

^uckwitz und Oberlehrer Ä. Riemschneider in den näch'ten Ta-)en 
Das Bündchen enthält u. A. außer der ./^rgauisauott 

de» Lehrbezirks" die Statuten der Uuterstützuugska„en für Lchrei, 
für Haus- und Elementarlchrerinnen, n 0^' 
lehrer und Hauslehreriiinen, Verordnung über Pent-onen und bl,Vol
lzieher, staMt Uebersicht der Abiturienten u. f. w. 

N  II Vdna rd  Osenb rüggen  und  d i e  cu l l n i - h i s t o t i f chen  
Bilder aus der Schweiz in einer zweiten nm einige Bilder vermehtteu 

' uflag^ erschienen.Hehn's italien. Ansichten und Streiflichter 
schreibt die Europa" indem fie einen Abschnitt nnter der liebetschrist 
^Italienisches Thierleben" mittheilt: „Auch einem tausendmal be
schriebeneu' Laude wie Italien läßt sich noch immer Neues abge
winnen. Dt> Ansichten und Streiflichter, deren Verfasser Oberbi 
bliothekar der Kaiserlichen Bibliothek in Petersburg ist, geben in 
culturgejchichtticher Grnppirnng ein Bild des gauzeu italienischen 
Lebens. Die Landschaft des GeUrges und der Ebene, der Pflanzen
wuchs, die Architektur und die Gärten, die Thiere, die Volksweise 
und die Sprache werden so besprochen, daß nicht Streiflichter aus sie 
fallen, sondern Vieles in einem ganz neuen Lichte erscheint." 

—  Uebe r  d i e  l i v l äud .  Ma le r i n  Emma v .  Schou l t z  be 
merkt eine Correspoudenz aus Berlin im „Beiblatt zur Zeitschrist sür 
bildeude Kunst" daß dieselbe in ihrem bei Sachse in Berlin ausge
stellten Gemälde: „Jnteressate Lektüre" bewiesen habe, daß sie eine 
aufmerksame, eifrige uud talentvolle Schülerin von F. Knaus ist. 

^  D ie  Land  geme indeo rd  nung  w i rd  dah in  e r l äu te r t ,  daß  
die Ausschuß-Beschlune in jedem Falle uuaufhältlich in Ausführung 
zu bringen sind, umhin die dagegen in gesetzlicher Frist etwa erhobe
nen Beschwerden keinen Suspensiv-Effecl haben. 2) Das sämmtliche 
unansässige Gemeindeglieder, also auch diejenigen, welche mit Pässen 
versehen ihr zeitweiliges Domicil außerhalb des Gemeiudebezirkes 
haben, in die Gemeinderolle aufzunehmen und bei Feststellung der 
Zahl der Delegirren der zur Gemeinde gehörigen unansässigen Mit
glieder mitzuzählen sind. 3) Daß die in der Allerhöchst bestätigten 
Landgemeinde-Ordnung vom 19. Februar 1866 vielfach vorkommende 
Bezeichnung „Angehörige" dem Sinne jeder einzelnen Stelle nach ver
schieden aufzufassen ist. und zwar: a. daß unter den in den Zß 2, 9, 
Anmerkung 1 zu Z 9 und § 11 Punkt t' der Landgemeinde-Ordnnng, 
sowie in den §Z 1, 6 und 9 der Vollzugs-Jnstructi'on erwähnten Ge-
meinde-Angehörigen nur Personen männlichen Geschlechts ohne Rück
sicht auf das Lebensalter zn verstehen sind, daß dagegen k. der § 20 
Punkt k der Landgemeinde-Ordnung alle Glieder der Gemeinde so-
wohl männlichen wie weiblichen Geschlechts umfaßt. 4) Daß" dem 
Z 16, der Vollzugs-Jnstruction am Schlüsse noch folgender Passus 

hinzuzufügen ist: „oder daß eine Verschmelzung Zweier oder mehrerer 
Gemeinden mit gesonderten Gemeiudegerichien stattfinden. iG. Z.) 

— D ie  ba l t i s chen  K i r chsp ie l s -  uud  Geme inde -Ge r i ch te  
haben sich nach einem Neichsrathsgulachlen 1) bei Deeretiruug von Poli
zeistrafen nach den iür das Reich bestehenden allgemeiueu Bestim
mungen zu richten. 2) In Livland haben die Kirchspielsgerichte das 
Recht, sür Polizeivergehen Geld- uud Arreststrase und zu Arbeiteu in 
demselben Maße zn verhänget!, welches durch Z 32 des Reglements 
für die Gouvernements- und Kreis-Institutionen für Baueraugelegen-
heiten den Friedensvermittlern im Reiche zusteht. 3) Das Maß der 
Polizeistrafen, welche von den Kreis-Polizeibehörden (von den Ord-
uungs-Gerichten in Livland, den Hakengerichten in Estland und den 
Hauptmannsgerichten in Kurland) verhängt werden, darf ans Gruud-
lage der im Reiche bestehenden Verordnungen nicht 15 Rbl. über
steigen. 4) Bei Ersetzung einer Strafe durch die andere haben sich 
die im vorstehenden Paragraphen benannten Behörden nach deu im 
Reiche bestehenden allgemeinen Bestimmungen zu richten. (Rig. Z.) 

— Von  den  änße rn  4  o /s ,  A  n l e i he  n  vo l l  1840 ,  42 ,  43 ,  44  
und 47 werden jährlich 2'//'/o oder 1 Mill. 675, 00V Rbl. ausgeloost; 
für diese Stücke hört sofort die Neuteuzahluug aus und werden die 
Kapitalsummen zurückgezahlt. Dennoch sind, theils seit 1853, 860 
Billette im Betrage von 430,000 Rbl. zur Einlösung nicht vorgestellt. 
Die Lille dieser 860 Nummern ist in der Buchbandluug von E. I. Karow 
einzusehen. 

— b rann ten . -  a i n  21 .  Oc tobe r  au f  Luhde -Großho f  e i ne  
Riege uud 2 Kleeten eines Gesindes (1190 Rbl.); am 23. Oct. ans 
Magnnsdahl die Scheune eines Bauern; am 19. Nov. auf Waiusel 
das Wagenhaus. 

— Es  e r t r anken :  zw i schen  dem 10  uud  24 .  Nov .  s i eben  
^ei^onen, darnnter in Dorpal ein 10 jähriger Batlerknabe. 

„  ̂ . „Ges toh l en :  wu rde  i n  de r  2 .  Hü l s t e  des  Novembe r  au  14  
^t^ilen sür 14,>9 Rbl., darunter in Dorpal dem Hr. Schreuck eiu Pelz. 

Hilgli. .^er Herr Geueral-Gouverueur Albedinskv uud 
^.ran Gemahlin sind in Riga eingetroffen. (Rig 
m .  "  Genera l -Snpe r i n t end ' en t  A .  Ch r i s t i an !  i s t  nach  S t  
Petersburg gereist. (Rig. Z.) 

de r  Gouv . -  I ngen ieu re  köunen  auch  du r ch  
^tvtltechniker befetzt werden und wird deren Gehalt bis anf 1400 Rbl 
ans den mer Proeenten für Beamte der Bauabtheilung ergänzt. 

— Das  R tga f che  A rmen -D i r ec to r ' um  ba t  nackabmens -
werth em Arbeltsaustheill.ngs- nnd Nachweisnngs^m-eau eingerichtet 
nnd lafzt rn^demfelben von Arulen verfertigte Kleider und Wäsche ver-

enlaea-'n uud 5^^ Nestellungen auf einfache Handarbeit 
chi^ be , . ? n . Aufwärteriunen, Krankenwärterinnen , Ab-

haue, n, s, >v Gig "°rschiedene Tagelohn - Holz-

17/-1 Zeitung wird gemeldet aus Riga den 
vbält'ü ^^'ltnngen brachten die Nachricht, daß sich in West-
Dieii'1- i?» von Seidenschwänzen eingefunden haben. 
Enr^ nördlichen Polargegenden t.nd nur in 
seilt ^int.>.-I, gewöhnlich in unseren Ostsee-Provinzen 
beeren rhier reichlich wachsenden rolhen Vogel-
Dp, ^ ^er Pielbeeren genannt) hinreichend Nahrung geben, 
eini.^ o diesem Jahre anffallettd früh ein, in aber fett 

l ̂ gänzlich verschwnndeu. Der Seidenschwanz ist fast 
gar mcht fcheu; Jemand ergriff im Herbste einen solchen anf feinem 
Hofe mit den Händen. Der Seidenschwanz von 
Seidenraupe, jedes feine Gefafer) hat den Schnabel kurz, gerade, Hutten 
breiter, mit hakiger Spitze und deutlicher Kerbe; den Kopf mit einer 
6ederholle, die Nasenlöcher unter Federn versteckt. Eine Gattung 
heißt: Kuri'uZn ^schwatzhaft), auch Haubendrossel, Sterbövogel, Pest-
Vogel; röthlichgran; Spitzen der Flngeldecksedern weiß; Schwingen 
nach außen gelb, nach innen weiß, Schwanzspitze gelb; Schwingen 
zweiter Ordnung in scharlachrothen Hornplättchen endend; 7'/2 Zoll. 
Die Seidenschwänze sind sehr gesellige nnd dumme Vögel, welche aus 



.dem höchsten Norden in den kältesten Monaten zuweilen, nicht all
jährlich, aderauch uichr gerade alle sieben Jahre, truppweise zu uns 
kommen, und bei zu strenger Kälte südlicher ziehen, bei gelinderer 
Witterung aber bis Ende Febr. oder Anfang März bei uus bleiben. 

Wollilnr. Der Wenden- W.-W.- Ack erbau - Ve r e r n nennt sich 
nach Verfügung des Ministers jetzt: „Gemeinnützige mW laudwirth-
schasUiche Gesellschaft des südlichen Tyeiles vom Gouvernsment Liv-
laiid", uud wird auf den'Rigascheu Kreis ausgedehnt. Derselbe will 
am Januar über die Eisenbahnlinie Riga-Dorpat in Wolmar be-
rathen. (Rig. Z.) 

Mitau. Die Kurl. Gouv. - Zeitung wird im nächsten Jahre 
auch politische Nachnchteu zusammenstellen. 

—  Zu r  Ka rams inse ie r  ha t t e  s i ch  au f  An regung  des^He r rn  
Cnrators der Pros. Iwanow, nunmehr Oberlehrer der russischen Sprache 
nnd Literatur am Gymnasium, willig erklärt, diesen Gedächtuißtag 
durch eiue Festrede uu Gymnasium zu seieru. Aul Tage zuvor war 
der Herr Eurator selbst iu A^ilau eingetroffen. Nachoeui am 1. Dec. 
in der griechischen Kirche eine feierliche Todtenmefse gehalten worden 
war, fanden sich um 1 Uhr Mittags der Herr Eurator, das Lehrper
sonal uud die Schüler des Gymnasiums iu dem Hörsaale dieser An
stalt ein, und Professor Iwanow hielt die Festrede. Der Redner gab 
eine allgemeine Uebersicht der ausgedehnten Thäligkeit des großen 
Schriftstellers, indem er ihu vorführte: als Schriftsteller, der iu Ruß
land ein lesendes publicum geschaffen, die russische Sprache umgebildet 
und der russischen Literatur eiue neue Nichtuug gegeben; als ersten 
Jourualisteu uud Publicisten, eudlich als Geschichtsschreiber, der zuerst 
Liebe für die Beschäftigung mil Rußlands Vorzeit geweckt hat. (R.Z.) 

Pskolv. Der direkte Güterverkehr zwischen der St. Peters-
burg-Warschauer Linie nnd den österreichischen Bahnen ist ausgedehnt 
auf: Pskow, Ostrow, Polozk, Witebsk uud Riga. — Nach der R. Sl. 
P. Z. i!l die Möglichkeit geboten, durch Zusammendrücken der Räder 
nicht uur der Lokomotiveu, sondern der Waggons ganzer Züge, diese 
bis ins Innere Europas geheu zu lassen. Bekanntlich in bei den 
russischen Eisenbahnen -- mit Ausnahme zweier in Polen — die Ent
fernung der beiden Schienen von einander nm 3'/^ Zoll gröjzer als 
bei den ausländischen. Die Sicherheit der Beweguug wird dadurch 
allerdings erhöht; zugleich werdeu aber auch die Ausgabeu bei Er
richtung der Bahn gesteigert, und es ergiebt sich der sehr wesentliche 
Uebelstand, daß die Züge aus Rußland nicht direkt nach dem Aus
lände gehen rönnen. Außerdem muß für die im Auslaiide bestellten 
Lokomotiven eine bedeutende Fracht bezahlt werden. So befördert 
z. B. Borsig die von ihm angefertigten Lokomotiven auf besoudern 
Gestellen nach Eydtknhnen, die wieder leer nach Berlin zurückgehen. 
Bon den verschiedenen Systemen für Lokomotiven ist jetzt besonders 
daS Gall'sche verbreitet, nach welchem bereits über 600 Lokomotiveu 
erbaut sein mögen. Die Abweichung bei diesen Lokomotiven besteht 
darin, daß die Räder im Innern der Nahmen angebracht sind und 
die Räderaxen nicht direkt tu ihren Hülsen getrieben werden, fondern 
vermittelst massiver Kreuzzapfen, welche durch eiueu äußeren Dampf-
mechanismns in Bewegung gesetzt werden. Es wird dadurch eine 
größere Dauerhaftigkeit der Axeu und eine gleichmäßigere Bewegung 
erzielt. Für die russischen Eisenbahnen von Moskau nach Kursk, von 
Warschau nach Tiraspol uud vou Morshausk nach Rjashsk sind gegen 
90 solcher Lokomotiven bei dem Fabrikanten Sigl bestellt worden, der 
zwei. Fabriken, eine in Wien und eine zweite in Wienerisch Neustadt 
besitzt, welche letztere früher Herr Gall selbst geleitet hat. Die Ver
sendung der fertigen Lokomotiven verursachte jedoch große Schwierig
keiten. Man mußte sie auf besondere Axeu nach Warichau schicken 
uud diese Axeu in Warschau ändern. Durch eine sinnreiche Erfindung 
des Hrn. Schau, des jetzigen Direktors der Fabrik iu Wienerisch Neu
stedt, in der Trausport bis nach Warschau viel einfacher und billiger 
geworden. Die Lokomotiven, deren Räder im Innern des Rahmens 
liegen und einen äußerlichen Beweguugsmechanismns habeu, gestatten 
nämlich eine zeitweilige Verringerung des AbstandeS der Räder. So 
werden jetzt die Räder in der Fabrik nach der deutschen Bahnweile 
gestellt uno in Warschan durch eiue hydraulische Presse iu das richtige 
Verhältnis; zur russischen Bahnweite gebracht. 

^t. Petersburg. Fürst Gortschakow soll nach dem^„Nord" 
au  eu rem He f l i gen  G i ch tan fa l l  l e i den .  —  E rnann t :  T rau t ve t t e r ,  
Administrator des Kai), botanischen Gartens zu St. Petersburg, zum 
Direktor des>elben. — Gestorben: Der wirkliche Staatsrath Carl 
HodeninS, zuletzt dem Ministerium der Reichsdomainen zugezählt uud 
früher lauge Jahre im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 
angestellt. (D. P. Z.) 

— D ie . ^aup ta r t i l l e r i e ve rwa l t ung  ha t  e i n  neues  Mo 
dell sür Hinterladuugswaffen festgestellt und fordert in einem öffent
lichen Äunuf zu Geboten für die Transformation vou 162,000 Ge
wehreu auf. (D. St. P. Z.) 

— Das  Uu le r r i ch t sm in i f t e r i nn i  f o rde r t e  1864  au f  zu r  
Abfaffuug eiues rufstscheu ABE-BucheS, eines Rechnenhandbnches und 
eines Lesebuches für die Elementar-Volksschulen. Von den 21 einge
sandten ABE-Bücheru, 20 Rechuenhandbüchern und 5 Lesebüchern ist, 
wie das wissenschaftliche Koinitö des Unterrichtsministeriums meldet, 
kein einziges befriedigend und des ausgesetzten Preises würdig befunden 
worden. (R. St. P. Z.) 

— E in  A r t i ke l  de r  „Weß t j "  besp r i ch t  e i nze l ne  Behaup 
tungen, welche in dem neu etschienenen Kowalewski'schen Buche über 
den Grafen Bludow bezüglich des Verhältnisses der großen Russischen 
Bojarengeschlechter zu dem mittleren Adel aufgestellt worden lind. Es 

sei durchaus falsch und böswillig, einen Gegensatz zwischen den er
wähnten beiden Factoren der Aristokratie zu behaupten, der einen 
einen feindlichen Gegensatz zur Bauerusreiheit, der audereu eine Ten-
deuz zur gäuzlichen Aufgebuug ihrer bevorrechteten Stellung anzu
dichten Beide, die hohe Aristokratie und der mittlere Landadel', hätten 
au einem Strang gezogen, die Sache der wahren Freiheit unterstützt 
uud sich gegen die Demagogie und ihre Vorkäinpferin, die Bureau-
kratie, erklärt. Nur in sehr vereinzelten Fällen hätten Edelleute an 
dem revolulivuaireu Treibeu gewisser Klasseu Theil geuommeu die 
Mehrzahl der Mitglieder des mittleren Abels ser entschieden conservativ. 

(Ära-- H)' 
— Den  Geschw is te rn  des  H inge r i ch te ten  Ka rakosow  ha t .  Se .  

Maj. der Kaiser gestattet, den Namen Wladimirow, der von dem 
Tausnamen des Vaters hergeleitet ist, anzunehmen. (Seu.-Z.) 

Kiew. Ein Bauer giug in der großen Wassilkvwskaja -Straße 
neben feinem Fuhrwerke einher, seiu duukelbrauues Pferdchen uud — 
seiue Frau, die nebeu dem Pferde au die Deichsel gebunden war, an
treibend. Beide Gatten sind noch jnug uud ziemlich hübsch. Der 
Mauu war uach Art der Landbewohner, die Frau mehr städtischem 
einem kurzen Ueberzieher, ein Hemd mit Bändchen, nur etwas entblößt 
gekleidet und in bloßen Haaren, was eine starke Verletzung der länd
lichen Gewohnheit verheirateter Frauen in sich schließt. Auf dem 
Markte angelangt, erklärte er den ihn neugierig Umringenden, daß 
seine Frau ihm fortgelaufen sei uud er sie in der Stadt gefangen habe; 
er führe sie nun, um ihr eine Lehre zu gebeu, uebeu dem Pferde ge-
buudeu, uach Hause zurück. Nach dieseu Worten zog er weiter, abwech
selnd die Frau uno das Pferd mit der Peitsche behandelnd. (D. P. Z.) 

WarschlNt. Das „Journal de St. Pet." reproducirt an her
vorragender Stelle einen Artikel des „Dn. W.", in welchem derselbe 
die von der Polnischen Presse des Auslandes verbreiteten Gerüchte 
über angebliche Rüstungen Nußlaubs in Polen vou Neuem dementirt. 
Znr Illustration dieses Dementis citirt letzteres Blatt in wörtlicher 
Wiedergabe einen Armeebefehl au die im Rayon von Warschau be
findlichen Trnppen vom 30. Nov., der 29 namentlich angeführte 
Regimenter aus ihre Effeetivstärke während des Friedens redncirt. 
„Und was das bedeutet," fährt der „Dn. W." fort, „weißt jeder 
Journalist; wollte Rußland die Grenzen Galizieus bedrohen, würde 
es in diesem Augenblick nicht die Stärke seiuer Regimenter so beträcbt-
tich vermindern." (Rig. Z.) 

Ausländische Nachrichte«. 
Deutschland. 

Acrlin, 22./10. Dec. Die Aufhebung der Wuchergesctze zeigt auch 
schvn im kleinen Getdvertehr ihre guten Früchte. Während noch bis 
vor Kurzem in den sogenannten Gelvteih- oder Pfnndschein-Coniptoirs 
ein Zinsfuß von 5 Sgr. pro Thaler und Monat Bedingung war, be
gegnen wir z. B. in dem gestrigen „Jntelligenzblatt" sub Rubr. „Geld
verkehr" eine Anzeige, wonach schon für I Sgr. pro Monat nnd Thaler 
Geld gegen Unterpfand geliehen wird. Auch ist die Zahl solcher Comp-
toirs bedeutend gewachsen. Vermehruug der Geldverleiher uud Herab
setzung des Zinsfußes geht Hand in Hand. (N. A.) 

— Der Pariser „Armee-Monitenr" bringt unter der Aufschrift: 
„Oesterreich uud Preußen in dem Feldzuge vou 1866 und während 
des 7jährigen Krieges" eine größere Arbeit über den letzten Krieg in 
Deutschland. Es wird darin vor Allem ausgeführt, daß der preußische 
Feldzugsplan von 1866 sich wesentlich demjenigen von 1756 ange
schlossen habe, und nicht als etwas durchaus Neues iu der militäri
schen Geschichte gelten dürfe, obwohl sein unerhörter Erfolg zu einer 
folchen Annahme verleiten könnte. Wir entnehmen dem Aufsatze Fol
gendes: Von vornherein wird die-Blitzesschnelle, mit der das Unheil 
über Oesterreich hereinbrach, uud das wunderbare Verhängnis; hervor
gehoben, daß ein Reich von zwei Feinden gleichzeitig angegriffen, an 
den Sieger nicht einen Zoll Landes abtrat, dem Besiegten dagegen 
eine prachtvolle Provinz überließ. Dies deutet auf vielfältige Schäden 
in dem staatlichen Organismus hin, allein, ohne auch nur in die 
innere Lage Oesterreichs eindringen zu wollen, genügt schon eine kurze 
Prüfuug des Zustandes der österr. Armee, um eine der entscheidenden 
Ursachen ihrer Niederlage herausfinden. Nicht im Züudnadelgewehr' 
liegt, nach der Ansicht des Verfassers, das große Geheimniß der glän
zenden Erfolge der preußifchen Armee. Man kann die ungemeine 
Wirkung dieser Waffe nicht in Abrede stellen, allein die Zaubergewalt, 
die Bataillone auseiuauder zu sprengen, besitzt es dennoch nicht. Die 
Preußeu erlitten trotz desselben zuerst bei Trautenau eine Schlappe, 
und bei Königgrätz war die Lage vor der Ankunft des Kronprinzen 
eine höchst kritische. Stellt man aber die beiden Armeen an und für 
sich einander gegenüber, so trat die Ueberlegenheit der preußischen 
entschieden hervor. Die österreichische Armee stellt ein wahrhaft baby
lonisches Gewirr von allen Völkerschaften der indo-europäischen Race' 
dar, in derselben Uniform unter derselben Fahne, aber vollständig ge
schieden durch Sprache und Charakter, durch nationale Bestrebungen 
und einzig zusammengehalten durch den Säbel und den Stock. „Was 
soll dem galizischen Polen das österreichische Vaterland sein? was dem 
Magyaren, was dem böhmischen Slaven? Uud was erst mußte es 
den'Söhnen Italiens sein, als sie hörten, daß Viktor Emanuel bei 
Eustozza besiegt worden? Und hat das Geschlecht, das heute die Armee 
bildet, nicht in seiner Wiege den Donner der Kanonen eines Windisch-
grätz, eines Paskiewitsch, Haynau und Radetzky gehört, die Trauer 



und Tod über das väterliche Dach ausspieen? Was soll man, offen 
gestanden, von solchen Truppen erwarten gegenüber so vollkommen 
gleichartigen, von Nationalgeist und kriegerischem Ehrgefühl durchglüh
ten und energischen Soldaten, wie die preußischen? Darum darf 
mau sich auch uicht wundern, daß die Niederlage sie in eine so gräß
liche Verwirrung stürzte, und daß niemals eine Armee so viel Material 
und Kriegsgefangene in den Händen des Feindes ließ. Damit wollen 
wir keineswegs die Tapferkeit der Oesterreicher auf dein Schlachtfelde 
selbst anfechten. Wir konstatiren hier nur, daß sie die verhängniß-
voilen Konsequenzen einer unnatürlichen Lage über sich ergehen lassen 
mußten, uud wir empfinden deshalb nur um so innigere Theilnahme 
an ihrem Unglück. Kaum bedarf es hier noch einer Erwähnuug des 
Mißbrauchs der militärischen Würden zu Gunsten eines hänfig aller 
Wissenschaft und allen Verdienstes baren Adels." Es wird dann im 
Einzelnen, ausgeführt, daß der preußische FeldzugSplau namentlich mit 
demjenigen des Jahres 1757 die größte Aehnlichkeit hatte: „nur muß 
mail zugestehu, daß in Bezug auf die Ausführung die österreichischen 
Generale mit allzuritterlicher Kourtoisie beigetragen haben, ihn zu 
eiuem unbestreitbaren Meisterwrrk zu mache«." Namentlich sei die 
Preisgebuug Sachsens von vorn herein ein entscheidender Fehler ge
wesen. Selbst wenn Oesterreich sich wesentlich in der Defensive hätte 
halten wollen, hätte es doch die Erzgebirgspässe und ihr Vorland sich 
sofort sichern müssen. (N.-Z.) 

Königsberg in. Pr., 24./12. Dec. In dem Gesetzentwurs, betreffend 
die Vermehrung des Betriebsmaterials, die Herstellung doppelter Bahn
gleise und nothwendiger Ergänzungsanlagen der Staatsbahnen zc. heißt 
es n. A.: Die Notwendigkeit der Legung eines zweiten Gleises anf der 
Ostbahn erhellt ans der Zunahme des Verkehrs, denn während im Jahre 
1860 die Brutto-Einnahme derselben pro Meile nur 33,225 Thlr. be-
trug, hatte sie im Jahre 1864 sich schon auf 49,382 Thlr. gehoben. 
Eine weitere Verkehrsentwicklung auf dieser Bahn steht in sicherer Aus
sicht, sowohl nach dem Auslande hin, wie im Binnenverkehr. Die 
directe Verbiuduug zwischeu Nußlaud und Poleu einerseits und Bel
gien und Frankreich andererseits mittelst der Ostbahn ist erst seit Kur
zem organisirt, wird sich also in ihren Folgen noch mehr und mehr 
geltend machen. Auch mit Hamburg 'st der directe Verkehr in Gang 
gebracht. Hierdurch, sowie durch die Steigerung des Binnenverkehrs, 
die von dem Ansban der Berlin-Küstriner, der Neufahrmasser-Danziger, 
der Tilsit - Jnsterburger und der Ostprenßischen Südbahn, ferner von 
dem immer mehr sich verdichtenden Chausseenetz zu erwarten ist, steht 
der Ostbahn eine bedeutende Entwickelnug bevor. Die Länge der Bahn 
von Küstrin bis Eydtknhnen btträgt 102 Meilen, davon sind nur erst 
18 Meilen mit doppeltem Geleise versehen; es ist ein solches also noch 
auf einer Strecke von 84 Meilen zu legen. Die Nothweudigkeit eiuer 
Erweiterung der Bahnhöfe der Niederfchlesisch-Märkischen Eisenbahn 
begründet sich dadurch, daß der Güterverkehr auf dieser Bahn seit dem 
Jahre 1850 von 80 Millionen Centner-Meilen aus 874 Millionen Cent-
ner-Meileu gestiegen ist. — Die Anlegung einer neuen Verbindungs
bahn zwischen den Bahnhöfen Berlins wird verschiedene Zwecke in sich 
vereinigen. Einmal Handeltes sich dabei um die Einrichtung, daß die von 
Berlin abgehenden oder hier ankommenden Güter nach Wahl des Versen
ders oderEmpfängers auf jedem beliebigen der hiesigen Bahnhöfe oder auch 
an audereu, uach Bedürfniß anzulegenden Auf- uud Abladestellen der Ver
bindungsbahn aufgegeben, respektive iu Empfang genommen werden kön
nen. Sodann ist die Absicht, möglichst vielen Fabrik-Etablissements der 
Hauptstadt eine Gelegenheit zum Schienenanschluß an die Verbindungs
bahn zu geben. Ferner wird dnrch diese Bahn bezweckt, den Personenver
kehr zwischen den Vorstädten unter einander, wie zwischeu diesen und 
dem Junern der Stadt, bei dem fortschreitenden Anwachsen derselben, 
zu erleichtern. Auch soll die Ueberführung der Reisenden von einem 
Bahnhose zum andern dadurch vermittelt werden. Die jetzt bestehende 
Verbindungsbahn ist bekanntlich nach Osten ungeschlossen; die neu 
anzulegende dagegen soll nach Westen hin, also von der Seite des 
Thiergartens, offen bleiben. Einer spätern Zeit wird es vorbehalten 
sein, den Ring von dieser Seite, etwa in einer an den Höhen jenseits 
Eharlottenburgs hinlaufenden Linie, zu schließen. Für jetzt soll die 
neue Verbindungsbahn bei Schöneberg an der Potsdamer Bahn be
ginnen und im Norden der Hauptstadt an der Hamburger Bahn 
enden. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten» 
- ^-Petersburg, 15. Dec. Die Tendenz der Wechselkurse an 

gestriger Börse war fest; >/z Imperiale wurden zu 6 Rbl. 30 Kop. 
per Stuck gehandelt. (Tags vorher 6 Ml. ZI Kop. 

^ m protestirte gegen den Transport vom Flüchtlin
gen der Uusstaudlscheu durch Brittische Kriegsdampfer. — Hufolae Nach
richten aus Berlin hat König Gorg von Hannover in die Entlassung 
der ehemaligen Hannöverschen Officire eingewlligt. 

Berlin, 28. (16.) December. Von ministerieller Seite wird die 
Einigung iu deu Minister-Eonserenzen in Aussicht gestellt. Der Ab^ 
schluß eiues Militairvertrages zwischen Preußen und den Süddeutschen 
Staaten wird iu Aussicht gestellt. Es soll ein Norddeutscher Bundes-
kriegesschatz gegründet werden. Sachseu soll Vergünstigungen in Post-
Angelegenheiten empfangen. Aus Thessalien wird der Ausbruch eines 
Aufstandes gemeldet. 

Christililiia. 16./4. Dec. Aus Göteborg, Geste, Wadstena, Weners-
borg und mehreren anderen Orten wird über strenge Kälte berichtet 
Das norwegische Blatt Astenbladet erzählt, oaß von der Telearavben-
Uation in Christiania am 15. d. M. durch Anschlagezettel bekannt ge

macht worden sei, daß eine Meile südlich von Dovre 35 Grad Kälte 
herrschen, so daß die Reisenden sich genöthigt sahen, umzukehren, weil 
sie die Kälte nicht aushalten konnten. In den Straßen Christiania's 
fror es am genannten Datum ca. 15—16 Grad. 

Fllircnz, 23./11. Dec. Die Journale zeigen an, daß der Befehl 
ertheilt worden sei, zwei Kriegsschiffe auszurüsten, die unter dem 
Befehl des Admirals Ribotti abgehen sollen, um die Neclamation in 
Betreff des „Prince Thomas" zu unterstützen. 

Bukarest, 26. (14.) Dec. In der heutigen Sitzung der Kammer 
fand der Beginn der Debatte über die Thronrede sstatt. Der Beant-
wortungs-Eutwnrf derselben ist durchaus loyal. Der Russische Gene-
ralconsul ist nach St. Petersburg abgereist. 

Athen, 24. (12.) Dec. Mustapha Pascha griff die Christliche 
Stellung bei Kares (?), Provinz Apokoronos, an. Nach sechsstündigem 
Kampfe mußfe sich derselbe nach Lakus mit bedeutenden Verlusten zu
rückziehen. Hierdurch ist das Vorrücken Mnstapha Paschas in die 
Provinz Selinos abgeschnitten worden. 

Neniyork, 12./24. Dec. Goldagio 33'/^M. (stand zuletzt am 22. 
34V0. 

L  0  c a l e s .  
Heute faud zum Schluß des Schuljahres im hiesigen Gymna

sium der feierliche Actus uud die Entlassuug der mit dem Zeuguiß 
der Reife abgehoudeu Schüler statt. Die Festrede hielt Hr. Oberl. C. Treff
ner über deu Religionsunterricht in den Gymnasien, indem er die Grund
sätze und Methode entwickelte, nach denen er beim Unterrichte zu ver
fahren gedenke. 

Nachdem Verschiedene der abgehenden Schüler und zwar in lat. 
Spr. über des Antonins Leichenrede auf Cäsar, in sranzös. Spr. über 
Boilean, in russ. Spr. über Karamsin als Historiker, und endlich in 
deutscher Spr. über Lessing, redend aufgetreten waren, ergriff der Gou
vernements-Schulen-Director Staatsrath und Ritter I. v. Schröder 
das Wort uud versuchte uach einer Charakteristik der Bestrebungen 
und Irrungen unseres provincisllen geistigen Lebens die Zielpunkte, 
nach denen die Schule im Einklang mit dem Leben zu streben habe, 
und die sich daraus als nothwendig ergebenden Reformen zu zeichnen. 
Darauf entließ er 9 Schüler derwberstenClasse mit dem Zengniß der Reise, 
drnnter einen mit der Nr. I. Aus dem Bericht über die Thätigkeit 
der Anstalt im verflossenen Jahre entnehmen wir, daß in den sieben 
Haupt- und fünf Parallelclassen wie in der aus vier Abtheilungen 
bestehenden Vorschule des Gymuasium's im ersten Sem. 464, im zwei
ten 475 Schüler unterrichtet wurden, daß zu Johannis sieben Schüler 
mit dem Zeuguiß der Reife eutlassen wurden, darunter 4 mit der Nr. I. 
und sechsuudzwauzig Externe beim Dörptschen Gymnasium sich der 
Maturitätsprüfung unterzogen, von denen achtzehn das Examen be
standen, so wie, daß am Schlüsse dieses Sem. nenn Primaner und 
von sieben Externen zwei nach vorausgegangener Prüfung das Zeng-
niß der Reife für den Eintritt in die Universität erhielten. 

K i r ch e n - N 0 t i z e 11. 
St. Johannis-Kirche. Getauft: Des Gesanglehrers G. F. Schlüter 

Tochter Ida Emilie. — Proctamirt: Der Kürschncrgesell Carl Reinhold Seg-
nitz mit Marie Dorothea Tulf. — Gestorben: Des Schuhmachermeisters A. Lu-
cus Tochter Cäcilie Marie, 4 Jahr alt. 

St. Marien-Kirche. Proclamirt: Der Kürschnergesell Carl Neinbold 
Segnitz mit Marie Dorothea Tulf, 

Witternnqsbeobachttingen 
den 29 December 1866. 

Zeit. 

I 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 

Mittel 

Barometer Te^p, 
Ce lsiuS. 

26,3 0.4 
27,3 —0,3 
23,7 —0.3 
31 5 . —6.4 
33,7 —8.3 
36.1 —9.7 
33.3 -Il,4 
40.4 —11.9 

732.79 —4.74 
Die Schneeemnge 4,7 Millim. hoch. 

Den 30. December 1366. 

-16,0 
v. 1 Uhr 

Extreme der Temperatur 

41.7 —12.6 
4 42.4 -134 
7 43.5 —140 

10 44.0 —15.4 
1 43.9 —15,4 
4 43 Ä —16 3 
7 42.9 —16,3 

10 42.2 —17,0 

Milte! . 74306 —15.0S 

Wind. Witterung. 

— 10 
— 10 

50 (0) 10 Schnee 
50 (2) 10 
5 (2) 10 
5 (2) 10 
" (2) 10 

— 10 

10 

50 (2) 10 
— w 

50 (0) 10 Schne« 
50 (0) 6 
50 (!) 10 
50 (l) 10 
50 (l) 10 
N0 (!) 10 

9.5 
Vwneemenge nnu. 

10 Uhr^ Morgens —7-10,1 Millim. 

ss- r e 1» d e n - L i st e. 
London. Herren Steupele aus Woisek, Kaufmann Sand aüL 

Walt. --- v. Mühlen. 
Berantwortlicher Redakteur: R. Likdert. 

Vo,l der Censur erlaubt. Dorpat, den 19. December 1866. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
Willens und im Stande sein sollten, die Rei
nigung der öffentlichen Plätze, des Nathhauses, 
der beiden über den Embach sührenden Brücken, 
sowie der halben Straße vor den: Stadt-Käm-
merei- und Holzgarten bis zum 1. Novbr. 1868 
zu übernehmen, desmittelst aufgefordert, sich 
zu dem dieserhalb aus deu 20. December d. I. 
Vormittags 12 Uhr anberaumten Submissious-
termiue iu dieses Raths Sitzungszimmer ein
zufinden, ihren Bot und Minderbot zu ver
lautbaren uud sodann die weitere Verfüguug 
abzuwarten. 

Dorpat-Rathhäus am 17. December 1866. 
Jni Namen uud von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeifter Kupsser. 

(Nr. 1525.) Obersekretär R. Stillmark. 

Vou der Steuerverwaltung der SlM Dorpat 
werden in Gemäßheit des ProviuziabRechts der 
Ostseegouveruements Theil II, § 1502 und des 
Patents Eiuer Kaiserlichen Livläudischeu Gou-
veruemeuls-Negieruug vom Jahre 1852 Nr. 45, 
sämmtliche Mitglieder der hiesigen St. Marien-
und St. Autoui-Gilde hierdurch aufgefordert, 
zur Aburtheilung zweier lasterhafter 
Gemeindeglieder, sich cnu Moulage den 
2. Januar 1867 Nachmittags um 5 Ühr auf 
dem Nathhause im Locale der Steuerverwal-
tuug einzufinden. 

Dorpat, den 17. December 1866. 
Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung: 

Commerzbürgermeister E. I. Karow. 
(Nr. 376.) Buchhaltergehilse G. Hauboldt. 

GnlmlunI 
AN den PrnfunHtkr: 
in der Sreikschulc am 20. December, Vormit

tags 9 Uhr; 
in der rnUchcu Eleiimüitrschule am 21. Decem

ber, Vormittags 10 Uhr. 
Director Schroeder. 

Nim liklMÄrlmidm WHlilichtLkrZtt 

em^üelilt. sein I^UAei- vou: 

liiiuIeispiel/eiiK uiitl KesMvIMWMvn, 

Galmtme-  ̂ Glas-  ̂Pottellm-, KÄtr-  ̂Hnnzk-

md Giißkiscli-Wami!̂  
parMmeriv» usck SodrsibmatoriaUvil 

//. M oe/-. 
Die 

In meiuem Verlage erschien soeben das 
vierte Heft der 

Dorpatcr Zeitschrift 
für 

Theologie imd Kirche. 
Inhalt. 

I. Die wissenschaftliche Stellung nnd Aufgabe der 
kirchlichen Theologie in unserer Zeit. Vorlesung, gehal
ten beim Antritt seines akademischen Lehramts an der 
Dorpater Universität. Von Prof. vr Th. ,Harnack. — 
Ueber Beichte und Abendmahl. Von A. H. Haller, Pa
stor zu Heinis ans Dago. — Gutachten der Dorpater 
theol. Fakultät über die von der deutschen evang.-luther. 
Synode vvn Iowa in Nord-Amerika ihr vorgelegten 
Fragen, den kirchlichen Lehrconscnsus betreffend. 

1!. Ernst Nietschel. Von Andr. Ovpermann. Leipzig. 
F. A. Brockhaus. 13(53. Angezeigt von H. N. Hansen. 
— vr. Nnd. Hofmann (in Leipzig): Lehre von dem Ge
wissen. Leipzig, 1866. VIII. und 286 S. in 8. Ange
zeigt von Pros. A. v. Dettingen — Gesammeltes aus 
der Zerstreuung. Eine Anzahl srüher in verschiedenen 
kirchlichen Zeitschriften bereits erschienener vermischter 
theologischer Aufsätze und Necenfionen von v--. Rudolf 
Stier, zuletzt Superintendent und Oberpfarrer zu St. 
Andreä in Cisleben. Nach einer von dem seligen Ver
fasser selbst noch getroffenen Auswahl aufs Neue heraus
gegeben von seinem Sohne Friedrich Stier, Pastor. 
Braunschweig, C. A. Schwetschke und Sohn. (^.Bruhn.) 
1865. S. 251. Angezeigt von Pastor H. N. Hansen. — 
Zeit und Ewigkeit. Eine Betrachtung aus dem Gebiete 
religiöser Spekulation. Von Di-. Friedrich Fabri, Mis-
sions-Jnspektor. Bremen nnd Elberfeld, 1365. S. 102. 
— Drei Vorträge gehalten von Dr. Karl Friedr. Aug. 
Kahms, d. z. Nector der Universität Leipzig: 1) Ueber 
den innigen Zusammenhang der theol. Wissenschaften 
mit den übrigen Universitätswissenschaften. 2) Abälard 
und Heloise. 3) Kunst und Kirche. Leipzig, Dörssung 
und Franke 1865. S, 56. 

III. Aus dem Psarr-Archive zu St. Marien in Dorpat. 
— Friedrich Rückert, geb. am 16 Mai 1'8ö inSchwein-
furt, gest. am 31. Januar 1866 in Neuseß bei Koburg 
und am 3. Febr. daselbst beerdigt. Ein Gedenkblatt. 
Von H. N. Hansen, Pastor in Winterhausen. 

E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler in Dorpat. 

Min-. ». 

A A. Hrlmnnm 
einMelilt ilii' i'eioIiIiaItiK'68 und bittet uin 

Von I^euem eiupiiu^ iu 

aus 8t. ?6tei'8dui'A 

Namei» l uSS»«-- ml Me» R 
mit vei'8eliieäeueni ?ell>vei'1<, uuä Ri I LS. ^vie aueli 80U8tiKe 
äivei'86 — Ilm mir clg.8 Vertrauen (Ie8 ?udUIvuiu8 /u ei'^verden 

verspi'eelie ieli i'eelit dilliZe uiul reelle LeäienuiiK. 

WS« 
im II-1ULL 8tg.N.tK1'atll Ltiol'nlnelm, UUI gi'0886U Nill'lvt. 

Nene Wtihmchtslmlycr. 
Verlag von N. Chelius Stuttgart. 

Einfache Eyöhliiiigm 
aus dem Kinderleben. 

Für Kinder von 5 bis 8 Jahren. 
Von 

Theela Naveau. 
Mit colorirten Bildern uud Holzschnitten. 

Preis 1 Rbl. 54 Kop. 

Lichtbilder aus dem Kind erleben. 
Erzählungen für die Jngend von 6—10 Jahren. 

Von 
Karl Enslin. 

Mit 8 bunten Stahlstichen. Preis I Rbl. 67 Kop. 
Vorräthig bei E. I. Karow in Dorpat 

und Fellin. 

Anthom-Pflaumen 
5'/2 Pfund für 1 Rubel 

empfing und empfiehlt 
C. F. Toepffer. 

Neues Weihimchtslmch 
von O. Pletsch. 

Soeben erschienen und vorräthig bei 
(K. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Allerlei 

Achnik-Schnak. 
Mit 41 Originalzetchnungen 

von 
Oscar Pletsch, 

in Holz geschnitten von Prof. H. Bürkner. 
Preis 3 Rbl. 

Verlag der Weidmannschen Buchhand
lung in Berlin. 

WH-MWimi 
aus äör 

Kamd. - ̂ .inei'iklm. MIiiuu8e!iiueu - l^aw'ilc 
von 

- ?0Üile!(, 8elimii!t l!0. 
in Ilamdurg 

vörliessLi'tss ^Vilsou -
ä. 80 uucl 90 Rdl. 

nncl 

kl,18 llei' jk V0» H 
in 

uou voi'lzessort uucl vorvo1lstün<li<zt) ü. 90 
uucl 25 Udl. 

A. Petmli. Dockiorrk, 
als: Maearonen, Patience, Theebrob, 
diverse Pfefferkuchen zc., ferner vorzügliche 
Moskowische und St. Petersburger Marme
lade, Pastillade, Confeet in schachteln, 
Rocks, Sultan-Datteln, Krackman
del,», Feigen, Traubenrosinen, sowie 
Stearinlichtchen uud Leuchterchen zu 
Weihnachtsbäumen, wie auch eine neue Sen
dung großer Bilbao-Kastanien empfiehlt 

C. F. Toepffer. 

Gute Blutegel 
sind zu 10 Kop. das Stück zu haben bei 

A. Bettcher, 
Haus Drechslermeister Braun. 

Eine neue Sendung 

KiVoströmlinge 
von vorzüglicher Qualität erhielt und empfiehlt 

C. F. Toepffer. 



O 

M SN4. Tieustaq. den W December 

scheint tägli.^. 
! ..; Äut-na!)M« der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate biö Uhr. 

Vreis sür die Korvuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

?>dc?r!ncWe»»s uud Inserate nehme» die Ä>p.Äzha«dl«n»; 

6erlag von I. C. Schünmaun's Wirtwe. 

^reis ?ür Dorpan 

KdrUch 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 

Ueoer die Post-

jährllch 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

BucdLrnckrrei vo« E. A. Karow rutgeqen. 

Druck. von E. I. Karow. 

Es wird ergebenst gebeten, die Abonnements-Bestellungen auf die Dörptfeho ZestMlft für das mit dem 1. künftigen 
Monats beginnende Quartal gefälligst rechtzeitig so bewjxken zu wollen, daß die regelmäßige Zusendung keine Unterbrechung 
erleide. — Bestellungen nehmen die Firma C. I. Karow in H)orpat und Fellin und alle Postämter entgegen. 

I n h a l t .  
Inländischer Theii. Dorpat: Feuerversicherung. Aiga: DieWuterung 

Die Verbindung mit der Südbahn. Helsingfors: Betheiligung au der Weltaus-
ttelluna. St. Petersburg: Doctor C. Rosenberger -f. Die Reform der Handels-
tusti' Prüfungen. Adlige Pensionen. Fröbelscher Rindergarten. Gemälde sür die 
WeUausstellunq. Die Petritirche für Pastor Frommann. Suspensirung des Golos. 
Feiertaq^aelder. Chotin: Nächtlicher Uebersall. Irkutst: Real-Gyymnasium. 

Äuvländischer Theii. Deutschland. Berlin: Der Dank russ. Schüler. 
Urtheile der französischen Presse. Wien: Die ungarische Frage, Die Bewegung in 
den südslawischen Ländern — Frankreich. Paris: An prache des amerikanischen 
Gesandten. — Türkei. Kvnstantinopel: Der kretische Aufstand. Schlacht.nbüder. 
— Amerika. Newtiork: Die Sorge für Todte und verwundete. Die Wett,ahrt 
über den Ocean. — Neueste Nachrichten. — LocateS. 

'D 

Dorpat, 20. Dec. Daß aus Gesinden, welche unter Mitwir
kung des Livl. adeligen Eredilvereins verkaust werden, die Gebäude 

FeuerSgesahr versichert sein müssen, diese Bestimmung ist sammt 
der Anmerkung zun: 22 des Reglements durch den Herrn Generul-
Gouvsrneur gestrichen worden. (3tig. Z.) 

Niga, 17. Dec. Die Witterung ist bei einigen Graden Wärme, 
südlichem Winde uud dicker Luft uusreuudlich und naß. In: Stande 
des Eises hat sich bei der Stadt nichts verändert; die Passage über 
die Düna wird größteutheils vou Fußgängern, von leichten Fuhr-
werken nur mit größter Vorsicht benutzt. Im Handel haben wir heute 
nichts Bemerkenswerthes zu belichten, da wegen der ausländischen und 
unserer nahe bevorstehenden Feiertage in keinerlei Producteu ein Um
satz stallgesunden hat. (Rig. Z.) 

— D ie  E i senbahn ,  d i e  deu  R igaschen  Hasen  m i t  de r  Süd 
dahn zu verbiuden bestimmt ist, soll von Mohilew über Smolensk uud 
Nosslawl uach Orel führen und ist in dieser Richtung auch bestätigt 
worden. Ursprünglich beabsichtigte man, diese Linie über Orscha (Gonv. 
Mohilew) uud Nowosybkow (Gouv. Tscheruigow) zu leiteu; diese Nich-
tuug war jedoch aus ganz uuberechtigteu Grüudeu, bloß weil sie län
ger uud kostspieliger war, mit der andern vertauscht worden. Jetzt 
taucht das Gerücht auf, daß doch die ursprügliche Richtuug sestge^ 
halten werden solle. Die „Wj.'st", welche dieses Gerücht mittheilt, 
billigt diese Aenderung aus folgenden Gründen: Die 300 Werst lange 
Strecke von Orscha nach Nowosyblow führt durch Wälder, welche Mo-
terialieu für den Exporthandel liefern uud Chersson und Nikolajew »iu 
Holz versorge«, uud durch endlose Hanffelder, welche einen ebenso ot'-
deutenden Exporthandel liefern, so daß dnrch den auf dieser Strecke 
liegenden Flecken U.chtscherpje gegen 200,000 Pud Hans gehen. Außer
dem verseudet 5iese GegenS»5000 Pnd Pech, 50,000 Pud Spiritus, 
5000 Stück großes Vieh (gegen 100,000 Pud) uud die berühmten 
Ofenkacheln von Uschtscherpje (10,000 Pud). Aus Nowosybkow und 
Umgegend kommen: Hausöt (50,000 Pud), Leinsaat (20,000 Pud), 
Zündhölzchen (20,000 Pud) :c.; aus dem Südeu werden gebracht: 
Wolle (150,000 P.), Schasselle (60,000 P.), Hänle (5000 P.) u. s. w. 
Im Ganzen gehen durch diese Gegend Waaren im Gewichte von circa 
2 Millionen Pud. (D. P. Z.) 

Helsingfors. Die sinnländischen Gesangvereine haben die 
Aufforderuüg erhalten, sich mit denen Schwedens, Norwegens und 
Dänemarks gemeinsam all dem Sängerfeste in Paris während der 
Weltausstellung im I. 1867 zu betheüigeu. (Rig. Z.) 

Et. Petersburg. Geheimrath vr. C. Rosenberger ist a m  
17. Dec. gestorben. (D. P. Z.) 

^  D ie  Rev i s i on  des  Reg lemen ts  sü r  d i e  Hande l s -
justiz ist der vom 11. Januar 1865 Allerhöchst bestätigten Kommission, 
welche die Arbeiten Zur allgemeinen Justizreform ausgeführt hat, über
tragen worden. Wie der „Gericbtsbote" meldet, wird das Gutachten 

der Kommission über diesen Gegenstand hinnen Kurzem im Ionrnal 
des Justizministeriums veröffentlicht werden, um oie juristische Litera
tur zur Mitwirkung bei der Benrtheiluug dieses wichtigen Gegenstandes 
zu veraulasseu. (D. P. Z.) 

-  D ie  P rü i uugen  zu r  E rwe rbung  des  Rech teans  den  
ersten Klaffenrang, aus die Stellung eines Lehrers bei Kirchen- uud 
Elemeuiarschuleu und zum Privatuuterricht im Leseu uud Schreiben 
iu der russischen uud in deu fremden Sprachen und in der Arithme-
nk köuneu in Gymnasien und Progymnasien abgelegt werden, wobei 

.es gleichgültig ist, ob dieselben sich auch mit deu klassischen Sprachen, 
oder vorzugsweise mit deu realeu Discipliuen beschäftigen. (D. P. Z.) 

' — Ein im „Jnv/" veröffentlichtes Rundschreiben 
des Unterrichtsministers Grafen Tolstoy an die Russischen Gou-
Vernements-Adelsmarschälle ersucht dieselben die Begründung uud Fort-
snhrung adeliger Pensionen bei den Gouvernements-Gymnasien mög
lichst zu unterstützen, da dieselben sich als nützlich erwiesen hätten nnd 
auch von Sr. dem Kaiser gewünscht würden. Daß diese Pen
sionen an einzelnen Orten eingegangen seien, weil ihnen die Unter
stützung des Adels entzogen wordeu, sei ein Verlust sür die Eutwicke-
luug der Bilduug uud des Unterrichtswesens in Rußland. (Rig. Z.) 

— Te r  zwe i t e  F röbe l sche  K i nde rga r t en ,  von  deu  S i -
mouowitsch'scheu Eheleuten gegrüudet, ist eröffnet worden. (Rig H) 

-  D ie  Gemä lde  sü r  d i e  We l t auss te l l ung  s tehen  "nu  

Schischkiu, Seestücke vou Bogoljubow zc. uud die reizenden Bronzegüsse 
Lieberichs. Herr Stauge sendet ein Paar hohe Kaudelaber vou ver
goldeter Bronze in byzautiuischem Style vou prachtvoller Arbeit nach 
einer Zelchnung des Prof. Stelb, uud dauu eiu Werk vou ganz be-
souderem Lokalwert^e: eine Bronzeuachbilduug der hiesigen Petrikirche. 
in der natürlichen Größe. Das Ganze ist nach einer Zeichnung 
des Architekteil Hru. .^atzki vou dem ^kulpteur Hrn. Eharlamow ulv-
dellin uud in der geiuugeusteu Weise bei Hrn. Stange gegossen wor-

Werl von so peinlich naturtreuer Nachahmung, 
daß selbst dre ..'jüge der kleineu Figureu vollkoinmen mit denen der 
^rrglnale, welche den wirklichen Bau zieren, übereinstimmen. Dazu 
kommt, daß dieses interessante Werk eine Liebes- uud Freuudesgabe 
ist, wie die Inschrift aus der südlichen Seite besagt, welche also lautet: 
„^em theureir^Seelsorger Pastor Dr. Karl Frommann von seinen 
^leunben in ^1. Petersburg." Anf derselben Seite stehen anch die 
40 Namen der Mäuuer, welche dieses Andenkell dem gegenwärtig im 
^.uslaude weileziden Pastor Frommann gewidmet haben. (D. P. Z.) 

— D ie  Un te rb rechung  des  Go los  i s t  d i e  w i ch t i gs te  S tad t -
neutgkeit. Es ist keinem Zweifel uuterlegeu, daß diese Zeitung die 
gelesenste ist uud hat das zeitweilige Aufhören derselben eiue fast uu-
anssüllbare Lücke hinterlassen. Der „Golos" kanute deu verwöhnten 
Geschu.uck seines Publikums. Er machte es wie die Französischen 
Köche, die eine jede, selbst die widerlichste Speise dnrch eiue pikaute, 
lcharf gewürzte Sauce dem Gaumen angenehm zu macheu wissen. Um 
die Folgen sind diese moderne» Köche unbekümmert. Die „Moskau-
sche Zeituug" ist in der letzten Zeit sehr apathisch und scheiut au In
teresse beim Publikum zu verlieren. Der Börseucorrespoudeut dieses 
Blattes meint uuter Anderem, daß die Entlassung des Baron Stieglitz 
auf der Börse eiueu großen Eindruck gemacht habe. Die directe Folge 
dieses Ereignisses war ein kleiner Fall des Wechselkurses, was übrigens 
nur zum Zeichen der Ungewißheit dient, in der sich Alles befindet. 
Ueber die Absichten der Regierung, betreffend die Reichsbank, ist bis 
jetzt nichts bekannt geworden. Viele glauben, daß eine Aenderung 



in Aussicht stehe, doch wie ist unbekannt. Andere ineinen, das Ideal einer 
Reform würde eine förmliche Trennung der Bank vom Finanzministerium 
sein Die Firma Capher hat officiell auf der Börse ihre Liquidation be
kannt gemacht ; die beiden Chefs dieses Hauses,verlassen Rußland. (Rig.Z.) 

-  D i e  Fe ie> r t agöge lde r  ve rb i eg t  e i n  E r l au /  des  Po l i ze i -
meifterv. Es hi'ißt. dnrin n. A: „Ja meiner Cinga-He über die Noth-
wendigkeil der'llingestaltiulg der Polizei der Hauptstadt-.Md über die 
Mltrs!, dieselbe >u bewirken, hielt ich es für meine Pflicht, Sr.Maj. 
dem Kaiser-vvr>llstellen , daß oie Polizeibeamten oei ihrer kärglichen 
Besolounci dnrch die Nothweudigkeit gezwuiigen gewesen seien, von den 
Gaben der Privatpersonen, bekannt unter dem Namen der Feiertags-
gelder, zu bestehen. Hierbei hatte ich zugleich bemerkt, daß eine solche 
Art der Entschädigung der Beamten die Würde der Polizei iu der 
öffentlichen Meinung herabsetze, oie Beamten in der Verfolgung der 
Gesetzesüberschreitungeu hiudere, indem sie dieselben in eiue von Privat
pe rsonen  abhäng ige  Lage  ve rse t ze ,  ku r z ,  daß  s i e  d i e  unve rme id l i che  U r - '  
fache des moralischen Verfalls der Polizei nnd die Quelle eines tiefen 
Nebels sei. Se. Maj. der Kaiser erkannte diese Ansicht von deu Feier-
tagsgeldern als vollkommen begründet an und geruhte Allerhöchst die 
Vermehrnng des GehaltS der Polizeibeamteu in dem Maße zn geneh
migen, daß ihnen eine bescheidene, aber sichergestellte Existenz im Dienste 
möglich und eine uneigennützige Erfüllung ihrer Obliegenheiten zur 
unbedingten Pflicht gemacht werde. So bildet gegenwärtig nicht nur 
die Forderung, sondern die Annahme freiwillig von Privatpersonen 
dargebrachter Gaben ein Verbrecheil, das ich mit der ganzen Strenge 
verfolgen werde. Ich hoffe, daß die Polizeibeamten selbst ihre Würde 
hoch halten, vollkommen die Vorzüge ihrer jetzigen dienstlichen Stel
lung anerkennen und nicht wünschen werden, nch wieder in die drü
ckende Abhängigkeit von Privatpersonen zu versetzen uud nur dem Vor
theil der wohlhabenderen Personen und nicht der Sache selbst dienst-
bar zu seiu. Deshalb betrifft der gegenwärtige Befehl auch nicht alle 
Beamte der mir anvertrauten Polizei, sondern nur diejenigen, welche, 
wie iu jeder auderu Gemeinschaft, sich auch im Personal der Polizei 
als eine traurige Ausuahme vou der allgemeinen Regel vorfinden sollten. 
Mehr aber noch ist dieser Befehl dazu bestimmt, alle Bewohner der 
Hauptstadt zu benachrichtigen, daß die Beamten der St. Petersburger 
Polizei gegenwärtig in eine Lage versetzt sind, die ihnen besondere 
nicht offizielle Substsieuzmittel entbehrlich macht, und daß jedes 
Anerbieten von Geschenken zu deu bevorstehenden Feiertagen nicht nur 
als eiu offenkundiger Beweis der Nichtachtuug der hohe» Bedeutung 
der polizeilichen Thätigkeit, sondern auch als eiue direkte Beleidigung 
der Person, die diesen Beruf erwählt, augesehen werden wird." (D.P.Z.) 

Chotin in Bessarabien, 8./20. Dee. Eine Räuberbande hat 
das hier ganz in der Nähe befindliche Schloß St. Marino, dein königl. 
preußischen Konsul Herrn Rigler gehörig, uderfallen und ausgeplün
dert. Das Schloß in St. Marino ist erst vor ca. zwei Jahren er
baut und so stark befestigt, daß man es hier immer mit einem Festungs
bau verglich, uud von dem Besitzer war bekannt, daß er gut bewaffnet 
uud im wahren Sinne des Wortes Soldat ist. Er ist königl. preuß. 
Offizier und diente in der Garde. Trotzdem aber bleibt das Resultat 
fest, daß die Räuber die nach den Terafsen heraufführende Hinterthür 
im unteren Stockwerk mit Brechinstrumenten heraushoben, tu das 
Haus drangen, die in dem zunächstliegenden Eßsaal noch kurz vorher 
benutzten Kerzen anzündeten, von einem Zimmer in das andere gingen 
da die Flügelthüreu stets offeu standen, und alle dort befindlichen 
Schränke, Kommoden :c. erbrachen. Wahrscheinlich suchten die Diebe 
Geld, als sie aber sahen, daß der gute eiserne, diebes- und seuerfeue 
Schrank von Sommermeyer ^ Co. in Magdeburg nicht nachgab, be
gnügten sie sich mit Silberzeug/ Leinen und der ganzen Garderobe 
des Herrn, die sie sich bis aus das letzte Paar Stiefeln zueigneten. 
Unter den gestohlenen Gegenständen befanden sich sämmtliche Offiziers-
nnd andere Uniformen und Waffen verschiedener Art. Der Schaden 
beläust sich auf mehrere Tausend Rubel. Uuter dein gestohlenen 
Silberzeng nnd den Waffen sind unersetzliche Stücke: Gegenstände aus 
dem Nachlaß des berühmten 1)r. Hufeland, Großvaters des Eigenthümers; 
uuter den Waffen solche, die den Sturm aus Düppel mitgemacht Hütten. 
Den Dieben scheinen alle Umstände günstig gewesen zu sein. Die 
Wache war nachlässig, die Hunde sonderbarer Weise still, der Haus
herr auf Besuch, der Sturm tobte durch deu naheliegenden Wald der
artig, daß man iu der oberen Etage von dem Geräusch nichts ver
nehmen konnte. Unten schlief uur der Portier des Hauses, während 
die Dienerschaft im dritten Stvck ihre Wohnung hat. Erst am Sonn
tag Morgen entdeckte man den herben Verlust. Das Ereigniß beun
ruhigt die Gemüther, namentlich der Damen des Hauses, aus eine sehr 
unangenehme Weise. Der Konsul stll sich aber gefreut haben, daß 
man wenigstens das Bildniß seines Königs in Lebensgröße, welches 
in einem ichöuen goldenen Rahmen gefaßt ist, verschonte. Die Po
lizei kam. Sie brachte auch einen bekannten T ieb ans Chotin herbei, 
mit welchem der Herr des Hauses sich abfinden sollte. Die Diener
schaft, die Leute des Hofes wurden vernommen, man mußte der Untersu
chung mehrerer verdächtigerHänser in Chotin beiwohnen, vergebens! Leute, 
die man festgenommen, wurden bald wieder ihrer Haft entlassen. (D.P.Z.) 

Jrkntsk. Das Realgymnasium, dessen Errichtung ein i'/z 
jähriges Hin- und Herschreiben veranlaßte, ist endlich am 27. Sept. 
d. I. feierlich eröffnet worden. Wie bescheiden auch die Verhältnisse 
der nenen Anstalt noch fein mögen, die Eröffnung derselben bleibt 
immer ein wichtiges Ereigniß, da sie überhaupt das eiste ^Realgym
nasium in Oststbirien ist. Es waren bei der Eröffnung 25 Schüler 
zugegen, 27 andre haben ihren Eintritt bereits angemeldet. (Sib.B.) 

Ausländische Nachricht?». 
Deutschland. 

Berlin, 27./!5. Dec. Schüler russischer Gymnasien zu Moskau, 
Petersburg, Kiew und Kasan haben nach der N. P. Ztg. an den 
Minister-Präsidenten Grafen v. Bismarck eiueu Brief gerichtet, in 
welchem sie demselben in jugendlichem Frohsinn „aus ganzer Seele'-' 
für die dedeutende Erleichteruug danken, welche er ihnen in dem 
„schwierigsten Theile der Geographie Europa'^ den die Gymnasiasten 
iii oer politischen Geographie Teutschland/ erbtichn, verschafft, h'qde. 

— Die Rede des Grafen Bismarck im preuß. Ab'georvtteten-
hause wird vom „Moniteur" vvlllländig mitgelheilt und von den 
Regierungsblättern durchaus beifällig aufgenommen- sie sehen darin 
ein vollständiges Programm, das bestimmt sei, die Grnndzüge der 
auswärtigen Politik hinzustellen, die Preußeu nach seiuen Erfolgen 
innezuhalten gewillt fei. Die „Patrie" findet in den Erklärungen 
des preußischen Minister-Präsidenten über das gegenseitige Verhältniß 
von Frankreich und Preußen eine formelle Bekräftigung der frauzösi-
fchen Politik uud eiueu neuen Triumph der „hochherzigen Ideen, 
welche das Kaiserreich iu Europa Zur Geltung zu briugeu sucht." Der 
„Elendard" thut Herrn v. Bismarck die Ehre an, ibn „beinahe einen 
großen Franzosen" zu neuneu. Das „Siecle" ist'verständig genug, 
in oer Rede ganz einfach „deu Ausdruck des in ganz Deutschland ge-
sühlteu Bedürfuisses" zu leseu, „mit Frankreich auf gutem Fuße zu 
bleiben". Die klerikaleu und soust auf österreichischer Seite stehenden 
Blätter führen dagegen allerlei Seitenhiebe. Die „Presse" Zeichnet 
sich, wie gewöhnlich, durch ihre Heftigkeit aus; ste ist fest überzeugt, 
daß „Preußen Frankreich nur mlt schönen Redensarteu kirren wolle, 
uili bei erster Gelegeuheit ohue und gegeu Fraukreich ganz Deutsch
land einzustecken". Die „Union" thut so, als ob Frankreich 
un te r  deu  Napo leo i udeu  vou  P reußeu  i u  deu  Sack  ges teck t -we rden  
Ivllte, ohne daß es den Mund zu verziehen wagen dürfe, während sie 
als legitimistisch-kterikales Blatt eine Partei vertritt, welche sich denn 
doch unter den Bonrbonen ganz andere Dinge von den nordischen 
Machten gefallen ließ. Der „Monde" meint boshaften Weise, Graf 
Bismarck fei der Eiuzige, der sich nicht verrechnet habe. (N.-Z.) 

Wie», 24./I2. Dec. Unmittelbar nachdem Herr v. Beust auS 
Pest wieder augekommen war, wurde uuter dem Vorsitz des Kaisers 
ein Ministerrat!) abgehalten, bei welcher Gelegenheit Herr v. Beust 
über die während seines Aufenthaltes m Pest gemachten Wahrneh
mungen Bericht erstattete. Es soll der Minister nicht verschwiegen 
haben, daß seiner Ansicht uach iu der ungarischen Frage auf dem bis 
jetzt eingeschlagenen Wege schwerlich zum Ziele zu gelangen sei, ein 
Ausspruch, der allerdings beweisen würde, daß Herr v. Beust die Gabe 
besitzt, nch schnell zu vrtentiren. Freilich ist ihm dies durch die Offen
heit deu ungarischen Parteiführer, ,nit denen er verkehrte, wesentlich 
erleichtert worden, denn weder Deak noch Eötvös oder Graf Julius 
Andraffy machten eiu Hehl daraus, daß der ungarische Landtag unter 
keiner Bedingung auf das Recht der Steuer- und Rekrutenbewilligung 
verzichten werbe. Ebenso hielten sie damit nicht hinter dem Berg, 
daß ein Ausgleich uur danu möglich sei, wenn die Rechte der Nation 
geachtet und nicht etwa der Versuch gemacht werde, sie in einer Körper
schaft zu ceNtralisiren, durch dereu großen Wirkuuaskreis' sie auf das 
bescheidenste Maß herabgedrückt würden. — Die Bewegung in den 
füdflavifchen Ländern fäugt an, die Wieuer RegierungSmänner erust-
Uch zu beuuruhigeu. Unsere Offiziösen wissen zwar allerhand Schönes 
über die Sympathien zu berichten, welche Oesterreich „Dank seiner 
weifen Politik" dort sich zu erfreueu haben soll, leider aber entspricht 
eine solche Schönfärberei nicht der Wahrheit. Diese besteht vielmehr 
darin, daß die Bevölkerungen in den südslavischeu Läudern Oesterreich 
gegenüber voll Mißtraueu uud fest entschlossen sind, jede Einmischung 
dieser Macht auf das Aeußerste zu bekämpfen. Die Consnlarberichte 
aus Serbien und deu slavischeu Proviuzen der Türkei lauten sehr 
düster. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Pauk, 24./12. Dec. Der „Monitenr" bringt einen Bericht über 

die feierliche Audienz, in welcher der neue Gesandte der Vereinigten 
Staaten, Geueralmajor Dix, seine Beglaubigungsschreiben überreichte, 
nachdem der seitherige Vertreter der Union, Herr John Bigelow, sei
nen Abgang angezeigt hatte. Generalmajor Dix richtete folgende An
sprache an den Kaiser: „Sire! Indem ich meine Beglaubigungsschrei
ben seitens.des Präsidenten der Vereinigten Staaten überreiche, bin 
ich von ihm beauftragt, seine besten Wünsche für Ew. Majestät und 
für das Gedeihen des französischen Kaiserreiches, so wie auch sein auf
richtiges Verlangen auszudrücken, daß das gegenwärtig zwischen den 
beiden Ländern bestehende gute Einverständniß ein immerwährendes sei. 
Es war seit der Einsetzung ihrer Regierung stets der Zweck der Ver
einigten Staaten, die freuudschastlicheu Beziehungen zu allen Nationen 
zu pflegen. Es giebt aber besondere Gründe noch für ihren Wunsch, 
mit Frankreich die freundschaftlichsten Beziehuugen zu unterhalten. 
Sie können niemals vergessen, daß Frankreich ihnen die gelegenste und 
wirksamste Hülfe angedeihen ließ, indem es ihren uuabhäugigen und 
ebenbürtigen Rang unter deu übrigen Nationen der Erde anerkannte. 
Die beiden Länder haben, Frankreich uuter der Regierung Ihrer Ma
jestät, die Vereinigten Staaten in dem entsprechenden Zeilabschnitte, 
außerordentliche Fortschritte in den gewerblichen Künsten und in der 
Anwendung der Wissenschaft auf das praktische Lebe» gemocht. Da 
jedes seiuerseits eine hervorragende Stellung an der Spitze der Zivi
lisation zweier ausgedehnter Festländer eiuuimmt, so muß der Eiust'uß 



ihrer sympathischen Bewegung durch Ausbreitung der Ideen und durch 
Beschleunigung des Fortschrittes in den materiellen Interessen sich ge
waltig und vorteilhaft weit über den Kreis ihrer unmittelbaren Thä
tigkeit hinaus geltend machen. Ich bin versichert, die Gesinnung der 
Negierung und des Volles der Vereinigten Staaten nicht in übertrie
bener Weise kund zu geben, wenn ich'sage, es sei ihr aufrichtiger 
Wunsch, diese Einigung, die sie in der Vergangenheit mit Frankreich 
verband, in der Zukunft Heranreisen und in eine noch engere, herz
lichere Freundschaft sich verwandeln zu sehen. Ich werde mich als den 
glücklichsten der Menschen ansehen, wenn ich in der Ausübung meiner 
offiziellen Pflichten bei der Regierung Ihrer Majestät im Stande sein 
werde, in welchen: Grade immer zu diesem mit dem Gedeihen nnd dein 
Glück der beiden Staaten, wie mit den Interessen der Menschheit in der 
ganzen Welt so innig verbundenen Gegenstände etwas beitragen zu können." 

Der Kaiser antwortete: „Ich danke Ihnen, General, für die Ge
sinnungen, welche Sie mir im Namen der Negierung der Vereinigten 
Sraaten darlegen. Die geschichtlichen Erinnerungen, welche Sie an
rufen, sind eins sichere Bürgschaft dafür, daß keine MißHelligkeit die 
freundschaftlichen Beziehungen, die so lange zwischen Frankreich und der 
amerikanischen Union bestehen, stören werde. Ein loyales und aufrich
tiges Einverständniß wird, wie ich nicht bezweifle, zum Vortheil der 
Gewerbsthätigkeit und des Handels, die jeden Tag durch ihre Wunder 
die Welt in Erstaunen setzen, ausfallen und den Fortschritt der Civi-
lifation sicherstellen. Ihre Anwesenheit unter uns kanu nur zu diesem 
glücklichen Resultate beitragen, indem sie die Beziehungen unterhält, 
auf welche ich den höchsten Werth lege." (St.-A.) 

Türke«. 
Äonslantiuopcl, 15./3. Dec. Die Levantepost meldet laut „Triester 

Ztg.": „Die Pforte will den kretischen Aufstand als beendigt betrachtet 
wissen und hat ein Eircular-Telegramm in diesem Sinne an ihre Ge
sandtschaften zur Mittheilung an die auswärtigen Regierungen erlas
sen. Auch hat der erste Kammerherr des Sultans einen polnischen 
Künstler von sehr lebhafter Einbildungskraft beauftragt, fechs Schlachten
gemälde, zu 60 türkische Ps. per Stück, zur Verherrlichung der glän
zendsten Siege der großherrlichen Truppen über die Rebellen zu, ver
fertigen. Fuad Pascha, heißt es, werde mit nmsassenoen Vollmachten 
nach Kreta geschickt werden und sechs Bataillone der großherrlichen 
Garde zur Ablösung von sechs Linienbataillonen nach der Insel ab
gehen. Griechische Blätter bringen ein Proklam des Oberbefehlshabers 
der Insurgenten von Kreta, Zimbrakat'is, das nichts wenig.r als Un
terwerfung hoffen läßt; ferner eine Petition der Insurgenten von 
Agrapha in Thessalien an den König der Hellenen und verschiedene 
Nachrichten, aus denen hervorgeht, daß der Aufstand in letzterer Pro
vinz größere Ausdehnung gewinnt." (St.-A.) 

Amerika. 
Nm-Hork. Was die Sorge der Regierung für Verwundete ans 

dem großen Kriege anbetrifft, so weisen die Berichte nach, daß vom 
16. Juti 1862 an für verstümmelte Soldaten 3891 künstliche Beine, 
2240 dito Arme, 9 Füße, 55 Hände und 125 andere chirurgische Ap
parate angeschafft wurden. Gegenwärtig bleiben noch 1000 künstliche 
Gliedmaßen zu einem annähernden Kostenanschlage von 70,000 Doll. 
zu besorge». 41 nationale Militair-Kirchhöfe sind eingerichtet, welche 
249,397 auf dem Felde der Ehre gefallenen Kriegern zur Ruhestätte 
dienen sollen. Die Kosten der Entfernung der Leichen von den frü
heren und der Beisetzung auf diesen Begräbnißstätten wird nach einer 
Durchschnittsrechnung von 9 Doll. 75 Cts. noch auf 1,009,294 Doll. 
zu stehen kommen, während 714,791 Doll. zu demselben Zwecke bereits 
verausgabt worden sind. (N.-Z.) 

— Bei der großen atlantlichen Nachtwettfahrt hat die „Henrietta" 
gesiegt, welche am 25./13. Dec. Nachmittags zu Eowes nach einer Fahrt 
von 13 Tagen 22 Stunden eintraf, der schnellsten, die je von einem 
Segelfahrzeuge gemacht wurde. Die beiden andern Jachten kamen an, 
der „Fleetwing" 8 Stunden, die „Vesta" 10 Stunden später als die 
„Henrietta", deren Eigenthümer, der sich selbst am Bord seiner Aacht 
befand, damit den ganzen Weltpreis von 90,000 Dollars gewonnen 
hat. Der „Fleetwing" verlor unterwegs 0 Mann, die beim Einziehen 
des Klüverbaums über Bord gespült wurden. (Köln. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 27./15. Dec. Die „Verl. Börsen-Zeitung" meldet: Wie 

wir hören, sind die zur Dotation bewilligten l'/- Millionen Thaler 
folgendermaßen vertheilt worden : Der Minister-Präsident Graf v. Bis
marck hat 400,000 Thlr., der Kriegsminister v. Noon 300,000 Thlr. 
und jeder der Generale: v. Moltke, v. Steinmetz, Herwarth v. Bitten-
seld und Vogel v. Falkenstein 200,0000 Thlr. erhalten Der Weser-Z. 
wlrd von Berlin telegraphirt: Die allgemeine Wehrpflicht im nord
deutschen Buude soll zwölf anstatt neunzehn Jahre dauern; vom voll
endeten 20. Jahre an. drei Jahre im stehenden Heere, vier Jahre in 
der Reserve, sünf in der Landwehr. 

London, 24. /12. Dec. In Dublin sind gestern, am Vorabende 
des Weihnachtsfestes, 325 Personen verhaftet worden. Die Nachricht 
könnte schlimme Besorgnisse vor einer Störung des Landfriedens er
wecken, doch setzt der Telegraph hinzu: „wegen Betruukenheit und 
unordentlicher Aufführung." 

Paris, 28 . / 16 .  Dec .  De r  „Mon i t eu r  un i ve r se l "  vom heu t i gen  
^atum enthält die Mittheilung, daß Admiral Roze am 16. Oct. die 
Etadt Konghou genommen und am 19. Oct. den Brief des Königs 
von Korea beantwortet hat, indem er ihm schriftlich die Bedingungen 

der Genugthuung mittheilte, welche von Frankreich gefordert wrrd. 
Am 22. Oct. befand sich Admiral Roze noch in Konghou. 

— 29./17. Dec. Der heutige „Abendmoniteur" berichtet aus 
Shanghai vom 6. Nov.: die Verhandlungen mit dem König von Korea 
haben einen günstigen Verlauf. 

Bilchan'st, 28./I6. Dec. In Folge des vor längerer Zeit ftatt-
qefuudenen Attentats auf die hiesigen Juden ist^ eine Entschädigung 
für die zerstörte Synagoge festgestellt worden. Fürst Karl hat aus 
seiner Privatschatulle 2000 Dukaten dem Vorstande der Israeliten-
Gemeinde überweisen lassen. 

Konstantittopel, 25./13. Dec. Mnstapha-Kiritli-Pascha rückte mit 
vereinigten Kräften (20,000 Mann) gegen Selinos vor, wo sich auf 
drei Stelleu ein heißer Kamps mit den Insurgenten entspann, welche 
an 7000 Mann zählten. Nachrichten über das Resultat dieses Kampfes 
werden noch erwartet. — Nachtäglich stellt sich heraus, daß bei der 
Explofiou des Klosters Arkadion 900 Christen umgekommen sind. — 
In Epirus und Thessalien ist alles ruhig. In der Nähe von Agrafa 
fand eiu Zusammenstoß bei Gelegenheit von Uebersiedlnug griechischer 
Familien statt. Jussus Karam bittet um Gnade und um die Erlaub
nis; in Damaskus wohnen zu dürfen. Die Türken wollen ihn vor 
Gericht stellen. Da die Türken säumten, die Bedingungen zu erfüllen, 
deren Ausführung sie den Montenegrinern gegenüber übernommen, 
begannen die Tschernogorzen selbst, die Befestigungen Nowosele und 
Wysovchiza zu zerstören. Für den nächsten Sonnabend erwartet man 
Stürme im Schwarzen Meere. 

— Die italienische Negierung fordert als Entschädigung für 
den beschossenen Postdampfer „Principe Tommaso" die Summe von 
52,00l) Frcs., Entlassung des türkischen Kapitäns nnd Salntirung der 
italienischen Flagge. — Das Gerücht von einem Aufstande in Thessa
lien beschränkt sich aus einen Eiusall griechischer Räuberbanden daselbst. 

Ncw-Zork, 22./10. Dec. Der bevollmächtigte Minister Campbell, 
ist nach Neworleans zurückgekehrt; man hält seine Mission nach Mexiko 
(an Juarez) für mißglückt. — Die Kaiserlichen in Mexiko haben, wie 
ans NewDork vom 15. d. berichtet wird, die Städte Durango, San-
Luis-Potosi uud Mazatlan geräumt. Die clerikale Partei soll dem 
Kaiser Maximilian 25 Millionen garantirt haben, unter der Bedin
gung, daß er die Regierung fortführe. 

L o c a l e  6 .  
In der Versammlung des Dorpater Handwerker-Vereins am ver

gangenen Freitage sprach Hr. Lector Green über Shakespeare und 
führte namentlich eins der hervorragendsten Dramen dieses so viel
seitigen Schriftstellers, „Macbeth", faßlich und klar erläuternd vor. 

Handelsbericht. Riga, 17. December. 
Die Communication mit Bolderaa ist frei, Schiffe kommen zum Löschen und 

Laden auf. Jin Handel wenig Neues. Die Flachszusuhr beträgt in diesem Mo
nat ca. 13,000 Vkw. und ist der bevorstehenden Feiertage wegen, eher im Abneh
men. Umgegangen sind nur Anfangs der Woche ein paar Hundert Bkw. von 
Krön, Wract und einzelnen weiften und grauen Gattungen zu den Notirungen'» 
aus Lieferung wurde nichts geschlossen. — Hanfsaat wurden einige Tausend Ton
nen W Pfd. Waare zu 4'V, Rbl. cont. contrahirt. —- Hanföl wurde Einiges zu. 
37'/z Rbl. mit 10 pCt. und zn 35'/- Rbl. cont. anf Lieferung pr. Mai geschlossen, 
doch sind Aerlänfer wieder zurückhaltend. — Rufs. Hafer balte wieder bedeutenden 
Umsatz und bezahlte man zuletzt für 73 Pfd. 65 Rbl. cont. — Für Heeringe liegt 
der Absatz wegen der überaus schlechten Land-Wege ganz darnieder. — Von Salz 
trafen auf's Neue 2 Ladungen u. z. I aus Lissabon und l aus Terravechia ein, 
die bereits zur Stadt heraus gekommen und im Entlöschen begriffen, Preise noch 
unbekannt — Schisse: Angekommen 2339, ausgegangen 2350, Wind A0. 

F o n d s - C o u r s e. 
Riga, 17. December. 

Brief. 
5proc. Jnfcriptionen 1. und 2. Anleihe ..... 76 

5. „ 7? 
5 „ Reichs Bank-Billette 79 
5 „ Innere Prämien-Anleihe U2V« 
5'/-Proc. livländischc Pfandbriefe, kündbare .... 97 
5  „  „  „  unkündbare  . . .  9 l  

Geld. 

112'/, 

90'/« 

Geschl. 

112'/. 

Wechselcours auf London 3 Monat . . . 
- Hamburg 2 Monate . . 
- St, Petersburg 3 Wochen 
- d». 3 Monate 

Russische Halbimperiale 
Russische Creditbillete 

C. v. 28. Dec. 
6, 21'/, 6. 21V» 

150-/« 150V. 
88 38V. 
80'/, 86-/. 

402 46 l 
80'/, S0V« 

Witterungs beoba ektungen 
den 3l, December 186t». 

Zeil. Barometer 
700">m-i-

Temp. 
Celsiuö, 

(LI) 1 41,2 -17.2 
4 40.8 —19 3 
7 40.8 —20.6 

l0 41.2 -20.8 
I 41.5 —21.2 
4 42.5 —l9.2 
7 43.3 -19.2 

10 43,9 .-19,0 

Mi tel . 74I,SV —19.56 

Ärtremc der Temperatur 

—2t,2 
u. 1 U. 

Mino. 

N0 (2) 
F0 (2) 
NO (2) 
N0 (2) 
50 (2) 
N0 (2) 

Witterung. 

10 
10 
10 
5 
S 

10 
10 
10 

8.7 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebcrt. 

Von der Censur erlaubt. Ddrvat, den 20, December . MS. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
MitteW Allerhöchsten Manifestes 6. ä. 18. 

October d. I, ist eine Nekrutenaushebuug 
vom Januar bis zum 15. Februar 1866 ange
ordnet worden. In solcher Veranlassung fordert 
Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle zur steuerpflichtigen Gemeinde dieser Stadt 
angeschriebene männliche Seelen des Bürger-, 
Arbeiter- und Dienstoklads, welche 21 und noch 
nicht LS Jahr alt sind, auf, zum 16. Januar 
1867 bei der hiesigen Steuerverwaltung, wo
selbst alsdann die Loosung stattfinden soll, 
persönlich sich zu melden. 

Es warut der Rath dieser Stadt jeden 
Loosuugspflichtigen vor alleu Persuchen, sich 
von der persönlichen Meldungspflicht zu be
freien, denen diesseits auf das Kräjtigste ent
gegengewirkt werden soll nnd mögen die Loo
sungspslichtigen überhaupt beachten, daß ihr per
sönliches Ausbleiben ihnen große Weiterungen 
und Unannehmlichkeiten, ja selbst die nachdrück
lichen im Gesetze bestimmten Nachtheile nnd 
Strafen zuziehen wird, wogegen ihr persönliches 
Erscheinen ihnen die Erfüllung ihrer Militair-
Pflicht mit Hilfe ihrer vorgesetzten Behörde, welche 
ihnen möglichsten Beistand zn leisten bereit sein 
Wird, sehr erleichtern möchte. 

Dorpat-Rathhaus am 6. Deebr. Z866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupfser. 

(Nr. 1468.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Prachtvoll aiisgrjtaitrtc Jugkndschristcn 
aus dem Verlag von R. ChelinS in Stuttgart: 

Thiersabeln 
für gauz kleine Kinder von 3—6 Jahren. 

Von R. Frankel. 
Mit schön colorirten Bildern. — Preis 1 Rbl. 

Kämpfe der Thierwelt. 
Non Fr. Specht. 

12 fein color. Bilder. — Preis 1 Rbl. 60 Kop. 

Solöliteil-Bilderbltch. 
8 colorirte Bilder. — Preis 76 Kop. 

Neuestes MC-Gnch. 
Mit einer Menge fein color. Bilder. Preis 1 Rbl. 

Schönstes IM-Auch 
nach der neuesten Lese-Methode für kleine Kinder. 

Mit vielen bunten Bildern. 
Preis A4 Kop. 

Zagd-Bildcrbuch. 
Mtt 12 fem colorirten Bildern. Preis 91 Kop. 

Luftige Geschichten 
f ü r  K i n d e r  v o n  7  —  1 0  ^ a b r e n  

Belehre.^ und erheiternd, ^on 
Kart Güstin. 

Mit 8 color, Bildern, Preis i g,bl, 14 Aox, 

Sinnige CrMhtungm 
f ü r  K i nde r  von  7—10  Jad ren  

Von Ernst Haltaus. " 
Mit L color. Bildern. Preis 1 Rbl. 14 Kop. 

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

Eine Auswahl geschmackvoll und gut ge
arbeiteter ' 

Möbel 
sind zn haben bei Tischlermeister L. Baude-
lier, wohnhaft beim Nathhanse. 

Em gesundes Frauenzimmer sucht 
D»enst als Amme. Näheres in der 
dieser Zeitung. 

emen 
Exp. 

NSKMUNA 

Die ^oiiäitoiM von LoM 
kmplieklt ikr auf ciss Keie^ste rmä Ä880rtii-lo von 

>mck veWert 
XU tlen verseil eäenswn Dreisen. 

Zmu WeilMlichtsllMM 
empfing vorzüglichstes Hamburger Confeet: Wseisen, Ehocolade-Fignren und 
-Cigarren, Schaum-QiWdlibet, Weihnachtsbaumchen und' verschiedene 
Tragant-Gegenstände, sowie St. Petersburger Baek'werk und Mar
zipan, kleine Lenchter, diverse Lichte, Wachsstö'eke uud Lübecker Aepsel. 

.1. Ii. 

.Kjlcke Aj'Nuben-Iostnen, 
Kraeikmandeln, Walknüsse, große Snltan-Datteln, große Sntyrnacr Fei
gen, Lombardische und Amerikanische Nüsse, Johannisbrod, Ccdernüsse, 
Marmelade, Pastela, Sueeade, Fruchtbonbons, Montpenfter, Choco-
ladenplatzchen, Strohznel er, Pfefferkuchen, Constturen m Pfund-Schach
teln, Pflaumen, Kirschen, Aprikosen, getrocknete ausländische Aepfeln und 
Birnen, getrocknete grüne Zucs'ererbsen, bunte IVachslichte und ZjKachs-
stö«Z'e, kleine Stearmlschte, Gold- und Silberschaum, Kurische uud Moöko-
wische Nauchwurst, Grünkäse und Citroswn, wie auch feines Moskowi-
sches Mehl empfiehlt A F. HausoN, 

am großen Markt, im Hause des wirkl. Staatsrats) v. Stiernhieli». 

Uerren- »s Zwimn-HtkMtytlmk 
M. V. 

init Rieineu ü. 2 Rbl. 75 Kop. 
pr. Paar, empfing soeben und empfiehlt 

UM SMttMlKe 

M. Umblia. 

Zum herannahenden Weihnachts-Feste einem 
hochverehrten Publikum die ergebenste Anzeige, 
daß in meinem Magazin eine große Auswahl 
von W. Broström gearbeiteter 

Galanterie-Papparbcitcn 
ausgestellt sind. Da selbige sich sowohl dnrch 
geschmackvolle und saubere Arbeit wie durch 
äußerst billige Preise empfehlen, so wird eines 
gütigen Zuspruchs hoffnungsvoll entgegen ge
sehn. H. Wünsch. 

Neu erschienen und vorräthig bei E. A Karow 
iu Dorpat und Fellin: 
Album deutscher Kunst uud Dichtung 

herausg. von Bodenstedt. Mit Holzschnitten 
uach Origiualzeichuungen der Künstler. 
Prachtband. — Preis 6 Rbl. 50 Kop. 

Wlands Gedichte mit Holzschnitten nach 
Zeichnungen von Camphausen, Cloß, Ma
ckart, Max, Schröter und Schütz. Stutt
ga r t  be i  Co t t a .  4 .  G länzende r  P rach t 
band .  

»» < 
!l en 

Moderne 

Winter -
in gioßer Auswahl empfiehlt 

Stahlberg, vis-^-vis dem Kaufhofe. 

Ein großes und zwei kleine Aimmer 
für Studireude hat zn vcrmiethen 

M. Mülverstedt, 
vik-ü-vis dem Nessourceugarten. 

Hersag von D. M Nchun'naint's Willwe. 

Soeben ist erschienen: 

Dmptscher Kalender 
für das Jahr 

Preis geh. und mit Papier durchschossen 25 Kop. 

Zn haben bei G. Z. Karow in Dorpat 
und Fellin. 

Um gebrauchte Spielsache« 
zum bevorstehenden Weihnachts-Feste für die 
Kinderbewahr-Anstalt bitten 

Frau Professor Frau Professor 
v. B u n g e< v. Bnlmerincq. 

Verloren 
ist am Sonnabend den 17. v. auf dem Wege 
vom Markt zum Tyronschen Hause eine stäh
lerne Uhrkette, die, obgleich an sich von 
sehr geringem Werth, doch für den Eigentümer 
von großem Interesse ist, da unter den Ber-
loques sich ein goldenes, Haarlocken enthal
tendes, Medaillon befindet. Der Finder 
wird dringend gebeten die bezeichnete Uhrkette 
im Hanse des Hrn. Professor Minding auf dem 
Thun'schen Berge, I Treppe hoch, abzugeben 
und kann sich herzlichen Dankes resp. einer 
guten Belohnung versichert halten. 



N 29S. Mittwoch, den 2!. December !8ktt. 

Dörptfche Zettung. 
Erscheint täglich, 

mn Aufnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preikfür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kvp. 

Abonnements und Znserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann'S Wittwe. 

Preis sür Dorpan 

jährlich L Zlbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Uebt-r die Post: 

Ehrlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

lliiv Vnckdrnckerei von G. I. .^arow cntgrgcn. 

Druck von E. I. Karow. 

Es wird erqebenst gebeten, die Abonnements-Bestellungen anf die Dörptsche Zeitung für das mit dem i. künftigen 
Monats beginnende Quartal gefälligst^rechtzcitig so bewirken zu wollen, daß die regelmäßige Zusendung keine Unterbrechung 
kleide. Bestellungen nehmen die Firma G. I. Karow in Dorpat und Fellin uud alle Postämter entgegen. 

I n h a l t .  

inländischer Theil. Dorvat: Behandlung des Flachses. Reval: 
iw'sjnuug der Iuridik. ÄolkSzäblung. Helsingsors: Zweifache Äollszäyümg^ 
St. Peterburg: Abnahm-der Getränkeacctse. Twer: Der Mannergesangverem. 
Eupatoria: Stürme. 

Ausländischer Th-il. Deutschland. Berlin: Die Wahlen zum nord
deutschen Parlament. Stettin: Der sterlychnuppemchauer. Prag: Die Iesm-
-ten. —Frankreich. Paris: Deutscher Weihnachten. — stalten. Florenz: Akten
stücke zur Allianz mit Preußen. — Ncneste Nachrichten. — Telegramme. 

Inländische Nachrichten. 
dorpat, 21. Dec. Ueberdie Behandlnngdes Flachfes gab in 

der letzten Sitzung der vkon. Socität Herr Jos. Friedländer aus Breslau, 
oer sich in demselben einen bedeutenden Namen in England und Deutsch-
laud erworben hat, interessante Ausschlüsse. Nach denselben erscheint 
die Frage von größter Bedeutung: Entsteht das Oel der Leinpstanze 
ini Stengel n'.:d wandert es znr Reifezeit des Samens ans dem Stengel 
in den Sanien? Untersuchungen hierüder sind wünschenswert!). Für 
die Betheiliguug alt einer großen Flachsspinnerei uud Linnenweberei 
zeigte sich keine Geneigtheit, doch gab man die Annahme gern zn, 
daß eine Anlage, wie die beabsichtigte, sich sehr günstiger Chancen 
auf ungewöhnliche Rentabilität zu erfreueu habe, iudem auch jedem 
uubesaugeuen Laien der Vorsprung aussallen müsse, den das Riga'sche 
Fabricat dem importirten gegenüber voraus habe, einerseits durch Er-
sparuug der doppelten Transportkosten, sowie andrerseits dnrch das 
Wegfallen der Gewinnanteile der zahlreichen, im Auslände beim 
Verkauf und bei der Verarbeitung des exportirten Livländischen Flachses, 
betheiligten Personen. Es würde serner nicht in Abrede gesteht, daß 
eine derartige Fabrik auf die Hebuug des Flachsbaues im Lande eine 
sehr wohlthätige Einwirkung haben köuue, besonders weun in Ver-
biuduug mit derselben Musterschwiugmühleu an verschiedenen Orten 
im Lande eingerichtet würden. Dagegen machte sich nnter den Land-
wirthen die Ansicht geltend, daß sie von sich aus aus eiue materielle 
Theilnahme an der Errichtung einer derartigen Fabrik Verzicht leisten 
müßten, da die gegenwärtigen Verhältnisse den Gutsbesitzer uuabweislich 
dazu nöthigeu, alle nur irgend disponibeln Geldmittel auf seine eigene 
Wirtschaft zu couceutriren. Livland tst noch nicht aus dem Uebergangs-
Stadium vou der Natural- zur Geldwirthschast hiuaus. Neubauten znr 
Unterbringung der jetzt erforderlichen Zahl von Ackerknechten, Anschaffung 
guter Ackergeräte uud Maschinen, sowie eines den Anforderungen der 
Renzert genügenden Viehstandes, unentbehrliche Meliorationsarbeiten 
ans Acker nnd Wiese, ohne welche keine lohnende Wirtschaft nach dem 
neuen Systeme möglich ist, — alle diese Momente fesseln in diesem 
Augenblick colossale Geldmittel an die Landwirtschaft und erlauben 
dem Gutsbesitzer keine Beteiligung an außerhalb derselben belegenen, 
nicht mit zwingender Gewalt herantretenden industriellen Unterneh
mungen. (B. W.) 

Renal. Das  Obe r l andge r i ch t  e rö f f ne t  d i e  o rden t l i che  Ju r i d i k  
.für 1867 am 11. Januar. (E. G.-Z.) 

— D ie  P robezäh lung  au f  dem S tad tgu te  S t .  Johann i sho f  
hat kürzlich stattgefunden nnd zwar mit bestem Erfolge. Das Nähere 
darüber wird sich erst aus dem nächsten Protocolle des Eomitö's er
geben. — Mit der gut ausgefallenen ersten Probezählung ist anch der 
erste schwierige Schritt für die wichtige Sache einer eigentlichen Volks
zählung gemacht worden. Hoffen wir, daß alle Schwierigkeiten ener
gisch werden beseitigt werden, welche sich dem weiteren Verfolge dieses 
Unternehmens entgegenstellen können. Die wirklichen Schwierigkeiten 
sind materieller Natur und in der Thal bedeutend genug, um wenig
stens eine Vertagung des begonnenen Werkes zu rechtfertigen. Zu 

ihnen kommen aber noch andere. Ohne bereite Mitwirkung nament
lich der Herren Gutsbesitzer ist die Sache nicht durchzusühreu, also 
Entgegenkommen uud guter Wille auf Seiten derselben etwas Wesent
liches. Auch hier vertraueu wir aus die Einsicht uud auf die Bereit
schaft und Gewohnheit uuseres Adels, einem gemeinsamen Werke auch 
seine gemeinsame Kraft zu Diensten zu stelleu. Leider — wir sprechen 
unser ausrichtiges Bedaueru darüber aus — hat eine unvorsichtig ge
faßte Aenßernng unsererseits dazu beitragen können, jene Bereitwillig
keit hie uud da zu schmälern. Hoffen wir, daß man ein nicht im 
Mindesten persönlich gemeintes und gesaßtes Urtheil zu vergessen im 
Stande sein wird, wo es sich um eine gute Sache haudelt. (Rev. Z.) 

Helsingstns. Die Volkszählung wird in Finnland regelrecht 
und noch dazu zweifach dnrch die Geistlichkeit nnd durch die Eivilge-
Walt ausgeführt. Jetzt sind die Tabellen über die Volkszählung' in 
ßen Diöcesen veröffentlicht worden. Die Zahl aller Protestanten in 
Finnland beträgt 1,808,248 (darunter 923,711 Frauen). Die Zahl 
der russischen Bewohner Finnlands wird gewöhnlich etwas später be
kannt gemacht ; mit ihnen und den wenigen Bewohnern andrer Glau
bensbekenntnisse wird die Total-Bevölkernng Finnlands in rnnder 
Zahl vielleicht 1,900,000 Personen ausmachen. (D. St. P. Z.) 

St. Petersburg. Die Geträuke-Aceise hat iu den" 49 euro
päischen Gouveruemeuts und im Lande der donischen Kosaken für die 
ersten 9 Monate d. I. 76,287,455 Rbl., d. h. 6,414,384 Rbl. weni
ger als 1865 und 10,229,770 Rbl. weniger, als der Anschlag im 
Budget des laufeudeu Jahres für dieselbe Zeit angenommen, ergeben. 
Nur iu 7 Gouveruements hat sich die Accise vermehrt, in allen übri
gen vermindert. (D. P. Z.) 

Twer. Der Mäunergesang verein, durch seine Theilnahme 
am Revaler Sängerfeste neu augeregt uud belebt, hat die Entfaltung 
uud Wirksamkeit seines küustlerischeu Eiuslusses in erhöhtem Grade 
wieder aufgenommen. Das Publikum vou Twer verdankt ihm im 
Lause der diesjährigen Herbst- und Wiutermonate eine Reihe von 
Gesangsaufführungen, die bei dem Weuigeu, was dort in musikali
scher Beziehuug sonst geboten wird, dankbare Aufnahme und Aner-
keuuuug gefuudeu hat. (Rev. Z.) 

Eupatoria. Die gegen Südwestwinde gar nicht geschützte 
Rhede von Eupatoria ist auch in diesem Jahre wieder der Schauplatz 
von größereu Unglücksfälle gewesen. Im Sturm des 13. Nov. wur
den fünf Schiffe von ihren Ankerstellen losgerissen, von denen eines 

, am Ufer zerschellte, die anderen mehr oder weniger beschädigt wurden. 
Uebrigeus ist Aussicht vorhanden, daß diesen periodisch wiederkehren
den Unfällen durch Erbauuug eines Hafendammes ein Ziel gesetzt 
werde. Seit dem Jahre 1862 erhebt die Stadt auf Aureguug der 
Regieruug zur Beibringung der erforderlichen Baukosten einen Pro
centsatz von Waaren uud Producten, die in Eupatoria ein- und aus
geführt werdeu, desgleichen auch eins Steuer von der Lajtenzahl der 
einlaufenden Schiffe. (Rev. Z.) 

Ansliindische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlik, 28./16. Dec. Die Wahlen zum Norddeutschen Ver-
fassungs-Reichstage beginnen endlich auch hier das öffentliche Jutereffe 
uud die ösfeutliche Meinung etwas mehr in Anspruch zu nehmen. 
In den übrigen Staaten des Norddeutschen Buudes und eben so in 
unseren ueu auuectirteu Proviuzeu ist dies schon früher der Fall ge
wesen — uud viele dortige Wahlkreise haben bereits ihre sesten Partei-
Candidaten, die national-liberale Partei größtenteils Männer altbe



kannten und besten Klanges. Die Zahl der Landesvertreter jener 
kleineren Staaten war bisher im Vergleiche Zur Bevölkerung nicht 
unerheblich größer, als in Preußen, und in Folge davon ist dort 
jetzt die Auswahl unter den Vertretern größer, d. h. die Zahl der 
Caudidaturen weit mehr verengt, so daß nur die allerhervorragendsten 
Namen aus die Liste kommen. Es wird dieser Umstand wohl in den 
meisten Bezirken die Wahlen mehr erleichtern und sichern, als er
schweren. Hier herrscht rücksichtlich der in Preußen zu vermutenden 
Wahlergebnisse noch gr^sze Unsicherheit. Unsere theoretisirenden Fort-
schritts-Radicalen haben so lauge nach dein allgemeinen und direkten 
Wahlrechte verlangt, und jetzt stehen sie sast verdutzt vor der ihnen 
gewordenen Bescherung und danken dem Himmel, daß dem Experi
mente ,durch die Vorsicht unseres Abgeordnetenhauses, welches den 
bloß „beratheuden" Charakter des bevorstehenden Reichstages aus
drücklich vorgesehen hat, die Gefahr des so unsicheren Wahlergebnisses 
doch bedeutend gemindert ist. Der bloß berathende Charakter des 
Reichstages macht, daß für diesmal fast weniger die Zahl der Stimmen 
als das Gewicht der Gründe entscheidend einwirken wird, nämlich 
moralisch. Unter diesen Umständen hat die Wahl einzelner, durch 
Eiusicht und Rednergabe hervorragender Männer allerdings eine noch 
besonders verstärkte Bedeutung. Mehr als unter anderen Umständen 
werden die Parlamentsredner diesmal die Wirknng nach außen ins 
Auge zu fassen haben, und Zwar nicht die auf ihre diesmaligen Ur-
wähler-Massen, sondern die auf jene gesellschaftlichen Kreise, bei welchen 
naturgemäß und nachhaltig, iu Folge der heutigen Culturstufe, jene 
gefchichteschaffeude Macht beruht, über die keiu beliebiges, zufälliges 
Wahlgesetz jemals entscheiden kann. (Köln. Z.) 

Stettin, 26./14. Decbr. Alle Berichte über den Sternschnuppen-
schauer am IL.—14. November stimmen darin überein, daß am 13. No
vember vor Mitternacht nur verhältuißmäßig wenige Sternschnuppen 
fielen, aber doch immer noch mehr, als durchschnittlich an anderen 
Abenden, daß dagegen in den ersten Stunden nach Mitternacht beson
ders zwischen t und 2 Uhr (weiter uach Norden, iu Schweden zwischen. 
2 uno 3 Uhr) eiu mahrer Negeu von Sternschnuppen vom Himmel her
niederströmte, an Glanz und Pracht ganz den berühmten Erscheinun
gen vou 1799 und 1833 ähnlich, ost so viele Zn gleicher Zeit, daß an 
eine regelmäßige Zählung nicht zu denken war, endlich, daß bei Wei
tem die meisten Sternschnuppen aus dem Sternbilde des ^öwen von 
einem Punkte herzukommen schienen, zu welchem hin sich die Erde in 
dieser Zeil bewegt, ebenso wie im Jahre 1833. Hierdurch uuterschei-
den sich nun vorzugsweise die außergewöhnlichen Steruschnnppen-Er-
scheinuugeu des Novembers von den gewöhnliche»»., alle Jahre wieder
kehrenden. Die Kexntniß der Existenz einer November - Periode der 
Sternschnuppen datirt erst von dem großen Steruschnuppen-Fall vom 
12.—13. November 1833 in Nordamerika, obgleich ein ähnlicher Me
teorschauer schon früher am 11.—12. November 1799 von Humboldt 
und Bonpland zu Cumana in Südamerika beobachtet worden war, uud 
ebeuso iu den Jahren 1822, 1831 und 1832 in den Nachtstunden vom 
12. —13. November ein ungewöhnlich reicher Sternschnuppen-Fall sich 
gezeigt harte. Nach dem Jahre 1833 hat man wiederholt um die Zeit 
des 1^. und 13. November einen mehr oder minder reichen Stern
schnuppen ^ Fall beobachten können. Man gelangte daher bald zu der 
Ueberzengnng, daß alljährlich fast zu derselben Zeit, wo die Plejaden 
in deu Gegenschein mit der Sonne gelangen, also um Mitternacht cnl-
miniren, eiue größere Anzahl von Sternschnuppeu sich zeige, als an 
anderen Abeuden. Als im Jahre 1836 Quetelet in Brüssels auf die 
zweite Hauptperiode der Sternschnuppen am 10. August aufmerksam 
machte, wurde auch diese Gegeustand eifriger und sorgfältiger Beobach
tungen uud Uutersuchuugen, vor Allem in Breslau, Wien, Aachen, 
Münster, Athen, sowie in Frankreich, England nnd Nordamerika. Man 
fand auch bald bedeutende Unterschiede zwischen beiden periodischen 
Sternschnuppen-Erscheinungen , welche auf eine verschiedene Beschaffen
heit und aus einen verschiedenen Ursprung derselben hinweisen. Der 
amerikanische Astronom Newton war vor" zwei Jahren noch der Mei
nung, daß auch die November-Sternschnuppen einen „Ring" bilden, 
und zog aus der Begleichung von 13 älteren Erscheinungen im Octo-
ber und November mit der von 1833 den Schluß, daß eben dieser 

Tagen in entgegengesetzter Richtung als die Erde (also 
rückläufig) eiue 17" gegen die Ekliptik geneigte Bahn nm die Sonne 
beschreibe, so daß er also jedes Jahr um 11 Tage srüber die Erdbahn 
durchschneidet. Wir durchsetzen also nach Newton's Ansicht den Ring 
jedes Jahr an einer andern Stelle und nur diejenigen Theile des Rin
ges, welche sich gegen Ende der Periode von 33'/; J^hr in dem Kno
ten befinden, enthalten eine große, dicht gedrängte Zahl von Stern
schnuppen; der Nest des Ringes, d. h. der größte Theil desselben ent
hält nur einzelne Nachzügler, welche das November - Phänomen 
der einzelnen Jahre bilden. Da der Strom nun in 33 Jabren 34 
Umläufe vollendet, so müßten wir nach Newton alle 33 Jahre einen, 
großen Steruschuuppenschwarm bewundern können und uach 4 solchen 
Perioden, also nach Verlauf vou 133 Jahreu, erfolge ein sogenannter 
centraler Durchgang; diesen bestimmte nun Newton auf die Morgen
stunden des 14. November dieses Jahres. Diese Voraussagnug ist wirk
lich eingetroffen; doch folgt daraus uoch nicht, daß die Newtonsche Er
klärung die richtige ist. Denn ein continuirlicher Strom oder Niug 
mit einer solchen ungleichen Verteilung der ihn bildenden Körperchen 
hat etwas sehr Unwahrscheinliches nnd kein Analogon in den Himmels
räumen. Uebrigens ist die 34jährige Periode keineswegs zuerst von 
Newton aufgestellt uud bestimmt worden, sondern schon von Olbers in 
dem Schnbmacherschen astronomischen Jahrbuch für 1837 vorausgesagt 

worden. Dagegen sieht Boguslawskr das November-Phänomen nicht 
als einen Theil eines Meteorringes, sowdern als einzelnen großen 
schwärm von Meteoren an, als eine großartige Sternschnuppenwolke, 
so daß nnr diejenigen Gegenden, denen sie in größerer Nähe vorüber
zieht, das ganze Firmament plötzlich wie mit einem leuchtenden Schnee-
geitöber übersäet erblicke», währeud audere Gegenden nicht diese Pracht 
wahrnehmen, ja zuweilen uicht das Geringste davon gewahr werden. 
So zeigte es sich bei drei großen Entfaltungen des November-Phäno
mens am 11.-12. November 1799, am 12.—13. November 183Z und 
am 13.—14. November 1866. Schon diese drei Datelt zeigen im Per
laufe von 33—34 Jahren eine Verspätnng des ganzen Phänomens um 
einen Tag, welche durch die Präcession allem uicht erklärt werden knna. 
Dazn kommt oie große Aehnlichkeit, welche diese Sternschnuppeu-Haufen 
mit den Kometen haben. Die neueren Beobachtungen an den Kometen 
haben gezeigt, daß diese Weltkörper in deri That aus einem lockeren. 
Aggregat von einzelnen diScreten, festen Körperchen bestehen. Von der
selben oder doch nahezu gleicheu Beschaffeuheit deukt sich uun Bogus-
lawski den November-Sternschnnppenschwarm „als einen an die Erd
bahn sür jetzt gesefselteu Kometeu. welcher seine Bahn um die Sonne 
in nahezu derselben Zeit, wie die Erde vollendet, den wir also jähr
lich nm dieselbe Zeit wiedersehen müssen. Je nachdem wir aber aus 
unserer Erde entweder den Rand oder die mittleren Theile dieser Stern
schnuppen- oder Kometenwolken im November durchkreuzen, werden wir 
einen minderreichen oder einen großartigen Sternschnnppen-Fall haben. 
Nicht immer bieten die Erscheinungen eines uud desselben Kometen 
einen gleichen Anblick dar, dasselbe ist auch bei deu Sternschnuppen-
Schwärmen der Fall. Die Periodicität vou 34 oder 33 Jahreu (1799, 
1866) und ihre Ursache muß noch ein Gegenstand weiterer Untersuchun
gen sein; vielleicht läßt sie sich erklären dnrch eine periodische Aende-
rnng der Neignng der Bahn des Sternschnuppen-Schwarmes gegen un
sere Erdbahn. So wie gewisse Kometen, z. B. der Lexellsche und neuer
dings der Bielasche Komet, entweder durch die Störungen von Seiten 
anderer Planeten oder durch eine allmähliche Zerstreuung der sie bil
denden Körperchen für uus verschwuudeu siud, so kann es auch mit 
dein November-Schwarme der Sternschnuppen sich ereignen, daß er 
einst aufhören wird zu existireu. Dageu können andere Sternschnuppen
schwärme oder Erdtometen an die Erdbahn im Lause der Zeiten gefes
selt werden, wie z. B. die Sternschnuppen oer Juli - und Oetober-Pe-
riode, deren gleichzeitige Existenz mit der Angnst- nnd November-Pe
riode in den letzten 20 Jahren documentirt ist." (Köln. Z.j 

Prag, 30./8. Dec. Folgendes ist der Wortlaut der in der heu
tigen Landtagssitzung eingebrachten Interpellation: Es sind beinahe 
hundert Jahre verflossen seit der Zeit, daß der Orden der Jesniten 
fast aus allen katholischen Ländern Europas, als schädlich und mit 
dein allgenieinen Wvhie unverträglich, verwiesen niid selbst VOM Papste 
Clemens XIdurch die Bulle von: 13. August 17?:; at-- ein vom 
Frieden der katholischen Kirche gefährlicher Orden aufgehoben wurde. 
Seit jener Zeit war auch unser Vaterland frei von Jesuiten. Erst 
vor einigen Jahren kamen wieder die Jesuiten in das nördliche Böh
men, wo sie ein Knaben-Semiuar errichteten; während der letzten 
Kriegsereignisse hatten sich einige ans Italien ausgewanderte Jesuiten 
in Prag festgesetzt, uud es verbreitete sich das Gerücht, daß sie geson
nen sind, sich auch uoch in anderen Orten Böhmens niederzulassen. 
Dieses Ereigniß erschreckte und beunruhigte insbesondere die Gemüther 
der Bevölkerung des Königreiches Böhmen nm so mehr, je lebhafter 
bei uus noch das Andenken an die frühere unheilvolle Wirksamkeit 
des Ordens der Jesuiten ist. Die allgemeine Indignation und Er
regung der Gemüther ist um so begrüudeter, je mehr zu befürchten ist, 
daß der Orden der Jesuiten wieder die Erlangung der Schnle und der 
Erziehung der Kinder nicht ohne Enolg anstreben wird, und je allge
meiner bekannt es ist, daß die geisttödtende, der Llnsklärnng und dem 
Fortschritte feindliche Thätigkeit der Jesuiteu eben in dieser Richtnng 
die gefährlichsten Folgen nach sich ziehen kann. Die Anwesenheit der 
Jesuiten in Böhmen äußert anch darin eine nachtheilige Wirkung, 
daß in unserem Volke das Bedenken wachgerufen wird, als könnte 
oder wollte unsere einheimische Geistlichkeit ohne Hülfe der Jesuiten 
ihre Pflichten nicht gehörig erfüllen, durch welches Bedenken das Ver
trauen, welches unserer Geistlichkeit bis jetzt im ganzen Lande zu Theil 
wurde, bedeutend untergraben wird. Der Staatsregierung ist ohne 
Zweifel selbst durch die Artikel 28 uud 35 des Concordates vom 18. 
August 1835 das Recht gewahrt, sich der Einführung solcher geistlicher 
Orden oder Congregationen, deren Wirksamkeit sich mit dem Wohle 
des Landes nicht vereinigen läßt, zu widersetzen, und deßhalb erlanben 
sich die Unterfertigten, erfüllt von der eifrigsten Sorge für die Ruhe 
und  das  Woh l  des  Landes ,  an  d i e  Reg ie rung  d i e  F rage  zu  s te l l en :  ob  
die hohe Regierung gesonnen sei, dem Aufenthalte und der weiteren 
Ausbreitung des Ordens der Gesellschaft Jesu im Königreiche Böhmen 
entgegenzutreten. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 25./13. Dec. Der gestrige Weihnachtsabend wurde in Paris 

vielfach in deutscher Weise mit Christbäumen und den obligaten Ge
schenken gefeiert. Der Kaiser, der bekanntlich einen großen Theil sei
ner Jugend in Deutschland und der Schweiz verbrachte, hat viel zur 
Einführung dieser Sitte in Paus beigetragen, uud seit es in den Tui-
leriee:l Ehristbäume giebt, ist in allen Familien, welche dem kaiser
lichen Regime nahe stehen, und auch in vielen, die sich ihm noch sehr 
fern Hutten, der traditionelle Schuh, den am heiligen Abende die Kinder 
in den Kamin stellen, damit ihnen der Weihnachtsmann etwas hinein
lege , durch die deutsche Befcbeerung ersetzt worden. Selbstverständlich 



vermißt man dabei in Paris das gemütliche Leben, welches vor und 
während des Weihnachtsfestes in den deutschen Familien herrscht. Man 
ahmt wohl hier die Form nach, ohne eben den Sinn des Festes be
griffen zu haben. In den Tuilerieen ging es sehr glänzend zu. Alle, 
die der Kaiser zum Feste geladen, erhielten reiche Geschenke. Der kai
serliche Prinz hatte für seine Spielgenossen eine eigene Bescherung be
reitet; für ihn selbst hatte man einen ungeheuren Baum aufgepflanzt, 
der fast bis an die Decke des großen Saales hinaufreichte. Die Zahl 
der Christbäume iu den Tnilerieen war übrigens enorm; man hatte 
ungefähr 30 bis 40 hergerichtet. Ein großer Theil der hiejigen deut
schen Vereine hatte für deu gestrigen Tag ebenfalls kleine Festlichkeiten 
nach deutscher Weise acrangirt. Auf den Straßen von Paris selbst 
herrschte die ganze Nacht hindurch das regste Leben; fast alle Wirths-
Häuser und Restaurants blieben die gauze Nacht über offen. Um Mit
ternacht war in allen Kirchen Gottesdienst mit Musik. Der Zudraug 
war groß. Die Kirchen waren auch heute sehr stark besucht, und die 
Boulevards uud Hauptftraßeu, wo für die nächsteu zehn Tage, wie 
dies seit Menschengedenken jedes Jahr um diese Zeit Mode ist, eine 
Art von Jahrmarkt abgehalten wird, ist mit eiuer dichten Menschen
menge bedeckt. Bis jetzt wird jedoch nicht viel verkauft, und es hat 
den Auschein, als wollte das Neujahrsgeschäft, das sür den Pariser 
Kleinhandel von so unendlicher Wichtigkeit ist, nicht sehr gläuzend 
werden. (Köln. Z.) 

Italien. 
Florenz. Die italienische Negierung hat dein Parlamente eine 

Sammlung diplomatischer Aktenstücke vorgelegt, welche manche inter
essante Ausklärung über die Ereignisse des vorigen Sommers bieten. 
In erster Stelle gilt dies vou deu Beziehungen zu Preußeu. Wir 
lasseu die Aktenstücke aus der Zeit bis zum Ausbruch des Krieges 
folgen, welche sich auf die iu Berliu durch deu italienischen Gesandten 
Grafen Barral geführten Verhandlungen beziehen. Für den militä
rischen Theil wurde demselben im März bekanntlich der General Go-
vone beigegeben. Die erste Depesche des Minister-Präsidenten Lamar-
mora an den Grafen Barral lautet: Florenz, den 9. März 1866. Der 
Geueral Govone, der Ihnen dieses Schreiben überbringt, ist beauf
tragt, bei der preuß. Regierung eine Mission von besonderer Wichtig
keit zu erfüllen. Er besitzt das volle Zutrauen des Königs und seiner 
Regierung, uud ich bitte Sie, ihn in dieser Eigenschaft Sr. Excelleuz 
dem Grafen v. Bismarck und nach Umständen auch dem Könige Wil
helm vorzustellen. Der Geueral Gvvone kennt die Ansichten der kön. 
Regierung über die gegenseitige Lage von Preußen und Oesterreich. 
Sie wissen, unsere Entschlüsse hangen ab von deu Eutschlüsseu Preu
ßens, von den Verpflichtungen, die es geneigt ist, einzugehen, nnd 
endlich von der Tragweite des Zieles, das es sich gestellt hat. Wenn 
Preußen bereit ist, eutscheidungsvoll uud gründlich iu eiue Politik 
einzugehen, die seine Größe in Deutschland sicherte, wenn bei der Be
harrlichkeit Oesterreichs, eine feindselige Politik gegen Preußen uud 
Jtalieu zu verfolgen, der Krieg eiu vou der preuß. Regierung wirklich 
acceptirtes Ereigniß ist, weuu man endlich in Berlin geneigt ist, mit 
Italien sich in Voraussicht eines bestimmten Zieles sicher zu vereiu-
bareu, glauben wir, daß der Augenblick gekommen ist, wo Preußen 
nicht länger zögern darf, sich uns gegenüber frei zu äußeru, und wir 
sind bereit, mit ihm in einen Austausch von Mittheiluugeu einzugehen, 
der ihm^beweisen wird, wie ernstlich gemeint unsere Vorschläge sind. 
Die Mission des Generals Govone hat den Zweck, sich der militärischen 
Maßregeln, welche die Regierung des Königs von Preußen in Folge 
der gegenwärtigen Lage im Einverständnisse mit uns zn unserer ge
genseitigen Vertheidignng eingehen würde, zu versichern. Lamarmora. 
Die weiteren Aktenstücke bis Mitte Juni lauten: Nr. 240. Der Mi
nister der auswärtigen Angelegenheiten an den italienischen Gesandten 
in Berlin. (Auszug.) Florenz, 3. April 1866. Die Regierung des 
Königs ermächtigt Ew. Herrlichkeit und den General Govone, mit der 
Regierung des Königs von Preußeu ein Übereinkommen (ueooräo) 
auf folgenden Grundlagen abzuschließen. Die beiden Souveräne, von 
dem Wuusche beseelt, die Bürgschaften des allgemeinen Friedens zu 
befestigen, indem sie den Bedürfnissen und gerechten Bestrebungen ihrer 
Nationen Rechnung tragen, würden ein Bündniß abschließen, das zum 
Zwecke hätte: 1) entstehenden Falles durch Waffengewalt die Vorschläge 
aufrecht zu halten, welche von Sr. preuß. Maj. bezüglich der Reform 
der Bundesverfassung in einem den Bedürfnissen der Nation entspre
chenden Sinne gemacht worden sind; 2) die Abtretung der Oesterreich 
U N V I . s ö t t e n  i t a l .  ( Ä e b i e t e  Q N  d a s  Ä ö n l g r e i c h  Z u  
begann 1659 das Werk der Befreiung der italienischen Erde mit dem 
edlen Beistände Frankreichs. Wir wünschen, daß dieses Werk in nicht 
zu serner Zukunft von Italien vollendet werde, vielleicht in einem 
Unabhängigkeitskriege, der an der Seite derjenigen Macht gekämpft 
würde, welche die Zukunft des deutschen Volkes vertritt, 'im Namen 
eines identischen Nalionalitäts - Princips. Unter den Lösuugeu, welche 
zumal in diesen letzten Zeiten für die venetianische Frage vorgeschlagen 
wurdeu, würde diese besser als jede andere uns gestatten, in der Logik 
unserer politischen und internationalen Lage zu verbleiben und unsere 
natürlichen Allianzen, auch die entferntesten, zu wahre». Wir werden 
überdies erfreut sein, Preußeu im Widerstande gegen die Plane des 
österr. Kaiserthums zu unterstützen, indem dasselbe sich entschieden an 
die Spitze der deutschen Natioual-Partei stellt, jenes Parlament ein
beruft, das seit so vieleu Jahren Gegenstand der Wüusche der Nation 
war, nnd für Deutschland, so wie es in Italien geschah, den Fort
schritt der freisinnigen Institutionen mittels Ausschließung Oesterreicks 
Nchen. Lamarmora. — Nr. 251. Der italienische Gesandte in Paris 

an den Minister der auswärtigen Angelegenheiten in Florenz. Paris, 
4. Mai 1866. In Folge des Telegramms, welches Ew. Excel!, mir 
gestern früh schickte, habe ich dem Herrn Drouyn de Lhnys mitgetheilt, 
daß ich ermächtigt war zu erklären, daß die Regierung des Königs 
nicht die Absicht habe, die Initiative eines Krieges gegen Oesterreich 
zu nehmen. Ich habe konstatirt, daß es sich nicht um Eingehung einer 
Verpflichtung handle, denn Niemand habe es von uns verlangt, son
dern daß es sich um eiue spontane Erklärung uuserer bisherigen und 
gegenwärtigen Absichten bis zum heutigen Tage handle, daß diese un
sere Erklärung keine neue Thatsache darstelle, welche die Situation 
ändere, die vielmehr dieselbe bleibe, d. h. daß Italien gernstet hat, 
weil Oesterreich zuerst gerüstet hat. Nigra. — Nr. 253. Der^ Mini
ster der auswärtigen Angelegenheiten an den italienischen Gesandten 
in Berlin. Florenz, 20. Mai 1966. Herr Minister! Oesterreich, 
indem es durch seine drohenden Bewegungen die Regierung Sr. Maj. 
des Königs von Prenßen nnd die des Königs über die Grenze hinaus
zuziehen suchte, hat dadnrch von ihrer Seite unabweisbar gewordene 
Rüstungen hervorgerufen. Das Heer des Königs wnrde anf den 
Kriegsfuß gesetzt, indem es so bereit ist, einen österr. Angriff zurück
zuweisen, wie, entstehenden Falles, mit dem preußischen Heere zu kom-
binirten Operationen gegen den gemeinsamen Feind vorzugehen. Nach
dem Oesterreich einen Angriff gegen Prenßen uud gegen Italien hat 
voraussehen lassen, scheint es heute oie Dauer einer von ihm geschaf
fenen schwierigen Lage verläugeru zu wollen. Es erheuchelt eine de
fensive Haltung gegenüber den Rüstuugen, deren Ursache es ist. Was 
die italienischen Streitkräfte betrifft, so nehmen sie im Po-Thale ledig
lich defensive Stellungen ein. Wenn jedoch Preußen und Italien sich 
zusammen im Kampfe gegen Oesterreich finden sollten, so wird das 
italienische Heer auf das pflichtgemäßeste (von ogui illips«ri0) die Be
gnügen des tapferen und getreuen Heeres Sr. preußischen Majestät 
unterstützen, dessen vollendete Organisation uud trefflicheu Geist der 
General Govone würdigen konnte.... Lamarmora.— Nr. 275. Der 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten an den ital. Gesandten in 
Berlin. (Telegramm.) Florenz, 17. Juni 1866, 9 Uhr 45 Minuten 
Morgens. Indem wir Akt nehmen von der uns dnrch den Grafen 
Bismarck officiell gegebenen Ankündigung, daß die Feindseligkeiten iu 
Deutschland begouueu hätten, werden wir, unseren Verpflichtungen ge
treu, ohne Aufschub Oesterreich deu Krieg erklären. Lamarmora. (N.-Z.) 

Meueste Starhriehten. 
Rom, 27./15. Dec. Bei der Vorstellung der päpstlichen Offiziere 

im Vatikau erklärte der Waffen-Minister, daß sie alle dem Papste er
geben uud bereit seien, für ihn zu kämpfen, nicht gegen die Römer, 
weil diese Freunde der Ordnung seien, sondern gegen die Fremden, 
die es etwa wagen sollten, uach Rom zn kommen und den Frieden 
zu stören. Der Papst erwiederte: Er zweifle uicht an den Gesinnungen 
seiner Soldaten, welche die Pflicht übernommen, ihn gegen die Ge
fahren zu schützen, auf welche die Feinde des heiligen Stuhles rechnen. 
Er Zweifle uicht, daß sie uuter einander Eintracht, Friede und Mäßi
gung bewahren, den Verführungen widerstehen nnd in der Vertheidi
gnng der großen Sache ansharren werdeil, zu welcher die Vorsehung 
ste berufen hat und welche die Sache der Gerechtigkeit uud der Religion ist. 

Äera Cruz, 28. / 16. Dec. Der Kommandant des österreichischen 
Dampfers „Dandolo" ist ans Orizaba zurückgekehrt. Kaiser Maximi
lian hat seine Fahrt nach Europa auf Ungewisse Zeit verschoben. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Paris, 2. Jan./21. Dec. Gestern Mittag um 1 Uhr empfing der 

Kaiser Napoleou III. iu den Tnilerien das diplomatische Corps. Der 
Kaiser sprach seine Wünsche für die Stabilität der Throne und die 
Wohlfahrt der Völker ans; er hofft auf den Beginn einer neueu Frie-
densaera; die Weltausstellung werde dazu beitragen, die Leidenschaften 
zu beruhigen und die Interessen der Völker zu vereinigen. Der Kaiser 
ersuchte die versammelten Diplomaten, die Dolmetscher seiner freund
schaftlichen Gesinnungen zu seiu. 

21. Dec. Die Steigerung im Wechselcours ist bedeutend. 

Witterungsbeobaehtuugen 
den 1. Januar 1867. 

Zeit. 
Barometer Temp. 

Ceisiuö. 

tt) I 45.0 — 13.9 

4 45.9 —13.7 

7 46,0 -17,9 

10 48.5 —18.0 

1 50.1 —18,8 
4 51,5 —19.2 

52.3 —20.0 
10 54.2 —22,0 

Mittel . 749,32 —19.26 

Extreme der Temperatur 

KU». ickax. 

—17.8 
u. 3 ll. 

Wind. Witterung. 

10 
— 10 

50 (2) 3 
50 (2) 5 
50 (I) 3 
50 (0) 0 
0 (1) 0 ' , 
0 (1) 0 

4.5 
Die Schneemengegl,0 Min, hoch 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Rosenheim, v. AdnkaS aus Rosenhof, v. Mar-

mann auö Kuddijerw. Meyer aus Werro, Äuhlbach. 

Verantwortlicher Redatteur: !jj. i/ielicrt. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat« den 21. December 1d6-i. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

S tad t  Do rpa t  we rden  a l l e  d i e j en i gen ,  we l che  
an den Nachlaß des Hierselbst mit Hinterlassung 
eines Testaments verstorbenen Ausländers, 
Posamentenrs August Märten unter ir
gend einem Rechtstitel gegründete Ansprüche 
erheben zu können meinen, oder aber das Testa
ment des gedachten August Märten anfechten 
wollen, uud mit solcher Anfechtung durchzu
dringen sich getraueu sollten, hiermit aufge
fordert sich binneu der Frist vou zwei Jahren 
a äato dieses Proklams, also spätestens am 20. 
December 1868 bei diesem Nathe zu melden 
und Hierselbst ihre Ansprüche zu verlautbaren 
und zu begründen, auch die erforderlichen ge
richtlichen Schritte zur Anfechtung des Testa
ments zu thuu, bei der ausdrücklichen Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
mehr in dieser Testaments- und Nachlaßsache 
mit irgend welchem Ansprüche gehört, sondern 
gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich 
also Jeder, den solches angeht, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Rathhaus am 20. Dec. 1866. 

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

Jnstizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1529.) Obersecretaire R. Stillmark. 

Dorpater Haltdmrkerverem. 
Die Feier des Stiftungötages wird 

Dienstag, 27. Dec., stattfinden. — Anmeldungen 
zum Abendtisch werden bis Freitag, 23. Dec. 
Abends beim Oekonomen des Vereins, Herrn 
DambrowSki, erbeten. 

Moderne 

j u t e r - Mützen 
in großer Auswahl empfiehlt 

Stadlberg, vis-a-vis dem Kaufhofe. 

Um gebrauchte Spielsachen 
zum bevorstehenden Weihnachts-Feste für die 
Kinderbewahr-Anstalt bitten 

Frau Professor Frau Professor 
v. B n n g e. v. Bnlmerincq. 

W-Mschimn 
aus 

Lamk. - ̂ meriklm. Mkmg.sekineu - KM'ik 

pnü^Ii, 8cki»i>It Si k». 
z n  

verliessortes "WdoelLi'- Milson-Answin 
^ 80 irriä 90 Rbl. 

uncl 

ill k'ev-Voi'k 
neu vei-loöLgort uncl vei vcillLtÄllcliot 90 

uricl 25 Rl>1. 

Neue Weihnachtsbncher 
von Winckelmann ^5 Söhnen in Berlin. 
A. Stein, Saamenkörner. Erzählnngen 

für Kinder von 8—12 Jahren mit 9 color. 
Bildern von Hofemann. Preis 1 N. 13 Kop. 

Ludwig. Der Kindergarten uud alles was da 
lebt und webt, 50 kl. Erzählungen über 
Thiers uud Pflanzen für Kinder bis zum 
achten Jahre mit 9 color. Bildern. Preis 
1 Rubel. 

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

Ein gesundes Frauenzimmer sucht einen 
Dienst als Amme. Näheres in der Exp. 
dieser Zeitung. 

Die ^ouäiwiM von Lorek 
smpsiekll iki- mit (ius keielisw unä vollste ctssorliilv von 

k»vm- »«> N«88ert-t?«»kvet 

Die Fimn Mthiescn  ̂ Ach 
keedrt. siek einem Keedrten ?ud1ikum diemit 6ie .^nxeiAe ?n maeken, äass von 
^et^t ad, ausser Lairiseli nnä Netli. uueli eine 8 Xop. 
per l^laseke mit. rotlivM 8tei»pek ver^unkt ^vii'6. 

Soeben durch <5. I. Karow ausgegeben 
das ITovenlberAeft der 

Baltischen Monatsschrift. 
I nha l t :  D ie  Judenm iss i on  i u  Eu ropa ,  von  

W. Müller. — Das Bauernland und die neuere 
Baltische Agrargesetzgebung. — Eentralisation 
der Armenpflege Rigas, von Hillner. — Aus 
dem Leben eines alten Revalschen Arztes, von 
Lembke. — Notizen. 

Riga. N. Kymml. 

Neu erschienen nnd vorräthig bei E.Z.Karow 
in Dorpat und Fellin: 

Illustrationen zu Fritz Reuter 
Ut mine Stromtid. 

In Holzschnitten 4". — Preis 2 Rbl. 
Berlin. G. Grotesche Verlagshandlnng. 

Peh-Ztieftl 
erhielt und empfiehlt B. A. Muller, 

Ritterstraße. 

Kel-MMren in yroner AuAvM 

St. Petersb. IMverk, 
Moskownche und ^-t. Petersburger Marme
lade, Pastillade, Conseet in Schachteln 
Rocks Sultan-Dattel... K^ckman! 
deln, .Femen, Traubenrosinen, sowie 
Steartnllchtchen uud Leuchterche» zu 
Weihnachtsbäumen, wie auch eine neue Sen
dung großer Bilbao-Kastanien empfiehlt 

C> F. Toepffer. 

Eine Auswahl geschmackvoll uud gut ge
arbeiteter 

Mwel 
find zu haben bei Tischlermeister L. Bande-
lier, wohnhaft-beim 3iathhause. 

Da ich mit dem Beginn des neuen Semesteas 
ineine bisherige Stelle verlasse, nnd Knaben, 
welche hiesige Schulen besuchen wollen, in 
Pension zu nehmen und ihre Arbeiten zn 
beaufsichtigen, daneben auch Privatstunden 
zu ertheileu wünsche, fo mache ich folches hie-
mit zn gefälliger Beachtung bekannt. Meine 
Wohnung ist künftig im eigenen Hause, Ecke 
der Garten- und Peppler-Straße. 

Dorpat, den 13. December 1866. 
B e r g .  

d. Z. Seminar-Jnspktor.e 

Am 29. und 30. December d. I. von 9 Uhr 
Morgens ab werden auf der Station Jggafer 
verschiedene VZirthschastsgeräthe, Meu-

Schlitten, Pferde nebst 
Geichrrr, Vieh, Schaafe gegen baare Be
zahlung Verstelgert. 

empteNen Ik. Vel«elum (!«. 

Verloren 
ist am Sonnabend den 17. 0. auf dem Wege 
vom Markt zum Tyrou scheu Hause eine stäh
lerne Uhrkette, die, obgleich an sich von 
sehr geringem Werth, doch sür den Eigenthümer 
von großem Interesse ist, da unter den Ver
lognes sich eiu goldenes, Haarlocken enthal
tendes, Medaillon befindet. Der Finder 
wird dringend gebeten die bezeichnete Uhrkette 
im Hause des Hrn. Professor Minding auf dem 
Thun'schen Berge, 1 Treppe hoch, abzugeben 
und kann sich herzlichen Dankes refp. einer 
guten Belohnung versichert halten. 

WMUMW W 
vmpkvlilen NM K RÜSEMH 



A SS«. Donnerstag, den 22. December 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1V Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Witttve. 

Preis für Dorpan 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich S Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

uud Bnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von iZ. I. Karow. 

Es wird ergebenst gebeten, die Abonnements-Bestellungen auf die Dbrptfche Zeitung sür das mit dem 1. künftigen 
Monats beginnende Quartal gefälligst rechtzeitig so bewirken zu wollen, daß die regelmäßige Zllsendnng t^ine Unterbrechung 
erleide. — Bestelllmgen liehmeu die Firma E:. I. R'arow in Dorpat und Fellin und alle Postämter entgegen. 

F. 47. HfFAHnnettMFK? SS 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpa t :  D ie  „WM über  d ie  Os tseeprov inzen .  

Personalnotken. Libau: Der FeuerversicherungsverMr. Reval: Das Kndasche 
Seminar. Helsingsors: DieEin^onunensteuer. Peteiöbur^: ^ischos Ul-
mann. Die Großfürstin Marie. Samojedencmzüge.^ Statnen russischer Kaiser. Eon-
curremgemälde. Der deutsche Wohlthätigkeitsvereiu. Die Kopssteuer. Der Wechsel-
eou rs .  D ie  An lage  i n  S taa tspap ie ren .  N ioskau :  Dre  ^ r i edensger rch te .  Smo-
lensk: Eine directe Eisenbahn. ^ ̂  r ^ 

Ausländischer Theil.  Deutsch land .  Be r l i n :  Wet te rbeobach tungen .  
S tu t tga r t -  Der  Goe thesche  Tex t .  — I t a l i en .F lo renz :  D ie  Cess ion  Äene t i ens  
an Napoleon, Rom: Die weltliche Herrschaft. — Neuettc Nachrichten. 

DorM, 22. Dec. Ueber die Ostseeproviuzeu schreibt die 
tj": „Die baltischen Gouveruemeuts bewahren bis jetzt ihre 

eigene, getrennte Finanzwirthschast, welche nicht vom Budget des 
Reiches berührt wird. Die aus dem Reichsschatz gewährten Summen 
wurden zur Befriedigung der örtlichen Bedürsnisse nicht hinreichen. 
Mit Rücklicht daraus haben die ständischen Körperschaften dieser Gou
vernements von Alters her auf ihre eigenen Mittel zurückgehen müssen, 
und dies hat dem baltischen Adel zum Ausgangspnnkte so stark ent
wickelter Selbstverwaltung gedient. Die ständischen Körperschaften 
dieses GebietöS haben das Recht, sich selbst zu besteueru, und hat nach 
Ansicht der Oftseeprovinzialen dieser Umstand besonders dazu beigetra
gen, ihr Land auf eine Stufe ökonomischer EntWickelung uud Erzeug-
nißsähigkeit zu erheben, von der noch der größte Theil unserer inne
ren Gouvernements noch sehr weit entfernt ist." (Folgt eine Auszäh
lung vieler derjenigen Institute und Einrichtungen — die polytechnische 
Schule beschließt sie — welche im Wege eigener ständischer Initiative 
und durch eigene Mittel in den Ostseeprovinzen, zu Existeuz und Ge
deihen gekommen sind.) „Es ist offenbar — schreibt die „Westj" 
weiter — daß zur Deckung aller dieser Ausgaben das Budget des 
Landes ein sehr bedeutendes ist. Aber es existirt uuabhäugig vom 
allgemeinen Reichs-Budget, ohne die geringste Beihülfe von Seiten 
der Neichs-Nentei nnd ist außerdem auf keinerlei Privilegien uud pe-
cuniäre Vergünstigungen basirt. Der Adel und die städtischen Stände 
nehmen ausschließlich Theil daran, so daß die bäuerliche Bevölkerung 
an den Vortheilen dieser Einrichtungen participirt, ohne sich an ihrer 
Unterhaltung pecuuiär zu betheiligeu." Nach Erwähnung dessen, baß 
diese Lage der Dinge in den Ostseeprovinzen von einigen „unserer 
Büreau-Arbeiter" für einen Stillstand angesehen werde, während sie 

eigener Initiative und maßvoller Hinneigung zu zeitgemäßen 
-"s-dem der Landgemeiude-Orduuug 

Zweckmäßige geschaffen, fahrt die „Westj" fort: ,,^n diesen wie in 

funa^^an^i Ostseeprovinzen vernünftige Abstu-
!ns V < . ^ ^eser Vorsicht, in den Reformen sind die örtlichen 
Abgabe» bei Ihnen n.cht bei dem unmiiglicheu Unsange anäela .a zu 
denen untere Landesversammlungen gediehen sind. Es n.LAe schwer wllen 
zu I°ugUM, daß diese günstigeren politischen und vkvt.on.ischen Bedinaum 
gen abhangig nnd von deni in jenem Gebiete bewahrten gesetzlichen Ein
flüsse, den diebentzlichen und gebildeteren Schichten d-rBevNkernuq haben 
Die örtliche Selbstverwaltung wird »ort nicht ausschließlich mit dem Wahl-
prmciPe und mit lheuer aus den Landesmillelu bezahlten Beamtnng'en 
identificirt, sondern sie gründet sich aus den stetigeu uud thätigeu Au-
theil, den der örtliche Adel vermittelst des unbesoldeten Ehrendienstes 
au den Interessen des Landes nimmt." (Rev. Z.) 

-  Bes tä t i g t :  De r  d im .  K i r chsp ie l s r i ch te r  -  Subs t i t u t  des  2 
Bezirks des Peruauschen Kreises Dmitri von Ditmar, als Pernan-
scher Ordnungsrichter. — Entlassen: Der Gehilfe des Dörptschen 
Bezirks-Jnspectors Hartmann aus sein^ Bitte. (Gouv.-Z.) 

Llbail. Der Libaner Feuerversicherungs-Verein nahm 
1865/66 an Zinsen von Werthpapieren 4537 Rbl., an Prämien 3244 
Rbl. und an Vergütungen von Feuerversicheruugs-Gesellschast für Ün-
kosteu beim Löschen der stattgehabten Feuerschäden 569 Rbl. ein Da
gegen wurden für Brandschäden vergütet 1580 Rbl., an Nückversiche-
rnugs-Pränuen gezahlt 4210 Rbl. und sür Gratificationen, Unter
haltung der vei stärkten Wachen, Anschassuug vou Pserden uud Uten
silien, so wie aus Instandsetzung der Löschapparate n. s. w. 3840 Rbl. 
verwandt. Das Capital - Couto des Vereins wurde saldirt mit 

'90,850 Rbl. (Rev. Z.)-

Neval. ^ Beim .si'uda'scheu Scminar findet im Frühjahr 1867 
die Au^lasinug der gegenwärtigen Knda'schen Seminaristen statt und 
werden diejenigen, welche sich uunmehr zu Schulleyreru ausbilden 
wollen, aufgesorbert, sich bis zum 1. März beim Directorium der Ku-
^a jcheu ^untalt zu ineldeu. Zugleich werden sie aber prävenirt, daß 
'u. ln Grundlage des Art. I27> der Bauer-^erordnunZ vou 185« 
beim Eintritt in's Sennnar einen Revers zn unterschreiben haben 
^ nnd^!^/^!A ^'p^chteii, 12 Jahre als Schnllehrer zu wir-

/ und bal> lie, falls sie aus irgend welchem Grunde in ihrer Ge
meinde leine entsprechende Verwenduug siiiden ilnr nilter t5r>nt^l>s<> 
dev Knda'schen ^chnl-Curatoriums sich'anderweitig als Schullehrer en-
gagtreu tonnen, nach Uniständen auch solche Stelleu werden annehmen 
mnsien, welche ihueu vom Enratorium werden angewiesen werden 
uuter ^orausietzuiig jedoch derjeuigeu Emolumente, welche die Schul-
Obiigtelt für die Schnllehrer verlangt. Sollte der Zudraua ein arö-
ßeier sein, als die Austalt zur Zeit ansuehmen kann, so werden ^u-
nachll mit Berucksichugnng der Fähigkeiten und mit Bevorznguna der 
Z Krene .yarrien, Wierland und Jerwen, welche bisher im Seminar 
wenig vertreten waren, ,o viele aufgenommen werden, als eben möa-
ltch ijt. E^> liegt aber nn Plan, die Schiile zil erweitern dnivb Ans-
nähme folcher, welche selbst Pension und Schulgeld bezahleu, uud welche 

^ ̂ ahre zum Dieilst als Schnllehrer verpflichtet werden sollen 
^-av labere darüber wird, sobald uur das Nöthige an Beschaffuua 
des Quartiers uud au Verstärkung der Lehrkräfte besorgt se n wi^d 
seiner Zelt mitgetheilt werden. (Rev. Z.) ^ ' 

'^tlsillgfmv. Die Eiukommelljsteuer hat 1865 651 287 Mark 
bergen; d.e.elbe wird nur von den ^Personen erhoben die eini ge-
wisie ^al>eeuinahnie beziehen, der größte Theil der Bevölkeruna "ist 
om k nur 5-s j-deu Einwohner Fit.tUands kommen 
^ - " 34 Penut (400 Peuui gleich einem Silberrubel) Nach den 
WÄ Nv?and sich die Steuer iu folgender 
^ ^ H-Isingsors) los, Wiborg kg, Abo «i, lU-aborg 
" ̂  und Tawasthns SI, St. Michels IS nnd Wasa 17 Penni. 

(D. P. Z.) 
N,- Das 50jährige Dienst-Jubiläum desBischofs 

^ ̂  nnter vielseitiger Berheilignng gefeiert worden. Sei-
.^?^^lsregieruug sind dem Jubilar eine Gehaltserhöhung und 

l5l^ Mutige Pension zugesichert worden, die Stadt Riga hat ihm das 
yrenvurgerrecht, dte Universität den Grad eines Doctors der Theo-

i -3^^' Aegründnng eines Ulmann - Stipendiums sind 
^ eingegangen. Außerdem liegen zahlreiche Telegramme 

und Gluckwuusch-Adressen vor. Das Befinden des Jubilars ist vor
trefflich. — Es war sicher unter den zahlreichen, deu Jubilar hoch-
ehreudeu Adressen und Deputationen, die er an seinem Ehrentaae em-
Pfangen, eine der rührendsten, herzergreifendsten, daß der jugendliche 
Geistliche, der jetzt dem Pastorat vorsteht, welches vi- Ulmann als 
sein erstes Amt antrat ihm einen alten lettischen Baueru zuführte 
der noch ein Beichtkind des Jubilars gewesen war. Die Präsentation 



der Deputationen, Adressen und Ehrengeschenke fand nach dem Mor-
gengottesdienst statt. Ein glänzendes Mittagsmahl im Hotel Demnth, 
zu welchem der Jubelgreis von seinen Petersburger Freunden und 
Verehrern geladen war uud an welchem als Ehrengäste viele Würden
träger der protestantischen Kirche von nah und fern theilnahinen, beschloß 
das schöne Fest. (D. P. Z.) 

—  D i e  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  N i k o l a j e w n a ,  H e r z o g i n  
von Lencht enberg, verweilt nach dem „Nord" gegenwärtig in Paris 
und geht im Anfang des nenen Jahres nach Nizza. 

— Zu r  e thnog raph i schen  Auss te l l ung  ha t  I h re  Ma j .  d i e  
Kaiserin dem Ansstellungs-Comitü in Moskan zwei vollständige Samo-
jeden-Winteranzüge übersenden lassen. (N. Z.) 

— D ie  Akadem ie  de r  Küns te  f o rde r t  zu r  Be the i l i gung  am 
Eoncnrse auf, der für den Entwurf vou Statuen russischer gesetzgeben
der Kaiser ausgeschrieben ist. Die Statuen sollen das Local der neuen 
Gerichtsbehörden (das frühere alte Arsenal) zi ren. (St. P. W.) 

— Im  Loca le  de r  pe rmanen ten  Kuns tauss te l l ung  f i nd  
die Eoncnrrenzarbeiten: Genre, Landschaften und Zeichnungen ausge
stellt. Aus ersterem Gebiete ist vor Allem ein Bildchen hervorzuheben, 
das uns in rührender Weise ein Geschwisterpaar im Schneegestöber 
vorführt. Der schwächliche Knabe sitzt, von Müdigkeit überwältigt, 
dem Erfrieren nahe, auf eiuer Bank, an einen Bretterzaun gelehnt; 
zu Füßen hat er seinen Leierkasten; neben ihm steht die jüngere, 
kräftigere Schwester, welche über den Leiden des Bruders ihre eigeue 
hilflose Lage vergißt. Die Figuren sind frisch uud keck gemalt, die 
Eompositivn ist natürlich, die Schilderung ergreifend, die Stimmung 
des Bildes entspricht dem dargestellten Gegenstände. — Ein zweites 
Genrebild stellt eine Scene zwischen einer miethesordernden Wirthin 
nnd ihrem lustigen Einwohner dar, welcher ihr statt jeder Antwort 
Geigenspiel uud Tanz bietet. Die Zeichnung ist correkr, die Auf
fassung aber entspricht nicht ganz den Anforderungen der Aesthetik. 
— Ein Mönch, welcher Heiligenbilder zc. verkauft, sitzt neben seinem 
Ladentisch, im -Vollgefühl seiner behaglichen Lebenslage, offenbar mit 
sich und der Welt zufrieden. Das Bildchen verräth Humor und einen 
gewandten Piusel. — Eiue glückliche Mischung von Landschaft und 
Genre bietet das poesievolle Gemälde, das uns einen Pflüger an 
einem sonnenbeschienenen Bergabhange zeigt. Wäre der Hintergrund 
weniger schwer in der Tönung gehalten, so verdiente es eine der 
ersten Stelleu unter den Concurreitten. — Besonders interessant durch 
die in deu Köpfen ausgedrückten Charaktere und momentane Gemnths-
sttmmuug ist ein Werkchen, das uns einen jungen Maler darstellt, der 
einem würdigen Ehepaare und dessen jugendlicher Tochter eiu Erzeug
nis; seiner Knust zur Ansicht briugt. Die Gesichter mit Ausnahme 
des Malers sind anmuthig uud voller Lebeu. Die junge Dame, deren 
schönes Ange eitlen BUÄ voll mariner Theilnahme auf den Künstler 
Wirft, ist eine allerliebste Erscheinung. Schade nur, daß die Haupt-, 
ftgur (der Maler) eineu iadeu Eindruck macht; namentlich ist der 
Kopf durchaus verzeichnet. Die Malart ist zn wenig friscy, der im 
Uebermaß aufgetragene Lact stumpft Zeichnung und Plastik zu sehr ab. 
— Iu etwas trivialer Weise wird uns iu einem anderen Genrestuck 
eiue Scene aus dem russischen Kaufmannsleben geboren. Eine ange
reiste Gouvernante, die voller Befangenheit einen Empfehlungsbrief 
aus ihrer Reisetasche zieht> wird in roher Weise vom Hanpte der 
Familie, deu Seinigen und der Dienerschaft empfangen. Die Schilde
rung krankt an dem auch schon früher von uns gerügten Hyperrea
lismus. — Im Gauzeu und gegen zwölf Bilder dieser Gaumig zur 
Cvncncrenz eingesandt. (P. W.) 

— Dem deu t schen  Woh l t ' hä t i gke i t s ve re i n  i s t  es  du r ch  
Mühe uud Ausirengnng geluugeu, nicht nur seine durch Geldmangel 
stark bedrohte Existenz sicherzustellen und einer größern Zahl von Per
sonen Unterstützungen zu ertheileu, sondern auch deu Bau eines mas
siven Asyls für 50 Kinder und 50 arbeitsunfähige Männer und Frauen 
iu Angriff zu uehmen. Der Verein erkennt iu feinem Bericht mir 
gebührendem Danke au, wie er dieseu glücklichen Umschwung seiner 
Verhältuisse uur der regeu Theilnahme uuseres Publicums zu daukeu 
hat, das auch iu der That uie müde wird, wo es zn helfen gilt. Zum 
1. Januar 1665 hatte der Verein 6648 Rbl. baar, 21,958 Ndl. in 
Grundbesitz uud fertigen Waareu im Vereinsmagazin, also 28,607 N. 
im Besitz. Im Laufe des Jahres betrugeu die Einnahmen 31,908 N. 
und die Ausgaben 10,144 R., so daß er zum 1. Jauuar 1866 über eiu 
Baarvermögeu von 28,568 N. uud einen Besitz im Werths von 21,802 
Rbl., also im Ganzen über 50,371 N. disponirte. In dem Vereins
magazin ist eiu Umsatz vou 9550 Nbl. erzielt worden, so daß eiu Ar
beitslohn von 1519 Nbl. 70 verschiedenen Armen zu gute kommen 
konnte. Die Kosten zum Unterhalt des Armenhauses uud der Erzie
hungshäuser sür Knaben und Mädcheu betrugen 6681 Rbl. Unter-
stützuug haben 1091 Personen in 582 Nummern erhalten. (D.P.Z.) 

— D ie  Kopss teue r  in Rußland wird gegenwärtig von 
21,616,656 Seelen der Landbewohner männlichen Geschlechts im Be
trage von 28,154,164 Nudel erhoben uud macht 130 Kop. pr. Seele 
aus; sie ist mithin niedriger als die Personal- und Einkommeusteuer 
iu Preußen, aber höher als die Quote der Klasseustener allein, welche 

Thaler oder circa 61 Kop. per Seele oer Bevölkeruug beiderlei 
Geschlechts beträgt. Dabei hat die Klassensteuer den ungeheueren Vor
zug, daß sie den Mitteln der Zahlenden mehr entspricht. Deshalb 
wäre es überaus wünschenswert!), wenn nach dem Vorbilde Preußens 
die Kopfsteuer auch in Rußland umgestaltet nnd die Reparation der 
nenen Steuer vorzugsweise ven Landesverwaltungen auferlegt würde. 

(Nig. - Ztg.) 

— De r  Wechse l  -  Eou rs  ha t  w iede r  zu  schwanken  begonnen  
und äußert Neiguug zum Fallen. Dem Anscheine nachsind die Hilfs
quellen, die uus Odessa in Folge enormen Getraide-Erports bot, er
schöpft. Der Geldmarkt befindet sich noch immer in bedrückter Lage. Die 
5proe. Bankbillette, diese einst so sehr beliebten Papiere, finden selbst zu 78 
wenig Käufer. Die Lotterie-Anleihe ist fast die einzige populäre 
Waare. Trotz vieler Euttäuschuugeu ist die Hoffnung auf Gewinnst, 
auf leichten Gewinnst einer großen Summe, iu der Masse des Publi
cums uoch immer vorherrscheud und sucht sich Jeder wenigstens ein 
solch kostbares Mücksloos in der Lebens-Lotterie anzuschaffen, die be
sonders kurz vor der Ziehung bedeutend steigt. Im Angesicht dessen 
hat sich die Speculatiou dieser Fonds bemächtigt und beutet die Ge
winnsucht des Publicums uach Kräften aus. Ein Banquier auuoucirt 
z. B. sehr oft in den Blättern, datz er die Lotteriebillette mit Zahlung 
in verschiedenen Tratten, resp. monatlicher Abzahlung (natürlich mit 
Commission für sich) verkauft. Außerdem soll mit Promesseu sehr viel 
Uufug getrieben werden. Kein Wnnder, daß Jeder in sich geht nnd 
der früheren Verfchwendnngssncht Zanm nnd Zügel aulegt. Wenn die 
jetzige Krisis das Gute habeu sollte, uus au eiue weise Oekonomie zu 
gewöhnen, so köuute man sie segnen. (R. Z.) 

Gonv. Smolensk. Die Landschaft hat sich durch das Gonv.-
Landamt an die Negiernng gewandt und um Erbauung einer direkten 
Eisenbahn von Moskau nach SmolensL gebeten, bei welchem Unter
nehme die Landschaft sich zu betheiligeu bereit sei. Man hat in 
Moskau bereits ein Kapital zur Bestreitung der Kosten für die Terrain-
Untersuchungen auf dieser Strecke zusammengebracht. So berichtet die 
„M. Z." Man siebt hieraus, daß die Landschaft mehr und mehr zur 
Selbsttätigkeit schreitet uud das Priuzip der Selbsthülfe zur Geltuug 
zu dringen sucht. (D. P. Z.) 

Ausländische NachriM» 
Deutschland. 

Berlin, 29./17. Dec. Der berühmte Meteorologe Professor Dove 
arbeitet an einem großen Werke, welches er in Betreff der Tempe-
ratnr-Aendernng überhaupt iu der gemäßigten Zone unternommen 
hat. Nach diesen Untersuchungen scheinen die Abweichungen der ein
zelnen Jahrgänge vom allgemeinen Mittel in uusereu Gegeudeu doch 
bestimmten Gesetzen uuterworsen zu sein. Als Resnltate denket er 
an, daß die Veränderlichkeit von der kalten Zeit zur warmeu hin ab
nimmt; daß die geringste Veränderlichkeit bei uus iu den September, 
in Nordamerika iu den Sommer fäll:, die größten hingegen iu Nord
osten in den December, in Europa in den Sommer, in den nördlichen 
Gegenden, oer Äereinigten Staaten in den Februar falleu; feruer ergiebt 
sich, dasz di,L größten iin Winter die der Äätto miv tnr 
Sommer die der Wärme siud, so daß also eiu sehr kalter Wiuter stets 
wahrscheinlicher ist, als ein warmer, und ein sehr warmer Sommer 
wahrscheinlicher, als eilt sehr milder. D r Grund mag wohl in der 
bei uns seltenen Heiterkeit des Himmels zu suchen sein, welche im 
Winter die Kälte, im Sommer die Wärme steigert. Feruer ergiebt sich, 
daß Abweichungen in demselben Sinne in demselben Monate sich 
häufig mehrere Jahre nach einander wiederholen, nnd zwar bis 7, 
sogar 12 Jahre lang. Die Berliner Beobachtungsreihe, durch 137 
Jahre fortgesetzt, ist die längste sür Europa zugängliche; aus ihr er
giebt sich, daß unsere Temperatnr völlig unveränderlich geblieben ist; 
und zwar ist die Temperatur, wie sie sich im Mittel seit 1848 ergiebt, 
genau dieselbe, wie das aus der ganzen Reihe sich ergebende Mittel. 

(Nak.-Ztg.) 
Stuttgart, 26./14. Dec. Zur Kritik des Goetheschen Textes ist 

es einem Bonner Literaten gelnngen nachzuweisen, daß Goethe bei 
der ersten Sammelansgabe seiner Schriften leider die Hamburg'schen 
Nachdrucke zu Gruude gelegt, ohne zu ahuen welchen Schaden er da
durch seiuen Werkeu zufügte. Um das Unglück voll zn machen, sind 
es gerade die fehlerhaftesten Ausgaben dieser Nachdrucke dereu er sich 
bedient, bei „Werther" und Stella" die iu der Verderbuiß am weite
sten fortgeschritten dritte, bei „Götz" und „Elavigo" die erste, die in 
deu folgenden verbessert wurde. Also wurde von der Himbnrg'schen 
Sammlung der erste und dritte Baud iu der dritten, der zweite in 
der ersteu Auflage beuutzk. Vom vierteu Baud, der u. a. die „Ver
mischten Gedichte" brachte, erschien nur eine Ausgabe. (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London. Die atlantische Telegraphen-Gesellschaft hat, wie voraus-

zusehen war, durch die Ermäßignng ihres Tarifs uicht uur keiue Ein
buße ihrer Einnahme erlitten, sondern bereits eine Mehreinnahme er-
zielt. Während ihre Brntto-Einnahmen früher durchschnittlich-813 L. 
pr. Tag ausgemacht hatteu, haben sie sich seit dem 1. November, wo 
die Depeschengelühren anf die Hälfte herabgesetzt wurden, auf 874 L. 
gehoben. Das würde eine Einnahme von 205,233 L. im Jahre aus
machen, wovon nach vertragsmäßiger Ablieferung eines Drittheils an 
die nenfnndländische Eompagnie, die zur Herstellung ihrer Landlinien 
uud Kabel gegen 600,000 L. verausgabt hat, uoch immer so viel übrig 
bleiben würde, um deu eigenen Actionären eine Dividende von 6 pEt. 
zu zahleii. 'Das darf, in Anbetracht der Schwierigkeiten, mit deneu 
das Unternehmen bisher zu kämpfen gehabt, als ein günstiges Resnltat 
angesehen werden, und daß, wenn das Kabel nur tapfer wie bisher 
Stand hält, die Einnahme sich stetig vermehren wird, darüber dürfen 
keine, nach den bisher gemachten Erfolgen, Zweifel mehr herrschen. (N.-Z.) 



Italien. 
^ Florenz, 28./lli. Dec. Das Angreifen Napoleon's in die Kriegs

verhältnisse iin Sommer wird durch folgende Depeschen beurkundet: 
„Nr. 284. Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten an den 
Minister des Königs, Paris. Florenz, 5. Juli 186L. Herr Minister,! 
Der König hat von dem Kaiser der Franzosen vergangene Nacht fol
gendes Telegramm erhalten: „Sr. Majestät dem Könige von Italien. 
Paris, 5. Juli. Sire, der Kaiser vou Oesterreich, den in meinem 
Briefe an Herrn Dronyn de Lhuys ausgenellteu Jseeu vertretend, ce-
dirt nur Venetien indem er sich bereit erklärt, eine Vermittlung zur 
Herbeiführung des Friedens anzunehmen. Die italienische Armee hat 
Gelegenheit gehabt, ihren Werth zu zeigen. Ein größeres Blutver
gießen wird also unnütz, und Italien kann ehrenhafter Weise das 
Ziel seiner Bestrebungen erreichen durch ein Übereinkommen mit mir, 
worüber wir uns leicht verständigen können. Ich schreibe dem Könige 
von Preußen um ihm diese Lage kund zu machen und ihm für Deutsch
tand so wie ich es Ihrer Majestät für Italien thne, die Abschließnng eines 
Waffenstillstandes alsVorlänserderFriedens-Perhandlnngen vorzuschlagen. 
Gez. Napoleon." Der König antwortete, indem er dem Kaiser sür das In
teresse dankte, das er an der italienischen Sach-. nimmt, uud sich vorbehielt, 
seine Negierung zu rathe zu ziehen und die Gesinnungen des Königs von 
Preußen, seines Verbündeten, bezüglich dw -Z hochwichtigen Vorschlags 
kennen zu lerueu. Deu Waffenstillstand ode. die Einstellung der Feind
seligkeiten betreffend, kauu die Regierung des Königs einer doppelten 
Pflicht nicht untren werden: gegen Preußen, welches, da es uns seine 
Acception im vorliegenden Falle nicht angezeigt hat, das Recht hat, 
zu erwarten, daß wir unsere militärischen Operationen verfolgen; ge
gen die Oesterreich unterworfenen, in der administrativen Begrenzung Ve-
netiens nicht einbegriffenen italienischen Bevölkerungen, deren Befreiung 
Gegenstand aller unserer Anstrengungen sein muß. Genehmigen :c. 
gez. ViSconti-Veuosta. Nr. 288. Der Miuister der auswärtigen Angelegen
heiten an den italienischen Gesandten in Paris. Florenz, 9. Juli 1866. 
Nach Eiuholung der Besehle Sr. Majestät ertheilt der Ministerrat) Ihnen 
Auftrag, der Regierung Sr. Majestät des Kaisers die Grundlagen für 
eine Verständigung zu unterbreiten. Der König, unter Vorbehalt sei
ner Verbindlichkeiten gegen den König von Prenßen uud so weit es 
ihn angeht, hat deu Waffenstilland im Prinzip angenommen. Vor 
Unterzeichnung des Waffenstillstandes begehrt die Negierung des Königs 
von derjenigen des Kaisers die folgenden Znsicherungen: I) Die Form 
der Eessron wird in dem Sinne regnlirt, daß, während die Dazwiichen-
knnft Frankreichs statthaben wird, Oesterreich das Prinzip der Vereini
gung VeuetienS mit Italien zugegebeil hat. 2) Die italienische Regie
rung behält sich ausdrücklich vor, in den Friedensverhandlungen die 
Frage des Trentino auszuwerfen. Wir reclamiren die Vereinigung 
dieses Gebietes mit den cedirlen venetianischen Provinzen in der dop
pelten Erwägung der Natioualität und der Sicherheil der Grenzen. 
Frankreich würde zustimmen, dieses Begehren zu unterstützen. 3) In 
den anf Penelieu dezügticheu Friedensverhandlungen wird keinerlei Be
dingung vorgebracht werden, die sich auf allgemeine Fragen der italie
nischen Politik nnd insbesondere auf die bereits von der Eouvention 
vom 15. September 1864 zwischen Italien und Frankreich geregelte 
römische Frage bezöge. Ich hoffe, daß diese Vorschläge die Zustimmung 
der französischen Regierung erhalteu werden, deren hohe Vermittlung 
so zu einem annehmbaren und dauerhaften Frieden führen wird. Ge
nehmigen ?c. Visconti-Venosta. (^t.-A.) 

Rom, 22./10. Dec. Die Ueberzengung, daß der weltlichen Herr
fchaft des Papstes, nachdem die Dinge einmal fo geworden sind/eine 
feste Unterlage znm werteren Fortbestehen entzogen ist, kann man nun
mehr als allgemein anch bei denjenigen Römern voraussetzen, welche 
conservativ sein wollen und es auch sind. Die Factoren dazu, mate
rielle Stärke, wie sie aus einer wohlgeordneten Verwaltuug kommt, 
und die Anhänglichkeit deS regierten Voltes sind völlig paralysirt: 
jene dnrch die Verluste des Nomagna, Umbriens und der Marken, 
diese durch die Macht der nationalen Bewegung, deren Bedeutung 
man im Vatican von dem Augenblicke an verkannte, wo man ihr sich 
feindlich entgegenstellte. Dessen ungeachtet hofft der Eine und der 
Andere, hofft mau doch hier so gern anf Wunder. 20 Millionen 
Franken sind der päpstlichen Regierung vou der ital. auf die über
nommene Staatsschuld eingezahlt worden, und die versprechen dem 

politische Lebensverlängerung; doch dabei ist viel 
Vel stlanschung. Es heißt, der Papst werde im ueueu Jahre die Ne-

f^uzöstschen Occnpation nicht geben 
w 5 Normte, um die Plane gewisser Eabiuette, die ihn eben 

dresrr ^ersaumnrß halber rn den Ruhestand versetzen möchten vorweg 
zn durchkreuzen. Etwas Außerordentliches bereitet sich vor. (Kölu.Z.) 

Neueste M-arhricht-en. 
bisherige Privatdocent Or. Wilhelm 

!^:.!hey, ^eriasser des Werkes über Schleiermacher, hat einen Ruf als 
ordentlur,er Professor der Philosophie an die Universität Basel erhal
ten und angenommen. — Die Zahl der Anmeldungen von Ausstellern 
aus dem norddeutschen Bunde für die Pariser Ausstellung belänst sich 

^ ist die internationale Vieh-Aus-
Neuuttg, mit Ausnahme der Pserde, aufgehoben worden. Preußischer 
^erts rst dabei auch durchgesetzt, daß die Ausstellung der Hengste erst 
am i. ^ulr beginnt. 

Am M i t twoch  so l l en  d i e  M in i s t e r -Eon fe renzen  
- s Unterzeichnnng des Bundesvertrages wird mög-

ch?t beschleunigt werden. Das WMreglement ist ausgegangen. Als 

Wahltag für das Parlament soll der 29. Jauuar festgesetzt sein. 
Meckleuburg und Oldenburg haben eigene Postverwaltung gefordert. 
Aus München wird gemeldet, daß Prinz Hohenlohe zum Nachfolger 
v. d. Pfordten's ernannt worden ist. 

Halle a. S. 24./12. Dec. Der außerordentliche Prof. vr. Volk
mann erhielt den rothen Adlerorden vierter Kl. am weißen Bande 
mit schwarzer Einfassung. 

Erlangen, 24./12. Dec. An Stelle des nach Dorpat berufenen 
vr. Haruack bat inzwischen vr. v. Zeschwitz seine Wirksamkeit durch 
Uebernahme der Leitung des praktisch-theologischen Seminars, sowie 
durch Vorlesungen über praktische Theologie und Exegese eröffnet, 
welche bei den Stndirenden eine sehr zahlreiche und rege Theilnahme 
finden. (A. A. Z.) 

München, 29./17. Dec. Das Entlafsnngsgesuch des Staats-Mi
nisters Freiherrn v. d. Pfordten hat heute die königl. Genehmigung 
erhalten. Die Ernennung des Fürsten v. Hohenlohe zu seinem Nach
folger ist noch nicht erfolgt, aber sicher zu erwarten. 

Wien, 29./17. Dec. Die „Wiener Abendpost" hat die nachfol
genden Berichte aus Atheu erhalteu: Im Gegensatze zu den Erwar
tungen der Griechen hat die britische Regierung für die persönlichen 
Akte des britischen Kapitäns Pym, der eiue Anzahl kandiotischer Fa
milien nach dem Pyräns gebracht, die Verantwortlichkeit nicht über
nommen. — Auf die Vorstellungen der Pforte und in Folge von Be
merkungen des Lord Lyons hat die britische Admiralität angeordnet, 
daß die^ „Assnrance" nach Malta zurückkehren und auf der Station 
Kandia dnrch das Kanonenboot „Wizard" ersetzt werden soll. — Die 
britischen Vicekonsnln im Piräus und in Athen haben die Ermächti
gung, die Funktionen korrespondirender Mitglieder des Londoner phi-
lokretensischen Eomitö's zu übernehmen, nicht erhalten. — Der britische 
Gesandte in Athen ist angewiesen, wegen der Ausrüstung der griechi
schen Korvette „Hellas", welche eventuell zum Schutze des griechischen 
Dampfers „Panhellenion" entsendet werden sollte, ernste Vorstellungen 
zu machen und die Notwendigkeit einer schleunigen Einstellung der 
Ausrüstung zu betoueu. 

London, 30./18. Dec. Seit 3 Uhr Nachmittags brennt der Kry-
stallpallast. Das Feuer ist noch nicht gelöscht. 

Koustautinöpel, 29./1?. Dec. Die Pforte hat neuerlich bei den 
Schutzmächteu wegeu der Haltung Griechenlands reklamirt; ein förm
licher Brnch zwifchen der Pforte und Griechenland steht bevor. Die 
in Thessalien eingebrochenen griechischen Jnsnrgenten werden durch 
albauesische Truppen verfolgt. — Paul Mufsurus ist zum Fürsten von 
Samos ernannt worden. 

Paris, 19./7. Dec. Der Pariser „Elendard" dementirt die Nach
richt, daß eine an die Griechische Regierung gerichtete Note der Pforte 
durch Djemil dem Französischen Minister Marquis de Moustier mit
geteilt worden sei. Von einer tatsächlichen Intervention der Euro
päischen Mächte zu Gunsten Kandias sei nirgend die Rede. Die zur 
Abholung der Französischen Besatzungstruppen Mexikos bestimmten 
Frauzönschen schiffe sind bereits abgesegelt und zum Theil unterwegs. 
Aus Mexikv wird gemeldet, Kaiser Maximilian sei am Fieber erkrankt. 

Berlin, 17./31. Dccbr. 1866. 
Wechsclcours auf St. Petersburg 3 Wochen . 89 

- do. 3 Monate . 87 
2. 5-proc. russ -englische Anleihe 84 
1. 5-proc. Prämienanleihe von 1364 .... 92'/, 
2. - do. - 1 8 6 V  . . . .  8 6 ' / ,  
Act i e n  d e r  großen russischen Bahn .... 78'/« 
Russische Halbimperiale 461^ 
Russische Creditbillete 86 

Nie ultimo Negulirung drückte die Course sehr stark. 

C. v. 30. Dec. 
88 
S6V« 
34-/» 
92V«r>,93 
8V-V« 
78'/, 

462 
80'/» 

St. Petersburg, vom 16 December. 
Wechsetcours auf London 31V«, '»/,, — 

- Hamburg 23'/« '/, — 
1. 5-proc. Prämienanleihe von 1364 .... 112^/< G. 113 gem. 113'^ Br. 
Russische Halb-Jmperiale 6 R. 25 C. —' 

Alle Actien flau; Wechselkurse höher, theils auf Berliner Notirungen, theilS 
in Folge Geldmangels. 

WitteVnugsbeobachtungen 

Zeit. Barometer Temp. 
CelsiuS. 

Extreme der Temperatur Wind. Witterung. 
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754,3 Millim. 

F r e m d e n - L i f t e .  
Hotel London. Herren v. Löwis aus Koikttll, Müller aus Riga. — Ab 

;ereist: Herr v. Adertas. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieber l 

Aon der Censur erlaubt. Dorpat, den 22. December 1863. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen 

kmpLöklen MIv Ä RöSvIt^ß. 

Mit Hinweis auf die hergebrachte Sitte 
erlaubt sich der Unterzeichnete Diejenigen, 
welche die 

NeWhrsmsttctl 
abzulösen geneigt sein sollten, freundlichst 
zu ersucheil, zum Besten der Armenanstalten 
des Hiilfsvereins ihre Gaben der Nedaction 
dieses Blattes zuzusenden. 

Dettingen, 
d. z. Director des Hülfs-Vereins. 

Sonutag den 25. December 

Eröffnung 
der allgemeinen Scblittschuhbahn. 

Ansang der Musik halb 3 Ahr Nachmittags. 
Die Herreu Mitglieder werden ersucht, beim 

Eintritt ihre Billete vorzuzeigen. 
Zugleich an die Herreu Subfcribenten die 

dringende Bitte, ihre Billete einzulösen 

Dorpater Handloerkerverein. 
Die Feier des Stiftungstages wird 

Dienstag, 27. Dec., stattftudeu. — Anmeldungen 
zum Abendtisch werden bis Freitag, 23. Dec. 
Abends beim Oekonomen des Vereins, Herrn 
Dambrowski, erbeten. 

Karl Thictmnann's Verlag in Stuttgart. 

Stuttgarter Bilderbuch. 
30 große Farbeudrnckbilder, 

mit erläuterndem Text. 
Nach dem Ausspruch sachverständiger Pädagogen das 

schönste, unterhaltendste und lehrreichste Buch 
für kleine Kinder. 

Preis 2 Nbl. 68 Kop. 
NR"' Vorräthig iu der Buch- und Musikalien-
Handlung von E. I. Karow in Dorpat 
und Fellin. 

Soeben vom Dichtervereiu in Riga heraus
gegeben uud vorräthig bei O. I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

Gedichte aus Riga 
Mit Beiträgen von I. Cube, Will). Daudert, 
A. Denffer, Gust. Eckers, Carl Förster, Wilh. 

^runwald, Gust. Hernmarck, I. W. 
Hülieu, ^lug. Jien, Alex. Krannhals, Jul. Lau
rents Ed. Martenson, Martin, E. Merkel, 
Hr. Puzer, Jul. Poorten, Aug. Niete, Friedr. 
Riekhoff, Wilh. v. Sengbnsch, Rud. Seuberlich, 
Arnold v. Ttdebohl, Nicol. Wilnt, Alex. Zim

mermann. Min. Ausg. 
Preis für eiu sauber gebundenes Exemplar mit 

Goldschnitt I Rbl. 50 Kop. 

r» Ri r, , , 
emxMIen 

Zum Weihiiachtsblinm 
empfing vorzüglichstes Hamburger Confect: Pfeifen, Chocolade-Figuren und 
-Cigarren, Schanm-Quodlibet, Weihnachtsbauinehen und verschiedene 
Tragant-Gegenstände, sowie St. Petersburger Backwerk und Mar
zipan, kleine Leuchter, diverse Lichte, Waehsstöcke uud Lübecker Aepfel. 

.1. II. Keliiaimii. 

Billigstes illustrirtes L'amilirnlintj: 

K 

Wöchentlich 2 Bogen in gr. Quart. 

Mit viele» prachtvollen Miijirationcn. 
Vierteljährlich 15 Sgr. Mithin der Bogen nur ca. 5'/s Pfennige. 

Hierzu die Feuilleton-Beilage „Deutsche Blätter" uach Belieben apart 6 Sgr. vierteljährl. 
Mit dem 1. Januar 1867 beginnt der fünhchilte Jahrgang unserer beliebten Wochenschrift 

uud laden wir hiermit zum Abonnement darauf ein. Dieselbe wird auch ini neuen Jahre in 
der alten gediegenen Weise fortfahren, ihren zahlreichen Lesern die schönsten Blüthen der Unter-
haltungsliteratur, sowie die Kenutuiß und richtige Würdigung aller bedeutenden Erscheinung^ 
und interessanten Vorgänge auf den verschiedenen Gebieten des Lebens durch Wort und Bild 
zu vermitteln. 

Das 1. Quartal des neuen Jahrgaugs briugt zwei in der Form vollendete, höchst inter
essante uud spannende Erzählungen vou E. Marlitt (Verfasser der Goldelse) und Edm. Höfer; 
außerdem werden demselben die trefflichen Beiträge unserer alten treu gebliebenen tüchtigen 
Mitarbeiter, wie Carl Heigel, L. Schücking, Temme, Paul Heyse, Alfred Meißner, A. Träger, 
Franz Wallner, A. Brehm, Bock, Carl Vogt u. f. w., zur Zierde gereichen. 

Daß, wie immer, Veranstaltungen getroffen sind, die 

Tagesereignisse nnd Zeiterseheinnngen 
durch authentische Abbildungen und Originalberichte unsern Lesern vorzuführen, bedarf keiner 
ausdrücklichen Betonung. Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 

Die Gartenlaube wird durch E. I. Karow in Dorpat und Fellin regelmäßig geliefert. 

lk. ck s«. 

Eine Wohnung von 2 Zimmern und eine 
andere von 1 Zimmer vermietet 

C. Sachsendahl, am Domberge. 

klckl iluMmIikelikk. — WliM' ak llWelk« iml! neniA-

8teiI8 VW »KiMl' 

I)iß l 'cuäitoi'tzi von öorek 
empfiehlt il^r aul 6as keiekste und (FesekmaekvoUsw »ssoilil-te I.aAer V0Q 

XU versekiedenslen Dreisen. 

Mc Fi« Mliihiestii k Nech 
deekit. sielr einem geekrton ?lld1i!<um Iiiemit äie ^nzieige xn maetien^ äass von 

ul), ANLser Vairiseti und Netli, auelr eine (?attunZ 8 Kop, 
xer ^laselnz mit r«tl»em 8tvmpel verknnkt 

pieZ-Winnen in großer AWMkl 
einstellten FFMe? H 



M 297. Freitag, den December 

Preis für Dorpar: 

ährlich L Rbl.. halbjährlich 3 Rbl 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage. 

Ucbcr die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 5t Kop 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schümnann's Wittwe. 

»nd Buchdruckers vou E. I. Karow entsteffeu. 

Druck von E. I. Karow 

Es wird ergebenft gebeten, die Abonnements-Bestellungen anf die Dörptsche Zeitimg für das mit dem 1. künftigen 
Monats beginnende Quartal gefälligst rechtzeitig so bewirken zn wollen, daß die regelmäßige Zusendung keine Unterbrechung 
erleide. — Bestellungen nehmen die Firma I. Kavoiv in Dorpat und Fellin nnd alle Postämter entgegen. 

«F. L . 5t A V M,55t! <5. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. St. Petersburg: Landw. Akademie. Bicariate. 

Drs Stadtbudget. Ernennung. Zur Polizeireforin. Moskau.- Die Friedensge
r i ch te .  E in  C i r cu tä r  ans  Wo lh tm ien .  So rge  sü r  B i l dung  und  Gesundhe i t .  Odessa :  
Eisenbahnwesen. Warschau: Deutsche Weber. 

Anolöndischcr Theil. Deutsch land .  Be r l i n :  E in  T ransparen t  f ü r  
den Arbeiterverein. Die Wahlen zum norddeutschen Parlament. Ter Ausschluß der 
Beamten .  W iesbaden :  Der  moderne  Menschenhande l ,  — Großbr i t ann ien .  
London :  Das  Wassere innehmen  de r  Loeomot i ven .  D ie  Fe ie r tage .  K rvs ta l l pa l l as t .  
— Frank re i ch .  Pa r i s :  D ie  na tü r l i chen  Greuzen .  — Neueste Nachrichten. 

lkchnchtcn. 
5t. Petersburg. Aus Nußland studiren neun Schüler auf preuß. 

laudwirthsch. Akademien. (K. Z.) 
—  V i k a r  i a t e  s o l l e n  n a c h  e i n e m  A l l e r h .  B e f e h l  e r r i c h t e t  w e r d e n  

in deuGouveruemeutsTwer, Podolieu, Worouesh und Charkow. (D.P.Z.) 
—  D a s  B u d g e t  d e r  S t a d t  P e t e r s b u r g  e r g i b t  a u  E i n 

nahmen 2,970,487 Rbl. Die Ausgaben betragen 2,9LZ,I5Z Nnbet 
44','2 ^op. Es ergießt sich denniach ein Iiest von 8335 Ndl. (D. P. Z.) 

— Ernann t :  Gene ra l - L i eu tenan t  v .  N tayde l l  I ,  Che f  de r  
32. Jus.-Divcsiou, zum. Chef der 35. Jus.-Divisiou. (D. P. Z.) 

— Zu r  Po l i ze i r e f o rm  we i s t  de r  Po l i ze ime i s t e r  T reppho f f  
in eiuem Befehl uach, wie wenig die Auweisuugeu gefruchtet, die an
deuteten, auf welche Gegenstände ganz besouders die Aufmerksamkeit 
der Polizei mit aller Energie zu richten sei, wie die meisten Polizei
beamten dann uur den eiueu bestimmt bezeichneten Fall beachtet, ohne 
daraus eine Lehre für die Anweuduug eines Prinzips im Allgemeiueu 
zu entnehmen. Einheit, Konsequenz und Energie war in dem Ver
fahren der Polizei entschieden nicht vorhandeu. Eiue der wichtigsten 
Ursachen hierfür bestand dariu, daß die dienstliche Verautwortlichkeit 
auf verschiedene Personen: die Polizeimeister, die Vorsteher der exeku-
tiveu Polizei, die Quartalauffeher, und sogar aus die PoUzei-Sergeau-
ten, siel. Bei einer solchen Ordnuug der Diuge kouute keine Einheit 
in der Thätigkeit bestehen, und es war nicht immer möglich, die 
Strenge der Strafe dem Grade der Schuld jeder dieser Personen an
zupassen. Jetzt sind sür jeden District die Vorsteher verantwortlich 
nnd haben sich die Selbstständigkeit anzueignen, welche ihnen der Natnr 
der auf ihueu ruhenden Obliegenheiten gemäß gebührt. In Folge 
dessen müssen sie in allen Fällen, wo eine Auorduuug der lokalen 
Polizei ans Grund der Gesetze oder einer Vorschrift von mir noth-
weudig wird, dieselbe innerhalb der Grenzen der ihueu zustehenden 

Ausführung bringen, ohne willkürlich die ihnen ob-
eit Abzulehnen oder eine andere Verantwortlich-
Änsfich^ ) ̂  Gewaltmißbranchs oder der gesetzwidrigen 

d ie  F r i edensge r i ch te  w i l l  d i e  Mnn i z i pa l ve r -
c?" noch 40,200 Nbl. verwenden. Da die bisherige 

ausreichend war, soll die Negiernug 
^ ^ um .ZU vermehrel?. Die Besoldung aller 

Eitischluß der Gelder zur Unterhaltung 
' ^höht werden. Außerdem wurde beschlossen, 

der Sekretäre des Friedensrichter - Pleunms auf 
^ ^^hülfen derselben (deren Zahl gleichfalls ver-

^^l. öu erhöhen. Ebenso wird die Zahl der 
!^ .^ '^.>ieher vergrößert nnd deren Besolduug auf 1000 Nbl. ge-

s " ̂  ^ " widmet dieser Angelegenheit einen laugen Leit-
w.n / ,^/chenl ^ hervorhebt, wie diese Opferbereit-
lich^? ^ welchen -hohen Werth das Publikum dieseu Herr-
der ^ilege, uud wie unrecht es von einigen Orgauen 

Justitutiou ill Gauzeu anzugreiseu, weil iu eiu-
z uu ,Mleu ̂ inhnnier nnd Fehler haben vorkommen können. (D.P. Z.) 

— Im  Juse ra ten the i l e  de r  „Mosk .  Z tg . "  f i nde t  s i ch  e i n  
vom II. Oct. d. I. datirteS Cirlnlär des Wolhynischen Gouverneurs 
an die Kreis-JsprawnikS, die Polizeimeister, Stadthäupter uud Dumen 
abgedruckt, iu deiu der gewonnenen Ueberzenguug über uupüMliche 
Erfüllung Letzteren ertheilter Aufträge uud Borschriften Ausdruck ver
liehen wird. Zum Beweise dafür wird im zweiten Puukte des Circu-
lärs erwähnt, daß eiue Vorschrift der Gouveruemeuts-Negieruug vom 
Jahre 1801 vou einer Polizei-Verwaltung der anderen elf Mal zuge
fertigt uud eben so oft vou letzterer zurückgeschickt sei, ohue daß ihr 
die Ersülluug gegeben worden, sowie daß diese Vorschrift iu Folge 
Ab- uud ZureiseuS eiuer Person, auf die sie sich bezogen, während 5 
ganzer Jahre (bis 18W) J2 Reisen gemacht habe, ohne daß diese Per
son — was das Circutär gewiß mit vollsten Rechte „wunderbar" 
siudet — angetroffen worden wäre. Diese Unordnuugeu, sagt das 
Circutär gegen seinen Schluß hiu, rühren daoon her, daß seitens der 
Glieder der betreffenden Behörden keinerlei Contrvle über die Thätig
keit der ihnen untergebenen Beamten geübt wird. (Nev. Z.) 

D i e  t hä t i gke i t  de r  P rov i nz  i a l - Jus t i t u t i o  neu  wen 
det uch immer mehr praktischeu Zieleu, namentlich der Sorge für Bil-
duug uud Gesuudheit des Volkes, zu. So meldet die R. St. P. Z 
daß die Kreis-Laudversammluug von Koustautiuograd den Vorschlag,' 
den Unterricht für das Volt obligatorisch zu machen, mit Stimmen
mehrheit angenommen habe. Wichtiger ist jedoch noch die Nachricht 
daß dieser Vorschlag bei den Baueru selbst lebhafte Billiguug gefun
den hat. Natürlich müsseu iu Nußlaud bei der Eutseruuug der Dörfer 
uuter eiuander gewisse Rücksichten eintreten. So wird der Unterricht 
nnr für Kmder von 8 bis 14 Jahren und sür solche Dörfer obliga-
toriich sem, die höchstens zwei Werst von eiuer Schule entfernt sind. 

^V^il jeden Lahres werdeu iu den Gemeinde-Verwaltuuaen 
Listen aller zum Unterricht verpflichteteu Kiuder zusamnlellgestellt' der 
Aelteste uud der Priester zeigeu alsdauu den Eltern ihre Verpflichtung 
an und die Eltern, welche derselben nicht nachkommen, zahlen 'eine 
Strafe vou 'Z5 Kop. bis zu 1 Nbl. Friedeusvermittler, Laudverwal-
tung^beamte nnd teputirte^ der Gouveruemeuts-Lalldversalunltuugen 
lolleu erpicht werdeu, eine Controle über diese segensreiche Einrichtung 
zn sühreu. ^lus Skopiil nieldet die „Rjas. Gouv.-Ztg.", daß die dor
tige Landschaft aus ihre Kosten iu ^kopin ein Hospital llnd im Kreise 
uoch vier Heilanstalten für das Volk eiuzurichteu uud diese Anstalten 
unter die Aussicht eines Arztes zn stellen beschlossen hat. Außerdem 
hat die^Laudschast deu Beschluß gefaßt, in Skopin eine Kaserne und 
erneu ^tcm zu erbaueu, um die Einwohner der Stadt voll den Ein-
guartieruuglasteu zil besreieu. Die Landschaft hat zu diesem Behufs 
!<!5,050 Rbl^augewieseu, die aus der Lokalbauk eutuonnneil werdeu 
^olleil; die ^tadtgemeinde hat sich jedoch erbeteu, die Hälfte der An
leihe auf sich zu nehmen. (D. P. Z.) 
. Odesft. Auch der „Kijewlänin" bespricht jetzt das Factnm, 

dav an der Odessa-Baltaer Linie große Getreidevorräthe ansgehänst 
und, die vergeblich auf ihre Weiterbeförderung nach Odessa harren, 
erklärt es aber anders, als der „Od. Bote", nämlich dnrch Wasser
maugel auf den Stationen, nicht dnrch das uuzuläugliche Beweguugs-
material. Da eS den Stationen an Wasser gebricht, so muß dieses 
aus der Eutseruuug herbeigeführt werden, „Wasserzüge aber können 
leider", sagt der „Kijewl.", „Bruuueu und Quellen, nur ungeuügeud 
ersetze«." Das wäre also derselbe Uebelstaud, der auch auf deu Be
trieb der Linie MoStmuSerpuchow störend einwirkt, wo einstweilen 
nur ein Personenzug täglich erpedirt werden kauu uud der weit vor
teilhaftere Waareutrausport bis auf Weiteres uoch beaustaudet wer
deu muß. -- Der Bau der Kiew-Baltaer Linie wird voll den belgischen 
Concessionären rasch betrieben. Die Erdarbeiten sollen im Lause des 



nächsten Sommers auf der ganzen Strecke beendigt werben, zu welchem 
BeHufe 26,000 Arbeiter von den Bau-Unternehmern contractlich zu 
stellen sind. Die Compagnie hat 763,000 Schwellen gekauft, die im 
März zu liefern sind. Von den in Belgien bestellten 44,000 Tons 
Eisenbahnschienen sollen 25,000 schon im Mai eintreffen, ebenso ein 
Theil des gleichfalls im Anstände bestellten Bewegungsmaterials im 
November 1867. Alle Arbeiten sollen übrigens noch mehr beschleunigt 
werdcn, wenn die Compagnie, wie sie hofft, auch die Concefsion zum 
Bau der Kiew-Knrsker Linie erhält. — Im Laufe des nächsten Jahres 
wird ferner, der „Börsen-Zeitung" zufolge, die Eisenbahn nicht nnr 
bis Tnla, sondern auch bis Orel, ja vielleicht sogar bis Kursk eröffnet 
werden. (Rev. Z.) 

Warschau. Die deutschen Weber, welche aus Würtemberg 
zur Uebernahme von Fabrikarbeiten nach dem Königreich Polen ge
kommen waren, kehren nach ihrer Heimath zurück. Dieser Tage sind 
einige Familien, im Ganzen 29 Personen, hier durchgekommen. Sie 
erzählten, daß sie hinreichend Arbeit gehabt hätten, bei der herrschen
den Theuerung der Arbeitslohn aber nicht hinreichend zum Unterhalt 
gewesen wäre, während sie in der Heimath bei eben fo schwerer Ar
beit wenigstens bessere Speise und alles für das ^eben Notwendige 
haben könnten. (D. P. Z.) 

ANöiMische Nachrichten. 
Deutschland. 

Lerlüt, 28./l6. Decbr. Der Arbeiter-Verein hatte im Saale des 
Handwerker-Vereins sein viertes Stiftungsfest. Alan beglückwünschte 
sich wegen des nun errungenen allgemeinen Wahlrechts. Bezeichnend 
für den Sprecher war die Aenßernng von Schulze-Delitzsch, daß „die ! 
Seele des Menschen dem Wasser gleiche." Großen Eindruck machte 
folgendes Transparent am Hanse: „Nichts ist so geeignet, die sittliche 
Würde im Arbeiter rege zu halten, als wenn er seine Thätigkeit nicht 
bloß als Broderwerb, sondern in ihrer Bedeutung für die gesammte 
Gesellschaft begreift." (N.-Z.) 

— Die „Prov.-Korr." hat die Anordnungen mitgttheilt, welche 
von der Regierung auf Grnnd des Wahlgesetzes für den norddeutschen 
Reichstag iu Betreff der Ausführung der Wahlen getroffen worden 
sind. Was die Bestimmung hinsichtlich der Stimmzettel anbelangt, so 
wird, wie die „3t. A. Z." mittheilt, möglicher Weise uoch die Abän
derung stattfinden, daß zur Erleichterung des WahlverfahreuS auch 
gedruckte Stimmzettel gestattet fein werden. Das genannte Blatt mel
det weiter: „Die Angaben der „Provinzial-Kovrespondenz" ützer die 
Wahlkreise und über die auf die Regiernngs - Bezirke uud Provinzen 
fallende Zahl der für den Reichstag zn wählenden Abgeordneten konn
ten die neuen Landestheile noch nicht nut umfassen, weil die Festitel-
lnng der Wahlkreise dort mit einigen Schwierigkeiten verknüpft War 
uud sich daher etwas verzögert hat. Es sind indeß , dem Vernehmen 
nach, setzt die nöthigen Berichte aus diesen Provinzen eingegangen, 
fo daß auch sür diese die bezügliche Veröffentlichung nächstens zu er
warteil steht. Der Ausschretbnng der Wahlen ist auch iu nächsier Zeit 
entgegenzusehen, und es ist möglich, daß dieselbe zu Neujahr erfolgen 
wird. Da jedoch die Wählerlisten vier Wochen Znr Einsicht ausliegen 
müssen, so dürften die Wahlen nicht vor Ende Januar stattfinden kön
nen, nnd die Eröffnung des Reichstages kann daher nicht wohl eher 
als um die Mitte Febrnars erwartet werden."^ In der Ausschließung 
der Beamten von dec Wählbarkeit für die künftigen Reichstage findet 
die „N. Pr. Z." eine „wichtige Bürgschaft der gedeihlichen, stetigen Ent-
wickelnng des VerfassnngslebenS des norddeutschen Bundes", und sie 
beginnt heute eine Reihe von Leitartikeln über dieses Thema. ES ! 
kann nicht länger bezweifelt werden, daß diese Beschränkung sich in 
dem von Preußen vorgelegten Verfassungsentwürfe findet, und es wird 
sich nun zunächst darnm handeln, die Zustimmung der audern Regie
rungen Znr Anwendung ciller jener Palliative zu gewinnen, welche 
während des letzten parlamentarischen Confliets in Preußen gegen 
die Wiederkehr ähnlicher Krisen von' conservativer Seite ausgeklügelt 
und vielsach empfohlen worden sind. Bis jetzt gelang der preußischen 
Verfassung gegenüber nnr die Streicbnng der StellvertretnngS-Kosten; 
der norddeutsche Bnnd bietet aber sreien Fianm sür weitere Experi
mente, und zu ihnen gehört vor Allem die Ausschließung der Beam
ten überhaupt uud die Beseitigung der Diäteu. Bei der weitesten 
Ausdehnung des activen Wahlrechts solt die Wählbarkeit das Privile
gium eines möglichst engen Kreises s. g. Notabeln werden. (N.-Z.) 

Wiesbaden, 27./! 5. Dee. Bekanntlich grassirt uoch immer in 
einem Theile vou Hessen-Darmstadt uud von Nassan der infame 
Menschenhandel, namentlich am hessischen Vogelsberg, an dein nörd
lichen AbHange des Tanuus und an dem uidwestlichen AbHange des 
Westerwedes in Nassan. Die kölligliche Administration in Nassan 
hat, wie es scheint, mit Erfolg, energische Maßregeln zur Abstellung 
dieser Unsitte ergriffeu, welche deu deutschen Namen nicht uur iu 
Europa, sondern anch in America entehrt. Denn die Hurdy-Gurdy's 
oder Tanzmamsells, welche in den großen Städten der Ostküste der 
Union die Spielhöllen und im fernen Westen (in Oregon, Califor-
nien !c.) die Tanz-Hotels bevölkern, sind ohne Ausnahme Deutsche 
und meisteus aus Hesseu uud Nassan. Für eine „berechtigte Eigen
tümlichkeit" dieser Länder wird sie uur der verstockteste Particularis-
mus halten. Anch die Pre>fe und die Literatur widmer dieser socialen 
Krankheit und deren Heilung immer größere Ansmerrsamkeit. Neben 
den Nachrichteu der Kölu. Ztg. und der Allg. Ztg. uud den ausführ

lichen Schilderungen in der Gartenlaube und in der Viertekjahrsfchrift 
für Volkswirtschaft und Cnlturgeschichte von Michaelis und Fancher 
verdient ein Buch genannt zu werden, welches dieser Tage die Presse 
verlassen hat. Es heißt: „Hurdy-Gurdy. Bilder aus einem Land
gängerdorf, von Ottokar Schupp" (Bielefeld und Leipzig, Velhagen 
und Klasing, 1867). Der Verfasser hatte als Geistlicher anf einein 
im Nassanifchen, am nordwestlichen AbHange des Taunusgebirges, im 
Amte Uesingen gelegenen Dorse, wo die sogenannte Landgängerei 
grassirt, Gelegenheit, die genauesten Detailstndien über diesen Gegen
stand zn machen. Er hat für seine Darstellung die Form der Novelle 
gewählt. Aber^die Details und die Thatsachen sind dnrchans nicht 
erfunden, fondern buchstäblich wahr. Die poetische Compositiou (die, 
beitäufig bemerkt, sich dnrch Geschick und Formgewandtheit anSzeichnel) 
drängt nnr das zusammen, was iu Raum und Zeit weit aus ein
ander liegt. Der Verfasser schildert, wie der „Patrou" oder Unter
nehmer den Eltern oder Vormündern die Kinder zu namhaften 
Preisen abkauft oder abmiethet, die männliche Jugend nach den Haupt
städten Enropa's exportirt, um sie dort zum Hausireu mit werthlosen 
Dingen (z. B. aus Holz gekräuselten Fliegenwedeln), zum Musicireu und 
Betteln zu verwenden, die erwachsene weibliche Jngend dagegen als 
Tanzmamsells nach Amerika sührt, wo sie der Prostitution verfallen: 
wie der Patron feine ^claven durch Auwendung furchtbarer Züchtigun
gen Zwingt, sich mit Eiser den elenden ErwerbSzweigen zn widmen, für 
die er sie gelauft hat, uud wie die Unglücklichen entweder in der Fremde 
zu Grunde gehen, oder körperlich und sittlich ruiuirt iu ihr Heimaths-
dorf zurückkehren, um dort die Pest weiter zu verbreiten, von welcber 
sie ergriffen sind. Das Buch enthält zugleich höchst beachtenswerthe 
Fiugerzeige darüber, warum es bis jetzt uicht geluugeu ist, dem Unfng 
zu steuern. Es schildert, wie der Bürgermeister des Landgängerdorfes 
eine Art stillen Teilhabers des Menschenfleisch-HandelsgeschäftS ist nnd 
dem sclavenankaufenden „Patron" allen Vorschub leistet, den Staats
behörden gegenüber dw Sache verheimlicht und ablängnet, die Spuren 
des Verbrechens verwischt, den Geistlicheil, der mit Muth nnd Eifer ein-
fchreitet, anschwärzt, die Gemeinde gegen ihn aufhetzt zc. Allerdings hat
ten bei uns die Bürgermeister unter unserer „großdeutschen" Mißregie
rung Indemnität für Alles, wenn sie uur, unter Beiseitesetznng aller 
Pflichten des Gesetzes und des Allstandes, „in gonvernementalen Wahlen 
machten." Die Schweiz hat das Reislanfen abgeschafft; hoffen wir, daß 
Preußen den uoch viel abscheulicheren Menscheiihandel abschafft. (K. Z.) 
Dem en t sp rechend  e r zäh l t  d i e  Den t sche  S t .  Pe te r sb .  Z t g . :  „So  wa r  vo r  
einiger Zeit eine 17jährige Nassanerin wegen erster Straßenbettelei 
aufgegriffen und der Gesellschaft znr Fürsorge für Bettler übergeben 
wvrven. Auf eine Anfrage des Herrn Oberpolizeimeisters beim denk-
Iche»; ^^)l)l.1.hüdi.glei1.^ver'oin, ob derselbe uicht snr diese jinige Äel'IOII 
e twas  l hun  könne ,  begab  s i ch  de r  B i cep räs i deu t  des  Bereins in vcis 
Lokal der erwähnten Gesellschaft, und hier stellte sich bei näherer Nach
frage Folgendes heraus: Die beiden Eltern des Mädchens leben noch 
in einem nassanischen Dorfe. Der Vater, ein verarmter Uhrmacher, 
hatte feilte Tochter vor zwei Jahren kontraktlich an einen sogenannten 
„Wirth", Johann Jung in St. Petersburg, gegen eine Rente von 
50 Gulden jährlich verkauft. Iii Peterburg angekommen, mnßte das 
Mädchen nun die kleinen Gewerbe treiben, welche uns io häufig in 
den Straßen ausstoßen: Bilder, Sträußchen vou Wachsblumeu, Körb-
cheu !c. zum Verkauf umhertragen, fiel dabei dem Laster auheim uud 
kam ius Hospital. Als sie im Sommer aus demselben entlassen wurde, 
war der Wirth Joh. Juug verreist, und ihr, blieb nur die Bettelei als 
Erwerb übrig. Jetzt leidet sie noch an kranken Angen und macht im 
Ganzen ans den beobachtenden Menschenfreund einen höchst niederschla
genden Eindruck. Es ist die direkte Pflicht des deutschen Wohlthatig-
teitsvereinS das Mädcheu iu die Heimath zurückzuschicken. Was soll 
aber dort ans dein Kinde werden, das, durch die Ruchlosigkeit der El-
teru physisch und moralisch zu Grnnde gerichtet, keine Aussicht auf 
irgend einen Lebensgenuß mehr hat? Wer weiß anch, was jener 
Mensch den Eltern vorgeschwatzt hat, um sie zu eiuem solchen nichts
würdigen Handel mit ihrem Kinde zu bewegen? Es wäre sehr zu 
wünschen, daß die hiesige Polizei ermittelte, ob dieser „Wirth" Joh. 
Juug uoch hier ist, und ob sich uicht noch andre Perfoueu feines Ge
lichters mit ähnlicheil Gewerben befassen. Nach der Menge der in den 
Straßen umherlaufenden jungen deutschen Bettler zu nrtheilen, ist dies 
mehr als wahrscheinlich. Welche Wohlthat wäre es, wenn dem Trei
bet! dieses Auswurfes der Menschheit ein für alle Mal ein Ende ge
macht würde!" 

Großbritannien. 
London, 26./I4. Dec. Sehr einfach ist die Vorrichtung, dnrch 

welche die Locomotive sich im vollen Laufe mit dem nöthigen Wasser 
versorgt. Erfunden uud in Anwendung gebracht wurde sie zuerst, 
als die Trent-Affaire in der Schwebe war. Damals hing der Friede 
mit America an einem dünnen Haar, man konnte in England nicht 
wissen, wie seine Forderung, daß die anf dem neutralen westindischen 
Postdampfer Treut vou eiuem aiuerieanischen Kriegsschiffe gefangen 
weggeführten südstaatlichen Agenten Slidell und Mason freigelassen 
werden sollten, ui Washington anfgenommen worden sei, nnd mit be
greiflicher Spannung wurden die nächsten americanischen Posten er
wartet, welche die Entscheidung bringen innßten. Die besten Locomo-
tiven wnrdeu bereit gehalten, um die Post fo rasch als möglich nach 
London zu bringen, ausnahmsweise legten sie, statt 60 Meilen, deren 
72 iii der Stunde zurück. Der Localverkehr wurde stundenlang ein
gestellt, um ihnen freien Spielranm zu lasseu, juiid keine Vorsichts-

! Maßregel veruachlässigt, damit ihr Lauf ein eben so sicherer wie rascher 



sei. Trotzdem hielten sie mit der Ungeduld des Publicums nicht 
Schritt, uud damals war es, daß eiu kluger Kopf auf den Gedanken 
kam, die Locomotive im Laufe zum Saufeu zu zwingen, damit sie beim 
Wassereinnehmen, wie es früher geschah, nicht unnöthige Zeit verliere. 
Zu diesem Zwecke wurde vor und hinter den gewöhnlichen Wasser-
statioueu auf dem Schienenwege, zwischeu den Geleisen, ein eiserner 
Trog aus deu Boden gelegt, eiu Trog, mit dessen genauen Dimensionen 
ich mich im Fahren nicht vertraut machen konnte, der aber eine halbe 
englische Meile lang sein und einen Fuß im Gevierteu habeu mag. 
Er wird durch die steheude Stationspumpe gespeist, und statt bei dieser 
anzuhalten, um sich mit frischem Wasser zu versorgen, läßt der 
Mafchiuenführer, bei ihm angekommen, einen Schlauch iu ihu hinab
gleiten, durch die sich die Maschine, vermittels eiuer Pumpe, ihr Be
dürfnis selbstthätig ansaugt. Die Einrichtung ist, wie man sieht, keine 
kostspielige. Sie hat sich vollkommen bewährt und besteht auf der 
Nordwestbahn bis zum heutigen Tage. Auf die Klage der Locomotive, 
daß sie neben ihrer schweren Tagesarbeit sich nun auch ihr Wasser 
schöpfen müsfe, wie ein geplagter Eanarienvogel, wird weiter keine 
Rücksicht genommen. (Köln. Z.) 

— Weihnachten ist vorüber, aber der Feiertag zeigt sich, wie 
das hier zu Lande Regel ist, erst heute aus den Straßen. Gestern wa
ren diese wie ausgestorben, stiller noch, als an gewöhnlichen Sonntagen, 
denn Alt und Juug schloß sich (das Wetter war eben auch nicht ein
ladend) in seinen vier Wänden ein, um den Plumpudding und son
stige Kostbarkeiten der Saison im Familien- und Frenudeskreise zn ver
zehren. War doch durch die Wohlthätigkeit dafür gesorgt, daß deu we-
uigsteu Kirchspiel-Armen gestern der Festbraten in der Küche und die 
Kohle im Kamine fehlten. Was hatten sie da noch auf dem uaßkalten 
Pflaster zu thuu! Heute ist es anders, deuu heute werdeu die in baa-
rem Gelde Zu leisteuden Weihnachts-Trinkgelder, die Christmas-Boxes, 
einkassirt, heute ist der sogenannte Boxing-Day nnd daher ein Rennen, 
Laufeu und Drängen vom frühen Morgen ab, als ob Jeder Angst 
hätte, zu spät zu kommen. Auch das Wetter ist besser, wir habeu in 
der That einen wahren Frühlingstag mit Souueuscheiu und Sonueu-
wärme, zwar etwas Schmutz auf dem Pflaster, doch wauu hätte dieses 
die liebe Jugend, die ein paar blanke Groschen in der Tasche hat, je 
gestört, so recht von Herzen lustig zu seiu! Lärm, Gewühl uud 
Schabernack ist daher kein Mangel, uud der Straßenspektakel wäre 
recht wohlthueud, müßte mau nicht nothgedruugeu an den Abend den
ken, der viele, die znr Stunde noch muuter umherlaufen, auf unfichern 
Beinen von einer Seite veS Trottoirs zur audereu fchwaukeu feheu 
wird. Denn getruukeu wird von der ärmeru Klaffe heute viel zu 
viel, wcuu auch vielleicht im Gauzeu mäßiger, als vor zehn und 
zwauzig Jahreu. Heute Abeud werdeu auch sämmtliche Theater mit 
neuen Stücken wieder eröffnet, die meinen mit der unsterblichen Pan-
tomime, mit Clown uud Harlequin, denen ein dramatifirtes Märchen 
aus dem deutschen oder arabischen Wunderschatze znr Enlpuppnng ver
hilft. Die Gesellschaft des Krystallpalastes hat in diesem .ttunsizweige 
dieses Jahr Außerordentliches zu leiste» versprochen und demgemäß 
sind alle Bahnzüge nach Sydenham seit Mittag vollgedrängt. Am still
sten sieht sich hente die City an, denn wer uicht elien ossen haben muß, 
hat seiueu Leuteu eiueu Feiertag geschenkt. Das Geschäft ist ohnedies 
fo still, daß sich die Versäumnis; eines Tages rasch uachholeu läßt. 
Auch deu Leitartikeln uuserer Blätter sieht man es auf deu erfteu Blick 
au, daß sie nicht zwischen gestern und heute Morgeu geschrieben, son-
dern 24 Stunden aus Borrath gearbeitet worden siud. Driugeuder 
Stoff lag aber auch uicht vor, weder vom Iu - uoch vom Austande. 
Die angenehmste Neuigkeit ist eiue negative, daß der gestrige Festtag 
nämlich in Irland ohne Friedensstörung vorübergegangen ist. (K. Z.) 

Fmiiki'eiÄ. 
Paris, 26./14. Dec. Ewiges Aufseheu uuter den gegenwärtigen 

Umständen erregen hier die Borlesungen des Professors Himly an der 
Sorbonne. Das Programm desselben (die geogravhische Gestaltung 
Frankreichs) hatte eine große Menge Zuhörer uach der Sorbonne ge
lockt, und als man erfuhr, daß er über die „trourioi-es unwroUes" 
sprechen werde, faud der größte Theil derer, die sich dorthin begaben, 
kaum Platz in dem Saale. Die Erwartungen des Publikums wurdeu 
aber sehr enttäuscht. Man hatte gehofft, daß Himly die sogeuaunteu 
natürlichen Grenzen Frankreichs beanfprucheu werde, aber Himly spwch 
stch rn ganz entgegengesetztem Sinne aus. Er gab zu, daß die Alpen, . 
dre Pyrenäen und das Meer als Frankreichs natürliche Grenzen be
trachtet werden könnten, aber keineswegs der Rhein, da Flüsse nie 
zwei Kölker vou eiuauder scheideu uud deshalb keiue uatürlicheu Greu-
zeu bilden, könutcu. Was den Rhein anbelange, so l,alten seine bei
den Ufer tmmer eiuer und dersetben Nationatilät angehört, und selbst 
die Römer, von deren Zeit man so viel fabele, hätten die beiden Ufer 
dieses Stromes iune gehabt. Im Osten Frankreichs ist ihm zufolge 
die Grenze übrigens eine unbestimmte. Er läßt höchstens eiue ethno
graphisch natürliche Greuze zu uud zieht nach der Sprache, die im 
Osten Frankreichs geredet wird, seine Grenzlinie. Wenn mau eine 
solche natürliche Grenze wolle, fo würde zwar Frankreich den südöst
lichen Theil der Schweiz, den Berner Jnra uud einen Theil Belgiens 
erhalten, aber auch deu Elsaß, eiueu Theil Lothringens und das Nord-
Departement verliereu. Für Frankreich iu Anspruch zn nehmen, was 
das Wort in sich einschließe, will er auch uicht zugeben. Die Hälfte 
Europas, meint Himly, habe sich in einem gegebenen Augeublicke Frau
cia geuanut. Der Name sei bei zwei Länderu geblieben; bei der 
l^rnneia nntniug, (heute Francouie oder Franken) und benn gegen
wärtigen Frankreich. Wenn Belgien uud Rheinpreußen zu Frankreich 

gehörten, so könnte man auf viel gerechtere Weife das Land verlangen, 
daß sich Franken nenne und die wahre Wiege Frankreichs sei. Sl> 
weit Himly. Es ist wohl das erste Mal, daß die Franzosen so zu 
sagen Offiziell solche Wahrheiten hören. Die Behauptungen des Pro
fessors wurden zwar nicht sehr beifällig aufgenommen aber obgleich 
man zuerst Mieue machte, Skandal zu schlagen, so hörte man seinem 
interessanten Vortrage doch bald mit großer Aufmerksamkeit zu. (N.-Z.) 

Neueste Stachrichten. 
Wien, 30./I8. Dec. Die amtliche „Wiener Zeitung" bringt ein 

Kaiserliches Handschreiben an den Kriegsmiuister von John, welches 
den vorgelegten Entwurf des Wehrgesetzes, vorbehaltlich der verfassungs
mäßigen Behandlung desselben, genehmigt, sowie auch einige Aende-
ruugeu iu den bisherigen Gesetzen der Heeresergänzung. Die wichtig
sten Aendernngen sind folgeude: die Pflicht des Eintritts in das Heer 
ist um 3 Jahre herabgesetzt. Die tauglich befundenen ersten drei Alters
klassen sind'unbedingt einzureihen. Die Dienstpflicht beträgt sechs 
Jahre für die Liuie und sechs Jahre für die Reserve, wovon drei zur 
zweiten Reserve gerechnet werden. Befreiung durch Zahlung der Be-
freinngstaxe ist nicht mehr gestattet. Der defiuitiveu Regelung des 
Heereöergänzuugswesens bleibt anch die Feststellnug uud gesetzliche Durch
führung des Grundsatzes vorbehalten, die Wehrkraft des Reichs durch 
Errichtung eines allgemeinen znr Landesvertheidignng bestimmten Wehr-
aufgebotss auf eiue deu Zeitverhältuiffeu entsprechende Höhe zu brin-
geu. Die offizielle „Wieuer Zeituug" veröffentlicht das Fiuauz-
gefetz für das Jahr 1867. Die Gesammtsumme der Ausgaben beträgt 
433,890,000 Gulden. Die Summe der Einnahmen 407,397,000 Gul-
deu. Die bestehenden außerordentlichen Steuerzuschläge werdeu wie 
im vergaugeneu Jahre eingehoben. Znr Deckung des Deficits von 
26,599,000, fowie aus der Verwaltuug des vergangenen Jahres noch 
zu bestreiteuder Ausgabeu im Betrage von 51,034,000, sind jene 
79,495,000 Guldeu zu verweudeu, die aus deu diesjährigen Kredit-
Operationen noch verfügbar sind. 

Äopelchllgcu, 29./17. Dec, Die „Verlingske Tidende" meldet, 
daß Baron Otto von Plesseu anf sein eigenes Ansuchen vom 1. Jan. 
1867 ab vou seiuem Posteu als Gesandter am russischen Hofe ent
hoben wordeu ist. 

Paris, 31./19. Dec. Der „Abendmouiteur" schreibt: Die ver
haftete» spauischeu Deputirteu siud augeblich nach deu cauarischen 
Inseln abgeführt wordeu. — Die „France" schreibt: Die Zahl der 
Depntirten, welche den Protest unterzeichnet haben, beträgt 123. Die 
Urheber der Manifestation wurden nach den Prefidios (kleine befestigte 
Posten) aus Portorico und den canarischeu Inseln abgeführt. 

Madrid, 30./18. Dec. Mehrere Deputrrte haben eine Adresse an 
die Königin abgefaßt'und unternahmen einen direkten Schritt zur 
Ueberreichnng derselben. Da dieser Vorgang unregelmäßig ist, ließ 
die Regierung die Depntirten vou der Halbiusel eutfernen. 

Lollswttliiiopel, 30./18. Dec. Frankreich hat der Pforte in kou-
fideutieller^Welse direkt den freundschaftlichen Rath ertheitt, die For
derungen Serbiens zu erfüllen und überhaupt die Wünsche ihrer sla-
vischeu Bevölkerungen zu besriedigeu. Aus Kaudia finden sortdaueruö 
hartnäckige Gefechte statt. Die Insurrektion, dnrch Freiwillige verstärkt, 
macht nene Anstrengungen znr Fortsetzung des Kampfes. 

Lllchlmst, 31./19. Dec. In der rnmänischen Kammer wurde der 
Autrag gestellt, wegeu Mißerute uud Theueruug den Bauern die Zah
lung anf die Ruralbous anf drei Jahre zu erlassen. Die Ruralbons 
siud demzufolge bedeutend gefallen. 

Athen, 24./12. Dec. Der Finauzmiuister und der Kultusminister 
bestehen anf ihrer Demission. Eine allgemeine Geldnoth herrscht. Die 
Gehalte nnd Peusioueu siud bereits seit vier Mouateu unbezahlt. 

Nelv-Hork, 26./14. Dec. Das Kougreßkomitö für auswärtige 
Augelegeuheiteu empfiehlt der Regierung, die Vermittlung zwischen 
den kriegführenden Staaten Südamerikas zu überuehmen. In dem 
Dankschreiben, welches S. M. der Kaiser von Rußland auf die Gratu
lation des Kongresses anläßlich der Vermählung S. K. H. des Groß
fürsten Thronfolgers au deu Cougreß gerichtet, ist der Wuusch aus-
gesprocheu, es möge stets ein freundschaftliches Berhältniß zwischen 
beiden Staateu bestehen. Kaiser Maximilian ist am Fieber erkrankt. 

W itterungö beoba -chtungen 
den 3, Januar 1367. 

Zeit, Barometer 
70t) mm-j-

Temp, 
Celsiuö, 

(3) 1 ! 40,1 - 144  
4 39.6 —15,1 
7 40.4 —15,0 

10 40 6 —12,8 
1 40.0 —10.» 
4 40,7 —12.2 
7 4t 5 -12.7 

10 41.7 —11.0 

Mi lel . 740.57 —13.01 

Ertreme der Temperatur 

—17,0 
u. 6 U. 

-14,5 

— 13,5 
u, 3 U. 

Wind. Witterung. 

0 (0) 10 
(0) 10 
(v) 10 
(0) 10 
(0) 10 Schnee 
(0) 4 
(V) 10 
(0) 10 

9,2 

Die Schneemenge 0,7 Mittun. 
v e m d e Ii -- i st e. 

Notel London. Herren Kaufmann Selten aus Riga, Struck aus Fellin, 
"ehrer Krausen aus Wenden, Revisor Linde aus Wenneru, Kausmann Müller ans 
Wöstina Remberg aus Anueuhosi. — Abgereist! Herr v. Ackermann. 

VeralMvorUlwer .nedakceur: :ii. Li^U'rl. 
Non der Cemur eriauvl. ^orpur, den Dezember 1L66. 



Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden nach § 8 der Vorschriften 
für die Studireudeu alle Diejenigen, welche 
an die Herren: Ltucl. tdool. Hugo Jensen, 
Carl Losfins, August Hoerschelmann, Richard 
Zoepffel, Eduard Lntzau, Julius v. Raison, 
Oscar v. Samfou-Hinnnelstiern, Theod. v. Hel
mersen, Const. Hausniann, Eugen Alt, Alex, 
v. Kiel, Oscar Stolzer, Michael. Demin, Herni. 
Poenigkan,, Alex. Radecki, moä. Hern:. Knie
riem, Arnold Schmitz, Leon Ertmanu, äixl. 
Const. v. Engelhardt, pdarm. Oscar Lieth — 
vus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Uni-
gersität aus irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, auf
gefordert, sich damit binnen vier Wochen n. 
clato sub xosrm pi'aeLlusi, bei Einem Kaiser
lichen Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat den 14. December 1866. 
Nector Samsou. 

(Nr. 849.) Secretaire A. L. Wulffius. 

Auf Anordnung Eines Edlen NatheS wird 
von der Dorpatfchen Steuerverwaltung hierdurch 
bekannt gemacht, daß bei derfelben 

Einzahlungen für Handels- nnd Gewerbe-! 
Patente nnd Billete 

im Laufe des Monats December täglich, mit 
Ausnahme der Sonn- und Festtage, Bormittags 
von 8 bis 1 Uhr entgegen genommen werden, 

am 31. December aber nnr am Vormittage 
von 8 bis l<> Uhr, 

weil die Anfertigung des Verfchlages und die 
Einzahlung der eingeflossenen Gelder in der 
Kreisrentei noch am Vormittage desselben Tages 
bewerkstelligt werden muß. 

Diejenigen, welche den genannten Termin 
nicht einhalten, werden sich demnach die Folgen 
solcher Versäumnis; selbst beizumessen haben. 

Dorpat, am 16. December 1866. 
Im Namen der Tolpatschen Steuerverwaltuug-

Commerzbürgermeister E. I. Karow. 
(Nr. 374.) Buchhaltergehilfe G. Hauboldt. 

Von der Steuerverwaltung der Stadt Dorpat 
werden iu Gemäßheit des Provinzial-Rechts der 
Ostseegouvernements Theil II, Z 1502 und des 
Patents Einer Kaiserlichen Livländischen Gou-
vernements-Negierung vom Jahre 1852 Nr. 45, 
sämmtliche Mitglieder der hiesigen St. Marien-
uud St. Antoni-Gilde hierdurch aufgefordert, 
zur Abnrtheiwng zweier lasterhafter 
Gemeindeglieder, sich am Montage den 
2. Januar 1867 Nachmittags um 5 Uhr auf 
dem Rathhause im Locale der Steuerverwal
tung einzufinden. 
^ Dorpat, den 17. December 1866. 
Im Namen der Dorpatfchen Steuerverwaltung: 

Commerzbürgermeister E. I. Karow. 
(Nr. 376.) Vuchhaltergehilfe G. Hauboldt. 

Am ersteu Feiertage Nachmittags 5 Uhr wird 
im Alexander-Asyl die 

Feier Ses Weihnachtssestcs 
stattfinden. 

An alle Freuude und Gönner der Anstalt 
ergeht hiermit die ergebenste Bitte, durch ihren 
gütigen Besuch der Anstalt ihre Theilnahme er
weisen und dadurch die Festsreude der Haus-
Eltern und Kinder erhöhen zu wollen. 

Dorpat, den 22. Decbr. 1866. 
Die Direetion. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Bei mir ist erschienen und bei E. A Karow 

in Dorpat und Fellin zn haben: 

Tanz-Album sür M7. 
Achtzehnter Jahrgang. 

I nha l t .  N r .  1 )  Conco rd i a -K länge .  Wa l ze r  
von Th. Giefe. — 2) Rheinländer-Polka von 
A. Wangemann. — 3) Annections-Redowa von 
Th. Giefe. — 4) Schlnmm're süß! Marsch von 
W. Homann. — 5) Cliquot-Polka-Mazurka von 
H. Frank. — 6) Sommer-Saison-Polka von 
Hevers. — 7) Deutscher Krieger-Marsch von 
Hevers. — 8) Die Ufer der Bille. Walzer von 
Ä. Wangemann. — 9) Sehnsucht an den Ocean. 
Polka-Mazurka von v. Cobelli. — 10) Hn'a 
toi. Galopp von Th. Giese. — II) Friedens-
fest-Redowa von W. Homann. — 12) Libellen-
Polka von H. Frank. 13) I^Vü'ieaiiro. 
Walzer von Weible. — 14) Backfisch-Polka von 
W. Homann. — 15) Zarte Neigung. Polka. 
— 16) Regatta-Polka-Mazurka von H. Frank. 
— 17) Lieder-Galopp von A. Wangemann. — 
18) Nelnsco-Redowa von I. Israel. 

Preis 1 Rbl. 50 Kop. 
Hamburg. Wilh. Jowien. 

Sonntag den 25. December 

Eröffnung 
der allgemeinen Schlittsehnhbahn. 

Ansaug der MM halb 3 Uhr Nachmittags. 
Die Herren Mitglieder werden ersucht, beim 

Eintritt ihre Billete vorzuzeigen. 
Zugleich an die Herren Snbscribenten die 

dringende Bitte, ihre Billete einzulösen. 

Vorräthig bei E. Z. Karow in Dorpat 
und Fellin: 

Allerlei Schnik-Schnak. 
Mit 41 Originalzeichnungen 

von 
Qsear Pletsch, 

in Holzschnitten von Professor H. Bürkner. 
Preis 3 Rbl. 

Pch-Mtfel 
erhielt uud empfiehlt B. A. Müller, 

Ritterstraße. 

Mi'iktll, l<l>m mlMl!ili8e!ie5!. — WliM' ilk «ml nemK' 

VW üMkei' Me.j 

Die (!0iMt0i'6i von LoM 
smxsiekk ikr mik 6,2« Reicliste imä <^68e!nn!,ckvo!l8t6 Zssortirlo von 

k»iii«- «mi 
xrr versekieÄenKten preisen. 

Die Fimi! Mthiki'w U Nech 
deetirt sieli eiuem Aeew'teu ?ud1i1cum Iriemit clie ^VuMiAe umekeu, änss von 
^etxt ad, ausser Lairiseli und Netl^, aueli eiue i^attuuK L ?u 8 I(vp. 
per I^laselie mit rotizem verkauf ^vii'6. 

Gute MIMe ScWttssclmlle 
mit Nienlen ir 2 Rbl. 75 Kop. 

pr. Paar, empfing soeben und empfiehlt M. ttmblia. 

Ntit Hinweis auf die hergebrachte Sitte 
erlaubt sich der Unterzeichnete Diejenigen, 
welche die 

AMhrslttllttk 
abzulösen geneigt fein sollten, freundlichst 
zu ersuchen, zum Besten der Annenanstalten 
des Hülssvereins ihre Gaben der Nedaetion 
tiefes Blattes zuzusenden. 

Dettingen, 
d. z. Director des HülfS-Vereins. 

Moderne 

W i n t e r - M ü t z e n  
in großer Auswahl empfiehlt 

Stadlberg, vis-ü^vis dem Kaufhofe. 

Eiue Auswahl geschmackvoll uud gut ge
arbeiteter 

Möbel 
find zu haben bei Tischlermeister L. Bande-
lier, wohnhaft beim Rathhause. 

emplelüeu lk. I 0<». 

Moderne 

W i n t e r - M ü t z e n  
in großer Auswahl empfiehlt 

Stadlberg, vis-ü^vis dem Kaufhofe. 

Eiue Auswahl geschmackvoll uud gut ge
arbeiteter 

Möbel 
find zu haben bei Tischlermeister L. Bande-
lier, wohnhaft beim Rathhause. 

Ein gesundes Frauenzimmer sucht einen 
Dienst als Amme. Näheres in der Exp. 
dieser Zeitung. 

Moderne 

W i n t e r - M ü t z e n  
in großer Auswahl empfiehlt 

Stadlberg, vis-ü^vis dem Kaufhofe. 

Eiue Auswahl geschmackvoll uud gut ge
arbeiteter 

Möbel 
find zu haben bei Tischlermeister L. Bande-
lier, wohnhaft beim Rathhause. 

It. Petersd. Kackuittk, 
als: Maearonen, Patience, Theebrod, 
diverse Pfefferkuchen zc., ferner vorzügliche 
Moskowifche und St. Petersburger Marme
lade, Pastillade, Conseet in Schachteln, 
Nocks, Sultan-Dattel», Krackmau-
deln. Feigen, Traubenrosinen, sowie 
Stearinlichtchen uud Leuchterchen zu 
Weihnachtsbäumen, wie auch eiue neue Sen
dung großer Bilbao-Kastanien empfiehlt 

C. F. Toepffer. 

Soeben vom Dichterverein in Riga heraus
gegeben und vorräthig bei E. I. Karow 
in Dorpat uud Felliu: 

Gedichte aus Riga 
mit Beiträgen von I. Cube, Wilh. Daudert, 
A. Densfer, Gust. EckerS, Carl Förster, Wilh. 
Geertz, Ed. Grunwald, Gust. Hernmarck, I. W. 
Hüljen, Ang.Jken, Alex. Krannhals, Jul. Lau-
reuty, Ed. Marteuson, Martin, E. Aterkel, 
Fr. Pilzer, Jul. Poorten, Aug. Rieke, Friedr. 
Riekhoff, Wilh. v, Sengbusch/Rud. Seuberlich, 
Arnold v. Tideböhl, Nicol. Wilm, Alex. Zim

mermann, Min. Ansg. 
Preis für ein sauber gebundenes Exemplar mit 

Goldschnitt 1 Rbl. 50 Kop. 

It. Petersd. Kackuittk, 
als: Maearonen, Patience, Theebrod, 
diverse Pfefferkuchen zc., ferner vorzügliche 
Moskowifche und St. Petersburger Marme
lade, Pastillade, Conseet in Schachteln, 
Nocks, Sultan-Dattel», Krackmau-
deln. Feigen, Traubenrosinen, sowie 
Stearinlichtchen uud Leuchterchen zu 
Weihnachtsbäumen, wie auch eiue neue Sen
dung großer Bilbao-Kastanien empfiehlt 

C. F. Toepffer. 

Soeben vom Dichterverein in Riga heraus
gegeben und vorräthig bei E. I. Karow 
in Dorpat uud Felliu: 

Gedichte aus Riga 
mit Beiträgen von I. Cube, Wilh. Daudert, 
A. Densfer, Gust. EckerS, Carl Förster, Wilh. 
Geertz, Ed. Grunwald, Gust. Hernmarck, I. W. 
Hüljen, Ang.Jken, Alex. Krannhals, Jul. Lau-
reuty, Ed. Marteuson, Martin, E. Aterkel, 
Fr. Pilzer, Jul. Poorten, Aug. Rieke, Friedr. 
Riekhoff, Wilh. v, Sengbusch/Rud. Seuberlich, 
Arnold v. Tideböhl, Nicol. Wilm, Alex. Zim

mermann, Min. Ansg. 
Preis für ein sauber gebundenes Exemplar mit 

Goldschnitt 1 Rbl. 50 Kop. 

Eiue Wohnung von 2 Zimmern und eine 
andere von 1 Zimmer vermiethet 

G. Sachsen dal) t, am Dom berge. 

Soeben vom Dichterverein in Riga heraus
gegeben und vorräthig bei E. I. Karow 
in Dorpat uud Felliu: 

Gedichte aus Riga 
mit Beiträgen von I. Cube, Wilh. Daudert, 
A. Densfer, Gust. EckerS, Carl Förster, Wilh. 
Geertz, Ed. Grunwald, Gust. Hernmarck, I. W. 
Hüljen, Ang.Jken, Alex. Krannhals, Jul. Lau-
reuty, Ed. Marteuson, Martin, E. Aterkel, 
Fr. Pilzer, Jul. Poorten, Aug. Rieke, Friedr. 
Riekhoff, Wilh. v, Sengbusch/Rud. Seuberlich, 
Arnold v. Tideböhl, Nicol. Wilm, Alex. Zim

mermann, Min. Ansg. 
Preis für ein sauber gebundenes Exemplar mit 

Goldschnitt 1 Rbl. 50 Kop. 

Eine Familien VZohnnng von 6 Zim
mern bei der St. Johannis-Kirche vermiethet 

Wegener. 



R 2S8. Somiabe«^ den 24. December WM. 

Dörptsche Zeitung 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preiö sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wirtwe. 

Preis sür Dorpak: 

jährlich 6 Rbl., haldjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

Ehrlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrucker?: vou E. I. Karow cntqeoen. 

Druck von >Z. I. Karow. 

(Xs wird eraebenst gebeten, die Abonnemeutö-Bestelluugeu auf die Dorptsehe Zeitung für das luit dem I. küuftigen 
Monats beaiuneude Quartal gefälligst rechtzeitig so bewirken'zu wollen, daß die regelmäsMe Znfenduug keine Unterbrechung 

Bestellungen nehmen die Firma G. Z. R^row ül Dorpat und Fellin und alle Postämter entgegen. 

Die näclisie Mmnmer der DbrptsckeN Zeitung evscheent Mittwoch den 2K. December 

I n l; a I t. 
inländischer ^Tkeil. Riga: Beschlüsse der großen Gilde. Ernennungen. 

Äubrulb. Neval- Geschichtliches über das Gymnasium, Petersburg. Ent
sendung von Priestern. Moskau: Todesfälle. Warschau: Revision der Äkten 

zi n 1363. Die Volksschulen. 
Nusländischcr'^heil. Deutschland. Berlin: Der militärische Ruhm 

des Äonigs von Preußen. Graf Bismara als Redner. Weihnachtspackete. Lübeck: 
NnsSluß an den Zollverein. Stuttgart: Briefe der Kaiserin über Iphigenie. — 
Großbritannien London: Baumwollarbeiter. Das jüngste Gericht. Das Lin
sammeln d.r Briese. — Frankreich. Paris: Geldausbeutung von Vorträgen. --
Italien. Florenz: Eine landschaftliche Schilderung. Rom: Pius IX. Die 
römische Frage. — Türkei. Konstantinopel: Die Türkei und Griechenland. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. — Musikalisches. 
Bischof Mmann's sunsziqjähri^es Amtsjutiiläum. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Von der großen Gilde wurden außer den die Erle

digung der auf der Tagesordnung stehenden Gegenstände betreffenden 
noch mehrere andere wichtige, sich auf die städtische Jnsiizverwallnng, 
die Errichtung eines Arbeitshauses und die Finanzverwallung der 
Stadt beziehende Beschlüsse gesaßt. (Rig. Z.) 

-  D e r  B e a m t e  z u  b e s o n d e r e n  A n t r ä g e n ,  O b r i s t l i e u t e -
nant Greigb, sowie die Adjutanten Major v. Bruemmer nud Ritt 
meister Gras Tyszkewitz, fämmllich früher iu der Suite des Gene
ral-Gouverneurs Grasen Baranow, siud zu denselben Functionen bei 
dem General-Gouverneuer von Liv-, Est- und Kurland, General-Adjn-
tanten Albediusky, ernannt worden. (Rig. Z.) 

—  E i n g e b r o c h e n  d u r c h s  F e n s t e r  s i n d  i n  d e r  Z r a c h t  v o m  1 9 .  
ans den 20. d. M. in dem Haufe des in der Nähe der Spilwenbrücke 
wohnenden Lootsen Andreas'Meck sieben bis acht mit Knitteln, Brech-
stangen nnd Schießgewehren bewaffnete Diebe nnd haben ihn fast aller 
Habe, bestehend in Wäsche, Bettzeug, Kleidern nnd baarem Gelde, im 
Gesammtwerth von circa 1000 RbU beraubt. Die Bewohner.des 
Hauses hatten sich ans Furcht vor Mißhandlungen auf dem Heuboden 
versteckt uud überzeugten sich am nächsten Morgen von der Zerstörung 
und dem schmerzlichen Verlust ihres Eigenthums. (Rig. Z.) 

Neu,,!. In Tislis starb der Geueral-Major uud Chef der In
g e n i e u r e  i m  ̂ K a u k a s u s ,  L e o  v .  M y l l e r - N a n t e n f e l s .  
,-i -s-VI Schulfeier sprach Director Gahlnbäck über die 
Gelchlchte des Gymnasiums und namentlich über die im Jahre 1768 
erfolgte U.nwandelnng desselben. Das Nevalsche Gymnasium bat sein 
235!tes (;ahr erreicht. Gustav Adolph war es bekanntlich, der am 6. 
Juni 1ti31 mitten im Getümmel des dreißigjährigen Krieges ja fast 
auf dem ^chlachtfelde selbst die Stiftungsurkuude des Gymnasiums 
unterzeichnete. Zuerst aus die Einkünfte der Güter des St. Michaelis-
Klosters (die jetzigen Landrathsgüter) fnndirt, wurde es, nach Ueber-
antwortnng dieser Güter an das Land, eine ausschließlich städtische 
Schulaustalt, die theils aus Krons-, theils aus städtischen Mitteln er
halten wurde. So blieb es, bis im Jahre 1802 das Miuisterium der 
Volksansklärung gegründet uud 1805 ein allgemeines Reichs-Schul-
Statut eingeführt wurde. Da ging unser Gymnasium ganz in die 
Hcind der Krone Über, welche auch von da ab seine ausschließliche 
Unterhaltung übernahm. Für die Geschichte besonders seiner inneren 
Einrichtung sind die Jahre 1?45, 1768, 1820 und 1861 voll hervor
ragender Bedeutung geworden. Von Hause aus hatte die Schule 4 
Klassen, und dies zwar über 100 Jahre, bis 1745; dann kam eine 
Klasse hinzu, bis 1768. Mit diesem Jahre erfolgt eine den Anforde
rungen der Zeit nud der Methodiker entsprechende wesentliche innere 

Umgestaltung. Die Zahl der Klassen wurde nämlich, allerdings nich^ 
direct, wohl aber indirect durch Einführung einer auch deu Lehrplan 
beherrschenden Eintheilnng aller Klassen in zwei Ordnungen wesentlich 
vermehrt. Im Jahre 1805 sand eine Znrückführung des Gymnasiums 
auf 3 Klassen statt (die beiden andereil bildeten in Gestalt der Kreis-
schnle das Progymnasiurn), bis durch das Schnl-Statut vom 4. Juni 
1820 das Fünsklassen-System wieder hergestellt und im Jahre 1861 
iu das gegenwärtige Siebentlassen-System erweitert wurde. Mit Aus
nahme einer neunmonatlichen Paufe währeud der ruffischeu Belagerung 
Nevals im Jahre 1710 und eiuer sechsmouatlichen während des Krim-
trieges ist eine Unterbrechung des Unterrichts auf dem hiesigen Gym
nasium nicht vorgekommen. — Wie schon bemerkt, beschäftigte sich der 
Vortrag d^s Herrn Or. Gahlubäck hauptsächlich mit dör für den gan
zen Lehrplau so überaus wichtigeil Reform des Jahres 1768. Ein 
Druckschriflchen des damaligen Professors der Theologie und Redekunst 
am hiesigen Gymnasium Herold (das als ein literarisches Uni-
cnm der hiesigeu Gymnasial-Bibliothek angehört), diente zur Quelle 
maucher interessanten Mitteilungen aus jener Periode völligen Sy
stemwechsels. Indem wir es uus versagen müssen, auf jene hier nä
her einzugehen, heben wir nur als besonders charakteristisch hervor, 
daß der damalige Gymnasial-Unterricht mit dem ABC (in Quinta) 
begann uud mit Dogmatik, Geschichte der Philosophie nnd Institutio
nen deS römischen Rechts (in Prima) abschloß, daß ferner der Unter
richt in der russischen Sprache sich damals auf die beideu obereil Klaffen 
und auf vier wöchentliche Stunden beschränkte, und endlich, daß an 
dem Unterrichte in der Secnnda auch jeder juuge Bürger uud Bür
gerssohn, welche bereits iu Diensten waren (an besolideren Tischen), 
Theil nehmen konnten. Fügen wir zum Schluß uoch ewige (der Ein-
ladnngsschrist entnommene) Zahlm über die diesjährige FregnenZ un
seres Gymnasiums hiuzu. Es zählte am Schlüsse von 1865 220 Zög
linge; zu diesen kamen im Laufe dieses Jahres 45 hinzn uud traten 
21 aus. Im ersten Semester betrng die Zahl der Schüler 252, im 
zweiten 244. Von letzteren waren gebürtig: ans Revak 127, ans den 
kleinen Städten Estlands 27, aus Estlaud 22, aus Livland 9, aus 
K u r l a u d  8 ,  a u s  d e m  J u u e r e u  d e s  R e i c h e s  3 4 ,  a u s  d e m  A u s l a u d e  Z 7 .  

?Rev. Z.) 
<-t. Petersburg. Se. Maj. der Kaiser hat uach den'.'Bericht 

des Ober-Procureurs des Syuods Grafen Tolstoi über die Thätigkeit 
der griechisch-orthodoxen Kirche im Jahre 1865 befohlen, in das Rjä-
sansche, Tambowfche, Nischegorodsche nnd Kostromasche Gouvernement, 
in denen das altgläubige Element einen starken Bruchtheil der Be
völkerung bildet, die iutelligeutesten griechischeil Priester zu entsenden 
uud gleichzeitig diese materiell besser als die übrigen Glieder der Well-
Geisilichkeit zu besolden. (Rig. Z.) 

Moskau. Als Gestorben verzeichnet die M. Z. zwei in Mos
kau Wohlbekannte Persöulichkeiteu. Der ersiere ist das wohlver
diente ehemalige Stadthanpt C. Kiriakow, unter dessen Leitnng 
in Moskau die ueue Mnnicipal-Verfassung eingeführt wurde, der zweite, 
vielleicht uoch öfter als der erste genannte ist der Orchesterches 
Sar, der Moskausche Stranß, des Arrangeurs unzähliger Bälle nnd 
Festlichkeiten. (Rig. Z.) 

Warschau. Eine am 15. d. M. erschienene Verfügung des K'ultus-
ministers befiehlt deu Kuratoren der Volksschulen, in deu ihnen unter
stellten Schulen des platten Landes streng darauf zu halteu, daß in 
den Lectionsplänen für das tüuitige Jahr uebeu den bisherig, u Uuter-
richtsgegeustäudeu — Religion, Lesen und Schreiben ln russischer und 
polnischer Sprache, Rechneu nnd Geschichte Rußlands - nnnmebr anch 



Geographie und Naturwissenschaft einen Platz finden und daß die Kin
der in der Naturlehre wenigstens die allgemeinen Eigenschaften der 
Körper und die gewöhnlichsten Naturerscheinungen, so wie in der 
Naturgeschichte die einheimischen Thiere und Pflanzenarten kenneu 
lernen. (St.-A.) 

Ausliininjchc Nachrichtca. 
Deutschland. 

Berlin, 31./19. Dec. Zum Militärdienst-Jubiläum des Königs 
berichtet der „Staats-Anz." aus vier Qnartfeiten über den Kriegsruhm 
desselben. Die Schilderung endet mit der Schlacht bei Königgratz und 
beginnt wie folgt: „Nor fechszig Jahren, am I.Januar 1807, bei der 
Gratulation iu Königsberg, welche die ganze Kölligliche Familie um 
den schwergeprüften Kater versammelte, sagte Köllig Friedrich Wil
helm III. zll seinem zweiten, damals uoch nicht 10 Jahr alten sohlte 
Wilhelm: „Da all Deinem Geburtstage keine Gelegenheit fein wird, 
dich ordentlich einzukleiden, weil Ihr nach Memel müßt, so ernenne 
ich Dich heute schon zum Offizier!" Prinz Wilhelm, des jetzt regieren
den Königs Majestät, hatte sofort die ihm am Neujahrstage vou fei
nem Königlichen Vater Überwieseue Uniform — der damals übliche 
Interims Uniformrock mit umgeschlagenem Kragen — angelegt, erhielt 
aber das Patent als Fähnrich in der, seit dem 27. Jannar rn Memel 
nenformirten Garde zu Fuß nicht eher, als all seinem zehnten Geburts
tage — am 22. März 1807, wo es ihm der liebevoll besorgte Vater 
an sein Krankenbett brachte, denn durch die schweren Anstrengungen 
der Reise im Winter, hatte der damals nnr schwächliche Prinz sich ein 
Nerven sieber zugezogen. Den ersten Dienst that der Fähnrich Prinz 
Wilhelm bei der unterdessen schon aus eiu Bataillon von vler Eom-
vagnieen lind einer Reserve-Compagnie angewachsenen Garde zn Fuß, 
— dem jetzigen ersten Garderegiment zn Fnß, — am 3. October 1807, 
und zwar bei einer Special Nevue dieses nenformirten Truppeutheils, 
der letzten dieser Art in der preußischeil Armee, da sie Überhaupt ab
geschafft wurden. Anfangs November 1813, wo der Prinz mit seinem 
Königlichen Vater erst nach Berlin nnd dann über Weimar nach Frank
furt a. M. reiste, sah er zum ersten Mal ein Schlachtfeld, und zwar 
das bei Leipzig. Bei Frankfurt fah der Prinz fein dort lagerndes Re
giment wieder, dann vor Mainz beim Äjorchchen Corps den Feind in 
jener Festung, nnd endlich am 1. Januar 1814 beim Uebergange über 
den Rhein bei Manheim, eiu Gefecht. In Begleitung feines Vaters 
war der Prinz in Alanheim angekommen und gleich an's User geeilt, 
wo das Gefecht bereits gegeu die Schauzen auf dem andern User in 
voller Entwickelung war, lind nun die Ueberschiffnng erfolgte. Hier 
fah Prinz Wilhelm zum ersten Male den ganzen Eruu des Krieges an 
d e r  S e i t e  s e i n e s  V a t e r s ,  n n d  z w a r  i n  e i n e r  l e g e n d ,  w o  e r  s e t ö s i ,  3 5  
Jahre später, in der Canipagne gegen die Insurgenten ln der Pfatz 
uud Baden, ein siegreiches Heer auf das diesseitige Ufer führen sollte. 
Immer im Hauptquartier des Königlichen Vaters, oder der verbünde
ten Monarchen, wohnte Prinz Wilhelm allen Ereignissen bei der Haupt
armee bei; in eine eigentlich kriegerische Thätigkeit kam er aber erst 
in der Schlacht bei Bar für Anbe, am 27. Februar 1814. Hier sandte 
ihn der Äönig, wahrscheinlich um seinen Muth uud seine Kaltbtütig-
keit zu erproben, mit einer Erkundigung zu dem, in heftigstem Ge
fechte stehenden rufsischeu Infanterie - Regiments Kalnga , und Prinz 
Wilhelm expouirte sich so rücksichtslos dem seindltchen Feuer,^daß ihm 
Kaiser Alexander nicht allein am 5. März den St. Georgen-Orden 4. 
Classe, sondern der Königliche Vater ihm am 10. März auch das Ei
serne Kreuz verlieh. Er hatte damit bis zum 10. März gezögert, weil 
dies der Geburtstag der unvergeßlichen Mutter und zugleich der erste 
Jahrestag der Stistung des Eisernen Kreuzes war." 

— Der Loudouer kouservative „Standard" sagt über die letzten 
Reden des Grafen Bismarck: „Graf Bismarck würde kaum in irgend einer 
Repräsentativ-Versammlung durch feilte bloße Rednergabe sich empor
schwingen, nnd doch hat kaum irgend ein Minister — selbst die Be
rühmtheiten der englischen parlamentarischen Geschichte mitgerechnet 
—- es verstanden, eine Versammlung intelligenter und hochgebildeter 
Männer mit so viel Verstaud und Wirkung allzureden. Er bedarf 
eines Publikums, das ihn zn hören wünscht; gibt man ihm dies, fo 
kann er^ besser sprechen als Redner, die der Abgott von Millionen 

Haltung freilich macht keinen Eindruck. Wenn er am 
Minisiertifche steht, einen Bleistift zwischen den Fingern drehend und 
dann und wann Nockend, scheinbar mit all der Schüchternheit eines 
Nenlingv von Advokaten, der. Dank der Freundschaft oder Bosheit 
eines Kollegen, znm eisten Mal deu vollen Gerichtshof anredet, so 
muß man seine merkwürdige Physiognomie sorgsam betrachten und seinen 
Worten genaue Aufmerklamkeit scheuten, um die Entdeckung zu machen, daß 
man den größten, weil mit dem größten Unrecht behafteten Staatsmann 
unseres Zeitalters reden hört. Aber mall horche nnr einige Augeu-
blicke mit Achtsamkeil, nnd man wird fühlen, daß kein gewöhnlicher 
Mann, und wir dürfen fogar fagen, kein geüöhnlicher Debattirer vor 
Einem steht. Seine Reden gehören nicht gerade zur Kategorie der-
jenigen, die der Leser eben so wie der Hörer zu würdigen weiß, denn 
er legt dann und wann in den Ton seiner Stimme einen Sarkasmus, 
von dem die gedruckten Worte keine Ahnung geben. Doch haben 
seine Reden, obgleich aus dem Stegreif gehalten, beinahe die Ge
drungenheit, Bündigkeit und Schärfe einer sorgfältig abgefaßten Depesche 
oder Denkschrift, nnd jeder Leser muß verstehen — wir wagen nicht 
zu behaupten, was Graf Bismarck wirklich meint, aber was er wünscht, 
daß die Leute für seiue wahre Meiuung halten. Seit seiner Rückkehr 
nach Berlin hat er drei wichtige Reden gehalten, zwei in der Kammer 

und eine, indem er den Bevollmächtigten der norddeutschen Bundes
staaten seinen Verfassungsentwurf vorlegte. Die zwei ersten Reden 
zeigen alle oben erwähnte Vorzüge, aber die dritte steht sehr hoch über 
ihnen. Sie enthält natürlich Dinge, gegen die ein nichtpreußischer 
Kritiker starke Einwendungen erheben kann. Einige der darin ent
haltenen Sätze sind von oer halbwahren und schlimmeren als ganz 
falschen Sorte, aber die Rede war im Ganzen staatsmännisch und 
versöhnlich und so gut als irgend eine Rede es möglicher Weise sein 
könnte, daranf berechnet, einer Anzahl von Diplomaten, die in Berlin 
die Unterwerfung ihrer Staaten und die Ohnmacht derer Souveräne 
zu besiegeln haben, ihre unangenehme Aufgabe zu erleichtern. Um 
mit dein Grafen Bismarck übereinzustimmen, müssen wir annehmen, 
daß die militärische und politische Einheit Dentfchlands, gleichviel 
unter welchen Bedingungen, zu Stande gekommen, das höchste Gut 
fei, das die Nation wünschen kann. Nimmt mall dies alt, so muß 
man jedes Wort seiner Rede unterschreiben. Wir nehmen dies nicht 
an und sind sehr stark der Befürchtung daß die Einheit ü ls ?russi-
tzriuö Deutschland keine Freiheit uud Wohlfahrt briugen werde, müssen 
aber doch anerkennen, daß die Rede an die Bevollmächtigten des 
Mannes — wir haben kein höheres Lob dafür — würdig war." (N.-Z.) 

— 222,748 Packereien expedirte die Post in Berlin in der 
letzten Weihnachtswoche. Davon waren an Berliner Empfänger 67,580, 
wurden nach answärts abgesandt 83,774 nahmen, 71,394 ihren Weg 
durch Berlin. (St.-A.) 

Lübeck, 28./10. Dec. In der Versammlung der Kaufmannschaft 
stellte Herr Dugge deu Antrag: „Die Kaufmannschaft wolle erklären, 
daß unbedingter Anschluß an den Zollverein für Lübeck wünschens-
werth fei, und wolle den Senat ersuchen, es möge der diesseitige 
diplomatische Vertreter in Berlin dahin instrnirt werden, daß er im 
Slnne dieses Anschlusses wirke." Nach einer stürmischen, tyeilweise 
sogar tumultuarlscheu Debatte wurde die Zulässigkeit dieses Antrages 
bei namentlichem Aufrufe mit 125 gegen 109 Stimmen beschlossen 
und vom Präses der Handelskammer die Zusage erlangt, daß die 
Handelskammer die Prufuug dieses Antrages so befchlennigen solle, 
daß derselbe binnen vierzehn Tagen in der Kaufmannschaft selbst zur 
Beratyuug gelaugen könne. (H. Zt.) 

Stuttgart, 20./8. Dec. Im Königsbau sprach Prof. Bischer, der 
Aesthetiker, über Goethe'S „Iphigenie". Es mochten wohl 2500 Men
schen dem Vortrage beiwohnen; selbst die von den Eorridoren in den 
Saal führenden Treppen, nnd felbst der Raum hinter d?r Tapeten
wand, dle hinter der Rednerbühue errichtet ist, war vollstäudig und 
dicht mit Zuhörern besetzt. Und der sonst vor der Rednerbnhne frei
gelassene Raum war, bis aus eiuen kleinen Kreis vor den Sesseln des 
Königs und der Königin, vollständig mit Zuhöreru angefüllt. König 
und Königin tl)ii,iNvn Ncy eiue-5 ^äch^i,l«s Ilicl)t ermehren, c>l,!Ä diesetötNl 
beim Eintritt tu den Saal den ungeheuren Menschenandrang bemerk
ten. Vtfcher sprach zum erstell Mal vor dem Könige und dem Volke, 
und jetzt brachte er, der Zurückgekehete, den frenndige'n Gruß dem Vater-
lande, der Heimath dar. An die Sehnsucht nach dem Vaterlande, als 
dem Faden, der sich durch die ganze Iphigenie-Dichtung hinzieht, an-
kuupfend, fchitderte Bischer in tief fatten gläuzeuden Farben nach eigener 
Anfchanuug Mykene uud die argivische Ebeue, die Akropolis mit ihren Fel
sen und Tempeln und all die Stätten, an denen die Atriden, das Ge
schlecht des Tantalus, gelebt und die Sage der Iphigenie gespielt. An die 
Mythe reihte der Redner die Behandlung des Stoffes durch Enripides nnd 
durch Goethe an, und ging dann über zu der Analyse der Dichtung 
Goethe's, die er Act für Act und schließlich nach ihrer ganzen Bedeutung 
uud Herrlichkeit darlegte. Der König beschied den Redner alsbald zu sich, 
um demselben die volle Anerkennung über den Vortrag auszudrucken. 
Die Königin hatte fnr den Gegenstand ein besonderes, Interesse da
durch, daß dieselbe mit ihrer Mutter, der hochseligen Kaiserin, welche 
längere Zeit iu der Krim gelebt, eine Reihe von Briefen über Jphi-
genle in Tanris gewechselt. (Rev. Z.) 

Großbritannien. 
London, 27./15. Dec. Die bei dem jetzigen Stande des Geschäftes 

von den Fabrikanten in Rord- und Ost-Lancashire beabsichtigte Herab
setzung der Löhne erregt unter den Aanmwoll-Arbeitern große Unzn-
sriedenheit. Die Fabrikanten sagen in ihrer Erklärung, es sei ihnen 
unmöglich bei dem gegenwärtigen Preise der Arbeit zu existiren und 
deshalb werde mit dem 18. Januar eiue Lohnherabfetznng von 5 pEt. 
eintreten müssen. Die hohen Banmwollprcise und die Unmöglichkeit, 
wenn auch nur annähernd hinreichenden Markt für Garn und Zeug 
Zn erzielen, bilden die Gründe sür diese Veränderung. In manchen 
Fabriken ist die Ankündigung über die bevorstehende Herabsetzung be
reits angeschlagen, und in einigen Tagen wird eine Delegirten-Ver-
sarnmlnng über die Interessen der Arbeiter nnd deren Wahrung be-
rathen und sich besonders mit der neuen Maßregel befassen. (<Ät.-A.) 

— Im nächstell Monat erscheint in London ein neues Wochen
blatt: „The Jndependant", ein Organ der verschiedenen von der 
Staatskirche unabhängigen englischen Glaubensgenossenschaften. Von 
dem Umfang der theologischen Literatur Englands macht man sich ans 
dem, Kontinent schwerlich einen Begriff, noch weniger von ihrem tbeii-
weisen Charakter. Eine Hauptrolle spielen darin die Propheten-Aus
leger oder „Ktuckents ok Ein Mr. Baxter, der eben ein 
Buch herausgegeben hat, um zu beweisen, daß Napoleon III. der 
Antichrist sei, und daß das jüngste Gericht „in wenigen Jahren" statt
finden werde, beruft sich auf die hierin einstimmige Ansicht von einigen 
40 theologischen Schriftstellern, deren Mehrzahl aus Geistlichen der 
Staatskirche besteht. (N.-Z.) 



— Die Eisenbahn, die von London, außer ihren wichtigen Ab
zweigungen nach Manchester und Liverpool, weiter nach Holyhead führt, 
somit das kürzeste Verbindungsglied zwischen der englischen und iri
schen Hauptstadt bildet, bewirkt das Einsammeln der Postfelleifeu auf 
den kleineren Zwifchenstatiouen in folgender Weise. Vor den kleinen 
Zwischenstationen, die der Postzug im rasenden Lause durchfliegt, steht 
ein Balken mit einem gegen die Bahn vorspringenden, horizontalen 
kleinen Brette. Anf dieses wird das gefüllte Brieffellelsen, welches 
die Gestalt einer gewöhnlichen Reisehandtasche hat, so gestellt, daß sein 
Längendurchmesser einen rechten Winkel mit oer Bahnlinie dilder. Der 
Postwagen seinerseits hat einen hervorspringenden starken Eisenhaken, 
gerade lang genug, um in die Handhabe des Felleisens hineinzufahren, 
wenn er all diesem vorübersau,t, und die Wirkung kaun sich Jeder 
leicht vorstellen. Das Felleiseu bleibt am Haken hängen und von vie
lem nimmt es der Postbeamte durch das Fenster in den Wagen, um 
die Briefe herauszunehmen, zu sorliren^und zu stempeln; den geleerten 
Sack aber wirft er auf der uächsten Stauon wieder znm Fenster hin
aus. Dem Uebelstande, daß die aufgefischte Last während des schnellen 
Fahrens möglicher Weise vom Hakeu abfliegen könne, ist dadurch vor
gebeugt, daß unier demselben ein großes Netz mir eisernem Gestelle 
angebracht ist, welches sich von felber schließt, wenn der Haken seine 
Schuldigkeit gethau hat, fo daß von einem Entkommen nicht weiter 
die Rede sein kann. Eine Weile zappelt der Sack wie ein schwerer 
Fisch ini Netze, beruhigt sich jedoch bald uud ergibt sich iu fem Schick
sal. Auf anderen Bahuen ist der Haken 10 eingerichtet, daß er das 
Netz entbehren kann, und wieder auf auderen verrichtet das Netz ohne 
Beihülfe eines Hakens den gewünschten Dienst, die Grundidee aber 
ist bei allen dieselbe. Daß dem Publicum die Bequemlichkeit geboten 
wäre, im letzten Augenblick noch Briefe in eine Spalte des Postwagens 
zu werfen, wie dies iu Preußen geschieht, habe ich auf keiner einzlgen 
englischen Bahn gefunden. (Köln. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 26./14. Dec. Hr. Ulmann, der bekannte Impresario der 

Carlotta Patti, hat dem famosen Timothy Trim (Leo Lespds) vom 
„Petit Journal" 25,000 Fr. für einen Turnus vou Vorträgen in 
der Provinz geboten. (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz. Aus „Hehn'S Italien" wird folgende Schilderuug ge

rühmt: „Während die knflperspective in der mehr atmosphärischen Na
tur des Nordens die Formen stnmps, die Farben schmutzig, die Schat
ten schwer und trübe macht, uimmt hier das feinere, krysiallene Me
dium allem Körperlichen die Schwere und giebt den Drngen zugleich 
Bestimmtheit und Leichtigkeit. Nichts kann daher verschiedener fein 
als eine Tour durch deutsches Gebirgslaud und durch manche Gegen
den des Apennin, selbst weun beide derselben Erdepoche angehören. 
Wenn mau an regnerischen Tagen z. B. durch den Thüringer Wald 
oder durch den Schwarzwald wanderl — Regen und Nebel sind hier 
der mehr charakteristische Moment — dann tyürmen sich die Wotten 
wie ein zweites Gebirge über dem Gebirge, die ganze Bergwelt lebt, 
die Gipfel schwellen, sinken, drängen wie Wogen gegen einander, fin
ster stehen die Tannen, durchnäßt schütteln die Elchen lhre starren 
Glieder: in Italien liegen die baumlosen, dürren Felfenzinnen m ver
zauberter Stille da; die Landschaft gleicht einer magischen Lichtzeich-
uuug, ein ätherischer Schleier zittert um Nähe uud Ferne; dre Schat
ten erscheinen durchfichtig, alle GegeMände vergeistigt; mit dunklereu 
Schluchten und lichteren Kanten, blauduftig, wesenlos und doch offenbar, 
schweben die Vorgebirge, die Inseln, die Bergrücken, gleich eurer Woh-
unng der Götter. Mit reinerem Glänze als die Ost - oder Nordsee 
leuchtet auch das Meer, nach Farbe uud Ausehen unendlich variirt, 
bald röthlich angehaucht mit silbernen Rändern, bald wie ein starrer 
glühender Metallspiegel, bald wallend wie schwerer Seidenstoff, in 
Höhlen oder im Schatten der Uferfelsen wie flüssiger Ultramarin oder 
Smaragd, und uuter Nuderfchläge in funkelnden Tropfen blitzend.... 
Die beiden Hauptcharakterbäume des Südeus, die Pinie und die Cy-
presse, sind beide ganz architektonisch gebaut: die Pinie als eine rem-
gewölbte Knppel, die Cypresse als schwarzer Obelisk aufstrebend oder 
als Pfeil oder Flamme gegen den Himmel gerichtet. Die Krone der 
Dattelpalme schwebt wie eiu Springbrunnen iu gebogenen Strahlen; 
wie ein Armleuchter ruht auf grüner Rosette der baumhohe Blüthen-
Nenget der Agave; serne Orangengruppen, Lorbeerwände, immergüne 
Alchen, Karroben, Myrtengebüsche blicken starr, gleich der Felsenlinie 
über ihnen, als waren sie nlchts Vegetatives, sondern aus Lava oder 
^asalt gemelßelt. Alles ist fertig, lautlos, völlig gestaltet und darum 
ohue Streben und Verlangen." 

Rom. Ein persönlich sehr wohlwollend gehaltener Artikel der 
Times Wer Pius IX. beginnt mit der Bemerkung: der Papst sei 
jetzt /5 ^ahre alt, und stehe im 21. Jahre seines Pontisicats, habe 
also längstens noch bis zum 1. Juni 1871 zu lebeu und zu regieren, 
wenn anders die Tradition stichhaltig sei daß kein Papst über 25 
Jahre regiere. Indessen da Pius zur Zeit ganz gesund und daß Ge
schlecht der Mastai-Ferretti eiu langlebiges sei, so dürfe man hoffen 
daß er in seiner Person jene Tradition durchbrechen werde. Möge er 
uur auch dafür sorgen daß noch bei seinen Lebzeiten die künftige poli-

Stellung der Curie geordnet, und in Einklang mit dem Bestände 
des Königreichs Italien gebracht werde! Eine Selbsttäuschung war' 

^ ̂  die Zuaven oder sonstige fremde Söldlinge ver
miß d°"n dieser Schntz würde nicht lange vorhalten. Möge 

« ^ ^ ̂  einst Petrus, „das Schwert einstecken/' und 
lernen Wieden mit Italien schließen! (A. A. Z.) 

— Die ganz unerwartete Ruhe der Stadt, wie aller Provinzen 
St. Peters fährt fort, die Römer selbst in Erstaunen zu setzen. Die 
einen sehen darin eine weise Maßregel der italienischen Regierung 
und eine weise Mäßigung des Volkes, die andern das Selbstbekennt-
niß eben dieses Volkes, daß es für alle politischen Dings auf immer 
abgestorben sei. Wir enthalten uns jedes Urtheils, betrachten nur 
die Thatfache als solche und sind froh, .daß die gefürchtete gewaltsame 
Katastrophe nicht eingetreten ist, welche einen Prozeß würde mitten 
entzwei gebrochen haben, statt ihn sich ruhig nnd sicher entwickeln zu 
lassen. Es hat sast den Anschein, als würde der gegenwärtige Zu
stand einen Uebergang für längere Zeit bilden; als sollte die römische 
Frage überhaupt ans dem Bereich der in der Gegenwart brennenden 
Fragen in die zweite und dritte Reihe zurücktreten, bis sie sich in der 
Zeit friedlich löst, oder durch den Anstoß eines äußern Ereignisses 
zur Lösung kommt. Die Idee, daß Rom die Hauptstadt des neuen 
Italiens werden müsse, war von Cavour in einer Zeit in Bewegung 
gesetzt wordeu, wo der frisch aufgenommene Kampf der sich vom 
mittelalterlichen System loßreißenden Nation eines solchen Schwunges 
gegen den Mittelpunkt desselben bedurfte, uud wo der italieuische 
Mnuizipalgeist iu seinen geschichtlichen Besonderuugen noch stärker 
geglaubt wurde, als er es wirklich war. Aber die Bedürfnisse der 
Nation haben einen schnellen Triumph über die munizipale Eifersucht 
der Städte erlangt, uud deren keine wird fortan neidisch auf Florenz 
vlicken, welches die Hauptstadt Italiens zu sein das Recht hat, weil 
es dies eigentlich seit der Epoche der Renaissance als wahrhaft moderne 
Stadt und die Werkstätte des italienischen Nationalgeistes immer ge
wesen ist. Italien hat heute wenigstens diese Ueberzeuguug erlangt, 
daß alle die innern uud äußern Hindernisse, welche noch vor einem 
Dezennium seine Unabhängigkeit und Einheit als einen utopistischen 
Tranm erscheinen ließen, saktisch überwuudeu sind, und es kann sich 
dem Ausbau des Nationalwerkes ungestört hillgeben. Es ist heute 
unter den Mächten Europas das einzige Land, welches in der be
neidenswerten Lage sich befindet, seine'Militärlast ablegen nnd sich 
entwaffnen zu können. Kein Feind bedroht seine natürlichen Grenzen 
mehr; keiner hat mehr die Ansprüche oder die falschen Triebe, als 
Eroberer in einem ihm fremden Lande auszutreten, welches selbst durch 
seine politische Lage wie durch sein Naturell das inoffensivste aller 
Länder ist. Italien kann eine lange und kaum unterbrochene Pause 
des Friedens genießen, wenn es sich uicht durch eine fehlerhafte Politik 
fortreißen läßt, als thätiges Mitglied in der lateinischen Allianz zu 
figuriren, welche der wankende Napoleon gegen das drohende deutsche 
Reich ins Feld zu stellen die Absicht zu haben scheint. Die innere 
Reorganisation Italiens, wie seine nationale Einheit kann auch das 
Papstthum heute nicht mehr gefährden, oder zersprengen; denn dies 
ist aus seiner politischen Stellung in Europa verdrängt worden, aus 
aller völkerrechtlichen Allianz als Macht ausgeschlossen und aus sich 
selbst uud seine geistliche Sphäre zurückgestellt worden. Italien kann 
daher ruhig abwarten, wie sich die Dinge in Rom gestalten werden. 
ES kann Rom's heute entbehren, aber umgekehrt kann Rom Italiens 
nimmer entbehren. Dies ist in Wahrheit eine für dieses Land sehr 
günstige Lage, welche auch die Ruhe und Indifferenz der Römer voll
kommen erklärt. (N.-Z.) 

Äoilstailtinopel. Die politische Stille, welche in dem Zeiträume 
von Weihnachten bis Neujahr zu herrschen pflegt, wird durch die aus 
dem Südosten Europa'S herübertönenden Kriegsdrohungen in unange
nehmer Weise unterbrochen. Die Pforte beklagt sich bei der griechischen 
Negierung über die Landung griechischer Freiwilligen in griechischen 
Schiffen auf Kreta uud über die Zusammeuziehuug mehrerer griechi
schen Corps an der Grenze von Epirus und Thessalien. England be
zeigt wenig Lust, sich iu die etwa entstehenden thätlichen Streitigkeiten 
einzumischen. „Sowohl Abdul Aziz als Georg 1. wohnen in Glas
häusern" — sagt die Times — „und sollten sich hüten, Steine gegen 
einander zu schleudern. Nach dem Völkerrechte ist freilich die Schuld 
des Angriffes auf die griechische Regieruug zu schieben; doch fragt es 
sich, ob es überhaupt eiue Regierung in Griechenland giebt. Und ob 
der junge dänische Prinz mehr als dem Namen nach ein König zu 
heißen verdient. Das Kriegs-Ministerium iu Athen hat über die Of-
siciere und Mannschaften der Armee nnd über die Dampfer und Ka
nonenboote der Flotte kaum die Macht, welche Agamemnon über die 
vor Troja versammelten Heerführer uud Schiffe besaß. Der Musel-
mann andererseits ist sich seiner bedrängten Lage in Europa bewußt; 
er iveiß, auf wie schwachen Füßen seine Herrschaft in Rumänien und 
in Serbien steht; daß in Thessalien Aufstände drohen, daß er nach 
Kreta immerfort Truppen zu senden hat. Eine hoffnungslosere Lage 
giebt es kaum. Sollte aber der uoch eutsernte, jedoch täglich an Un-
wahrscheinlichkeit verlierende Fall eines offenen Znsammenstoßes zwischen 
der Türkei und Griechenland sich verwirklichen, so ist noch lange incyt 
gewiß, dcch sich das ganze übrige Europa in den Strett hineinziehen 
lassen würde. Keine einzige Macht ist bereit, der „orientalischen Frage 
iu jedem gegebenen Moment in's Auge zu sehen, ^rankrelch und 
Deutschland würden es nothwendig. Andere es vortheilhast suiden, 
mindestens eine Zeit lang die bloße Zuschauerrolle zu spielen Dre 
Christen in der Türkei würden ja, indem sie lhre eigenen schlachten, 
schlaäen olmehin zugleich in Rußlands Interesse kämpfen. Frank
reich und Preußen bewachen einander am Rheine und liegen von der 
Donau ein gutes Stück ab. Oesterreich, dessen Endzwecke nach . Osten 

(Fortsetzung in der Beilage.) 



Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Die

jenigen, welche zu Anfang des ersten Seme
sters 1867 iu die Dorpater Universität als 
Stndirende einzutreten wünschen, sich für sol
chen Zweck am 12. IA. und 14. Januar 
1867 bei der Universität zu melden und die 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeugnisse in der Can-
zellei des Universitätsgerichts einzureichen haben, 
wobei wiederholt daraus hingewiesen wird, daß 
nur solche Persouen znr Ausnahme in die Zahl 
der Studirenden zugelassen werden können, 
welche die nöthigen Zeugnisse vollständig ein
liefern. Diese Zeugnisse sind: 1) der Tauf
schein, welcher beweisen mnß, daß der Aspi
rant das 17. Jahr zurückgelegt hat (von He
bräern wird ein Zeuguiß über den Tag ihrer 
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Uu-
terthauen siud, verlangt); 2) der Confirma-
tivnsschein von Bekenner« der evangelischen 
Kirche oder der Eommnnionsschein von Be
kenner» der katholischen Kirche; 3) ein Beweis 
der Ablieferung des Höasfes an die Kaiserliche 
Dörptsche Polizeiverwaltung; 4) die schriftliche 
Einwilligung der Eltern oder Vor
münder;" 5) ' das Mrtlassungszeugnis? 
ber Gemeinde, vou Persoueu steuerpflichti
gen Standes, welches anf dem gehörigen Stem
pelpapier ausgefertigt sein muß, mit Ausnahme 
der von Baner^Gemeindegerichten ertheilten der
artigen Zeugnisse, die anf ordinären! Papier aus
gestellt werden, welcheu letzteren aber die Veri-
siciruug von Seiten des betr. Kirchspielsgerichts 
(resp. Kreisgerichts) uicht fehlen darf. Ädeliche 
und sonstige Exemte haben sich dnrch besondere 
gerichtliche Zeugnisse, uud Söhne von Beamten 
und Predigern durch die Dienstliste ihrer Väter 
über ihreu Staud ansznweisen; 6) das Schul
zeugnis;; 7) das Maturitäts-Zeugnip; 
8) von Solchen, die nicht unmittelbar nach ! 
dem Austritt aus der Schule der MaturitütS-
Prufnng sich unterzogen, ein gerichtliches Atte
stat über die sittliche Führung, von der
jenigen Behörde ausgestellt, in deren Jurisdic
tion der Inhaber des Zeuguisses seit dem Ab
gänge aus der Schule sich befunden hat. — 
Eingeborene des Zarthnms Polen haben außer
dem noch ein Zengniß der Regierungs-Eommis-' 
sion der Volksansttärnug darüber beizubringen, 
daß ihrem Studium anf der Dorpater Uni
versität kein Hinderniß entgegenstehe. 

Dorpat, 13. December 1866. 
muuclntiirn: 

Seeret. A. L. Wulsfius. 

A u s  A n o r d n u n g  E i n e s  E d l e n  N a t h e s  w i r d  
von der Dorpatschen Steuerverwaltung hierdurch 
bekannt gemacht, daß bei derselben 

Einzahlungen für Handels- nnd Gewerbe-
Patente und Billete 

im Laufe des ^»nats December täglich, mit 
Aufnahme der <?onu- und Festtage, Vormittags 
von 8 bw 1 Uhr entgegen genommen werden, 

am December aber nur am Vormittaac 
^ . von 8 bis l<» Uhr. 

well die Anfertigung des Verschlages und die 
Einzahlung der eingeflossenen Gelder in der 
Kreisrentei noch am Vormittage desselben TageS 
bewerkstelligt werden muß. 

Diejenigen, welche den genannten Termin 
nicht einhalten, werden sich demnach die Folgen 
solcher Versänmniß selbst beizumessen haden. 

Dorpat, am 16. December 1866. 
Im Namen der Dorpatschen Stenervenvaltnng: 

Conunerzbürgermeister E. I. Karow. 
(Nr. 374.) Bnchhaltergehilfe G. Hauboldt. 

Am ersten Feiertage Nachmittags 5 Uhr wird 
im Alexander-Asyl die 

Feier des Weiliiinchtssestcs 
stattfinden. 

An alle Freunde und Gönner der Allstalt 
ergeht hiermit die ergebenste Bitte, dnrch ihren 
gütigen Besuch der Anstalt ihre Theilnahme er
weisen und dadurch die Festfreude der Haus-
Eltern und Kinder erhöhen zu wollen. 

Die Direetion. 

Mittsclmke 
mit Riemen 5. 2 Rbl. Kop. 

pr. Paar, empfing soeben und empfiehlt M. ttmblia. 

Dorpater Handwerkerverein. 
Der « Vorstand des Dorpater Handwerker-

Vereins hat sich, behuss des Jahres-Abschlnsses, 
genöthigt gesehen, alle Diejenigen, welche länger 
als drei Monate ihre Beiträge nicht entrichtet 
haben, aus den Listen der Gesellschaft zu strei
chen, und kaun denselben, bevor sie nicht ihren 
Zahlungs-Verbindlichkeiten nachgekommen sind, 
der Besuch des Vereins-LoealS uicht gestattet 
werden. — Am Stiftungstage sind anf Erfor
dern die Mitglieds-Karten vorzuzeigen. 

Dorpater Consmn-Berein. 
In den beiden nächsten Wochen Marken-

Verkauf an die Consnmenten ausnahmsweise 
Dienstag nnd Donnerstag von 4—6; — Marken-
Entgegennahme von Seiteil der Lieferanten 
Freitag vou 4—6 Uhr. 

Als Lieseranten traten hinzu: Die 
Herreu Schmidt (Firma A. D. Musso), Klemp-
nermeister SachscndahZ, Knochenhaner llortmauu 
und Haudschnhmacher Röpke. 

Da ich mit dem Beginn des neneu Semesters 
meine bisherige Stelle verlasse, und Knaben, 
w e l c h e  h i e s i g e  S c h u l e n  b e s u c h e n  w o l l e n ,  i n  
Pension zil nehmen nud ihre Arbeiten zu 
beaufsichtigen, daneben auch Privatskunden 
zu ertheilen wünsche, so mache ich solches hie-
mit zu gefälliger Beachtung bekannt. Meine 
Wohnung ist künftig im eigenen Hause, Ecke 
der Garten- und Peppler-Straße. 

Dorpat, den 13. December 180^. 
B e r g, 

d. Z. Teminar-Jnfpktor.e 

Bei mir ist soeben erschienen: 

Dorpater Kalender 
für das Jahr 

K 3  O?  
Mit Ansicht des Universitäts-Gebäudes in Holzschnitt. 

Geheftet und mit Papier durchschossen 30 Kop. 
Cartonnirt nnd mit Papier durchschossen 35 Kop. 

Inhalt. MtildiiNllm: Ueber Zeitmaaß nnd Zeit
rechnung; Erläuterungen; Tafel der Planeten nnd Pla
netoiden; Zeitrechnung; Ostertabelle; Finsternisse; Die 
4 Jahreszeiten, die 4 Quatember und Zeit- nnd Fest-
rechnnng; Monatskalender; Datumzeiger für 1867; Ver-
zeichniß der Kirchen- und Staats-Feste. — Die jetzigen 
europäischen Regenten :e. — Dorpat im achtzehnten 
Jahrhnndett. — Verzeichnis; der Jahrmärkte in Livland. 
— Eorrespondenz-Annahme im Dorpater Postcomptoir. 
— Anknnft der Posten in Dorpat. — Ankunft und 
Abgang der Posten in Pernau. — Ankunft und Abgang 
der Posten in Fellin. - Livländifche DN-gence, -
Strohmscher Omnibus. — Taxe des Gewichtgeldes zur 
Päckchen. - Taxe der Asfeenranz-stener für Geld- und 
Werthfendnngen. — tteber die Stempel-Eouvert^. 
Ucb.r die Post.narken. - Pono-Taxe snr ordmare Briefe 
nach dein Auslande. -- Poststationen und deren Ent
fernungen von einander. — Fahrplan oer Nlga-^una-
burg-Witebsker Eisenbahn. - Preise der Stempelpapicre 
zu Kaufkontraeten und anderen Abmachungen. — Tele
graphen-Station zu Dorpat. — Vollständiges Verzeichnis; 
der Beamten, Behörden, Anstalten, Vereine, Kaufleute 
nnd Gewerbtreibenden in Dorpat. — Alphabetisches 
Verzeichniß der Namenstage. 

G. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler in Dorpat. 

Eine Wohnung vou 2 Zimmern und eiue 
audere von ^1 Zimmer vermiethet 

C. Sachsendahl, am Dom berge. 

Eine nene Sendung 

MMftromlmHe 
von vorzüglicher Qualität erhielt und empsiehlt 

E. F. Toepffer. 

Mit Hinweis aus die hergebrachte Sitte 
erlaubt sich der Unterzeichnete Diejenigen, 
welche die 

ReuWmMwt 
abzulösen geneicMein sollten, frentidlichst 
zu ersuchen, zum Besten der Armeitanstalten 
des Hnlfsvereinö ihre Gaben der Redaetion 
dieses Blattes zuzusenden. 

Dettingen, 
d. z. Director des Hülfs-Vereins. 

Am 29. und 30. December d. I. vou 9 Uhr 
Morgens ab werden auf der Station Jggafer 
verschiedene Wirthschastsgeräthe, Men
del, Wagen, Schlitten, ^Pferde nebst 
Geschirr, Vieh, Schaase gegen baare Be-
zahlnng versteigert. 

Einen Lehrling, mit hinreichenden Kennt
nissen versehen, sucht 

Mit lversiedt, Orgelbauer. 

Eine jnnge Windspiel-Hündin, welche 
ans den Namen „Quick" hört, hat sich heule 
um Mittagszeit verlaufen. Der ehrliche 
Finder wird gebeten, das Thier gefälligst abzu
liefern beim Landrichter v. Gcttiugru. 

Abreisende. 
Di-. JniinS Wvtff. (I) 

E' i f e b a h u - ^ a h r p l K 
1) Niga-Dnnabnrg-Witebfk. 

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

Anknnft in Muaburg 2 Uhr 45 M. Nachmittags, 6 Uhr 
30 M. Abends, II U. 2 M. Nachts. 

Abgang von Dünaburg 3 u. 25 M. Nachm., 10 U. Morg. 
Antnnft in Witebsk t2 U. Nachts, 7 lt. 0 M. Abends. 

Abgang von Witebsk 0 N. Morg, 9 11. 30 M. Morg. 
Anknnft in Düuaburg 2 Uhr 49 M. Nachmitt., 0 Uhr 

32 M. Nachmittags. 
Abgang von DüMilnirg 5 U. Morg., 3 U. 15 M. Ziach-

mittags, l<) U. Atorgens. 
Anknnft in NM l.1 U. Vormitt., 10 U. 50 M. Abends, 

5 U. 35 M. Nachmittags. 

2) St. Petersbnrg-Dünaburg 
Abgang 3, El. Personenzug, 

von St, 'Petersburg 6 Uhr Abends. 
- Pskow. . 
- Düuaburg. . . 
-  W i t i n i  . . . .  
- Wirballeu. . . 
- dtidtkuhnen. . 
- Königsberg . . 

Berlin Anknnft. . 

2 U. 39 M. Morg. 
9 - 4l> - Atorg. 
Z - 54 - Nchm. 
8 - 10 - Abds. 
9 - 29 - Abds. 
1 - 47 - Nchts. 
0 - 35 - Abds. 

-Berlin. 
2- El. Schnellzug. 
1 Uhr Nachm. 
SU. SM.Abds. 
2 - 9 - Morg. 
0 - 35 - Morg. 

II - 25 - Vorm. 
1 - 21 - Nchm. 
4 - 47 - Nchm. 
» - 35 - Morg. 

von Berlin 9 - 10 - Morg. 10 - ^5 - Abds. 
- Königsberg ... 3 - - - Morg. -12 - 50 - Mitt. 
- Endtkllhlleil... 7 - 32 - Morg. 4 - 40 - Nchm. 
- Wirballeu.... 8 - 45 - Morg. 6 - 25 - Abds. 
- Wllnn 2 - 25 - Nchm. 11 - 24 - Abds. 
- Düuaburg . . . .  7  -  3 2  -  A b d s .  3  -  5 3  -  M o r g .  
- Pskow 2 - 53 - Morg. 10 - 21 - Morg. 

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

Von Wilua gehen die Züge nach Warschau weiter: 
3U. 10 Min. Nachm. und 711. Morgens. 

2. Masse. !j. Classe. 
8R.94K. 4N.9LK. 

10 - 5 - 5 - 58 -

Preise der Plätze von Riga nach: 
Werst 1. blasse. 

Ostrom. . . - 1I R.94K. 
W M  . . . .  - t ^ 7  1 3  -  4 1  -
St. Petersburg 70-t 21 - 12 -
Wilua . . . .  3 7 !  11 - 13 -
Kowno . . . .  4 6 ^  1 4  -  4  -
Groduo . . . 518 15 - 54 -
Bjalostok . . . 597 17-19 -
Warschau . . . 758 22 - 74 -
Eydtknhue« 550 IL - 50 -

15 - 83 -
8 - 34 -

10- 52 -
11 - 04 -
13 - 42 -
17- 5-
12 - 3t1 -

8 - 79 -
4 - l!3 -
5 - 84 -
0 - -
7 - 45 -
9 - 47 -
0 - 80 -



Vellage zur Dörptschen Zeitung M. 
hinzielen, Hai weder eine innere noch eine äußere Politik; weder, einen 
Herrscher, noch einen Staatsmann, noch ein Volk. Herr v. Benn nnd 
die Magyaren würden das Reich eher in den Ruin der ottomanischen 
Herrschaft verwickeln, als Bruchstücke der letzteren an nch rechen. Der 
bloße Versuch eines Büudnisses mit Frankreich wür>.e ^elicneichs 
Sturz herbeiführen; denu er uuirde Greußen in die Anne ^.«.ii^lauds 
treiben und die obere Donau der einen, die untere der anderen Macht 
oder vielleicht einer Liga rumänischer, serbischer und anderer Fügten, 
des Czaaren Vasallen, überantworten. Was Engtand betrifft, >o hof
fen wir, daß es die letzte Macht sein wird, sich in die Winen ein
zumischen. Muß die Pforte einmal ihrem schließlich unvermeidlichen 
Schicksale verfallen, so können wir nichts Besseres wünschen, als daß 
Griechenland, Rumänien, Serbien allein gewinnen, was die Türken 
verlieren." (K. Z.) 

'A^enefte ^^c^riohten. 
St. Pelerslmt'jZ, 21. Dec. So eben hier eingelaltfene ^elegranune 

inelden Folgendes: Die Vereinigten Staaten stellen die franz. flagge 
sür die Znkuuft in gleiche Vorrechte mit deu Schiffen der Union und 
dem entsprechend wird fortan die Unionsflagge in Frankreich frei von 
Schifffahrtsabgaben sein. — Auf übermorgeu wird die-derösfentlichnng 
eines Patents in Oesterreich erwartet, in welchem die Neuwahlen zur 
alle nicht ungarischen Provinzen des Reiches ausgeschrieben werden 
zu einer auf den 13./25. Februar k. I. angefetzten anßerordenUichen 
Reichsraths-Versammlnag, um die ungarische Frage zur Entscheidung 
zu briugeu. — Die Wechselkurse siud an gestriger Börse in Folge 
anhaltenden großen Geldmangels wiederum gestiegen; London wurde 
zu 32^/4 iu Posten gemacht. Fonds flau: 5"/c> Banlbillets 75'/s bez., 
5 "/c, Prämienanleihe 1. Emission 1l1"/.l bez., 5 "/o Prämienanleihe 
II. Emission 105 V4 bez. 

London, 31./19. Dec. Durch die geürige Feuersbrunst ist der 
nördliche Transept, die Bibliothek, die Tropen-Abtheilung und der 
Wasserthurm des Sydenhamer Krystallpalastes zerstört worden. Der 
angerichtete Schaden ist bedeutend, doch ist das Gebäude großentheils 
versichert. 

— 30./18. Dec. Newyorker Blätter melden: Nach Berichten 
ans Mexiko ist Escobedo von den Truppen Ortega's (eines der Gegen-
Prätendenten von Juarez) gefangen genommen nnd hingerichtet wor
den. — Maximilian proclamirte die baldige Berufung eines Congresses 
behufs Entscheidung, ob das Koiserthum fortdauern solle. Eine Fran
zösische Eolonne von Mazatlan wurde vor der Hauptstadt abgeschnitten 
und snhr direct nach Frankreich ab. Die Republikaner wurden bei 
San Luis Potofi zurückgeschlagen. Der Republikaner Porfirio Diciz 
stieß mit 8000 Mann angeblich zu Maximilian. 

TckMl-uiie der Dörptschen Zeilniig. 
.Amstantiuoprl, 3. Jan./22. Dec. Die Rebellen haben eine Nie

derlage erlitten bei Phönia (Flck. in Griechenland, Moiea, N. bei 
Tripolizza), 6000 Italiener uud Griechen nahmen Theil am Kampf. 
Die Distrikte von Kissamo (kl. St. a. d. NW.-Küste der Insel Kandia, 
Hafen, Bifchoffitz, Fort) und Selino (St. auf der Südlüfte der Insel 
Kandia, Hafen, festes Schloß) sind unterworfen. 

Berlin, 5. Jau./24. Dec. Es verlauten Gerüchte, der Präsident 
Johnson sei in Anklagestand versetzt. 

Riga, 24. Dec. Die heutigen Course sind Berlin 28'/^, London 
32-/8, Paris 337. 

M  n s i k a l i f e h e  s .  
(Concerte des Herrn Hof-Kapellmeister C. Barg Heer im Januar 1867.) 

Wie wir vernehmen, beabsichtigt der ausgezeichnete Violinvir
tuose, Herr Carl Bar gl) eer, fürstlich lippe'scher Hofcapellmeister iu 
Detmold, aus eiuer Concertreife in Rußland tiild deu Ostseeproviuzeu 
in der Mitte oder der zweiten Hälfte Januar auch Dorpat zu besucheu 
^ m Coucert zu gebeii. Herr Bargheer wurde bei feinem 
AUa ^"gsburg im Frühjahr d. I/ von der Augsb. 
vor 6—7 ^abr^u^^ Gegenwart bezeichnet. Schon 
Concert von Clara Schnman^ hö^tte^ Mm ersten Male in eineni 

teiischer nnd gewiegter Kritiker wie L. ReWab^in ^er^Voßlchen^-
neinschaW wlgendermaßen: „Mit Fran Schnn.ann'ge-

meinlchasttich trat Hu C. Bargheer zuerst ?n einer Sonate von Tar-
tim, dann in einem Adagio von Spohr auf. Wie nns der Küiistler 
zuvor ichou in den, Schnniannschen Trio in D-uwll al^ ein sebr 
remer Spieler erschienen war, so betätigte er sich auch jetzt. Er 
Ipielte^ beide Sacheii m der vollkommensten Reinheit uud wohllautend
sten Ächöhnhclt des ^ones, so daß man mit wahrster Freude zuhörte, 
-^ie pikanten Themata in der Sonate hat er mit trefflicher Geschick-
ua)tett ausgeführt, besonders das eine, welches einen Triller znaleüb 

vo-d-nd. I.. Tpoh.^ Aoagw'Ä 
mußten «in" vorziigsweise auerkeuucn 
h^en's zur l Spieler !»e <z. .Inr-Sonalc Beed 

"^gemeinsten Äneitennung vor, ,o daß das Coucerl mit 
-ll-rse.ts -mpiund-nen. Wohlklang schloß." B-wieS sich so Hm 

meister Bargheer schon bei seinem früheren Auftreten als ein würdi-
ger Schüler Spohr's und Joachim's, welcher letztere größte VW 
linist ihn ebenfalls zu den besten und gediegensten Spielern zählte, 
so hat sich Herr Bargheer seitdem fortschreitend noch vervollkommnet 
und in deu letzteu Jahreu mit außerordentlichem Beifall in den ersten 
Concerten Deutschlands und Hollands, namentlich in Berlin, Ham-
bnrg, in den Gewandhauscoucerteu Leipzig's, in Frankfurt, Nürn
berg, Augsburg, München, Köln, Amsterdam, Haag, Utrecht u. a. O. 
gespielt, theils allein, theils in Verbindung mit den tüchtigsten Musi
kern. „Der echt künstlerische, seelenvolle, wahrhaft edle Vortrag, die 
Sicherheit, Reinheit und vollendete Technik seines Spiels erwarben 
Herrn B. überall begeisterte Anerkennung. Eiu solcher Künstler co-
qnettirt nicht mit Kunststückchen, das zeigt schon die Auswahl seines 
ProgrammeS, das sich wesentlich an deutsche Compositionen von Bach, 
t^pohr nnd Beethoven hielt", so heißt es noch in einem der neuesten 
Berichte über Concerle Herrn Capellmeister Bargheer's in Süddeutsch
land. Der Künstler, dem wiederholt ehrenvolle Anträge der ersten 
Kapellen Deutschlands vergebens gemacht wurden, besucht Rußland 
zum ersten Male. Es steht zu erwarten daß er auch hier dieselbe 
Anerkennung, wie überall, wo er gespielt hat, finden wird. Sein 
ansprnchsloses, von gewöhnlicher Virtnosenmanier sehr vorteilhaft 
abrechendes Wesen wird ihm auch bei uns nur zu Statten kommen. 

Bischof Mmmm s fünfzigjähriges Amtsjubiläum. 

Äm 18. d. M. wnrde Ail St. Petersburg das Fest der sünfzigjäh' 
rigen Amtsthätigkeit des Bischofs Dr. Carl Christian Ul mann, Vice-
prandentcn des Evangelifch-Lntherischen General-Consistorii im Russischen 
Reiche, begangen. Die hohe Verehruug und die innige Liebe, welche 
der von Gott reich gesegnete, äußerlich greise, innerlich aber noch im
mer jngendfrifche Mann überall genießt, machte seinen Jubeltag zu 
eiuem Feste der gesammten Evangelischen Christenheit in unserem wei
ten 'Reiche. Es betheiligten sich an der Feier desselben durch Deputa
tionen, Telegramme, Addreßen und Festgaden Jngermannland und Pe
tersburg , Livland und Riga, Ehstland nnd Reval, Moskau und die 
Wolga-Colonien, Oesel und Arensbnrg, Dorpat uud Narva, Teutsche 
und Ehiteu, Letten nnd ginnen, Lntheraner und Reformirte, Hohe 
und Niedrige, Greise und Jünglinge, Nahe und Ferne. So wurde 
das ^est, für alle Evaugelischeu mindestens, ein Reichsfest, wie wir 
es noch nie gehabt haben. Viel größeren Werth als diese Allgemein
heit gab dem Feste aber sein durchweg maßvoller nnd inniger Charakter. 
Iii Bezug ans das Letzlere muß es durchaus über alle Feste dieser 
Art gestellt werben, die je iu unserem Reiche gefeiert worden sind. 
Da» gilt nicht nnr von dem eigentlichen Festtage, sondern auch von 
deu, demselben vorangehenden und nachfolgenden Tagen. Iii Ueberein-
siimmnng mit der Gesinnung des Jubilars wurde von jeder kirchlichen 
Feierndes seltenen Festes Abstand genommen, und in den Kirchen nur 
eine Fürbitte sür den hochverehrten und inniggeliebten Greis, uud 
zwar uicht nur in Petersburg, sondern anch anderswo, wie z. B. hier 
in Doipat, gehalten. Vor und nach dem Gottesdienste aber erschienen 
im Hause des Jubilars sämmtliche Glieder des General - Consistorii 
nnter Vortritt des Präsidenten, General-Adjntanten u. s. w. Georg 
Ba>.ou Mei)eudorf, ebenso sämmtliche Glieder des Petersburger Cou-
sistorü nnter Vortritt des Präsidenten n. s. w. General Eugen Gras 
Sivers, wie auch sämmtliche Evangelische Pastoren Petersburgs unter 
Vortritt des General-Superintendenten Richter, das Central-Committ6 der 
Evangelischen llnterftütznngskasse, das Hauptcommitt6 der Evaugelischeu 
Bibelgesellschaft, die Verwaltnngs-Committö's der verschiedenen Evangeli
schen Wohlthätigkeitsanstalten n. s. w., endlich die Depntirten der 
Consistorien, Synoden und verschiedenen Anstalten aus Livland uud 
Riga, Ehstland und Reval, Moskau nnd Armenien, Oesel nnd Narva, 
Dorpat uud Crenion n. s. w., nnd eine große Menge von Privat
personen. Der feierlichste Act war die Darbringung der Segenswünsche 
und Festgaben in der Wohnung des Jubilars am 18. d. M. Mittags 
1 Uhr. Eingeleitet wurde derselbe dnrch den Gesang der beiden ersten 
Verse des Liedes „Nun danket Alle Gott". Hierauf sprachen nach ein
ander, unter Überreichung von Addressen uud Festgaben der General-
Superintendent Dr. Christians im Namen des Livländischen Consistorii, 
der Pastor Emil Sotolowsky von Ronneburg im Namen der Livländi
schen Pastoralsynode, der Propst'Willigerode im Namen der Pastoren 
ilnd GenieindenDorpats, derOberconsistorialrathHillner ans Riga im Na
men des Coiisistorii nnd der Pastoralsynode zn Riga, der Obercousisto-
rialrath Grohmann im Namen des Consistorii uud^ der Pastoralsynode 
Ehstlands, der Pastor Bätmann im Namen des Consistorii und der Pa
storalsynode zu Reval, der General-Superintendent Carlblom im Na
men des Moskaner Consistorii und der Pastoralsynodeu auf der Berg-
nnd der WiesewSeite der Wolga, der Propst Willigerode im Nameu der 
Geistlichkeit OeselS, der General - ^uperiutendent Lipiusky im Namen 
der Reformirten, der Professor Di-. Harnack im Namen der Univer
sität nnd der theologischen Facnltät DorMs, der Pastor Masing von 
St. Michaelis in Petersburg im Namen des Committö's der Ulmauns 
stiftnng, der Geheimerath von Brevern im Namen des Centralcommittö's 
der Unterstütznngskasse, der General u. s. w. Gregor von Helmersen 
im Namen Narva's uud Jambnrg's n. s, w., der Obrist von Pauker 



im Namen der Lutherischen Armenier in Schemacha, der Pastor Walter 
von Cremou und der älteste Lettische Kirchenvormnnd, welcher 1616 
am vierten Adventssonntage den Jubilar mit introdneirt hatte, von 
ebendaher für Cremen, ein Rouueburgscher greiser Lette für die Letten 
Livlands, der Dorfschnlineister David Otto Wirthans aus Wäegfer bei 
Dorpat für die Ehsteil Livlands, denl Propst Wllligerode als Dolmet
scher zur Seite stand, der Jewesche Parochialschnllehrers-Gehilse für die 
Ehsten Ehstlands, ein Finnischer Landschastsdepntirter für die Finnen 
Jngermaniilands, der Propst Qegnist für die Pastoren Jngermannlands, 
der wortführende Bürgermeister Groß für die Stadt Riga, die Direc-
toren der Schnlen zu St. Annen und St. Petri in Petersburg, Pros. 
Steiumann uud Dr. Kirchner sür ihre Schulen, der Oberconstslorial-
ratl) Hillner für das Gymnasium u. s. w. zu Riga, wie anch sür Knr-
laud, dessen designirter Depntirter anl Kommen zum Feste war verhin
dert worden, n. s. w. Geschlossen wurde dieser Act, in welchen hier 
das am Morgen um 9 Uhr Vorgekommene mit hineingenommen wor
den ist, damit die sachliche Einheit nicht gestört werde, mit Gesang des 
3ten Verses des vorgenannten Liedes. Unter den zahlreich Versam
melleu stand wohl Keiller da, der nicht von den Worten, die hier in 
Tentscher und Lettischer, Ehslnischer nno Finnischer Sprache geredet wur
den, auf's Tiefste wäre ergriffeu worden, uud tViu Auge blieb trocken, 
als der greise Jubilar iu einigen kurze,l, aber aus innerstem Herzen 
hervorquellenden Sätzen seinen Dank sür alle ihm erwiesene Liebe be
zeugte, und sagte, sein Jnbeltag sei i hm zuuächst ein Bußtag gewesen. 
Auch unser Ehste blieb nicht ohne directe Antwort vom Jubilare. 
Dieser sprach zu ihm: „Olge terwed", mehr kann ich Ehstnisch nicht 
sagen/' An Festgaben mögen hier hervorgehoben werden: das, den 
Präsidenten des Geueral - Cousistorii und alle Evangelischen Pastoren 
unseres Reiches und die Lettischen, Ehstnischen und Finnischen Deputa
ten in Photographien euthaltende riesige Albnm, welches in Pracht
band vom General-Adjutanten n. s w. Georg Baron Meyendorf über
reicht wurde; das Diplom eines DoetorS der Theologie, welches un
sere theologische Facnltät, und die voll Professor Dr. Volk verfaßte 
Jubelschrift, welche uufere Universität dnrch Professor Dr. Harnack 
übersandte; das Ehrenbürger-Diplom, welches die i^tadt Riga dnrch 
ihren wortführenden Bürgernleister Groß überreicheil ließ , n. s. w; 
ein kleiner silberner Pokal, welchen die Gemeinde Jewe übersandte; 
100 Rubel, welche ein einzelner Leite dem Jubilare sür die Ulmanns
stiftung aus eigeuen Mitteln überreichte; eine Prachtbibel, welche 
die Bibelgesellschaft übersandte; namentlich aber die jetzt schon 
700 Rubel jährlicher Reuten eintragende Sammlung vou 10,000 Rbl. 
zur Ulmannsstiftung, aus welcher Studenten der Theologie zu Dorpat 
Stipendieu gegeben, und Ulmann's Name für alle Zeiten auch 
auf unsere Nachkommet als einer der theueruen und gefeiertsten 
vererbt weldeu soll und'wird. Die geuaunte Summe wurde dem 
Jubilare sainmt der Stiftungsurkunde durch den Conststorialai>essor 
Pastor Fechner, den Pastor Masing, nnd den Ober-Consistorialrath 
Hillner eingehändigt. Den Stisteln war es vollkoniiiien gelungen, 
den Jubilar vou dieser Stiftung anch nicht das Mindere ahnen zn 
lassen. Sie war ihm dnrchanS eine Festüberraschnng, ilnd selb>lver-
ständlich vie allerköstlichste. Von den Gesellschaften, welche sich aus
drücklich au der Jubelfeier betheiligten, mögen hier genannt werden: 
die Evangelische Bibliothek, das Evangelische Hospital sammt der Evan
gelischen Diakonissenanstalt und die Schnlverwaltnngen zu St. Auueu 
und St, Petri in Petersburg u. s. w., die praktisch litterärische Bür-
gerverbiudung, die alterthunissorschende, die historische und die lettisch-
litterärische Gesellschst u. f. w. zu Riga und die historische Gesellschaft 
zu Narva u. f. w. An Telegrammen, die überaus zahlreich eingegan-
gen, werde hier nur das vou deu Studenten-Corporationen unserer 
Stadt eingegangene hervorgehoben, welches auch bereits die erbetene 
Antwort des Jubilars erhalteu hat. Unter den Adressen hat den lieb
lichsten Eindruck wohl die der jnngen Armenier-Gemeinde zu Schemacha 
gemacht. Auf sie darf gewiß angewandt werden, was Pastor Sokolowsky 
von Nonneburg beim Diuer iu seinem Toast auf deu Jubilar aus 
Friedrich Wickerts Dichtuugen anführte: „Wenn die Nose selbst sich 
schmückt, schmückt sie auch den Garten." Der in Rede stehende Act 
endete etwa um 3 Uhr Rachmittags. Um 5 Uhr Nachmittags aber 
versammelten sich alle Festgäste und eine große Menge von Privat
personen, daruuter der Gehilfe des Ministers der Volksaufklärung, 
viele andere hochgestellte Personen, Generale, Akademiker, Aerzte, Kanflente 
Petersburgs, und die Lettischen, Ehstuiscben und Finnischen Deputirten in 
Nationaltracht, zum Jubeldiner im Saale des Hütels Demuth. Dem Diuer 
prästdirte der General-Adjutant u. s. w. Georg Barou Meyendorff. Die 
Ehrengäste uud die Deputirten saßen zur Rechteil uud Liukeu des Präsiden
ten nnd des demselben gegenüber seinen Platz habenden Jubilars. Aus 
diesem Diuer ergriff das Wort an Alle zuerst der Geheimerath Graf 
Sivers, Chef des Departements sür die sremden Consessionen im Reichs-
ministerio des Juuern. Er verlas eiueu Brief Sr. hohen Excellenz 
des Herrn Münsters des Juueru, iu welchem die Verdienste des Ju
bilars um Kirche und Staat in anerkennendster Weife hervorgehoben 
wurden, und welcher mit der. Alle nun erst recht jnbeln machenden 
Mittheiluug schloß, daß Seme Majestät, unser Allergnädigster Herr 
und Kaiser geruht haben, dem Jnbilar für die Zeit seines Lebens eine 
jährliche Gehaltserhöhuug von ^000 Rubelu huldvollst zu verleihen. 
An diese Mittheilung knüpfte der Redner eine, die ganze Versammlung 
hinreißende Ansprache an den Jnbilar. Je maßvoller diese Ansprache 
gehalten wurde, und je unverkennbarer sie aus dem Herzeu kam, nm 
so unwiderstehlicher war ihre Wirkung. Nach derselben erhob sich der 
General-Adjutant n. s. w. Baron Meyendorf, und brachte das Hoch 

auf Seiue Majestät unsere» Herrn und Kaiser aus. Die gauze Ver
sammlung erhob sich uun. diesem Hoch beistimmend, unter deu Kläugen 
der voil einem starken Mnsikchore gespielten Nationalhymne, und ist 
jemals eilt innigstes Hoch aus deu Herzeu der Unterthanen unseres 
geliebten Landesvalers gedrungen, so dieses. Der nächstfolgende Toast 
wurde vom General-Adjutauteu Barou Meyendorf auf das Wohl des 
Jubilars mit Hillweis anf die nachfolgende Specialistrung seiner, Alles 
kurz zusammenfassenden Worte gesprochen. Nach diesem Toaste sprach erst 
Pastor Bäkmann vom Pastor, dann Prof. Dr. Harnack ^in akademischen 
L e h r e r ,  u n d  e n d l i c h  P a s t o r  S o k o l o w s k y  a n s  R o n n e b u r g  v o m  V a t e r  
Ulmann, und jedes Mal solgte dem Toaste ein donnerndes, alle Räume 
des weiteu Saales sülleudeS Hoch aus dem Muude der Versammelten. 
Gar nicht enden aber wollte vaS Hochrufeil der Versammelten als 
Sokolowsky vom Jubilare als dem nicht nur liebenden, sondern 
anch gellebten Vater gesprochen hatte. Waren doch so sehr Viele 
der versammelten Schüler unserer inutor unter dem Rectorate 
Ulmanns gewesen, nnd konnten nun gar nicht aufhören, mit dem Vater 
auch wieder den revwr uiuguitiLUL Ulmanu hoch leben zu lassen. So 
zutreffend aber auch alle die Toaste waren, sie traten doch in deu 
Schatten vor der Antwort des würdigen greisen Jubilars, in welcher 
derselbe von der Unterthanen- und Glanbens-Trene sprach, uud seiu 
Hoch auf alle treuen Haushalter Gottes iu Kirche uud Staat sprach. 
Mit diesem seinem Worte stand er inmitten der Versammelten in 
Wahrheit da, gleich wie der Vater uuter seinen Kindern, und die 
Kinder werden dieses Vaterwort niemats vergessen. Was von dem 
vorgenannten Hanptaete gesagt worden ist, muß auch von dem Jubel-
d i u e r  g e s a g t  w e r d e u :  e s  w a r  e b e n  s o  m a ß v o l l  a l s  h e r z i n n i g .  
Kein sür die volle Harmonie nöthiger Ton fehlte, und kein, Dis
harmonie hervorbringender Mißton drang störend in die schöllen Accorde 
hinein. Selbst das gelang der fürsorgenden Liebe vollständig, den 
Jnbitar nichts davon erfahren zu lassen, daß Gott am Festsonnabende, 
d. 17. d. M., den allgemein verehrten Geheimerath Dr. Rosenberger 
plötzlich ans dieser Welt heimgerufen. Ulmann erfuhr Rosenbergers 
Tod erst als sein Jubiläum ihm neue Kraft verliehen hatte, diesen 
neueil Schillerz in gewohnter Trene zu tragen. Die Festversammlnng 
von mindestens 200 Personen hat Jedem imponirt, der sie mitgemacht, 
u n d  w i r d  J e d e m  i m p o n i r e n ,  d e r  o o n  i h r  h ö r t ,  d e n n  e i n e  s o l c h e  
Versammlung habeu wir uoch niemals gehabt. Der größste Dank 
sür Alles, was uns dieses Jubiläum an heilsamen Gütern bereits 
gebracht hat uud uoch bringen wird, gebührt zunächst und allermeist 
dem Präsidenten des General-Eonsistorii General-Adjutanten u. s. w. 
Baron Meyendorf, dann den: Eonststorialassessor Pastor Fechner, 
welcher der eigenttiche Urheber der Ulmannsstiftung ist, dann deu 
Festordnern, den wirklichen Staatsrüthen Dr. von Lingen und Dr. 
stunde und dem Pastvr Laatand, danil allen freundlichen Peter-
burgern, welche dieses Fest nicht ats das ihre, sondern als'das unser 
Aller feiern wollten, und endlich dem Jubilare, welcher die Festfeier 
nichl enden ließ, ohne am folgenden Tage dnrch den General-Superin-
tendenten Dr. Ehristiani gesegnet worden zu sein, und seine Brüder 
und Söhue im Amte gesegnet zn haben. Die Festtöne sind ver
h a l l t ,  d a s  F e s t w o r t  w i r d  b l e i b e n ,  d a s  F e s t w o r t  i s t  a b e r  d a s  
von unserem Jubilare gelprochene der Treue. Näheres über 
das in Rede slehende Jubiläum giebt das Peterburger Evaugelische 
SountagSblatt. Ulmann ist überall so bekannt, daß über seine nun
mehr fünfzigjährige Amtsthätigkeit nur bereits Bekanntes gesagt 
werdeu kauu, es genügt daher, hier kurz auzuführeu, daß er 1793 
zu Riga geboreil, 1810 Studeut aus unserer Universität, 1816 am 
4. Adventssonntage Pastor von Cremou, 1835 Professor der praeti-
scheu Theologie uud darnach auch roowr nr^nitieri8 an unserer 
Universität, 1841 wieder Rigischer Einwohner und darnach auch Liv-
läudischer Oberland-Schulrath, und 1650 durch hnldvolle Ernennung 
unseres Allerguädigsteu Herrn und Kaisers, Viceprästdent des General-
Eonsistorii und darnach auch Bischof wurde. Soll Ulmanu nun noch 
charakterisirt werden, so ist sein Charakter mit einem Worte gegeben 
u n d  d i e s e s  e i n e  W o r t  i s t :  T r e u e .  

ZVitterunASbeoixscdtuitgett 
den 4. Januar 1867. 

Zeit, 
Barometer 
700 >"m-s-

Temp, 
Celsius 

Extreme der Temperatur 
Wind. Witterung. 

I 4!,7 — 10.3 10 
4 41.7 —9.4 — i0 

7 41.7 —4,6 80 (0) 10 Schnee 
10 42.2 —3,6 8 (1) 10 Schnee 

1 42.3 —2,8 -2,8 8 (I) 10 

4 42.5 —3.5 8 (1) 10 

7 43 5 —4.1 3 (l) 10 

10 45.4 —7.5 3 (1) 10 

Milte! . 742.62 —5.71 

Die Schneemenge 3,7 Mittun. hoch. 

F  r  e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Kärrik ans Suislep, Kuppih aus Warrokül — Ab

gereist: Herren v. Löwis, Lehrer .Krausen, Revisor Linde, Kaufmann Müller. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 24, December 1366. 



. A' Z99. Mittwoch, den Z8. Decemlier 

Erscheint täglich, 
init Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr-

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 5 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schüumann's Wittwe 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Uebcr die Post: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

nnd Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Es wird cracbcnst aebeten die Abonnements-Bestellungen auf die Dörptschc Zeitung für das mit dem I, künftigen 
Monats beaiunende Quartal aefälligst rechtzeitig so bewirken zu wollen, daß die regelmäßige Zuseudmig keine Nuterl'rechnng 
erleid- die Firma E. I. Karow in Dorpat und Fellin nnd alle Postämter entgegen, 

.F. < He6 SR < . 

I n h a l t .  
Znländischcr Theil. Dorpat: Von Photographen. Geheimrath Rosen

berger ^ Riga: Vom Konsistorium. Die Bahn nach Mitau. ^.er Vercm für 
Geschichte. Reval: Die Patente für landsche Krüge. St. Petersburg: Per-
sonalnotizen, Warschau: Die Ernennung des Gehennrath ^raunschweig. ^as 

Aulättdisch-r Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlin: Die n.ilitainsche Bildung 
der Preußen. — Neueste Nachrichten. Telegramme. — Locales. 

Mändilchc Rachrichlrii, 
Dorpat, 28 Dec. Die Photographen werden verpflichtet, 

auf alle ihre Erzeugnisse ihren Namen uud ihre Adresse zu setzen. 
Zur Schonung des Eigen thums wird den Verkäufern die Frist bis zum 
1. Mai 1867 gestattet, bis Zu welcher Zeit sie sich aller in ihren Ma
gazinen befindlichen photographischen Darstellnngen ohne Namens-und 
Wohnuugsaugaben zu entäußern haben. (D. P. Z.) 

—  G e h e i m r a t h  R o s e n b e r g e r  s t a r b  p l ö t z l i c h  a m  1 7 .  T e e .  
um 3 Uhr Morgens. Selten hat ein Todessall in so weiten Kreisen 
das innigste Bedauern und die allgemeinste Theiinahme erregt, als 
dieser. Einer der obersten Würdenträger unserer medizinischen Welt, 
geschätzt in den höchsten Kreisen der Regierung, geliebt von einem 
zahlreichen Kreise von Freunden, Kollegen nnd Unlergebeueu, hinter
läßt der Geschiedene durch seinen Tod eine schmerzlich bedauerte Lücke 
in den verschiedenartigsten Beziehungen. Di-. Rosenberger war der 
Sohn des Schnlinspektors nnd Lektors der lettischen Sprache, Rosen
berger, in Dorpat; seine Mutter war die Schwester des bekannten 
Dichters C. Petersen. Er wurde am 24. Dec. 1800 geboren, hätte also 
gerade zu Weihuachlen sein 00. Lebensjahr erreicht. Nachdem er das 
Gymnanum in Dorpat besncht, stndirte er aus der dortigen Universität 
Medizin und verließ dieselbe im I. 1828, um den Türkenkrieg als 
Marinearzt mitzumachen. Nach Beendigung des Krieges im I. 1831, 
als, während die Pest in Sewastopol wüthete, von den ausständischen 
Matrosen alle Aerzte erschlagen waren, erbot sich Rosenberger, ohne 
militärische Begleitung dorthin zu geheu, um den Pestkranken Hülfe 
zu leisten. Durch dieses zugleich humane und energische Austreten 
nnponirte er den Leuten und errang den glänzendsten Erfolg. Im 
Jahre 1836 verließ er Sewastopol zugleich mit dem Dienst ans der 
Flotte uud ging ins Ausland, wo er ein Jahr stndirte, um die Lücken, 
die er in seinem Wissen erkannt hatte, auszusülleu. Im Jahre 1838 
ging er als Inspektor des Depots der Kronsmedikamente nach Orenbnrg. 
1843 wurde er Oberarzt des von ihm gegründeten temporären Frauen
hospitals im Jsmailowschen Regiment und war einer der Schöpfer 
des^ damals ausgezeichnet wirksamen polizeilich-ärztlichen Komilös. 
9 Jahre lang war Rosenberger Oberarzt des genannten Hospitals nnd 
zugleich Verwalter der Quarantäre-Abtheilnug des Medizinal-Departe-
ments. Au dem internationalen hygienischen Komitü, welches im Jahre 
1852 in Paris zusammentrat, uahm er als Vertreter Rußlands und 
der Türkei Theil. Im Jahre 1856 unternahm er eine Reise in die 
Krim, un die Riesenarbeit zu übernehmen, das Land von den dort 
nach dem Kriege herrschenden Krankheiten zu desinfiziren. Bei seiner 
Rückknnft im Oct. desselben Jahres erwartete ihn die Ernennung zum 
General-Stabsdoctor der Flotte. Von nun an wurde er, wo nur 
wichtige medizinische Maßnahmen zu treffen wareu, bei jeder Gelegen
heit veranlaßt, seinen Rath, seine Erfahrung, seine enorme Thatkrast 
zum Besten des Allgemeinen zu verwenden. Im Jahre 1864 wählte 
man ihn zum Präsideuteu des Komitös zur Feststellung der Maßregeln 
gegen die lot-urrens. Der eigentliche Präsident Fürst Ssuworow 
trat freiwillig den Vorsitz dem Arzte ab, gleich ehrenvoll sür beide 
Theile. In den Jahren 1865 nnd 1866 war Di-. Rosenberger Mit

glied des Allerhöchst bestätigten Cholerakomiws, in welchem seine Stimme 
durch seiue große Erfahrung in Bezug aus Epidemien von größtem 
Gewicht war. Roseuberger war Stifter und Präsident der Gesellschaft 
der Marineärzte und seit vorigen Herbst Präsident der Gesellschaft 
deutscher Aerzt in St. Petersburg, seit Kurzem aber Ehrenkurator 
des Kalinkin-Stadthospitals, der erste Fall, daß einem Arzte eine solche 
Auszeichnung zu Theil wurde. Nock) vor weuigen Tagen lebte er den 
Seilligen und dem großen Kreise aller derer, die ihn verehrten, zur 
Freude uud Lust und am 21. Dec. trug mall seine entseelte Hülle aus 
deu Gottesacker. Wohl dem, desseu Scheideu so schmerzlich empfunden 
wird, wie das des Verewigten! (D. P. Z.) 

Riga. D a s Livländi s ch e evang. - lut h. Consi st orin m wird 
seine erste Plenar-Versammln.ig im Jahre 1867 vom 8.-22. Februar 
halteu. Die Caudidaten-Examina sollen mit dem 0. Febr. beginnen. 

—  G e n e r a l - S n p e r i n t  e n d e n t  C h r i s t i a n i  i s t  a u s  S t .  P e 
tersburg zurückgekehrt. Mg. Z.) 

—  D i e  R i g a  -  M i t a n e r  E i s e n b a h n  a n g e l e g e n h e i t  h a t  
nach der Rig. Z. in den letzten Wochen eine bedeutende Förderung zu 
ihrer Realisirung erfahren. 

Nemil.' Für die Krüge anf dem Lande in Estland ist, in Be
rücksichtigung der besonderen ökonomischen Verhältnisse der Ostseepro
vinzen, genehmigt, daß die Patente nicht aus die Person, sondern auf 
die Austalt ausgestellt werden. (Gonv.-Z.) 

Lt. Petersburg. Ernannt: Der Chef der Kurl. Accise - Verw. 
Barou vou ver Howen, znm wirkl. Staatsrath. Zur Erinnernng an 
die Feier des 100jährigen Gebnrtssestes des vaterländischen Historio-
graphen Karamsin, dessen Enkelin, die Fürstin Katharina Meschtscherski 
zum Ehrensränlein I. M. der Kaiserin; Wirkl. Staatsrath Kammerherr 
Karl v. Petersen, Geschäftsträger am großherzoglichen Hose zu Sachsen-
Weimar, znm Direktor der Kanzlei des Ministeriums des Auswärtigen. — 
Der Obrist des Leib-Garde-Grenadier-Regiments zu Pferde, Baron 
von Mantenffel-Zoege, ist als verwundet mit Uniform und voller Pen
ston verabschiedet worden. — Stellvertretung: Während der 
dienstlichen Abwesenheit des Ministers der Wegekommunikationen wird 
sein Gehülfe, Jngenienr-General-Lieuteuaut Gerstfeld die Verwaltung 
des Ministeriums interimistisch übernehmen. (D. P. Z.) 

Warschau. Ernannt. Geheimrath v. Braunschweig, Mitglied 
des Orgamsationskomitüs und Präses der Liquidationskommission im 
Königreich Polen znm präsidirenden Generaldirektor der Regierungs-
kommission sür innere Angelegenheiten und Kultus im Königreich Po
len, an Stelle des wirkl. StaatSraths Fürsten Tscherkaski, welcher auf 
sein Gesuch des Dienstes entlassen ist. Im Laufe des letzten Jahres ist ein 
großer Theil der Männer, welche in den Jahren 1863 und 1864 in 
die Administration Polens traten, wiederum ausgeschieden. An Stelle 
des StaatS-Secretairs für Polen Geheimraths Miljutin ist der Geheim
rath Nabokow getreten, an Stelle des Fürsten Tscherkasky der Geheim
rath Braunschweig; der wirkl. Staatsrath Koschelew und der bekannte 
Schriftsteller Georg Samarin sind gleichfalls in's Privatleben zurück
getreten. Endlich ist der Baron Fredericks an Stelle des General-
Lieutenants Trepow General-Polizeimeister des Königreichs Polen ge
worden. Präsident der Polnischen Bank ist gegenwärtig der Geheim
rath Kruse, Geueral-Director des Uuterrichtswesens Geheimrath Witte. 
Der „Kr. Ztg." schreibt man von hier: „Geh. Rath von Braunschweig, 
der vor Autrilt seiner Stellung als Präsident der Bauern-Liquidations-
Commissiou Eivil-Gouverneur von Wolhynien war, ist ein äußerst thäti-
ger Mann, der währeud seiner Anwesenheit auf seinem hiesigen Posten Be
deutendes geleistet hat. Diese neuen Veränderungen haben die Rückkehrdes 
Statthalters Feldmarschalls Grafen Berg abermals verzögert; man sag! 



jetzt, er werde erst in acht Tagen hier eintreffen. Es werden, um den Feld
marschall in seiner neuen hohen Stelluug zu ehren, verschiedene Vorschläge 
gemacht, sie sollen aber von ihm jetzt abgelehnt worden sein." (Rev. Z.) 

—  U e b e r  d e n  S t u r z  d e s  s o g e n a n n t e n  „ M i l j u N n -
schen Systems" bringt die Mosk. Z. einen Artikel, in welchem ste 
zunächst nachweist, daß ein politisches System in Rußland überhaupt 
nur aus der absoluten Machtvollkommenheit des Selbstherrschers ent
springen uud das iu Polen beobachtete System höchstens das System 
Alexander'S II. genannt werden könne, für welches allerdings in N. 
A. Miljntin ein ehrenhafter, ergebener, unermüdlicher uud aufgeklär
ter Vermittler gefunden war. Dann rekapitulirt die „Most. Z." den 
Gang der Ereignisse in Polen voll 1815 an. Alexanderl. gab Polen 
eine liberale Verfassung, aber die großherzige Absicht des Kaisers 
scheiterte an der systematischen hartnäckigen Opposition der Polen. 
Durch schwere Erfahrungen belehrt, bemühte sich Kaiser Nikolai nach 
Niederschlagung des Aufstandes die Wiederholung eiues solchen durch 
eineMarke Entwickelnng der Gewalt, zum Theil auch durch Maßnah-
meu -der Streuge unmöglich zu macheu. Dies übte auf die Polen einen 
wohlthätigen Einfluß und sicherte die Ordnung, war zuletzt aoer doch 
nur uegatives Verfahre«, welches in Nichts die vorhandenen Bedin-
guugeu und Elemente des politischen Lebens im Königreich Polen 
änderte. Des jetzt regiereudeu Kaisers Majestät begann bei der 
Thronbesteigung damit, 9000 verbaunten Polen die Rückkehr ins Va
terland zu gestatten und dem Laude eiue administrative Selbstständig
keit mit einer so starken nationalen Färbung Zu geben, daß im ganzen 
Laude uicht mehr als acht russische Beamten zn finden waren. An die 
Spitze dieser Verwaltung wurde eiu polnischer Magnat gestellt, welcher 
die politische Vereinigung des Königreichs mit dem Reiche bei voll
ständiger nationaler Trennung herbeizuführen wünschte. Dieser Ver
such endigte mit dem Ausstaude von 1863, und so trat die politische 
Aufgabe Rußlands dem Königreich Polen gegenüber deutlich zu Tage. 
Es wurde klar, daß die Regierung in Polen eine russische sein müsse, 
die keine schädliche Institution im Lande nur deshalb dulden durfte, 
weil sie eine polnische war. So mnßte sich denn das ganze System 
ändern, in welchem eben nur der allgemeine Geist des Wohlwollens 
sür die Bewohner des Königreichs bestehen blieb. Sofort begannen 
auch die zum Gedeihen des Landes nothwendigen Reformen. Es war 
zuuächst nothwendig, einer Ordnung der Dinge ein Ende zu machen, 
bei welcher einige 500 Herreu wie tleiue Fürsteu auf ihren Gütern 
lebeu uud 3,270,000 Bauern unter dem Drucke ihrer Willkür seufzen 
konnten. Dies geschah dnrch die Edikte vom 19. Februar 1804. Dann 
erschien es nothwendig, die römisch-katholische Geistlichkeit unter gesetz
lichere Bedingungen zu stelleu, die Zahl der Klöster zu vermindern uud 
die Laudgeistlicheu zu verbessern. In dieser Absicht erschienen die Edikte 
vom 27. Okt. 1804 und vom 14. Dez. 1805. Ferner ergab es sich 
als nothwendig, die übrigen Nationalitäten in Polen, besonders die 
russische, vor dem Drucke, welchen die polnische Nationalität aus die
selben ausübte, sicher Zu stellen und zu diesem Zwecke das Schutwesen 
zu resormiren nnd dieses von dem politischen Charakter, den ihm der 
Ajarqnis Wielopolski gegeben, zu befreien. Dies wnrde durch das 
Edikt vom 30. August 1805 erreicht. Endlich schien es nothwendig, 
die Lage der Städtebewohner durch Beseitigung ihrer feudalen Abhän
gigkeit vou deu Besitzern zu verbessern, nnd das ist der Antheil dieses 
Jahres an den in Polen vollzogenen Reformen geworden. Das sind 
die hauptsächlichsten Maßuahmeu, welche das Polen gegenüber beobach
tete System charakterisiren, und wo denn jede einzelne, selbst ohne 
Rücklicht auf die Juteressen Nußlauds, eiuen unbestreitbaren nnd wohl
thätigen Fortschritt des Landes bedingt. (D. P. Z.) 

AuMndischr Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 4. Jan./23. Dec. Der Kronprinz sprach für die Armee 
zum König bei dessen Jubelfeier. Aus seiuer Rede sind folgende c^ätze 
anzumerken: „Wohl hatten Eure Majestät in den großen Kämpfen 
zu Anfang unseres Jahrhunderts die stegende Kraft unserer Heeres-
Einrichtungen die Probe gläuzeud besteben sehen. — Doch konnte es 
Ihrer eingehenden Sorgfalt und Ihrer' unausgesetzten Beschäftigung 
mit der Armee nicht entgehen, daß auch jene Jnstitutiouen, wie alle 
menschlichen Diuge, der Fortsetzung und des Ausbaues bedurften. So 
verdanken wir es denn vor Allem Eurer Majestät, daß uusere Armee 
— treu festhaltend an dem erprobten Alten, an' preußischer Schule 
und scharfer Tiszipliu — doch das Neue, sosern es anders sich erprobt 
hatte, mit aufnahm in seine Bewaffnung, Ausbildung und Organisa
tion. Als Eure königl. Majestät dann den Thron Ihrer Väter' bestie
gen, ist der Armee und in ihr dem gesammten Vaterlande die volle 
Wohlthat Ihrer königlichen Macht zu Theil geworden. Alle kampf
fähigen Söhne des Landes wurden dem Heere wieder zugeführt, die 
besten Waffen Europa's gaben Euere Majestät ihnen in die Hand, nnd 
ließen den in Formen erzogenen und geschulten Soldaten durch treff
liche Auleituug zu eiuein selbstthätigen Meuschen sich entwickeln, der 
schon vor drei Jahren im Kampfe mit dem Klima und einem tapfern 
wohlverschanzten Feinde glänzende Proben seiner Tüchtigkeit ablegen 
durfte, der aber uicht erfolgreicher, nicht begeisterter und todesfreudiger 
seinem Herrn und Meister den Lohn seines Strebens und Schaffens 
darbringen konnte, als in dem großen nnd denkwürdigen Kriege des 
eben verflossenen Jahres. Nach einem kaum unterbrochenen fünfzig
jährigen Frieden haben Eure Majestät die Armee gegen eiuen tapfe

ren, kriegsgewohnten, von bewährten Generalen geleiteten Feind ge
führt und Siege über Siege in schneller nie geahnter Folge erfochten. 
Und dieser Krieg war es, in welchem mit dem Heere und dnrch das 
Heer Ihr ganzes Volk Ihnen seinen Dank abstattete für die von Eurer 
Majestät geleitete zeitgemäße Fortbildung unserer kriegerischen Institu
tionen, Denn das ist ja das Schöne und uns Preußen vor anderen 
Nationen Auszeichnende, daß es bei uns keinen Unterschied giebt 
zwischen Volk und Heer, sondern daß Beide Eins sind: so dankte Ihnen 
Ihr getreues Volk/indem das Heer unter den Augen und unter dem 
Eommando seines Königs tapfer zn kämpfen, mannhaft zu bluteu, 
Gott ergeben zu sterben und überall, wo es focht, zu siegeu verstand." 

(Nat.-Ztg.) 

Neueste Nachrichten. 

St. Petersburg, 24. Dec. Die „Senatszeituug" enthält 3 Kaiser
liche Ukase. Nach dem ersten wird die Postverwaltung des Königreichs 
Polen vom 1./13. Januar 1807 unter das Ministerium der Posten 
und Telegraphen gestellt, um eine georduetere Postverbiuduug zwischen 
Rußland und dem Königreich Polen herzustellen. Der zweite Ukas 
veröffentlicht eiue Verorduung nach welcher das Königreich Polen vom 
1./13. Januar 1807 ab, auftatt der bisherigen 5, in 10 Gouvernements 
und 85 Kreise eingeteilt wird; die Gonvernenre erhalten gleiche 
Rechte mit denjenigen der rnss. Gouvernements. (Der dritte Ukas ist 
nach der Depesche nicht recht verständlich; die betreffende Stelle lautet 
wörtlich wie folgt.: „Rußlandüblige Gouvernements Districtszahlämter 
P o l e n k ö n i g r e i c h  e i n g e f ü h r t . " )  —  D e r  G e l d m a n g e l  i s t  a n d a u e r n d ,  t r o t z 
dem wurde London am Schluß der Börse auch mit 32 (?) gemacht. 

Berlin, 5. Jan./24. Dec. Die Regierungen haben ihre Zustim
mung zur Berufuug des Parlameuts zum 15. Febr. ertheilt. Gesteru 
sind die Minister-Conferenzen über die Norddeutsche Buudes-Verfassung 
wieder eröffnet worden. Eine Ordre befiehlt die Vernichtung der 
Landwehr. — Die „Kreuzzeitung" uud die „Zeidlersche Eorresp." er
klären, wenn nicht Alles tänsche, so sänge die orientalische Angelegen
heit an, größere Dimensionen anzunehmen. 

Wien, 2. Jau./21. Dec. Eiu kais. Patent verordnet die Auslö
sung der bisherigen nichtnngarischen Landtage, da die sechsjährige 
Wahlperiode für dieselben demnächst abläuft. Für die Landtage wer
den Nenwahlen angeordnet. Die Einberusuug der neugewühlten Land-
tage findet zum 11. Febr. statt. Die Wahl für die außerordentliche 
Versammlung des Reichsraths wird der alleinige Gegenstand der Wirk
samkeit der einberufenen Landtage sein. Der außerordentliche Reichs-
rath ist auf deu 25. Februar nach Wien einberufen. Die Berathung 
der Verfassungsfrage ist der alleinige Gegenstand der Thätigkeit der 
Reichsrathsversammlung. 

Kopenhagen, 3. Jan./22. Dec. In den letzten Tagen hat in 
NordjüUand ein heftiger Schneestnrni stattgefnnden. Nach einem Tele-
gramiu aus Hjvrring sind die Bl.'wohuer förmlich eingeschneit nnd ist 
jede Eommnnicalion unterbrochen. In Aarhuus hat ^u Scyneeorkan 
gewüthet. 

London, 4. Jan./23. Dec. Es herrscht eine für England grim
mige Winterkälte, was für die von der Hand in den Mund lebenden 
Klassen der britischen Hauptstadt einer gar nicht^leicht zu nehmenden 
Trübsal gleichkommt. 

Pnrjö, 5. Jan./24. Dec. Nach dem „Memorial diplomatique" 
hat der österr. Minister v. Benst die Großmächte auf die Gefahr, die 
die Verwickelungen im Orient anzunehmen drohen, aufmerksam ge
macht und denselben zugleich vorgeschlagen durch ein im gegenseitigen 
Einvernehmen vorzunehmendes Handeln theils ein größeres Unglück 
zu verhüten, theils auch dadurch etwaigen Gelüsten einzelner Staaten, 
die diese Gelegeuheit zu ihrem Nutzen ausbeuten wollen, vorzubeugen. 
— Das Bülletiu des „Moniteur universel" schließt folgendermaßen 
seinen Uebcrblick über die Ereignisse des Jahres 1806: „Die Bezie
hungen der Regierung des Kaisers zu allen auswärtigen Mächten 
können nicht befriedigender und freundschaftlicher sein. Das Jahr 
1807 beginnt unter günstigen Vorbedeutungen." 

Algier, 4. Jan./23. Dec. In Algerien fand heute Morgen um 
2 Uhr ein Erdbeben statt. Blidah hat sehr gelitten, die Dörfer Ehiffa, 
Elaffronn, Elain, Benrasmi, Mouzaiaville sind fast vollständig zerstört. 
In Mouzaiaville sind 37 Menschen getvdtet und 100 verwundet. In 
Algier wurden gleichfalls die Erdstöße verspürt, un den Provinzen 
Oran und Eonstantine nicht. 

Athen, 31./19. Dec. Das Ministerium Vulgaris hat in Folge 
der Wahl des Oppositions-Deputirten Erestonitis zum Kammerprä
sidenten seine Entlastung eingereicht. Das neu ernannte Ministerium 
ist aus Anhängern der großgriechischen Idee zusammengesetzt uud für 
eiue entschieden feindseligere Politik gegen die Türkei. — Kommundn-
ros ist Präsident, Minister des Innern und verwaltet provisorisch das 
Justizministerium. Bozzaris erhält das Portefeuille des Kriegs, Tri-
kupis das Ministerium des Aeußern, Rehaya die Fittanzen, Christopu-
los den Kultns und Lombardo die Marine. 

Lücharest, 3. Jan./23. Dec. Das Gesammtministerinm hat seine 
Entlassung eingereicht. Fürst Karl hat angeblich die Demission mit 
großem Widerstreben angenommen. Das neue Kabinet ist noch nicht 
gebildet. 

Wien, 4. Jan./23. Dec. Nach griechischen Berichten aus Korsu 
vom 1. d. kämpften zwischen Radovitzi und Zaimerka 2800 thessalische 
Jnsnrgenten. In Epirus, wo große Aufregung herrschte, ist eine 
provisorische Regieruug gebildet worden. 



Neniyork, 22./10. Dec. Die Abgesandten d^r Vereinigten Staaten, 
Campbell nnd Sherman, fanden in Mexiko wenig Sympathie für 
Juarez und Nordamerikanische Einmischung und sie erwarten daher 
in Neworleaus weitere Instructionen. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 8. Jau./27. Dec. Wiener Telegramme dementtren die 

Nachricht des „Memorial diplomatique" über die Verwickelungen im 

Konstcmtinopel, 6. Jan./25. Dec. Der Chef 
Koroneos, hat sich in das Sphakiotengebirge zurnckgezogen und ent-
schloffen, sich auf einer russischen Fregatte einzuschiffen, ^"^e ^n-
surgentenführer haben gleichfalls die Absicht den Kampf anzugeben. 

L o c a l e s .  
Dem Dorvater Handwerker-Verein war es gestern, am 27. 

Dcbr. zum ersten Male vergönnt, die Feier seines 
stehens rechtzeitig, da früherLocal-Schwiengketten sich demselben entgegen-
stellten, iu seinem eigenen Locale zu begehen. — Die ^eüuahme war 
eine überaus aroße, die Stimmung der Bedeutung de» ^stev angc-
messen. — Hr. Collegienrath Riemschneider (Mitglied des ^orstandev) 
begrüßte die Gesellschaft mit folgeuder Rede: 

A!eine Herren! .. 
An die Flüchtigkeit der Zeit mahnt uns das 'ch^ende ^ahr 

und „wir werden alt" rufen wir, wenn irgend em Umstand nn. 
erinnert, daß unsere Körpci kraft oder Geistesfrische nicht mehr >. s 
wie in früheren Jahren. Wir werden alt! ist eine Klage so rui 
wie die Menschheit. Selbst die Götter, die seligen Bewohner de» 
Olymp, sie brauchen besonderer Mittel, um dem Alter zu wehren. 
Nektar uud Ambrosia, von Hebe kredenzt, müssen sie laglich ge-
nießen, um sich die Unsterblichkeit und ewige Jngendfrische zu er
halten. ^o bei deu alten Griechen. Im skandinavisch-dentschen 'Nor
den hütet Jduna das Gefäß mit den goldenen Aepfeln, deren 
Genuß den Göttern ewige Schönheit und Jugend sichert. Aber der 
Renschen Geschlechter, sie kommen und geheu wie die Blätter der Bäume. 
Uud selbst eiu Herkules, der doch so viel geduldet uud gethan für 
die Menschen, muß erst durch das Läuterungsfeier des Scheiterhanfens, 
um dann mit Hebe, der ewigen Jugend, vermählt, der Unsterblichkeit 
theilhattig zu werden. 

-  „ w i r  w e r d e n  a l t "  s o  k l a g e n  w i r  b e i m  H i n b l i c k  
auf das frisch^ Gebaren der Jugend und begreifen die Sehnsucht, 
welche in der <^age des Mittelalters, in der Sage vom Jungbruuuen 
sich ausspricht. „Er ist alt geworden", so sagen wir sreilich anch 
von manchem Jünglinge, dem es an der die Jugend sonst kennzeichnen
d e n  F r i s c h e  z u  f e h l e n  b e g i n n t .  A c h  j a ,  d a ß  w i r  s o  a l t  w e r d e n  
m ü s s e n !  

Aber müssen wir's denn, meine Herreu? müsseu wir nothwendig 
alt werden mit den zunehmenden Jahren? alt, schwach und un
tüchtig zu unserer Bestimmuug, ohne Theilnahme und Freude an dem, 
was sonst den Menschen erfaßt nnd fesselt? — Lesen und hören wir 
doch von Männern, welche noch im 70. uud 80., ja von Männern, 
welche im »0. Lebensjahre noch Werke geschaffen, die von einer Geistes
kraft und Geistesfrische Heuguiß geben, wie sie dem rüstigsten Mannes
alter zur Zierde gereicht. Welche Hebe hat diesen Männern Nektar 
uud Ambrosia, welche Jduna die goldenen Aepfel gereicht 5 Welches 
Band hat ihnen die Jugendfrische erhalteu bis an ihr Ende? 

Brauche ich's Ihnen zu sagen, meine Herren? Es ist die fort
währende Arbeit an sich selbst, welche den Menschen kräftig und 
frisch erhält an Körper und Geist, die rechte Gymnastik des Körpers 
u n d  d e s  G e i s t e s ,  d i e  H e r a u s b i l d u n g  d e s  M e n s c h e n  z u m  M e n 
schen. Diese Arbeit an sich selbst hat auch jene Männer, die der 
Stolz ihrer Nationen sind, jene Heroen auf dem Gebiete der Kunst 
und Wissenschaft, jngendfrifch und jugendkräftig erhalten bis in ihr 
höchstes Lebensalter. 

Nuu, und dieses Mittel, sich jung und frisch zu erhalten, das 
ist auch Jedem von uns vergönnt. Lassen Sie uns eintreten als 
Kämpfer für Menschenwohl, als Streiter für die edelsten Güter der 
Atenschen, als Arbeiter an dem Tempel der Humanität; dann werden 
wir, wenngleich allmälig bejahrt und betagt, doch niemals alt werden. 
Alt wird nur der, gleichviel ob 25 oder 75 Jahre, der sich zurückzieht 
in seine engste Sphäre, unbekümmert um das, was den Nächsten an
geht. Daß wir aber Alle mit einander uns nimmermehr heraus
arbeiten aus den Schranken des individuellen Berufes zu immer größerer 
Cmpsangtichtett und zu immer besserem Verständnis; für die allgemein 
menschlichen Interessen, daß wir nns herausbilden zu echter Huma
nität, daß wir allem Guten nnd Edeln nachzuriugen uns bestreben, 
daß wir immer mehr und mehr unser eigenes Interesse hintenansetzen 
lerneu, wo es das Wohl eines größern Ganzen gilt: das ist ja 
d a s  Z i e l ,  d a s  a u c h  u u s e r  H a u d w e r k e r v e r e i u  s i c h  g e s e h t  h a t .  
Haben wir, meine Herrn, mit nnd in nnserm Handwerker-Verein dies 
Ziel stets im Auge, sind wir im Ernste und ohne Unterlaß bestrebt 
u n s  i n  r e c h t e r  W e i s e  z n  b i l d e n  f ü r  u n s  u n d  A n d e r e ,  s o  b l e i 
ben wir auch juug und frisch. Was wir für den Handwerker
verein thnn, das thun wir auch für uns. Lassen Sie uns also dafür 
sorgen, 'meine Herrn, daß wir nicht alt werden, dafür sorgen, daß 
wir jung und frisch bleiben! 

In uuserm Vereinsleben ist das verflossene Jqhr ein sehr be
deutungsreiches und wichtiges gewesen. Von der Bürgermnsse, in 

deren Local der Verein bisher sünf Jahre lang seine Zusammenkünfte 
gehalten, mußte er sich trennen und für ein eigenes Vereinslocal Sorge 
tragen. Zugleich hatte der Vorstand darauf Bedacht zu nehmen, daß 
auch während der Sommermonate den Vereinsmitgliedern Gelegenheit 
zum geselligen Zusammensein gegeben werde. Es wurden demnach 
nicht nur die Räumlichkeiten, in denen wir uns gegenwärtig befinden, 
für eine Reihe von Jahren gemiethet, sondern noch außerdem für den 
Sommer ein Garten nebst dazu gehörigem Hause. Der Garten ist 
uns auch für den nächsten Sommer bereits gesichert. Hoffen wir, 
d a ß  s c h o n  i n  n ä c h s t e r  Z n k n n f t  d e r  Z u g a n g  s o w o h l  z u m  S o m m e r -
g a r t e n  a l s  a u c h  h i e r h e r  z u m  W i n t e r l o c a l e  d n r c h  b e s s e r e  
S t r a ß e n b e l e u c h t u n g  u n d  a u s r e i c h e n d e s  S t r a ß e n p f l a s t e r  
immer weuiger gefährlich werde. 

Obgleich bei unserm Umzüge damals manche Zweifel lautgewor,-
deu sind über die Möglichkeit und Zweckmäßigkeit eines selbständigen 
Fortbestehens, so hat gerade in diesem Jahre der Verein seine Lebens
fähigkeit so recht bewiesen. Es hat an mancherlei Störungen aller
dings nicht gefehlt; aber wir habeu auch diese zu überwinden gewußt 
und dürfeu es uns gestehen, daß wir diese mancherlei Unannehmlich
keiten uns ebeu zur Förderung dienen lassen. Eine von den nicht 
angenehmen Erfahrungen verdient hier eine besondere Erwähnung. 
E s  h a t  u ä m l i c h  e i u  E r e i g u i ß  a u s  u n s e r e n  V e r e i n s l e b e n  a l s  n i c h t  
dagewesen ausgestrichen werden müssen. Gewiß erinnern sich noch 
Manche von Ihnen, wie vor drei Jahren gelegentlich der Berichter
stattung am Stiftuugsfeste auf eiu Geschenk hingewiesen wurde, welches 
dem Vereine von Fraueu gemacht worden: — das war unsere Vereins
fahne. Wir haben dm freundlichen Geberinnen damals nnsern Dank 
gerufen nnd unserer Fahne als eiuer von Frauenhand uns darge
brachten öfter gedacht. Die Fahne, meine Herrn! die steht hier und 
wird hoffentlich noch recht lange Zengin unserer Festversammluugen 
sein; — aber geschenkt ist sie nicht, wir haben sie in diesem letzten 
Semester thener bezahlen müssen. Sie wird uns darum do.h theuer 
bleiben! 

Die Befürchtung, daß der Verein nunmehr gar zu sehr den 
Charakter einer Müsse auuehmen, daß das ihm zur alleinigen Ver
fügung stehende Local. leicht zu einem bloßen Kneiplocal herabsinken 
werde, ist durchaus nicht gerechtfertigt worden. Wir können nur 
wünschen, daß der Verein auf dem eingeschlagenen Wege weiter vor
wärts schreite. 

Von verschiedenen Seiten ist der Wunsch nach regelmäßig wieder
kehrenden General-Versammlungen ausgesprochen worden, um Vereins-
angelegenheiten zu besprechen. Ich schließe diesem Wunsche mich an 
und glaube sür das uächste Semester schon solche etwa monatlich statt
findenden General-Versammlungen zu beregtem Zweck in Aussicht stellen 
Zu dürfen. 

Als eine bemerkenswerthe Thatsache verdient hervorgehoben zu 
werd e n ,  d a ß  a u s  u n s e r i n  H a n d w e r k e r v e r e i n  s i c h  e i n  n e n e r  V e r e i n ,  d e r  
Dorpat er Consnmverein, entwickelt hat. Wenn es nicht hierher 
gehört, über dessen Fortschritt zu berichten, so darf doch so viel bemerkt 
werden, daß wir das Unternehmen noch nicht zu bereuen brauchen. 

Das Lesec abinet ist iil gewohnter Weise benntzt worden, und 
die Gesaugübungen haben keine Unterbrechung erlitten. An dem. 
Nevalschen Sängerfeste haben auch unsere Sänger sich betheiligt; 
Uils selbst aber haben sie, besonders im Sommerlocale nnd hier an den 
Monatsabenden, manche angenehme Unterhaltung gewährt/ Auch an 
Vorträgen hat es während der Wintermonate nicht gefehlt. Für 
gesellige Unterhaltung der Mitglieder ist auch iu der Weise gesorgt 
w o r d e n ,  d a ß  i h n e n  w ä h r e n d  d e r  S o m m e r m o n a t e  e i n e  K e g e l b a h n ,  
während des Winters aber ein Billard zn Gebote stehen, wie denn 
auch an mehreren Tischen zu Da nie- und Schachspiel Gelegen
heit gegeben ist. Auch hier ist zn Befürchtungen von Mißbrauch, d. i. 
Zeitvergeudung, bis jetzt keine Veranlassung gewesen. 

Die Zahl der Mitglieder ist noch im Wachsen begriffen. Wenn 
nur aus dem Gesellenstande sich mehrere betheiligten! 

Von den 844 Mitgliedern, welche das Kassenbuch aufweiset, ha
ben bei Gelegenheit einer Revision in den letzten Tagen von Seiten 
des Vorstandes 300, als ausgetreten oder mit ihren Beiträgen zu sehr 
im Rückstände, gestrichen werden müssen, so daß gegenwärtig 543 als 
wirkliche Mitglieder des Vereins anzusehen sind, d. i. 131 mehr als 
im vorigen Jahre angegeben werden konnten. 

Ans die 543 Mitglieder kamen 368 Gewerbtreibende und Kauf
leute und 175 Beamte und Literaten zc. 

Laut ebeu geschehener Angabe des Herren Kassen-Vorstehers ha
ben in den letzten Tagen und am heutigeu Abend noch mehrere vou 
den geuannten 300 Gestrichenen ihren Beitrag nachträglich eingezahlt, 
so daß die Zahl der Mitglieder hiernach auf 600 anzusetzen wäre, von 
denen 400 Gewerbetreibende und 200 Beamte, Literaten ?c. zc. 

Möge es uns vergöuut sein, auch iu den nächsten Jahren mindestens- -
mit derselben Befriediguug auf das Vereiusleben zurnckzuschaueu, als 
wir das in diesem Jahre zu thun berechtigt sind. Lassen Sie uns 
arbeiten, meine Herren, ohne Unterlaß und nicht müde werden, auf 
d a ß  w i r  j u n g  b l e i b e n !  

Der Herr Präsident wird jetzt den Jahresnagel in unsere Fah
n e n s t a n g e  s c h l a g e n ,  u u d  w i r  b e g r ü ß e n  d a m i t  d e n  A n f a n g  e i n e s  
n e u e n  J a h r e s ,  d e s  s i e b e n t e n .  

Der Präsident des Vereins, Herr Landrichter N. v. Dettingen 
Wies sodann aus die Bedeutung desselben, die Kraft, die in ihm wohlig 
die Aufgabe, welche er sich gestellt, die Ziele, welche er noch zu er
streben habe, mit eindringlichen Worten hin. — Gesang, Musik, Toaste 



und Ansprachen — von welchen letzteren mir nur die eines verehrten Mit
gliedes hervorheben wollen, der mit trefflichen, kräftigen Worten es jedem 
Anwesenden an das Herz legte, Sorge zu tragen, so weit es in seinen 
Kräften stehe, die Lehrlinge hiesiger Gewerbetreibenden, denen es oft 
an den allernölhigsten Elementar-Kenntnifseu fehle, zum Besuche der 
Montagsschule zu veranlassen, und sich dahin aussprach, daß der Hand-
werker-Verein es gewesen sei, der allein durch eine, wenn auch nur 
mäßige Unterstützung, das Bestehen derselben gefördert habe — wechselten 
mit einander ab; uud wiederum gab in dem herzlichen Zusammen
leben, in der fröhlichen, durch nichts getrübten Stimmung ein Jeder, 
zu welchem Stande er auch gehören mochte, Zeuguiß davon, daß er 
die Aufgabe des Vereins: Mensch unter Menschen zu sein, richtig 
erfaßt habe. 

In denl, iu Nr. 298 dieses Blattes gegebenen Referate über 
„Bischof Ulmauns fünfzigjähriges Amtsjubiläum" ist der Passus, 
welcher von dem, dem Jubilare vou deu hiesigen Stndentencorpora-
tionen zugegangenen Telegramme handelt, am betreffenden Orte dahin 
zu emendiren, daß dieses Telegramm „auch bereits eine Antwort des 
Jubilars erhalten hat." Ist nämlich in dem Referate diese Antwort 
eine „erbetene" genannt worden, so hat sich's nachträglich herausge
stellt, daß die, im Telegraphenbureau dem Tentschen Telegramme hin
zugefügten Russischen Worte: .,3a yn^oieuo" 
irrthümlich als „erbetene Antwort" gefaßt worden sind, während sie 
doch nur das besagen, daß Collationirung der Depesche durch „liqui-
dirte Nücktelegraphirung" derselben vor ihrer Abgabe an den Jubilar 
verlaugt worden war. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Jvhanttiskirche. Getaufte: Des Töpfermeisters A. Kordt Zwillings

töchter Marie Jenny Bertha und Martha Olga Helene. Des Mechanicus C. Sa-
lomon^Tochter Alice Mathilde Marie. — Gestorben: Des Stellmachers C. Som
mer Sohn Friedrich Leopold, 4 Mon. alt. Des Conditors C. Sprecher Tochter 
Wilhelmine Auguste, !^'/z Jahr alt. Des Notars beim Kreditsystem I. Dukofjsky 
Sohn Victor Carl Emil, 7 ^ahr alt. Das Frl. Dorothea Steingötter, 77 Jahr 

alt. Des Mechanicus Salomon Sohn Gustav Franz August, L'/s Jabr alt. Die 
Baumeisterswittwe Henriette Charlotte Wilhelmine Wenowa, 64'/, Jahr alt. 

Universitätökirche. Proclamirt: Der 201!. Georg Carl Maria 
Seidlitz mit Fräulein Elisabeth Koppelson in Reval. 

Witterungsbeobachtungen 
den 5, Januar 1867. 

Barometer Temp ei 
Celsius. 

I 39.3 -140 
4 52.1 —17.1 
7 53.5 — 18.8 

10 53 8 —19,9 
1 53.4 -17,0 
4 53,4 —14.4 
7 53 8 —It.8 

10 560 —18.1 

Mittel . 753.16 — 16,39 

Ertreme der Temperatur 

—21.2 

-10,9 
U.8U.30M. 

Wind. 

Den 6. Januar 1867. 

1 58,2 —20.0 
4 59.3 — 17.0 
7 60.6 — 17 0 

10 61,8 — 18.0 
1 62.9 — 16.6 
4 63.1 —16.0 
7 63.3 — 14.6 

10 63.0 — 10,7 

Mittel . 761.52 -16.24 

v. 
-20.2 
1 Uhr 

l —15.3 
v. 4 Uhr 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Witterung. 

— 10 

(0) 10 
S (0) 10 
L (0) 

W) 10 
^ (2) 10 

G 0 

6.4 

N (I) 0 
— 0 

8VV (I) 0 
" 0) 0 
3^ (!) 0 

(0) 0 
SVV (0) 0 

( t )  4 

0,5 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 28. December 1866. 

Von der Stenerverwaltnng der Stadt Dorpat 
werden in Gemäßheit des Provinzial-Rechts der 
Ostseegouvernements Theil II. § 1502 und des 
Patents Einer Kaiserlichen Livländischen Gou-
vernements-Regiernng vom Jahre 1852 Nr. 45, 
sämmtliche Mitglieder der hiesigen St. Marien-
und St. Antonia Gilde hierdurch aufgefordert, 
zur Aburtheiluug zweier lasterhafter 
Gemeindeglieder ̂  sich am Montage den 
2. Januar 1867 Nachmittags um 5 Uhr auf 
dem Nathhause im Locale der Steuerverwal
tung einzufinden. 

Dorpat, den 17. December 1866. 
Im Nameu der Dorpatschen Steuerverwaltuug: 

Commerzbüic;ermeister E. I. Karow. 
(Nr. 376.) Buchhaltergehilse G. Hauboldt. 

Mit Hinweis auf die hergebrachte Sitte 
erlaubt sich der Unterzeichnete Diejenigen, 
welche die 

ReWhrsvislten 
abzulösen geneigtjsein sollten, freundlichst 
zu ersuchen, zum Besten der Armenanstalten 
des Hülfsvereins ihre Gaben der Redaetion 
dieses Blattes zuzusenden. 

Dettingen, 
d. z. Director des Hülfs-Vereins. 

Da ich mit dem Beginn des neueu Semesteas 
metne bisher,ge stelle verlasse, und Knaben 
welche^ hiesige Schnlen besucht.',! wollen, in 
Pension zu nehmen nnd ihre Arbeiten ,u 
beaufsichtigen, daneben auch Privatstunden 
zu ertheileu wünsche, so mache ich solches hie-
mit zn gefälliger Beachtung bekannt. Meine 
Wohnung ist künftig im eigenen Hause, Ecke 
der Garten- und Peppler-Straße. 

Dorpat, den 13. December 1866. 
B e r g ,  

d. Z. Seminar-Jnspktor.e 

Bekanntmachungen und Muzeigen. 
Dorpater Handwerkerverei». Bei E. ^ Karow ist erschienen: 

Tafelkalender fnr !8K7 5 Kop. Auf Pappe 
gezogen 10 Kop. 

Coniptoirklisender für I8K7 10 Kop. Auf 
Pappe gezogen 15 Kop. 

Ein bequemer viersitziger BZafock ist rostcn-
frei zur Reise nach Niga zu vergeben beim 

Landrichter v. Oellingen. 

Auktion. 
Am 29. uud 30. December d. I. von 9 Uhr 

Morgens ab werden auf der Station Jggafer 
verschiedene Wirthschaftsgerathe, Meu-
bel, Wagen, Schlitten, Pferde nebst 
Geschirr, ZZieh, Schaafe gegen baare Be
zahlung versteigert. 

Der neue 

Mrohm'sche Omnibus 
fährt von 

Dorpat über Werro nach Pleskan 
vom HotelZSt. Petersburg ans 9 Uhr Morgens 

am 

«mMklen II. 

Dienstag, Donnerstag 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. 

Zwei gutgelegeue Parterre-Buden sind 
znm bevorstehenden Jahrmarkt im Thrämerfchen 
Hause am großen Markt zu vermiethen. 

Eine Auswahl geschmackvoll und gilt ge
arbeiteter 

Möbel 
sind zu haben bei Tischlermeister K. Bande-
ljer, wohnhaft beim Nathhause. 

Der Vorstand des Dorpater Handwerker-
Vereius hat sich, behufs des Jahres-Abschlusses, 
geuöthigt gesehen, alle Diejenigen, welche länger 
als drei Monate ihre Beiträge nicht entrichtet 
haben, ans den Listen der Gesellschaft zn strei
chen, nnv kann denselben, bevor sie nicht ihren 
Zahluugs'Verbindlichkeiten nachgekommen sind, 
der Besuch des Vereins - Locals nicht gestattet 
werden. 

Dorpater Consmn-Verei». 
In den beiden nächsten Wochen Marken-

Verkauf an die Consnmenten ausnahmsweise 
Dienstag und Donnerstag von 4—6; — Marken-
Entgegennahme von Seiten der Lieferanten 
Freitag von 4—6 Uhr. 

Als Lieferanten traten hinzu: Die 
Herren Schmidt (Firma A. D. Musfo). Klemp
nermeister Sachsendahl, Knochenhauer Nortmauu 
und Handschuhmacher Nöpke. 

I m  S c h a r t e s c h e n  H a u s e  a m  M a r k t e  i s t  z u m  
bevorsteheuden Jahrmarkte eiu 

Luden-Local 
zu vergeben. Köhler. 

Moderne 

in t er -Mühen  
in großer Auswahl empfiehlt 

Stahlberg, vis-k-v^s dem Kaufhofe. 

Eine Familien-Wohnung von 6 Zim
mern bei der St. Johannis-Kirche vermiethkt 

Wegener. 

erhielt und empfiehlt B. A. Müller, 
Ritterstraße. 

Abreisende. 
A. S. Fufajew, Handlungs-Commis. (1) 
vi-. Julius Wolff. (2) 



N ZW. Donnerstage ven 29. December i8KV 

^-schnnt täglich, 
mit Ausnadme der Tonil- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

AdoauementS und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe 

Preis sür Dorpan 

lahrlich ö Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

lährlich L Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bochdrntkerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

- - 5)fs^«„.ments-Bestellunqen auf die Dvrptsche Zeitung sür das mit dem 1. künftigen 
Es wird ergebenst gebeten, ^ rechtzeitig so bewirken zu wollen, daß die regelmäßige Zusendung keine Unterbrechung 

MonatS  beginnende Quar ta l  ges ^ Karow in Dorpa t  und Fellin und alle Postämter entgegen. 
«leide. - Bestellungen nehmen d.e F.rma V-. ^ ^ ^ 

^ Kl-Iilllcha» ftir Grschlchtc. Ehren-
inländischer Theil. Riga: der 1 A ^ Klein. DoctorWin-

vutglieder. Greisswalder Dokumente. Ein Brief aus Shanghai, 
lelmann über Vischos Albert. Reval: ^Verbi,,dungsbahn mit Köln.^ St. 
Pskow: Internationalpr Güterverkehr. Dreneue^» ^ . 

lotschok: Volksschulen. Aerzte. . ^ ^ 
Meteorregen. Tw er - Gewitter. Nikolajew: Die Reduction der Flotte. 

Ausländischer Theil  Deut sch land .  Berlin: Die Consumvereine. Ver
wehrung der Bevölkerung Wohnungen. Das Schulwesen. Die Unterstützung der 
Armen. Stuttgart: Ein Bries des verstorbenen Königs. — Großbritannien. 
London: Cholera m d Trinkwasser. Reisen um die Erde. — Italien. Florenz: 
Neujahr und Weihnachten. — Türkei. Candia: Die Zustände aus der Jnsel.^ , 

Neueste Nachrichten. — Rigaer Handelsbericht. 

Mändischt Nachrichten. 
Riga. Z u  E h r e n m i t g l i e d e r  n  w ä h l t e  die Gesellschaft für Ge-

schichte der Ostseeprovinzen, welche sich am 6. Deebr. der Gegenwart 
ihres aus Dorpat angelangten Ehrenmitgliedes, Pros. E. Schirren, 
erfreute, den Livl. Civil-Gouverneur Ang. v. Oellingen, den Curalvr 
des Dorpater Lehrbezirks Graf Alexander v. Keyserling uud den Eu-
rator des St. Petersburger Lehrbezirks Fürst Paul Lieven. Dle Ge
sellschaft war bei dieser Wahl vou dem Wunsche geleitet, dle,en hervor
ragenden Staatsmännern den Ausdruck ihres ^'aniev uiid lyier .ln-
erkeunung dafür zn geben, daß sie mit patriotlschem sinn mr die 
heiligsten und wichtigsten Interessen ihrer baltischen Helmath, sowie 
für die gedeihliche Eutwickeluug ihrer iuuereu Zustände gewlitt haben, 
vi-. A. Buchbolz theilt hierauf bemerkenswerlhe Nachrichten über die 
Meiloff'sche Sammlung in der Bibliothek der St. Nltolalkrrche zn 
Greifswald mit. in welcher sich mehrere auf dle Lwländliche Gechlchte 
jiir Ordenszeit bezügliche Schriftstücke befindeu, die zum schell blsher 
noch unbekannt gewesen sind. Derselbe verlas emen Aussatz aus den 
von der Gesellschaft sür Pommerfche Geschichte nnd Altherthumc-kuude 
herausgegebenen Baltischen Studien über „Pfahlbauteu", der die bis
herigen Nachrichten über diese merkwürdigeu Ueberreste des Alterthums 
bedeuteud ergänzt nnd interessante Acittheiluugeu über die bezüglicheil 
Funde in den Schweizerseen, sowie in Mecklenburg und Pommern 
enthält. Demnächst verlas derselbe einen Aussatz des Herrn Dr. W. 
v. Giltzeit „zur Erinnerung an den Nigäer Bankier Bernhard Ehn-
stian Klein", welcher die' Beziehungen ' dieses bedeutendsten Nigaer 
Kaufmanns ans dem Anfange unseres Jahrhunderts zur preußische» 
Legierung zum Gegenstande hat und interessante Blicke in die geheuue 
^inauzgeschichle Preußens thun läßt. Besonders bemerkeuswerth siud 
der in dleiem Aufsätze mitgetheilte Briefwechsel zwischen Klein und den 
preußischen Ätaats-Ministern v. Stein uud v. Hardenberg, sowie die 
näheren Ausschlüsse üder die wichtigeu Geschäfte/ mit welchen die preu-
ulsthe Regierung Klein ini Jahre 1808 betraute uud die iu der Ein-
ö^hnug uud Begebung zlierst von 3, dann von 5 Millionen Thalern 
Preußlich bestanden, welche derselben von der russischen Krone zukamen. 
Oberlehrer A. Bütlner verlas hierauf eiueu von dem Herrn Dr. E. 

.Winkelmann in Dorpat eingesandten Aufsatz über Bischof Albert nnd 
König Philipp von Deutschland", welcher eine nähere Untersuchung 
über das zweimalige Zusammentreffen des Livländischen Bischofs Albert 
wlt dem deutsche» Könige Philipp, mit Rücksicht auf die im Oockox 
^.uuiosemnus enthaltenen Varianten der Handschrift Heinrich» von ^ett-
n ^"Uhält. Das erste Zusammentreffen fand nach des Verfassers 
Au_suyrung auf dem Hoftage zu Magdeburg zu Weihnachten NW, 

dem Hoftage zu Sinzig am 1. April 1207 statt und 
^h^rein anä, Albert's Investitur durch daS Reich uud 

Rhedung jn 5^ deutschen NeichMrstenstand. Zum Schluß 

verlas Herr Coll.-Affessor Pohrt einen Aufsatz „über die Lage der Re-
formirten und Katholiken iu Niga zur schwedischen Negieruugszeit", 
in welchem ein lebendiges Bild des Glaubenszwanges gegeben wird, 
den namentlich die Regierung Carl's XI. ihren unlmherischen Unter
thanen widerfahren ließ und zugleich interessante Beispiele vom Ver
halten der Nigaschen Obrigkeit gegen Katholiken und Reformirte einer
seits und der in ihrem Glauben Bedrängten andererseits vorgeführt 
werden, welche Beispiele mit großem Fleiß aus deu Protokollen des 
Nigaschen evangelisch-lntherischen Stadt-Consiftorinms der Jahre 1680 
bis 1684 geschöpft sind. (Rig. Z.) 

Rcval. Eine Brodfabrik hat ihre Thätigkeit begonnen. Ihre 
Kunstmaschine vermag eiueu Satz Brodstoff in einer Viertelstunde fertig 
zu kneten. Täglich wird fünfmal frisches Gebäck geliefert. Bisher hat 
sich die Fabrik darauf beschränkt, zweierlei Gattungen Roggenbrod zu 
liefern: aus geschroletem uud gebeuteltem Roggen. Von erfterem kostet 
^n Brod von 8V. Pfund 15Kop.; sür denselben Preis erhält man 
7'Vl Pfund Brod der zweiten Sorte. (Rev. Z.) 

—  A n S  S h a n g h a i  k a m  a u f  R v t h e l  -  P a s t o r a t  e i n  B r i e f  a n  
„Jaan Penjam in Käso" an, ist aber vom Matrosen Hans Adra an 
seinen Bruder Tönno (Weib Anno, Schwester Lifo) gerichtet. Es liegt 
also ein Jrrthum in der Adresse oder eine Verwechseluug des Briefes 
mit ^inem andern vom Matrosen Penjam vor. (Rev. Z.) 

Wolli. Die französische Nordbahn hat mit den Direktio
nen der deutschen und russischen Bahnen eiuen Vertrag abgeschlossen, 
um oü' aus Fraukreich kommenden Güter ohne Umladuug direkt in 
die rusilscheu Bahuhöfe zu beförderu. lN.-Z.) 

—  D e r  K ö n i g  v  o  n  P r e u ß e n  h a t  e i n e  E i s e n b a h n  v o n  F r a n k 
furt a. O. uach Posen genehmigt, welche den Weg zwischen beiden 
Städten um 6 Meilen verkürzt. Die große ueue Berbiuduugsbahn 
von Köln nach Marschall und Petersburg bringt auf dem Wege von 
Köln bis Warschau etwa 30 Meileu eiu uud ist auf der Strecke von 
Gubeu auf Halle bis Kassel schon im Bau. 

St. Petersburg. D i e  N e i c h s b a u k  m a c h t  b e k a n n t ,  d a ß  D a r l e h e n  
mit Hinterlegung von Procentpapieren nur auf Termine von höchstens 
drei Monaten und in beschränktem Maße ausgegeben werden. Die 
Darlehen, deren Termin noch nicht Verstössen, können noch ein letztes 
Mal auf 3 Monate prolongirt werden, wenn die Summe 100,000 R. 
uicht übersteigt. (D. P. Z.) 

—  U e b e r  d i e  V e r e i u i g u u g  m i t  d e r  a n g l o - a m e r i k a n i 
schen Kirche bemerkt Graf Tolstoi in seinem Bericht an Se. M. den 
Kaiser über die Wirksamkeit des geistlichen Ressorts griechischer Eon-
fefsion während des 2. Semesters 1865: „Die schon früher in der 
anglo - amerikanischen Episkopalkirche sich zeigende Tendenz nach Eini
gung mit der uusrigeu hat im vorigeu Jahre bedeutend an Umsang 
gewonnen. So hat man in einigen englischen Kirchen allmählich da
mit angesangen, die Melodieen, nach denen unsere Gebete gesungen 
werden, einzuführen; so sind die Liturgien des Heil. Johann Chryso-
stomus und des Heil. Basilius des Großen in's Englische übersetzt wor
den; so hat der bekannte Gelehrte Overbeck in orthodoxem Geiste eine 
Schrift unter dem Titel: „orthodox-katholische Anschauungsweise des 
Papstthums, des Jesuitismus und des Protestantismus" herausgegeben 
nnd deu Wunsch ausgesprochen, sich mit der^ orthodoxeu Kirche zu ver
einigen; endlich hat der amerikanische Geistliche Jonng Schriftstücke 
veröffentlicht, welche über die Beziehuugen anglikanischer Geistlichen 
zu dem Patriarchen des Orients nnd der Heil. Synode während der 
Regierung des Kalsers Peter des Großen handeln. Es gewinnt dem
nach unter den Angehörigen der anglikanischen Kirche das Streben 
Raum, sich mit der Lehre, Praktik und Geschichte der orthodoxen Kirche 
genauer bekannt zu machen, und je tiefer uud unparteiischer dieses 



.Studium ist, um so wohlthätiger werden seine Folgen sein. Die gött
liche Majestät, Kraft und Wahrheit der Orthodoxie wird sich in stets 
hellerem Glänze offenbaren und sie wird sich unwiderruflich die auf
richtigsten Sympathieen zuwenden." (Rev. Z.) 

Moskau. Die Ehren bürg er in Marie Masurin war für Wi
dersetzlichkeit gegen die Polizei vom friedensrichterlichen Plenum in 
Moskau zu 2monatlicher Gesängnißhast verurtheilt worden. Dieses 
Urtheil ist auf die Sr. Maj. dem Kaiser durch den Justizminister un
terbreitete Fürsprache des Metropoliten von Moskau Philareth in einen 
2monatlichen strengen Hausarrest umgewandelt wordeu. (Nev. Z.) 

—  D e n  P a r t e i k a m p f  u n t e r  d e n  A l t g l ä u b i g e n  d e s p r i c h t  
die „Mosk. Ztg." auf Grund ihr aus Jassy gewordener Mittheilungen. ! 
Derselbe ist außerhalb uud innerhalb Nußlauds ausgebrochen zwischen 
den gemäßigten, einer freundlichen Stellung zur griechisch-orthodoxen 
Kirche günstigen Elementen, welche sich um die bekannte „encyklische 
Botschaft" grnppirt hätten, nnd den Fanatikern der alten Schule, ! 
deren Leidenschaften von Bjelokrinitz aus geuährt würden; die Ent
scheidung liege in der Hand der Vorsteher und Enratoren des Rogosch-
Friedhofes iu Moskau, die einer unbeschränkten Autorität genössen. 

Poltatva. Deu Schulzwaug für die Bauern einzuführen, be
schloß die Konstantinogradsche Kreislandesversammluug. (R. St. P. Z.) 

Wyshui- Wolotschok. Um den sittlichen Z n st and der Bauern 
zu Heden, hat die Laudversammluug sür jedes der 67 Kirchspiele des 
Kreises 100 Rbl. zur Eiurichtung einer Volksschule, also für den gan
zen Kreis 6700 Rbl. angewiesen. Behufs gründlicherer Pflege der 
Gesuudheit des Volkes werden drei Aerzte für den Kreis erwählt, von 
denen jeder einem besonderen .'Bezirke vorsteht und eine Besoldung 
von 850 Nbl. erhält. (R. I,) 

Nowgorod. Für die Volksschuleu ist die Laudschast von Now
gorod eifrig bemüht. Aus dem Gouvernementskapital sind 1000 Nbl. 
zur Unterstützung des neuen Tvchtergymnasinms und 100 Nbl. für das 
Lesezimmer uud die Bibliothek augewiesen. Die Landschaft der Kreise 
hat sür jeden Kreis 1000 bis 1500 Nbl. znm Besten der Volksschulen 
ausgesetzt. Bei Beurtheiluug dieser Frage betheiligten sich die Depu- ^ 
tirteu des Bauernstandes in lebhaftester Weise und dieselben erklärten, ^ 
keine Kosten bei dieser Angelegenheit scheuen zu wollen. Die ganze ! 
Landschaft auerkeuut, daß nur ein richtig geleiteter Volksunterricht die 
Sittlichkeit heben, die Trunksucht uud die Vorurtheile ausrotten, Ach
tung vor Religion und Gesetz einflößen und somit allgemeinen Wohl
stand herbeiführen könne. Es sei daher Sache der Landschaft, für die 
Volksbildung durch Vorbereitung von VolWchullehreru aus dem Bauern
stände zu sorgeu, die deu Charakter ihres Standes nicht aufgebeu dürf-
teu. Der Gouvernements-Landverscnnmlnng wurde die Erklärung ein
gereicht , daß einer der Deputirten sein Gut deHufs Errichtung einar 
solchen Schule zur Vorbereitung vou Volksschullehrern dem allgemei
nen Besten opfern wolle. (D. P. Z.) 

Stiwropol. So viele Meteore zeigten sich in der Nacht zum 
2. 'November am Himmel, daß die Nacht zum hellen Tage ward. Um 
2 Uhr erschirn am östlichen Himmel ein Licht, welches der Morgen-
röthe glich, uuo es stürzten aus dem Lustraume sehr glänzende Me
teore vou ungleicher Größe, in verschiedener Richtung, doch größten-
theils vou Osten nach Westen einherfliegend, auf die Erde herab. An
fangs fielen sie einzeln, zu zweien, zu dreien; bald aber in ganzen 
Haufen. Das einfache Volk wurde vou diesem Schauspiel so ergrifseu, 
daß es zu beteu aufiug uud mit Spannung etwas Ungewöhnliches er
wartete. (D. P. Z.) 

Twcr. Eiu Gewitter entlud sich am 12. Deeember, uachdem 
5 Tage laug warmes Wetter gewesen war, mit starkem Hagelschlag, 
worauf ein heftiger Frost anbrach. — Ein gleiches fand am 14. Nov. 
im Kreise sainoisk des Gonv. Lnblin statt. Bei dieser Gelegenheit 
erzählt das „Warsch. Tgbl." ausführlich deu selteueu Fall, daß im 
Dorfe Rudza eiu Blitz iu das Gebäude der Gemeinde-Verwaltung, in 
dem zufällig viel Menschen anwefeud waren, einschlug, mehrere Per
sonen zu Boden warf, im Zickzack durch das ganze HauS fuhr, aber 
weder zündete, nocb sonst Unheil anrichtete. (Rev. Z') 

Nilolnjciv. Die Kaukasischen Kreuzer sind bis auf zwei uach 
Nikolajew zurückberufen und abgetakelt worden. Für die Eampagne 
des nächsten Jahres soll man sich ans 12 Wimpel beschränken wollen. 
Eine Correspondenz der „Rnss. Petersburger Zeitung." ans Sebastopol 
spricht sich auf das Entschiedenste aus. Wozu eiue Flotte, die, 
wie officiell zugestanden, einer feindlichen ohnehin keinen ernsten 
Widerstand hätte leisten können, auf einem .Meere, wo keine 
Piraten vorkämen, wo die Contrebande weit erfolgreicher dnrch die 
Grenzwache abgewehrt werden kann und wo der Truppentransport, 
der künftig wahrscheinlich seltener erforderlich sein wird, rascher und 
wohlfeiler vou Privatdampfern bewerkstelligt werden kann? Was die 
Ausbildung von Matrosen betreffe, so könne diese aus Handelsschiffen 
erreicht werdeu. Bisher aber sei die Kriegsmariue der Entwicklung 
der Handelsmariire nnr hinderlich gewesen, indem Passagiere und deren 
Effecten uach uud vou deu Häseu der Krim und des Kaukasus unent
geltich auf Kronsschiffen befördert wordeu seieu. Das sei oer Gruud 
gewesen, weshalb diese Linien von Handelsschiffen nicht befahren worden. 

(Nev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 5. Jan./24. Dec. Die vereinigten Consumvereine Ber
lins feierten ihr Jahresfest. Der Verband hat eine gemeinschaftliche, 
Bäckerei und umfaßt 12 Vereine, welche für etwa 1800 Haushalungen 
monatlich für 15,000 Thaler Brod, Butter, Kaffee, Zucker, Mehl, 
Seife, Oel, Koaks und dergleichen beschaffen. (Äi.-Z.) 

— Aus dem Verwaltungsbericht des Magistrats für 1865 ist ' 
die starke Vermehrung der Bevölkerung von 1861 bis 1864 um 
84,808 Seelen hervorzuheben. Diese Vermehrung ist ungleich stärker 
durch deu Ueberfchuß der Eingewanderten über die Ausgewanderten, 
als durch den der Geborenen über die Gestorbenen erfolgt. Betrachtet 
man diese Vermehruug nach den Altersklassen, so ergiebt sich, daß 
Berlin kein Eldorado für pensionirre Beamte und Reittiers aus den 
Provinzen bildet, die den Rest ihres Lebens iu beschaulicher Ruhe zu 
verbriugeu beabsichtigen; denn die Altersklassen über 50 Jahre sind 
vollständig stationär geblieben. Wohl aber bildet es einen starken 
Magnet für kräftige uud strebsame Männer im Alter von 24 bis 45 
Jahren, welche sich am stärksten vermehrt haben. Faßt man die Woh-
nuugsverhältuisse ius Auge, so ergeben dieselben rn Bezug auf die 
Höhenlage ganz günstige Verhältnisse. 85 Procent aller Bewohner 
wohnen Parterre, eine, zwei und drei Treppen hoch, !10 Procent im 
Keller und blos 5 Procent vier und mehr Treppen hoch. Die ge
schäftliche Mitbenutzuug tritt bei deu Haushaltuugswohnungen nicht 
so stark hervor, als man bei dem vorherrschend industriell-gewerblichen 
Eharakter der Stadt vermutheu lollte; blos 23 Proc. derselben dienen 
zugleich zu geschäftlicher Benutzung. Dies Gesammtverhältniß gestaltet 
sich freilich lu einzelnen Höhenlagen sehr ungünstig und abweichend 
von dem Durchschnitt. Namentlich werden in den Vorderhäusern von 
den Kellerwohnungen 62 Proc., von den Parterrewohnuugeu 44 Proc. 
zu geschästlicher Beuutzuug mrt verwendet. Stellt sich zwar in Betreff 
der Räumlichkeit der Wohnungen das nicht eben günstige Verhält,iiß 
heraus, daß beuraye die Hälfte aller Wohuuugeu aus solcheu mit einem 
heizbaren Zimmer besteht, so ist doch wenigstens bei dieser ungünstigsten 
Klasse seit 1861 ein Fortschritt zum Bessereu bemerkbar. Das Schul-
weseu der Stadt im Allgemeinen ist entschieden in einer sehr günsti
gen Entwicklung begriffen. Dabei geht aus den Zahlen unzweifelhaft 
hervor, d^ß ganz besonders die von der Gemeindebehörde uuterhalteuen 
Schuleu zu dieser güustigen EntWickelung beigetragen haben. Auch ist 
dem, mit dem Wachsthum der Stadt immer stärker hervortretenden 
Bedürsniß nach höherem Schulunterricht 1865 wiederum durch Grüu-
duug mehrerer höherer Schnlen abgeholfen worden. Beim städtischen 
Vottsschutwefeir sind im vergangenen Jahre die Anstalten und Klassen 
sehr wescnMch verinehrl wvrven. I» Bc-zug ans die rcwinUcho Be
schaffenheit der Klasseu-Zimmer macht sich die erheblich günstigere 
Stellung der Gemeinbeschulen gegen die Privat-Elementar- und Mittel
schulen sehr bemerkbar. Nach Höhe und Flächeninhalt stehen die erste-
ren nahezu 10 Mal günstiger als die letzteren. — Beim Armenwesen 
ergiebt eine Klassifikation der Almosen-Empsänger nach dem Alter, daß 
70 Procent derselben über 60 Jahre alt sind; der Umstand, daß bloS 
130 Arme bis zu 30 Jahre alt waren, kauu als günstiges Zeichen 
und als Beweis dafür angesehen werden, daß in Berlin jede rüstige 
Kraft ihre Verweuduug findet. Nach dein Geschlecht gesondert bestehen 
etwa 75 Procent der Almosen-Empfänger aus Frauen, uud zwar bei
nahe ausschließlich ans Wittwen. — Beim Bauwesen, ergiebt eine 
Klassifikation der Nenhochvauteu nach Verwaltuugszweigeu, daß die 
Schulbauten 82 Procent aller Kosten einnehmen, wenn man als extra
ordinär den Rathhausban und den der Thomaskirche außer Betracht 
läßt. (Nat.-Ztg.) 

Stuttgart, 4. Jau./23. Dec. Eiu Brief des verstorbenen Königs 
an einen hohen Verwandten wird von der Köln. Z. gebruckt. Der-
selbe lautet: Stuttgart, den 23. März 1842. Aus Ihrem Briefe^, der 
dem Bericht beilag, ersehe ich, daß Tettenborn dem Blittersdorff die 
nämlichen Nachrichten gegeben hat, welche mir Latour schon vor eini
ger Zeit mittheilte; ans beiden geht das lebhasre Jutoresse heraus, 
uns "mit Preußen zu eutzweieu, indem sie uus mißtrauisch machen. 
Es kann durchaus uicht iu dem wohlverstaudeueu Juteresse vou Preußen 
liegen, Süddeutschland zu schwächeu, denn es würde diejenigen Hülfs-
mittel verringern, ans welche es nothweudiger Weise zugewiesen. ist; 
dies sind österreichische Jnsinttationen, die Blittersdorff durchschauen 
muß, wenn er sich uicht mit Wissen täuschen will, Preußen steht uud 
fällt mit Süddentschland, nicht so Oesterreich, dem Alles an der 
Schwäche von Teutschland liegt, um es desto bequemer für seiue Pri
vatzwecke benutzeu zu können. Ich bin nicht blind für die wirklichen 
Fehler der preußischen Politik, aber in Hanptsachen sind sie gezwun
gen, im deutscheu Interesse zu handeln — nicht so Oesterreich — und 
wenn ich uoch daran gezweifelt hätte, so würden mich die Unterredun
gen mit Fürst Metternich, vorigen Herbst, ganz davon überzeugt ha
ben. Seiu übel verdeckter Grimm gegeu den König von Preußen, 
seine Verhöhuung jedes echt deutschen Nationalgefühls, seine römische 
Tendenz sind alles Schlagbäume zwischen, ihm uiid uns, die wohl mit 
Höflichkeit übertüncht werden können, aber auch veranlassen müssen, 
ihn immer mehr in seinen römischen Jesnitismns ver linken zu sehen, 
und wenn die Welttrompete sich einst hören läßt und sein Staat in 
seiner ganzen natürlichen Schwäche erscheint, wenn Deutschlands Wie
dergeburt vor sich gehen soll, sv muß Oesterreich untergehen, ist mein 
Wahlspruch, so ich lebe. Ewiger Krieg mit diesen Jesuiten und allen 



ihren Werken? Doch das alles unter uns. Hören muß man immer, 
was sie sagen, aber nichts glauben. Ihr ganz ergebener Wilhelm. 

Großbritannien. 
London, 4. Jan./23. Dec. Die Cholera hat bei ihrem letzten Auf

treten in der Hauptstadt Gelegenheit gegeben zur Beurtheiluug de^ 
Einflusses, deu die bessere oder schlechtere Beschaffenheit des Wassels 
auf Ausbreitung der Epidemie hat. 1849 floß noch der größte ^heil 
der Düug- uud Senkgruben und Abtritte, zugleich mit deu Entleerun
gen der Cholerakrankeu dieser ausgedehnten Stadt, in das Nasser ab, 
das vou 2,360,000 Menschen zum Trinken und zum Kücheubrauche be
nutzt wurde. Seitdem hat sich das Wasser einigermaßen verkehrt. 
Es starben in den vier Cholerajahren 1849, 1854 und 1866 von je 
10,000 im ersten Jahre 62, im zweiten 43, im dritten 18. (N.-Z.) 

— Es wurde eröffnet eine neue Dampferlmie zwischen Hong
kong und San Francisco. Das erste Schiff „Colorado" wird san 
Francisco am 1 Jauuar 1867 verlassen. Durch diese neue ^une wer
deu europäische Neiseude beinahe zwei Drittheile der Erde m eben io 
schneller als gemächlicher Weise durchziehen können. Em Passagier, 
welcher zu einer bestimmten Zeit Liverpool verlaß:, wird etwa zehn 
Tage später in New York landen, daselbst zwei Tage verwerten, nach 
weiteren 21 Tagen San Francisco erreichen, nnd nach zweitägigem 
Ausruhen daselbst die Fahrt nach Hongkong fortsetzen, wo er binnen 
25 Tagen eintrifft. Die ganze Neise von Liverpool nach Ho"Stong 
wird daher 61 Tage in Anspruch nehmen, von welchen der Remnde 
vier zu seiner Erholung auf dem Lande zubringt, nämlich zioei ^-age 
m New - Jork und zwei Tage in San Francisco. In den Somnier-
mouaten täuu die Neise von New-Aork nach San Francisco (eine Di
stanz von mehr als 3000 Meilen) über Laud zurückgelegt werden, was 
derselben eiuen noch größern Neiz verleiht. Ist diese Lüne im ̂ auge, 
so wird man im Stande sein, eine Neise um die Erde bmueu 1 > 
Tageu oder 3 Mouateu 16 Tagen zurückzulegen — einer der gewal
tigsten und großartigsten Genüsse, welche bisher emen Zeitaufwand von 
mehr als einem Jahre uud neben weit größeren Strapazen die zehn
fachen Kosten erheischte. (A. Z.) 

Italien. ? 
Florenz, 31./19. Dec. In Italien haben Weihnachten und Nen-
ei Weithin nicht die Bedeutung, wie in Frankreich und Zeutsch-

^1, gesellschaftlichen Beziehungen sind weniger entwickelt und 
^ ^""St nicht sv viel. Höchstens seheu die Männer einander 

^ ̂  ^epntirtenkammer, im Eaf6 oder iu deu Eerclev. 
Besuche soireeu, Diners kennt n.an nicht. Der Mode des Znsendens 
von Visitenkarten am Nenzahrstaae wird auch nur vou Wenigen ge
huldigt ; aber selbst diese entledigen sich der ihueu lästigen Sitte auf 
eiusache Weise: sie spenden zwei Frauken für die Kiuderbewahranstalten, 

e^'lchelnt 3l(une gedvnc^t in einev öffentlich aufgelegten 
Und das gilt als hinreichende Erfüllung dieser gesellschaftlichen Pflicht. 
Auch die in den letzten Tagen des Jahres in anderen Ländern impro-
Visirten Buden ans Straßen -und Plätzen für Nasch- und Spielwerk 
fehlen uuS Alles beschräukt sich darauf, daß die Häudl^r auf den 
Straßen mit Stentorstimmeu fette Kapauueu zum Verkaufe ausbieten, 
woruuter bäusia jedoch uur niagere Hühiier zii veisteheu siud. Die 
Flarentinei siud gc.mgsanter Ralm. Ihr W-ihnachtSIuxus besteht aus 
höchsteus zwei Exemplaren von diesem interessanten ^edeivieh, welche 
dann verschieden zubereitet werdeu. Mailaud vei steigt nch iu semeu 
culiuarischeu Vergnügungen bis zum Truthahn nnd wohl auch weilet. 
Neapel ist zur Weihnachtszeit au allen Ecken und Eitdeu um b)siwaa-
renverkäuferil überladen, die besonders den Eappone (eine Urt setteu Aal^, 
der ani Spieße gebraten wird), iu alleu ^ouarten anpreisen. (K. Z-) 

Türkei. 
Eondia. Auf die öffentlichen und geheimen Niederlagen, welche 

die Politik Napoleons des Dritten in der mexikanischen und m der 
deutschen Frage erlitteu hat, scheiut eine Niederlage im Orieut folgen 
Zu solleu. Das verlegeue Stillschweigen, welches die franz. Blätter 
dem kaudivtiichen Ausftaud gegenüber beobachten, darf weuigsteus als 
e i n  G e s t ä u d u i ß  d a s ü r  g e u o m m e n  w e r d e n ,  d a ß  d i e  E r e i g n i s s e  a u f K r e t a  
den Wünschen der franz. Politik schnurstracks zuwiderlauseu. Die 
Insurgenten, die der „Mouiteur" schou frohlockend als zersprengt und 
unterworfen bezeichnete, haben sich seit dem Sommer mit bewuuderu^,-
verther Zähigkeit behauptet und jede Voraussage der Türkenfreunde 
^ Gegenwärtig kann man auf dem langgestreckten Rücken, 

den die ^nsel Kreta bildet, zwei Punkte bezeichne«, vou wo der Aus-
Uand fortwährend neue Kräfte sammelt: im Westen, iu den Hochalpen 
von Ssatla, wo von jeher ein kerniges, kriegstüchtiges Gebirgsvolk 
woynte, das sich nur nominell uuter türkischer Herrschaft gebeugt Hat, 
haben letzt die Türken ihre besten Mannschaften uud Führer umsonst 
daran geletzt: die Sfakioten siud uoch uubezwuugeu. Im Osteu weht 
die M)ue des AusstaudeS aus deu „Weißeu Bergeu", dem alteu Dikte, 
wo Koroueos, der ehenialige Mitverschworeue vou Nauplia, au der 
Spitze der griechischeu Hülfsschaareu durch geschickte Aianöver die 
gurten hin- und herzuziehen, nur Schritt' für Schritt zurückzugehen 
weik""^^ent sogar eiue glückliche Offensive zu ergreifeu 
^u swiii habeu die Aufständischen den Entschluß, zu siegen oder 
bewäln-^V-^^ ^ heldenmüthige Verteidigung des Klosters ^lrkadr 
Türk/n ' -.n ^ Kamps ist eben ein Guerillakamps nnd hat sür die 
weis? di.' ^ ̂.ch^ecken eines solchen. Wer die Insel Kreta keuut, 
haben z,, .^-^gkeiteu, mit denen reguläre Truppeu dort zu kämpfen 

, zu würdigen. In jener Alpenlandschaft trifft mau aus Eng

pässe, die von einer Handvoll Leute gegen eine ganze Armee gehalten 
werden können, auf wilde Schluchten, ähnlich den Tyroler Klams, 
durch die sich jetzt von Regen hochangeschwellte Bergwasser drängen, 
zu beiden Seiten himmelhohe Felswände, die mau mühsam umgehen 
muß, weun man von den Bergeu in die Ebene hinabsteigt. In den 
Ssakiagebirgen stößt mau auf ein Meer von FelStrümmern, auf Geröll, 
das bei der geringsten Bewegung lärmend iu die Tiefe fährt; wie 
deun die Sfakioteu während des ersten Aufstandes in den 20er Jahren 
diesen Terraiuvortheil wahrnahmen und als die Türken heranrückten 
von Oben gewaltige Steinmassen auf sie herunterwälzten. Die Kreter 
selbst haben nicht nur das schlechte Nenommüe, welches ihnen Epime-
nides und Apostel Paulus machten: „arge Lügner und faule Bäuche" 
zu sein, im Alterthum uud später gerechtfertigt, souderu sie yaben 
auch die guteu militärischen Eigenschaften, die man einst an ihnen 
rühmte, stets bewährt. Wie sie eiust treffliche Bogenschützen waren, 
so thun sie sich jetzt als gewandte Schützen hervor. Sie führen aus 
Neigung Krieg, wie mau feiue sonstigen Berufsgeschäfte treibt; jeder 
Laudmauu wird in Lagen wie die gegenwärtige ist, Soldat; des 
Morgens ergreift er, austatt aufs Feld zu gehen, seine lange Muskete 
uud legt sich hinter Felsen auf die Lauer, um vorüberziehende Türken 
niederzuschießen. Ohne Befehl zu erwarten und zu erhalten schließt 
er sich mit anderen Nachbarn zusammen, errichtet Schanzen, „Tam-
bnria" an passend erscheinender Stelle uud macht dem Feiud jeden 
Handbreit Läudes streitig. Die Bedürfnislosigkeit nnd Abhärtuug der 
Sfakioten ist außerordentlich; mit altem Brot uud einem Stück „Tyri" 
Ziegenkäse tonnen sie Wochen lang aushalten. Wenn man bedenkt, 
wie gering im Mai 1821 zur Zeit des ersten Aufstandes die Hülfs-
mittel der Jnsurgeuteu waren; daß sie auf der gauzeu Insel nicht 
mehr als 1200 Musketen, nicht mehr als 360 Okas Pulver hatten 
und geuöthigt waren: die Klosterbibliotheken zu Patronen zu benutzen, 
uud wenn man bedenkt, daß der Aufstand, der mit so schwachen 
Mitteln begann, sich nenn Jahre hindurch behauptete, und daß die 
Kreter nur durch deu Machtspruch der Londoner Konferenz 1830 um 
die Frucht ihres blutigeu Niugens betrogen wurden, fo wird man 
sich über die neuesteu Vörgäuge nicht wundern und geneigt sein, der 
aufständischen Beweguug eiu günstiges Horoskop zu stellen. Dazu 
kommt, daß die Kreter nicht mehr allem steheu, daß ihre Sache von 
allen Griechen mit Begeisteruug als Natioualsache aufgefaßt wird. 
Die Abmachungen de Mousiier's fruchteteu zu uichts. Auch der schlecht 
verhehlte Widerwille Köuig Georg'S gegeu die Kreter kauu das griechische 
Volk uicht zurückhalten. Von allen Seiten eilen Freiwillige herbei, 
wie im Jahre 1854, nnd die Flnth schwillt so hoch an, daß die Re
gierung sich nicht dagegen stemmen kann. Wie vermöchte es auch 
Köuig Georg, selbst wenn er alle seine Kräfte der sranz. Regierung 
zur Disposition stellte, den stürmischen Drang dieses Volkes znrückzu-
palteu? Mail deute au die zahlloseu Inseln im Archipel, die sich 
nicht dewachen noch polizeilich beobachten lassen, man vergegenwärtige 
sich, wie von jeder Insel Boote abstoßen, die Mannschaft oder Waffen 
nach Kreta bringen. In Athen selbst war die Stimmuug im Aufaug 
da es hieß, daß die Kreter sich erheben wollten um eiuer ueueu türki-
scheu Steuerumlage zu entgehen, keineswegs eine freudig gehobene; 
mau mißbilligte das Unternehmen und rieth davon ab. Da aber die 
Warnung nicht beachtet ward uud der Ausstaud einmal losbrach, 
überwog die allgemeine uatiouale Begeisteruug den ängstlich rechnen
den ^iuu Einzelner. Nun bildete sich ein Eomitö, das bereits Er
staunliches geleistet hat, das Wasfeu, Geld und zweitausend Mann 
Hülfstruppen, die Elite des Laudes, Jüugliuge aus deu besten Familien, 
geliefert hat. Es grenzt an's Wunderbare, daß der Dampfer „Pan-
hellenion," eiu kleines eisernes Packetbot, welches von eiuer einzigen 
Kanonenkugel in Gruud gebohrt werdeu kauu, jede Woche mit Truppen 
uud Munition vou Syra uach Kreta übersetzt uud der Blokade von 
20 türkischen Fregatten spottet. Die Bewegung ist so stark geworden, 
daß sie durch keinen diplomatischen Dämpfer mehr erstickt werden kann. 
Lange genug war das Schattenkönigthum am Jlifsus ein Gegenstand 
des öffentlichen europäischen Mitleids; die Art, wie Griechenland um 
das Wohlwollen uud die Unterstutzuug der Schutzmächte bettelte, mußte 
der natioualeu Würde Eiutrag thuu. Nuu flammt das Natioualge-
fühl mächtig empor, wie im Jahre 1821; auch für Griecheulaud gilt 
jetzt das t'arü du so, und uur weuu die Griechen auf eigeueu Füßen 
stehen, vermögen sie die öffentliche Meiuuug zu gewiuuen, und die 
Theilnahme, die sie von jeher erregten, iu Achtung zu verwandeln. (N.-Z.) 

Atenefte Machrichten. 
Hamburg, 4. Jan./23. Dec. Der Wechselconrs auf St. Petersburg 

hält sich; 3 M. Petersburg 272.-4 gem. 
Wieu, 5. Jau./24. Dec. Das heutige „Neue Fremdeublatt" mel

det: Staatsminister Graf Belcredi unterbreitete dem Kaiser deu An
trag, daß allen Denen, welche wegen Preßveigehen nnd Preßverbre
chen vernrtheilt worden uud welche iu Folge dessen vom activeu und 
passiven Wahlrechte ausgeschlosseu wordeu wareu, die Rechtssolgeu ihrer 
Verurteilung nachgesehen werdeu solleu. 

Kopenhagen, 2. Jan./2l. Dec. Die amtliche „Berliugske Tidende" 
sagt am Schlüsse ihres Rückblicks auf das Jahr 1866: „ES wird sicher
lich kaum von irgend einem Politiker iu Abrede gestellt, daß die Ein
verleibung gauz Dentschlauds (vielleicht Deutsch-Oesterreich inbegriffen) 
iu Preußen, wie die Bilvuug eines gewaltigen mitteleuropäischen Mi-
litairstaats mit über 40 Millioueu Seeleu nur noch eiue Frage der 
Zeit ist. Preußen wird seine Eroberuugeu festhalten uud erweitern. 



Die Frage ist nur die, ob eiue endgültige Erledigung dieser großen 
Angelegenheit ohne neue allgemeine Kämpfe denkbar ist." — Seit drei 
Tagen und die Eisenbahnverbindungen in Dänemark durch starken 
Schneefall beeinträchtigt. Auch aus dem nördlichen und mittleren 
Schweden, wie aus Norwegen fehlt in Folge Schneefalls seit drei Ta
gen jegliche Post. 

London, 3. Jau./22. Decbr. In der ersten Januar-Nacht wurde 
London von einem Schneefall von hier sehr seltener Stärke heimgesucht. 
Noch seltener hält sich der Schnee so lange, wie dieses Mal. Seit 
einer langen Reihe von Jahren hat man solches Wetter uicht erlebt, 
wie gestern nnd heute. Die Verkehrsstockung war gestern ganz allge-
".lein^ kein Dampfer auf der Themse, kein Omnibus, und nur selten 
ein Fiaker (zum fünffachen Fahrpreis) zu haben. Selbst die Eisen
bahnzüge blieben sechs, acht Stunden lang aus. Dieser Zustand hat 
sich heute — da sich zur Kälte auch etwas Nebel einfand — nur sehr 
wensg gebessert und manche Stadttheile scheinen ausgestorben. Der 
Schneefall hat sich über die ganze Insel erstreckt und an vielen Küsten-
puukteu im Norden und Süden haben Stürme gewüthet. 

Handelsbericht. Riga, 24. December. 
In dieser Woche zeigte der Thermometer nur Kälte von 4—16 Grad, auch 

haben wir wiederum eine gute Schlittenbahn. Die letzten bei der Stadt entlöschten 
Schiffe, siud nun bereits zur Bolderaa hinuntergegangen und wurde 1 davon in 
Bolderaa zu beladen, für Flachs nach Dundee zu 55/Pr. Ton., gechartert. So
wohl die steigenden Course, als auch die morgen beginnenden Feiertage sind Ver
anlassung, das; das Exportgeschäft gänzlich in's Stocken gerathen und wir somit 
heute keinerlei Umsätze zu berichten haben. Die Flachszufuhr beläuft sich in die
sem Monat auf ca. I8,<i00 Bkw, — Der Absatz für Heeringe verspricht bei jetziger 
guter Schlittenbahn besser zu werden. Die lekt erwähnten zwei Salz-Ladungen 
sind verkauft und zwar Terravechia zu 108 Rbl und Lissabon zu 96 R. — Schisse: 
Angekommen 2340, ausgegangen 3356. Wind 80. 

Berlin, 26. Decbr. 1866./7. Jan. 1867. 
Wechselkurs aus Wien ö Tage .... 

- St. Petersburg 3 Wochen 
- do. 3 Monate 

ru s s . - e n g l i s c h e  A n l e i h e  . . . .  
russische Anleihe (Stieglitz). . . 
russische Anleihe (Stieglitz) . . 
russ-englische Anleihe .... 

1. 5-proc. Prämienanleihe von 1364 
2. - do. - 1366 
4 - p r o c .  r u s s .  M e t a l l i q u e s  . . . .  
Actien der großen russischen Bahn 
R u s s i s c h e  H a l b i m p e r i a l e  . . . .  
Russische Creditbillete 
Amerikaner 

2. 5-proc. 
5. -
6. -
7. -

76-/« 
89V« 
87-/« 
64'/. 
6! Vi 
81 Vi 
84V. 
92'/, 
87 
n>v« 
78-/2 

462 
81V» 
77^« 

6. Jan. 1867. 
77 
90 
87V« 
84'/« 
61V. 
81V» 
84V« 
92V« 
86'/, 
90'/-
7«'/« 

462 
81V« 
77V« 

Witternngsbeobaehtnngen 
den 7. Januar 1867. 

Zeit. 

1 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 

ss o n d s - C o n r s e. 
Riga, 24. December. 

Brief. 
öproc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe 75 

5. „ 76 
5 „ Reichs Bank-Blllette 77 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 111V, 
S'/z proc. livländische Pfandbriefe, kündbare . ... 96 
5 „ „ „ unkündbare ... 90'/, 

Geld. 

90 

Geschl. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Baumeister Maag, Vi. Kirchhofer. 

gereist: Herren Pastor Struck, Kaufmann Höflinger. 
A b g c -

Mittel 

1 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 

Barometer 
700 mm-4-

Milte! . 

63,1 
63.0 
63,4 
63 7 
64.1 
64.3 
63,9 
62 9 

763.55 

61,8 
60, l 
57.6 
55.8 
54.7 
51.6 
48,0 
46.7 

754,54 

Temp. 
Celsiuö. 

-10,1 

—9.9 
-10.0 
-10,4 
-11,8 
-14.6 
-12.6 
-12,6 

-11,50 

Ertremc der Temperatur 

klin. 

-14,6 

-8.6 

— 10,7 
U.8U.30M. 

Wind. Witterung. 

Den 6. Januar 1867. 

—11.7 
—11.4 
—10.1 
—9.6 
-7.8 
—7.8 
—3.2 
—8.3 

—9,36 

-7.2 

(I) 10 
8^ (I) 9 
5NV (1) 3 
8 (0) 10 
8 (1) 5 
80 (!) 5 

7.0 

8 (1) 10 

80 (2) 8 
8 (3) 4 
8 (3) 8 
80 (2) 10 
80 (2) 10 Schnee 
80 (0) 10 Schnee 

8.6 

Verautwortlicher Redakteur: R. Lieliert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 29. December 1866. j 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden nach Z 8 der Vorschriften 
sür die <Ztndirenden alle Diejenigen, welche 
au die Herreu: 8tucl. t.Kszal. Hugo Jeuseu, 
Earl Lossius, August Hoerfchelmauu, Richard 
Zoepffel, Eduard Lutzau, Julius v. Naisou, .jun 
Oscar v. Samsou-Himmetstieru, Theod. v. Hel
mersen, Coust. Hausmauu, Eugeu Alt, Alex, 
v- Kiel, Oscar Stolzer, Michael Demin, Herm. 
Poenigkau, Alex. Radecki, meä. Herm. Knie-
riem, Arnold Schmitz, Leon Ertmann, äipl. 
^oust. o. Engelhardt, pliarin. Oscar Lieth — 
ans der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Uni
versität aus irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Fovdevunqen habeu sollten, auf
gefordert, sich damit binnen vier Wochen u 

Lud pcxzun praselnsi. bei Einem Kaiser
lichen Umveriitätsgerichte zn melden. 

dorpat den 14. December 1866. 
.-Nr ^ Nector Samson. 

necretmre A. L. Wulsfius. 

Da ich mit dem Beginn des neueu Semesteas 
meine bisherige stelle verlasse, und Knnben 
welche^ hiesige Schulen besuchen wollen in 
Pension zu nehmen und ihre Arbeiten 'N 
beanmchtigeu, danebeu auch Privatstunden 
zu ertheileu wüusche, so mache ich solches hie-
mit zu gefälliger Beachtung bekannt. Meine 
Wohnung ist künftig im eigenen Hause, Ecke 
der Garten- und Peppler-Straße. 

Dorpat, den 13. December l666. 
B  c r g ,  

d. Z. Seminar-Inspektor. 

Bei I. Ktlrow ist erschienen: 

Tafelkalender für l8M 5 Kop. Auf Pappe 
gezogen 10 Kop. 

d'omptoirknlender für !8ö7 10 .^p. Auf 
Pappe gezogen 15 Kop. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 

DW pelMMI'M 
v«it? IVaumov 

ist verlebt naoli clein Hause riieoctor Hopp«, neben 

cler HanälnnA ?. H. kalter. 

Local-Vcriludermg. 
Hieäureli maelie or^edeue cZass ieli /um devorslekentZon 

.Iglirmgrlit mein I^Aer vom Hause Lolcovvue^v ins 

»AM 111 eppv iunii. 
uud I)i^e ieli kmeli liier um ^euei^eu ^us^ruel). 

In nleiuem Berlage ist erschieueu uud vor-
räthig bei E. Z. Karow iu Dorpat u. Felllu: 

E n g l a n d  
im 

Reformations-Zeitalter. 
Vier Vorträge 

von 
Wilh. Maurenbrecher. 

Preis 1 N. 50 Kop. 
Düsseldorf. I. BuddeuS. 

Eiu bequemer vierziger Wasock ist kosteu-
frei zur Reise nach zu vergebeu beiui 

Laudrichter t>. Gettingtn. 

Mit Hinweis auf die hergebrachte Sitte 
erlaubt sich der Unterzeichnete Diejenigen, 
welche die 

Neu.jlchrsms»ten 
abzulösen geneigt sein sollten, freundlichst 
zu ersuchen, zum Besten der Armmanstalten 
des Hülfsvereins ihre Gaben der Nedaetion 
dieses Blattes zuzusenden. 

Dettingen, 
d. z. Director des Hülfs-Vereins. 

Abreisende. 
A. S. Fufajew, Haudluuas-EommiS. (2) 
Di- Julius Wolfs. <3) 



N 301. Freitag, den 39. December I8KK 

he Zemmg. 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hvhen 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 Dorpan 

lährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Es wird ergebenst gebeten, die Abonnements-Bestellungen auf die Dörptsche Zeitung für das mit dem 1. künftigen 
Monats beginnende Quartal gefälligst rechtzeitig so bewirken zu wollen^daß die regelmäßige Zusendung keiue Nnterbrechuug 
erleide. — Bestellungen nehmen die Firma G I» Karow iu Dorpat und Fellin und alte Postämter'entgegen. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. D o r p a t :  G e h e n n r a t h  R o s e n b e r g e r  - j - .  L r d e n s v c r -

Ah"ng. Riga: Verringerung der Grenzwachen. Diemnere ,wsschmuclui«gder 
Reval: Unterstützungskasse für Lebrerinnen. R ar v a: Du'^ramnmner. 

^ P e t e r s b u r g :  V o m  G e l d m a r k t .  D i e  G e s e l l s c h a f t  f ü r  B o d ^ n ^ e d l t .  Ä o s  t a u .  
Unterstützung der galizifchen Christen. Der Kampf der Kandioten. Jrkutsk. Ym-
nchtungen. Warschau- Die Gitersteuer. ^ 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Preußen und ^'ankrelch. 
^> l e n :  D a s  S c h i c k s a l  O e s t e r r e i c h s .  —  G  r  o  ß  b  r  i t  a  n i n e n .  o  n  d  o n ^ i » . l r t h -

^.tv^ungen ver spanischen Zustände. --
m Kanada. Die Dichtigkeit der Bevölkerung. — Neueste Nachrlcyten. 

-Inländische Nachrichten. 
Dec. Ueber deu v e r s t o r b e n e u  G e h e i m r a t h  

boren ^ Nig. „Eiu treuer Sohu Livlands, ge-
Volk ^ Dorpat, wo sein Vater, der um das Letten-

- ^ouveruemeuts-Schuldirector und Lector, Staatsrath 
als ^amhafteu Kurläudischen Predigerfaniilie angehörend, 
^ ^ seinen Schülern gesegnet lange Jahre gewirkt — 
war der verstorbene au Geist, Wissen und Herz gleich ausgezeichnet, 
eine selten harmonische liebenswürdige Persönlichkeit, einer der würdig
sten uud hochgeachtetsten Repräsentanten Deutscher Wissenschaft uud 
Baltischen Lebens in der Residenz, das Centrum des Kreises seiner 
Dorpatschen Berussgeuosseu, deueu sein Scheiden unersetzlich, sein ge
segnetes Andenken uuvergeßlich bleiben wird; den Abend feiner Tage 
gedachte er in seiner ersehnten Heimath Livlaud, in deren Remiuiscenzen 
er lebte und webte, namentlich in Niga zu verleben." 

—  C o l i . - R a t h  P a u l  v o n  L e n z ,  r u s s .  C o u s u l  i u  B o r 
deaux, hat den Wladimir-Orden 4. Klasse für 35jährigen untadelhaften 
Dienst erhalten. (Nig. Z.) 

Riga. E i n  A l l e r h .  B e f e h l  a n  d a s  F i n a n z m i n i s t e r i u m  
verringert den Bestand der Estläudischeu, Livläudischeu, Kurläudischeu, 
Odessaschen, Taurischeu und Kertsch-Jeuikoslkscheu Grenzwachen an 
Ober-Offieiereu und Pferden in dem Gesammtabzuge vou 53 Ober-
Officiereu, einem Veterinär-Arzt und 1574 Pferden. (Nig. Z.) 

—  D i e  G r ü n d u n g  e i n e s  b a l t i s c h e n  k i r c h l i c h e n  K n u s t 
vereins wird iu der Nig. Z. befürwortet, damit ächter Kuustsiuu die 
inuere Ausschmückung der Kirchen übernähme. Es wird auf die viel
fachen Neubauteu vou Gotteshäusern hingewiesen. Erst neulich uoch 
berichtete die Mitausche „Lettische Zeituug", daß in Kurlaud die Ge-

Sallgaln ganz aus eigenen Mitteln sich eiueu Thurm zu 
Di? einem Kostenaufwand von 2400 Nbl. erbaut hat. 
eiaene,/!m^"s^"^ su Saukeu im kurl. Oberlande hat gleichfalls aus 
scdmü^., s c- Innere ihrer Kirche würdig und künstlerisch aus
hoben Kirche zu Saukeu, im Jahre 1826 von der 
nickte erbaut, besaß iu ihrem Juueru wenig oder gar 
können Erbauung der Gemeinde hätte wecken oder fördern 
würdia?,, 55 gelang es, die Gemeinde zu bewegen, die Mittel zu einer 
d.>nn q Gerung des Kircheu-Jnnern herzugeben uud iu weniger 

.^^^eu waren fast 1500 Nbl. durch freiwillige Beiträa? der 
!i. ^ ^^^'.uelt, uud da die hohe Krone das nöthige Holzmaterial 

abließ, so konute der Bau im Lause dieses Jahres be-
bildet werden. Es werden den Freuudeu der Kircheu-

ibrk. ^ Kirchenorgel zwei Männer empfohleu, welche durch 
Sauk/ns? Leistungen es verstanden haben, dem Juueru der 
dieses Kirche die nöthige kirchliche Weihe zu gebeu. Es lind 
Orgelbaus und Bildschnitzer Bernhardt aus Riga und der 

^eißeuboru,^Beide aus Deutschland gebürtig und in Berlin 

gebildet. Der Erstere hat einen höchst geschmackvollen Altar im gothi-
schen Style nebst entsprechender Kanzel für die Saukeusche Kirche ge
liefert und auch die soust noch zur Kirche gehörigen Seiteuchöre, Ge-
stühle, sowie den Orgelchor im gleichen Styl und in vollständiger 
Harmonie mit Altar und Kanzel angefertigt. Zu bemerken ist hierbei, 
daß als Deckfarbe aller dieser Arbeiten nicht der hergebrachte weiße 
Oelfarben-Anstrich gewählt worden ist, sondern sämmtliches Holzwerk 
dunkelbraun gebeizt und dann lackirt wurde, was uicht blos iu einer 
hellen Kirche sich sehr gut ausnimmt, sondern auch seiner Billigkeit 
und Reinlichkeit wegen den Vorzug vor dem usuelleu weißen Anstrich 
verdient. Herr Bernhardt hat in diesem Jahre bereits einen reichen 
gothisc! eu Altar nebst Kanzel für die neue Felliusche Kirche ausgeführt 
uud sind demselben ähnliche Arbeiten für die Uuiversitätskirchs in 
Dorpat uud die neue Domkirche zu Reval übertragen worden. 

Reval. D i e  S t a t u t e n  d e r  U u t e r s t ü t z u u g s k a s s e  f ü r  L e h 
re rinueu iu Reval siud am 36. Oct. vom Minister des Innern 
bestätigt worden. Die „Nord. Post" Nr. 275 theilt den Wortlaut 
derselben mit. (D. P. Z.) 

Narva. Karamsin's Jubelfest wurde in Narva besonders 
herzlich gefeiert. Wohl bekannt ist es, daß der russsische Reisende, als 
er im Jahre 1789 auf eiuer Fahrt in's Auslaud begriffen war, Narva 
passirte. Er kam vollständig durchnäßt und vom Straßenkothe bespritzt 
an. Kaum war er von der Station wiederum eine halbe Werst ge
fahren, als die Achse brach, der Wagen umfiel und ihn iu den Koth 
schleuderte. Nachdem sein Diener Jlja mit dem Postknechte auf die 
Station zurückgegangen war, um eine neue Achse oder eiuen andern 
Wagen zu beschasseu, befaud sich der arme Karamsiu allein auf offener 
Straße, im heftigen Regen, sich bittere Vorwürfe über seine Reiselust 
machend. — Als er so iu dieser bemitleidenswertheu Lage dastand, 
trat zu ihm ein Knabe von etwa dreizehn Jahren heran und forderte 
ihn in deutscher Sprache uud überredender Weise auf, doch iu das 
Haus seiner Eltern einzutreteu, um sich daselbst zu erwärmen. Nach 
einigem Weigern willigte endlich Karamsiu in die Bitte des Kuaben 
eiu und saud iu dem Hause der guten Deutscheu eine solche herzliche 
Gastfreundschaft, daß sie ihn zu Thräueu rührte uud die er, der russi
sche Reiseude, iu seiuem ersten Briefe aus Niga vom 31. Mai 1780 
so ergreifend beschrieb, iudem er sich uuter Auderm also äußerte: Uud 
wenn ich ewig ans der Erde ein Wauderer seiu sollte, eiueu zweiten 
Cramer (der den Reisenden bei sich aufgenommen hatte) werde ich 
nimmer wieder antreffen. Zu diesem muß noch hinzugefügt werden, 
daß N. M. Karamsiu iu der Folgezeit sich in Narva's Umgegend ein 
Besitzthum erwarb, aus welchem er uicht wenig heitere Tage im Kreise 
seiner Familie zubrachte. — Iu Narva staud auch eiust in deu Reihen 
der Volksmiliz sein Sohu W. N. Karamsiu. Dies gab der russischer! 
und deutschen Einwohnerschaft Narva's hinreichenden Anlaß sich ein-
müthig zur Gedächtnißseier Karamsiu's zu verbiudeu. Es wurde be
schlossen, die Festlichkeit in der Erziehungsanstalt für arme Kinder, 
gestiftet von dem Ehrenbürger P. I. Orlow, zu vollziehe«. — Der 
Geistliche Gumilewski las deu Brief Karamsiu's über die Narvasche 
Gastfreundschaft vor uud sich zu dem anwesenden Enkel des seligen 
Cramer wendend brachte er ihm das russische „Habedauk" für die Gast
freundschaft zu. (Cramer wohnt gegenwärtig in demselben Hause, in 
welchem von seiuem Großvater der Russische Reisende so gastfrei auf
genommen wordelt war.) Dann stiftete man ein Karamsin-Stipendium 
sür einen armen Kuabeu in dieser Anstalt. Nach der Rede las einer 
der ältern Zöglinge der Anstalt ein Bruchstück aus der Geschichte Ka
ramsiu's: „Ueber die Unterwerfung Narvas's uuter Joauu dem Furcht-
bareu" nnd eins der ältern Mädchen trug mit seltenem Gefühl die 
Dichtung Karamsin's; „Der Herbst" vor. So ist das Jnbiläum Ka-



ramsin's von Nüssen nnd Deutschen, als wie von einer einigen, innig 
mit einander verbundenen Familie gefeiert worden. — Uns behagte 
besonders diese einmüthige Vereinigung der Bewohner Narvas's zu 
einein russischen Volksfeste. (N. Stbl.) 

St. Petersburg. Ueber den Handel mit Staatspapieren 
schreibt die „Börsen-Zeitung:" Es ist klar, daß Inhaber von Fonds 
dieselben jetzt ohne Noth nicht verkaufen, weil sie hoffen, daß der 
Geldmarkt im ueneu Jahre sich bessern werde. Diese Hoffnung hat 
durch die Bekanntmachung der Reichsbank, daß sie eine Prolongation 
der bis zum 21. December laufenden Depositen zuläßt, an Kraft ge
wonnen. In jedem Falle ist die Bank verpflichtet, nach Mitteln zur 
Besserung des sinkenden Eourses zu suchen uud wäre es vou ihrer 
Seite^ sehr nnklung, die Darlehn jetzt zu verkürzen, wo der Geldbe
darf fühlbarer als je hervortritt. Wir siud überzeugt, daß die Baut 
ihre sittliche Verpflichtung in Bezug auf den Haudel erkeuut und 
weiß, daß ihre Unterstützung zur Zeit einerKrisis nicht nur im allgemeinen 
Interesse, sondern auch im Interesse des Staates erforderlich ist. 

—  D i e  G e s e l l s c h a f t  d e s  B o d e n k r e d i t s  h a t ,  w i e  d i e  
„R. S. P. Z." in ihrem letzten Börsenberichte schreibt, ein tragisches 
Ende genommen. Der Bankier, der zuletzt die Leitung des Unter
nehmens übernommen, war währeud einiger Tage spurlos verschwun
den nnd dadurch natürlich der Held der Tagesgespräche geworden. 
Späler traf die Nachricht ein, daß derselbe sich nach irgend einem 
Orte im Gouv. Nowgorod begeben habe. Diejenigen, welche bereits 
Einzahlungen in die Bank gemacht, haben jedoch größtenteils ihre 
Gelder und Papiere zurückerhalten. Die Grüuder aber, welche die 
ursprünglichen Antheile gezeichnet haben, sind nicht so billigen Kaufes 
davongekommen. (D. P. Z.) 

Moskau. Zur Unterstützung der galizischen Russen in 
ihrem Streben, nicht ganz ihre Muttersprache zu vergessen, wird, wie 
die „Mosk. Ztg." meldet, am 27. December in Moskau eiue Reihe von 
Vorlesungen und anderer öffentlicher Vergnügungen eröffnet werden, 
deren Ertrag dem obenerwähnten Zwecke gewidmet sein soll. 

—  A n g e s i c h t s  d e s  H e l d e n m ü t h i g e n  K a m p f e s  d e r  K a n 
dioten gegen die türkische Uebermacht spricht die „Mosk. Z." die An
sicht ans, daß es wohl den Regierungen nicht gestattet sein möge, hier 
einseitig Partei zu ergreifeu, weil die Einmischung einer Macht die 
aller anderen nnd so einen allgemeinen Krieg nach sich ziehen würde. 
Dies sei aber bei Privatpersonen nicht der Fall, die volle Freiheit 
haben, ihre Sympathieen für leidende Brüder kund zn thnn. So habe 
sich anch bereits in London ein Verein zur Untersuchung der geflüch
teten Kandioten gebildet. Die Russen haben aber eine noch ernstere 
Verpflichtung gegen ihre Glaubensgenossen. Mit großer Frende ver
nimmt daher die „Mosk. Ztg.", daß in Petersburg zu Ende dieses 
Jahres ein großes Fest zum Besten der Kandioten eingerichtet und im 
englischen Elnb nnd in ganz Petersburg sür dieselben gesammett wird. 
Sie erklärt, daß auch Moskau nnd ganz Rußland sich an diesem Wohl-
thätigkeilswerke zn betheiligen wünsche. (D- P. Z.) 

Jrkutsk. H i n g e r i c h t e t  w u r d e n  a m  1 5 .  N o v e m b e r  d i e  v i e r  z u r  
Zwangsarbeit verurtheitt gewesenen politischen Verbrecher Gustav Sza-
ramowicz, Narciß Cielinski, Jakob (Joseph) Reimer und Wladisl.Kat-
kowski. Dieselben waren wegen der im verflossenen Sommer ange
zettelten Meuterei am Baikalsee zum Tode durch Erschießen vernrtheilt 
worden. Den audern drei gleichfalls zum Tode Verurtheilteu wurde 
diese Strafe erlassen, statt welcher dem Kasim. Arcimowicz nnd Leop. 
Jlliaszewicz lebenslänaliche nnd Ed. Wronski 12jährige Zwangsarbeit 
in den Bergwerten zuerkannt wurde. (D. P. Z.) 

Wmschml. Das Reglement über die Gütersteuer, welches 
das Orgauisations-Comitö ans Grnndlage des Allerhöchsten Edikts vom 
30. Dec. 18(i4 (Ii, Jan. 1865) entworfen hatte, ist bestätigt. Diese 
Steuer soll die früheren Abgabeu, welche uuter dem Namen Lieferungs-
Kontingent, Opser, Trauksteuer, Mühleusteuer und Mühlenkanon an 
den Fiskus des Köuigsreichs gezahlt wurden, ersetzen, eine regelmäßi
gere Vercheilnng der Lasten ermöglichen und den Namen Güterstener 
erhalten. Diese Steuer wird vou allen Ländereien erhoben. Ausge
nommen davon sind die Ländereien, welche ans Grund des Allerhöch
sten Editts vom 19. Februar März) 1664 Eigenthum der Bauern 
geworden uud oder noch werden sollen und bereits ans Grnnd dessel
ben Edikts mit dem Grundzins belegt sind; die städtischen Ländereien, 
die Staatssoriten, die Ländereien, welche geistlichen Institutionen, 
Wohlthäng^euvanstalten nud Schuleu gehöret;, zu Kirchhöfen benutzt 
odei vou Flüsseu, reichen uud <^een eiugeuommen werden, uud nicht 
nntzbaie^ Land. Die Gütersteuer zerfällt in eine 5mupt- und Ergäu-
znngSUener. Die der Hauptsteuer unterliegenden ländereien werden 
je nach der Güte des Bodens in fnns Kategorien eingetheilt, und das 
Ä^aß der von jedem Morgen zn entrichteudeu Steuer wird für die 
eiuzelueu Kreise durch eiuen besonderen Tarif festgesetzt, den das Or-
ganisations-Comitü zn entwerfen hat. Ebenso wird das Maß der Er-
gänznngssiener für jeden Kreis festgesetzt werdeu. Die Reparation der 
Ergäuzungssiener auf die einzelnen Güter innerhalb des Kreises wird 
alle fünf Jahre durch die Lokalinstitntionen unter Beteiligung von 
Personen, die ans der Mitte der Besteuerten gewählt sind, voll;oaen 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland.. 

Lenin, 6. Jan./25. Dec. Der Londoner „Herald" schreibt über 
Preußen: „Die französische Regierung ist selber schuld an dem Triumph 

Preußens, der das abgelaufene Jahr charakterisirt hat. Sie gab ein 
Beispiel, welches Graf Bismarck nur zu gerne nachahmte; sie machte 
in der Karte Europa's Aeuderuugen, die er zu der seiner Meinung 
nach berechtigten Eonsequenz fortführte. Der Älliirte Frankreichs im 
Jahre 1859 ist der Bundesgenosse Preußens im Jahre 1866 geworden. 
Jtatien, das Alles Frankreich zu danken hat, wurde das Werkzeug, 
um auf den Trümmern des alten deutschen Bundes jenes nordische 
Königreich errichten zu helfeu, welches ihm jetzt ebenbürtig gegenüber 
steht uud sür den Augeublick seiu Uebergewicht in Europa neutralisirt. 
Wir sagen es nicht aus eigener Quelle oder Ueberzeuguug — wir ha-
beu das Zeuguiß der französischen Publizisten jeder Schule dafür, daß 
der Erfolg Preußens dein Prästigium Frankreichs einen Stoß versetzt 
hat. Preußen und Franzosen siud seit geraumer Zeit gewohnt, ein
ander als natürliche Feinde anzusehen. Dies Gefühl entspringt uicht 
nur aus den Erinneruugen an Jena, Leipzig uud Waterloo; es rührt 
theilweise daher, daß die Nachfolger Friedrich» des Großeu einer wie 
der audere nach jeuer gebieteuden Stellung in Europa gestrebt haben, 
welche Wilhelm I. von Preußen jetzt errungen hat, und daß Frank
reich die Rheingrenze begehrt, welche sein mächtiger Nachbar jetzt so 
gut zu veetheidigen im Stande ist. Mit der Hälfte der Seelenzahl 
Frankreichs wußte Preußen eine Armee von gleicher Stärke auf den 
Beinen zu halten. Jetzt, da es nicht neunzehn, sondern 30 Millionen 
Seelen zählt, droht seiue Macht so überwältigend zu werdeu, daß die 
bloße Aussicht darauf die französische Regierung sofort zu Schritte« 
bewogen hat, um die Armee in Kriegszeiten auf 1,200,000 Manu brin
gen zu können. Der Kaiser soll der oppositionellen Stimmung des 
Landes verschiedeue wichtige Zugeständnisse gemacht haben, aber die 
Truppeuzahl wird auf der Höhe vou 1,200,000 stehen müssen. Wir 
denken, diese Maßregel läßt sich gar wohl als eine rein defensive auf
fassen, und rechtfertigen. So sehr es zu bedauern ist daß die Staaten 
Europas sich zum Unterhalt so kolossaler stehender Heere gezwungen 
sehen, so wird man doch zugeben müssen, daß eine Großmacht, wenn 
sie an eine andere grenzt, die schon ein so gewaltiges Heer besitzt uud 
gezeigt hat, daß sie es zu gebrauchen weiß, blind für ihre eigenen In
teressen und ihre Sicherheit wäre, weun sie sich ruhig dariu ergeben 
wollte, eiue uutergeorduete Machtstellnug einzuuehmeu." (St.-A.) 

Mnuchcu, 4. Jau./20. Dec. Für die neueu Beziehungen Nord
deutschlands zum Südeu ist die Stellung Beuerns vou besouderer Wich
tigkeit. Au die Ersetzung des Herrn von der Pfordten durch den Für
sten Hohenlohe knüpften sich in dieser Beziehung die widersprechendsten 
Gerücyte. Eine Eorrespondenz der „Augsb. Allg. Ztg." aus Müuchen, 
welche aus bester Onelle zu schöpfen versichert, giebt folgende Aufklä
rung über deu Gaug der Unterhandlungen, welche der Ernennung des 
neueu Ministerpräsidenten vorangingen: „Im November 1866 erhielt 
Fürst Hohenlohe den ehrenvollen Auftrag, seine Ansicht über die Stel
lung Baierns iu der deutschen Frage dem König darzulegen. Er that 
dies in einem Mamorandnm, wetches, unter ansdrücklicher Verwahrung 
gegen bedingnngstosen Eintritt in den norddeutschen Vund, den Ver
such befürwortete, ein VerfassnngSbündnitz mit Prenszen anzubahnen. 
Der Fürst war unmittelbar darauf veranlaßt, sich in Familienangele
genheiten nach Schlesien und Polen zu begebeu. Bei seiuer Rückkehr, 
Mitte Decembers, wurde ihm der Auftrag, seiu Programm auszustel
len nnd einzureichen. Wenn dieses nach Berathuug mit eitlem Gesin-
uuugSgeuosseu vom Fürsten am 17. Decbr. 1866 formulirte Programm 
von der früher betonten Anbahnung eines Verfassuugsbüuduisses mit 
Preußen zur Zeit absteht, so war diese Aeuderung nicht eine Eoncef-
sion nach irgendwelcher Seite, sondern sie war der ehrliche Ausdruck 
der iu der Zwischeuzeit erlaugten Ueberzeuguug von der momeutauen 
Uudurchführbarkeit dieses nach wie vor als wünschenswerth erklärten 
Schrittes." (K. Z.) 

Wien. Die Londoner „Daily News", welche bis zum Tage von 
Königgrätz den Kaiser Franz Joseph zum Kampfe für das gute Recht 
des atteu Bundes aufmunterte nnd sich gleich nachher für die deutsche 
Einheit mit preußischer Spitze begeisterte, sagt nun am Schlüsse des 
Jahres: Das Schicksal Oesterreichs zeigt, wie wenig es einer Macht, 
deren Politik im Allgemeinen eine ungerechte ist, srommen kann in 
den technischen Punkten einer Frage, die blos den Kriegsvorrath bil
det, Recht zu haben. In dem schleswig-holsteinischen Handel und in 
den Buudesstreitigkeiten verfocht es offenbar gegen Preußen die bessere 
Sache. Seine Weigerung, am Pariser Kongreß Theit zu nehmen, 
außer unter der Bedingung, daß von seilten Berathnngen jede Ge-
bietsvertheilnngs-Frage ausgeschlossen bleibe, beschleunigte den Krieg, 
der es aus Deutschland hinausstieß. Mit geschwächten Hilfsmitteln 
und uuter sehr eutmuthigeudeu Umständen hat es jetzt zn zeigen, daß 
ein unter einem militärischen Despotismus und zu den Zwecken eines 
despotischen Systems konstitnirtes Reich in Frieden uud Freiheit regiert 
werdeu kann. (Wahrscheinlich zur größereu Ausmuuteruug sagt ihm 
„Daily News" an einer andern Stelle: daß der norddeutsche Bund 
mit der Zeit auch die süddeutscheu Staateu und die deutsch-österreichi
schen Provinzen absorbiren uud zu eiuem großen Ganzen zusammen
schweißen werde.) (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 1. Jan./20. Dec. Pünctlich auf die Stuude sind die 

Handelsausweise des vorigen Monats, nebst den Tabellen der Staats
einnahmen für die drei ersteu Quartale des laufenden Verwaltnngs-
jahreS, veröffentlicht worden. Unverfälschte Zahlen sprechen für sich 
selber, bedürfen keines weitschweifigen Commentars. Und bei den 
vortiegeuden vergleicheudeu Tabellen liegt für das englische Volk als 
angenehme Nenjahrsbeschernng die Erkenntnis;, daß das volkswirth-



schaftltche Priucip, auf das es sein Heil gesetzt hat, sich mit jedem 
^hre glänzender bewährt, und daß der Ausfall in den Revenuen, 
den die Herabsetzung der Zölle und Steuern jeweilig veranlaßt, auf
gewogen wird durch die Elasticität des Verkehrs uud die Steigerung 
des heimischen Verbrauchs. Allerdings läßt sich nicht berechnen, wie 
das nächste Quartal sich gestalten wird, ob unvorhergesehene Ereignisse 
Ulcht die Ergebnisse der drei abgelaufenen zu uichte machen werden, 
doch schwerlich kann es Schlimmeres iu seiuem Schooße bergen, als 
die letzteu ueuu Mouate über uus ausgeschüttet habeu. Politische 
Wirren rings herum, drohende Uuruheu im Juueru, eine Finanz-
krms souder Gleichen, schlechte Aernte, Viehseuche und Stockungen 
auf sämmtlichen Geschäftsgebieten — wir habeu sie alle Überstauden, 
ohne daß die Exportthätigkeit sich vermindert, die Staatseinnahmen 
>lch verringert hätten. Wie sollteu wir da fürchten, daß wir im 
^pril eiuem Deficit begegueu werdeu, zu desseu Deckuug neue Steuer-
laiten erforderlich sein würden? In diesem Puucte darf Euglaud 

neuen Jahre ohne Furcht ins Angesicht schanen. Mag es ihm 
Wust Schlimmes bringeu, iu seiueu wirthschaftlichen Verhältnissen 
wird es das Land gut geordnet, blühend uud somit iu der erfreulicheu 

treffeu, außergewöhnlichen Ereignissen mit nngeschwächteu Kräften 
eutgegenlrelen zu können. Daß der Credit im Auslände stark er
schüttert worden ist, der politische sowohl wie der mercantilische, wird 
Englands bester Frennd uicht iu Abrede stelleu köuueu. Ablängnen 
und Beschönigen nutzt nichts. Vielmehr liegt in dem wahrhaften 
Erkennen dessen, was verschuldet uud verloren worden ist, der Anfang 
vernünftiger Besserung. Und wenn es sich um eiu wahrhaftiges 
urtheil handelt, würden wiederum Englands eingefleischteste Gegner 
mcht umhiu köuueu, einzugestehen, daß seine Einbuße auf mercantili-
Hein eben so wenig wie auf politischein Gebiete derart war, daß sie 
lcyt ehelteus gut gemacht werden köunte. Prestige ist eiue ephemere 

einmal jederzeit Beweis iuuerer Gesundheit und 
teir ' ^ Was England an politischem Prestige verloren, zum groß-
sten durch eigeue Schuld verloren hat, kann bei dein näch-

^"scheidenden Wendepuucte der europäischen Geschicke um so 
sich in,Mündlicher wieder gutgemacht werdeu, als es im Juueru 
von Töchter und Gesundheit erfreut. Eiu Gleiches gilt 
in den ,? ?.^orencu mercantilischen Prestige. Für deu Schwindel, 
da5 m. k^^ue Finanzmänner hineinreißen ließen, haben diese, hat 
brock? - - g^ißt, a^r seine Prodnctionskraft ist nicht ge-
Mem- ' Unternehmuugsgeist nicht gelähmt. Kaufmäunische Fallisse-
d.'n wunderbar wenige in der letzten Zeit, und was durch 
W o r d - ^  s ^ ' " l ^ ^ ^ u s c h w i u d e l  i m  e b e u  a b g e l a u f e n e n  J a h r e  v e r l o r e n  
de'- iu Betracht gezogeu werdeu Angesichts 
^hr^^.s^'^"uste, die dem Lande iu den letzten zehn 
tritt werden ,."t uichts Ungewohntes dazwischen 
war M d d.eie Navben bald verschwunden sein. Heute 
nieder reclit m das allgemeine Geschäft zum ersten Male 
stch die ciim ^ Richtsthu» ist« zum Ende, wvran 
d>-s,n-il die ^"üpsen läßt, dast den Polizcigerichten 
woiiii,- ^"eltagszelt. weniger Arbeit als sonst aufgebürdet hat, 

^ i^chlut, zu zieht.'!!, dnß die Trlliiksucht, welche A U  deu aller
meisten Scandalen Anlaß gielit, abgeuommen hat. Am schlimmsten 
hat das neue Jahr für die Actionäre des Krystallpalastes begoilnen. 
Während der Schaden des Brandes auf mindestens 150,000 L, ver
anschlagt wird, beträgt die Versicherung des eingeäscherten nordwest
lichen Transeptes mit seinem Inhalt nicht über 20,000 L. Das ganze 
Gebäude mit allem, was dariu ist, war nämlich nur für 30,000 L. 
berstchert, und da die Aktien niemals ein profitables Speculations-
object waren, wird es nicht leicht sein, den Brandschaden zu ersetzen, 
wofern uicht das Publicum durch freiwillige Sammlungen helfend 
hinzutritt. Schon liegen zu diesem Zwecke Ausrufe vor. Mit welchem 
^rfylge, wird sich zeigen. Die öffentliche Wohlthätigkeit ist in der 
letzten Zeit ganz ungewöhnlich in Anspruch genommen worden. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 3. Jan./22. Dec. Die Revue des deux Moudes giebt iu 

U)rer politischen Rundschau zu, daß min auch sür Frankreich die Zeit 
der Sammlung (i-lzeuoilloinvut) gekommen sei. Es wird aber, meint 
^le Revue, diese Sammluug Frankreich zum Heile gereichen, wenn 
wau in loyalem und uueigeuuützigem Patriotismus die Lehren der 
Erfahrung benutzt. Zunächst ist die Reorganisation der Wehrkraft 
reicl - ^ue große uud plötzliche Veränderung in der von Frank-
?5rankv"- Europa eingenommenen relativen Stellung vorgegangen ist. 
treten den vollen Besitz all seiner militärischen Kraft 
lichen"Geis» ^"n nnr durch ein energisches Erwachen des öffent-
und es nins ' ^urch ein kräftiges Aufraffen des Landes geschehen, 
gründlich um vorher die innere nnd äußere Lage Frankreichs 
merkiam ! Betracht gezogen werden. Forcade macht darauf anf-
gcgauaeu i ̂  Druck uud Noth das preußische Wehrsystem hervor-
Bor'ua d ^ diesem Umstaude hauptsächlich deu so großen 
offen ein ^ ̂  ^leilheit zu verdauten habe. Uebrigens gesteht er 
leaenbsii/- - Frankreich nicht mehr das Bewußtsein seiner Ueber-
uuverk.',, Europa befitze uud daß es dieses Bewußtsein mit einer 
rühre nl" l pessimistischen Bitterkeit iu sich trage. Diese Verstimmung 
Politik s ^ hauptsächlich von der Richtung her, welche die europäische 
wo Fr«, p s '^ehu Jahreu genommen habe. Von dem Tage an, 
aber qes„ glänzenden, manchmal unglücklicheu, immerhiu 
Freiheit ci Erfahrungen der auf sein inueres Leben angewandten 
rität gebend ^^'^u uud sich rückhaltlos unter eiue allmächtige Auto

hat, sei, so zu sageu, die Achse des politischeu Lebeus iu 

Europa verrückt worden. So sei es gekommen, daß man sich so lange 
im ruhigen, ungestörten Besitz der Suprematie glaubte, und wie das 
Reorganisationsproject darthue, plötzlich für seiue Sicherheit sorgen 
müsse. Allein bloß um militärische Sicherheit handle es sich nicht, 
sondern auch um politische. „Wir bedürfen der Garantieen gegen das 
System, welches die Jrrthümer in der Aussassuug uud die Ungeschick
lichkeiten in der Ausführung der Plane, deren Resultate mau heute 
zu beklagen hat, möglich machte. Besonders bedars es der Garantieen 
dafür, daß die Bewegung der allgemeinen europäischen Politik von 
ihren gegenwärtigen ehrgeizigen und kriegerischen Tendenzen abgelenkt 
uud durch die Initiative Frankreichs wieder der inneren Entwickeluug 
des politischeu Lebens bei allen Völkern zugewandt werde." Um 
seinen Rang unter deu Völkern zu behaupten, steheu Frankreich zwei 
Mittel zu Gebote: die Armeereform und der liberale Fortschritt in 
seinen inneren Institutionen, eine thätigere uud einflußreichere Be
teiligung des Landes an der Leituug seiuer Angelegenheiten. „Das 
große Frankreich war nicht das Frankreich des Despoten, der die 
Pfalz verbrannte, oder des anderen Despoten, der dnrch die Brutali-
täteu der Siegesherrschaft deu deutschen Patriotismus zum Aeußersten 
brachte: das große Frankreich ist das Frankreich, das der Welt die 
Verheißungen der Revolution brachte, das den Untergang der Tyrannei 
uud des Feudalwesens, die Freiheit und Gleichheit für Alle uud Jeden 
weissagte uud sich die Bewunderung nnd die Sympathie der edelsten 
Geister vou Europa zu verdienet! wußte." Wolle man nur militärische 
Maßregeln treffeu, lo werde man schwerlich an dem verwirrten und 
gezwungenen Zustande, in welchem Europa sich unschlüssig forterhalte, 
etwas ändern, meint Forcade. (Kölu. Z.) 

Spanien. 
Madrid. „Die ehrgeizigen Häupter, welche militärische Prouun-

ciamientos erlassen, uud die Brigauteuführer iu den Gebirgen find 
nicht das spanische Volk", so äußert sich die „Times". Das spauische 
Volk besteht aus eiuer trägeu, kopflosen, hoffnungslosen, sonst jedoch 
harmlosen Masse, die geru arbeiten, gehorchen und in Frieden leben 
möchte, die sich aber von rechtlosen Parteien mißbrauchen läßt. Die 
arme verblendete Menge hat sich heiser geschrieen für Carlos oder Chri
stina, für Espartero, für Narvaez, für O'Donuell, bis sie gesehen, daß 
kein Wechsel der Herrscher einen Wechsel der Herrschaft bewirkt. Die 
spanische Politik ist eine Sache der Personen, nicht der Principien. 
Spanien hat eine Armee von Generalen, von denen die meisten durch 
Bürgerblut zu ihrem Range emporgewatet sind. Von den Soldaten 
des ersten Napoleon soll jeder einen Marschallsstab im Tornister ge
tragen haben) in Königin Jsabella's Armee aber ist kein Gemeiner, 
der nach Geringeren! zu strebeu brauchte, als dem Portefeuille des 
Premiers. „Jeder für sich und Spanien für uus Alle", ist der Ruf. 
Die Spanier aber scheinen mit ihrer Königin unauflöslich verschmolzen zu 
seiu. Was für Fehler sie auch habe, sie ist sehr spanisch, sehr katholisch. 
So eben erst hat die spanische Regierung sich zu einem solchen Grade 
von Toleranz emporgeschwungen, daß ausländischen Inden der Ankauf 
einer Begräbuißstätte erlaubt worden ist; aber unter der Bedingung, daß 
sie hinter hohen Mauern versteckt liegen uud keine Capelle haben sollten, 
und daß kein Gottesdienst irgend welcher Art gefeiert werde. „Mit solchen 
Maßregeln gewinnt die Königin die Herzen ihrer Nation." (Allg. ^.) 

Amerika. 
Ncw-Dork, 31./9. Dec. Die Goldlager in Kanada sind jetzt von 

der Negierung untersucht wordeu. Die Kommissare berichten, daß in 
dem ganzen Distrikte um Mados herum Gold iu bedeuteudeu Qnanti-
täteu vorhanden sei und haben der Regierung Probeu von goldhaltigem 
Quarz nnd Goldkörnern zugeschickt. Das Lager ist augenscheinlich sehr 
reich. Mau fand Gold in einer Tiefe von 0 Fuß. Der untersuchende 
Kommissar lagt, daß au eiuer Stelle Gold im Werthe von 1500—2000 
Doll. aus einem Schachte gefördert wurde. Der Boden des Gold
distriktes gehört größtenteils der Regierung, doch sind einzelne Striche 
im Besitze von Bauern, die für ihr Eigenthnm ungeheure Preise ver-' 
langen. Die Goldader soll sich uach dem Berichte der Kommission 
über einen Flachenvaum von 40 (engl.) Quadratmeilen erstrecken und 
die Ausbeute iu der Qualität reicher sein, als daS Gold in Australien 
oder der britischen Columbia. (St.-A.) 

— Ans dein statistischen Vnrean des Departements des Innern 
in Washington >ind die folgenden Angaben über das Areal des 
Unionsgebietes, seine Bevölkerung und deren Dichtigkeit hervorgegan
gen. Das Areal umfaßt 154,000 Quadratmeilen (deutsche), wovon 
11,400 auf Wasser kommen; die Staaten enthalten 85,200 Quadratm. 
Land und die Territorien 57,400. Die Einwohnerzahl der Vereinigten 
Staaten belief sich im Jahre 1860 auf 31,443,321, wovou 31,148,046 
den Staaten, die übrigen den Territorien angehören. Es kommen dem
nach in den Staaten durchschnittlich 360 Einwohner ans die Quadrat
meile, in deu Territorieu dagegen nur 5. Iu Massachusetts kommen 
ans die Quadratmeile 3300, in Rhode Island 2900, in New-Aork 
1720 und in Pennsylvanieu 1300 Eiuwohuer. Wäre die Bevölke-
rungsdichtigkeit des ganzen UuiousgebieteS die von Massachusetts, so 
würde das eine Gesammtbevölkernng von 472 Millionen ergeben. Bei 
der Bevölkernngs-Dichtigkeit von Frankreich würde die Union 528 
Millioneit Seelen, bei der von Großbritannien 924 Mill. und bei 
jener von Belgien gar 1195 Mill., d. h. mehr, als derzeit anf der 
ganzen Erde leben, enthalten. (K. Z.) 

Steuefte 9tachrichten. 
Berlin, 8. Jan./27. Dec. Ein Minuterial-Neskript ordnet die 

Reichstagswahlen für den 12. Februar an. DaS preußische Abgeord-



netenhaus hat einstimmig das Jnvälidengesetz angenommen. Die Ordre 
zur Vereidigung der Beamten in den neuerworbenen Ländern ist er
gangen. Zwischen Rom und Italien sollen die Verhandlungen ge
schlossen worden sein. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika 
haben die Neugestaltung Deutschlands ausdrücklich anerkannt. — Die 
Nordd. Allg. Ztg. enthält einen anscheinend offiziösen Artikel, in wel
chem die Wahlagitationen zum norddeutschen Parlament in den Klein
staaten und in Preußen gegenübergestellt werden. Der Artikel hebt 
hervor, das Parlament werde das Budget und die Militärverfafsnng 
festzusetzen haben und wünscht auch in Preußcn für die Wahlvorbe
reitungen eine allgemeinere Regsamkeit. — Die Kreuz-Zeitung meldet, 
im Laufe der nächsten Woche werde die förmliche Besitzergreifung 
Schleswig-Holsteins stattfinden. — Die Bank- und Handels-Zeitung 
schreibt, die Kouserenzen der Regierungen des norddeutschen Bundes 
würden voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche geschlossen werden. 

Wien, 7. Jau./26. Dec. Die offizielle Wiener Abendpost erklärt 
die Angaben des Memorial diplomatique über die Depesche des Frei
herr;; v. Beust bezüglich der orientalischen Frage für falsch. Es handle 
sich nicht um einen Vorschlag an die Unterzeichner des Pariser Ver
trags, sondern um eine vertrauliche Depesche an den Botschafter in 
Paris, Fürsten Metternich, um einen Austausch der Ansichten zwischen 
dem österreichschen und französischen Kabinet anzubahnen. Das Jour
nal nennt die Unterstellung unberechtigt, daß die Depesche auf die 
Absicht hinweise, Eventualitäten vorzubeugeu, wodurch der eiuen oder 
der andern Macht ein einseitiger Vortheil zufallen könnte. Schließlich 
bemerkt die Abendpost, nicht die Theiluug des türkischen Reichs, son
dern die Erhaltuug des status c^uo durch Befriedigung der gerechten 
Forderungen der christlichen Bevölkerung beabsichtige die Regierung 
des Kaisers von Oesterreich. 

Äonstmltniopel, 7. Jan./26. Dec. Die Differenzen zwischen Ita
lien uud der Türkei wegen des beschädigten italienischen Dampfers 
„Principe Tomaso" sind durch Vermitteluug des britischen Gesandten 
ausgeglichen. — Die Türkei hat in New-Aork eine permanente tür-
kische Gesandtschaft errichtet. 

Berlin, 27. Dccbr. 18W./8. Jan. 1867. v.Jan. isL7. 
Wechselkurs auf London 3 Monat .... '6, 21^/« 6, 21^ 

- Hamburg 2 Monate . . . 150'/« 151 
- St. Petersburg 3 Wochen . 39^/» 69^/g 
- do. 3 Monate . S7^/« 67^ 

1. 5-proc. Prämienanleihe von 1864 .... 93 92'/-
2. - do. - I 8 W  . . . .  8 6 V »  3 7  

St. Petersburg,Zvom 
Wechstlcours aus London 3 Mt 

- Amsterdam 3 Mt. . . . 
- Haniburg 3 Mt. . . . 
- Paris 3 Mt 

Die Fondscourse fehlen noch. 

27. December. 
32'/,. V. 

159 
23'V.a, ' 
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Witterungsbeobachtungen 
den 9, Januar 1867. 

Zeit. 

1 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 

Barometer 

46.2 
45.2 
44.0 
43.1 
41.9 
41.2 
40.8 
40.9 

Temp. 
Celsius. 

-8.2 
—8.0 
-7.8 
—7.1 
—4.8 
—5.7 
—4.3 
—1.0 

Ertremeder Temperatur 

Ui». 

—4.2 

Milte! . 742.91 —5.86 
Die Schneemenge 4,2 Mill. hoch. 

Den 10. Januar 1867. 

1 
4 
7 

10 
1 
4 

'7 
10 

40.8 
40.8 
40.8 
40.6 
39.2 
37.1 
36.8 
36.1 

Mittel . 739.02 —0.05 
Schnee und Regen 3,3 Mill. hoch. 

—0.3 
0.5 
0.6 
0.6 
0.8 
0.6 

—1.0 
—1.4 

0.8 
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Wind. Witterung. 

— 10 
— !0 

80 (!) 10 
80 (1) 10 
80 (I) 10 
30 (0) 10 
80 (1) 10 

8 (I) 10 

!0 

10 
— 10 

8 (0) 10 
80 (1) 10 
80 (1) 10 Schnee 
80(1) 10 Schnee 
80 (2) 10 Regen 
80 (2) 10 

10 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Gorwern.-Veterinär-Arzt Windisch aus Niga, Lohr 

aus Walk, v. Ackermann nebst Gemahlin aus Koddijerw, Frau Obristin Nablakoff 
nebst Sohn aus Moskau. , ^ . 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebcrt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 30. December 1866. 

Vou Einem Edlen Rathe 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 ohue Hinterlassung eines Testaments 
Hierselbst verstorbenen früheren Untercom
missairs Ambrosius Feldmann nnd 

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

entweder als Gläubiger oder Erbeu gegründete 
Ansprüche erheben zu können meinen, oder 
aber das Testament des nä 1. genannten Cas
par Breecks aufechten wollen und mit solcher 
Anfechtung durchzudriugeu sich getrauen, hier
mit aufgefordert, sich bezüglich der ucl. 1. ge
dachten Testaments- und Nachlaßsache biuuen 
der ^nst von einem Jahr und sechs Wochen 
vom >dage dieses Proklams gerechnet, also späte
stens am 21. September 1807, bezüglich der 
ack und 3 besagten Nachlaßsachen aber bin
nen icch» Monaten a dato dieses Proklams, 
also spätestens am 10. Februar 1867 bei die
sem Rathe zu melden uud Hierselbst ihre Forde
rung',-'- und Erbausprüche auzumeldeu uud zu 
begründen, auch wegen etwaiger Anfechtuua 
des Testaments des C. Breecks die erforderlichen 
gerichtlichen Schritte Hierselbst zu thuu und ins
besondere die Anfechtung anzumelden und zu 
begründen, bei der ausdrücklichen Verwarnuug, 
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 hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus am 10. August 1866. 

Im Nameu und von wegen Eines Edlen 
Raths der Stadt Dorpat. 

Jnstizbürgermeister Kupffer. 
.(Nr. 968.) R. Stillmark, 1. 8. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Von dem Rathe der Stadt Dorpat werden 

alle diejenigen, welche an den Nachlaß der 
Hierselbst mit Hinterlassung eines Testamentes 
verstorbenen Frau Anna Wehse, geboreueu 
Bück, entweder als Gläubiger oder Erben ge-
grüudete Ansprüche machen zu können ver
meinen, hiermit aufgefordert, sich binnen der 
Frist von einem Jahre und sechs Wochen, vom 
Tage dieses Proclams gerechnet, spätestens also 
am 7. Januar 1867 bei diesem Rathe zu mel
den und hierfolbst ihre etwauigeu Forderungs-
sowie Erbaltsprüche zu begründen, nnter der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Frist Niemaud mehr bei diesem Nachlasse 
mit irgend welcher Ansprache zugelassen werden, 
sondern gänzlich mit jedwedem Ansprüche ab
gewiesen werden soll, wouach sich Jeder, den 
solches angeht, zu richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhans am 26. November 1865. 

Im Namen uud von wegen Eines Edlen 
Raths der Stadt Dorpat: 

Commerzbürgermeister E. I. Karow. 
(Nr. 1662.) Obersecretaire C. v. Riekhoff. 

Sonnabend, 31. December 

Musik int Commerz-Club. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Die Direetion. 

Dorpater Handlverkerverein. 
Sonntag, 1. Januar 1867 

VvIUAl't «i 1.1 M'MW. 
Anfang halb 8 Uhr Abends. 

Ertr<5e ä, Person 15 Kop. 

Zwei gutgelegene Parterre-Buden sind 
zum bevorstehenden Jahrmarkt im Thrämer scheu 
Hause am großen Markt zu vermietheu. 

In meinem Verlage ist erschienen uud vor-
räthig bei E. I. Karow in Dorpat u. Fellin: 
Blond»»» der Held von Niagara. Ein wahr

heitsgetreues Lebensbild von L. Armrisch. 
Mit 12 Illustrationen. Zweite Auflage. 
— Preis 20 Kop. 

Wieu. C. Schönewerk. 

GrMlationslmch für Kinder. 
Im Verlage von Otto Janke in Berlin ist 

erschienen und bei E. I. Karow in Dorpat 
und Fellin vorräthig: 

Gratulationslmch, 
enthaltend Geburtstags-, Weihnachts- und Aen-
jahrswilnsche für Kiuder im Alter bis zu 14 
Jahren gesammelt von Johanna Cotta. Dritte 
Auflage. 8. Iu Buntdruck-Umschlag geheftet. 

Preis 94 Kop. 

I m  S c h a r t e s c h e n  H a u s e  a m  M a r k t e  i s t  z u m  
bevorstehenden Jahrmarkte ein 

Snden-Local 
zu vergeben. Köhler. 

Bei E. I. Karow ist erschienen: 

Tafelkalender für 1867 5 Kop. Auf Pappe 
gezogen 10 Kop. 

Comptoirkalender für IM 10 Kop. Aus 
Pappe gezogen 15 Kop. 

Eine Familien-Wohnung von 6 Zim
mern bei der St. Johannis-Kirche vcrmicthet 

Wegeuer. 

Im Hause des Prof. Flor in der Techelfer-
schen Straße ist eine Familien-Wohnung 
zu vermiethen. 

Abreisende. 
A. S. Fusajew, Handlungs-Commis. (3) 



N 302. Sonnabend, den Zl, December I8KV 

örptfche Zettung. 
Erscheint 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 Wittwc. 

Preis für Dorpal-. 

jährlich k Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

— - ^^.s^llnnaeu auf die Dörptsche Zeitung für das mit dem 1. künftigen 
Es wird ergebenst gebeten, die Abonnements^ s . , . zu wollen, daß die regelmäßige Zusendung keine Unterbrechung 

Monats beginnende Q u a r t a l  gefäll igst rechtz^ g l  und Fell in nnd alle Postämter entgegen. 
erleide. -— Bestellungen nehmen die Firma ^ ^ ^ tt/SFt H e . 

I n h a l t .  
Theil. D o r p a t :  D i e  b a l t i s c h e  W o c h e n s c h r i s t .  S i t z u n g e n  d e r  

samml,,'., Verein der Förster. Die Eisenbahnfrage. Fellin: Ver-
^"bahnnnterzeichner. Niga: Erfrorene. Berichtigungen. Die Com-

?>as^,is ^ Reval: Das Stimmrecht bei den Steuern. Der Umbau des 
?afenö «t. Petersburg: Aufhören der Wochenschrift. 
vreuk Theil. Deutschland. Berlin: Der jetzige Umfang des 
K r a k a u -  K ^ l n :  V e r m e h r u n g  u n d  V e r m i n d e r u n g  d e r  Fürstcngeschlechter. 
Politik. ^ Großbritannien. L o n d o n :  Richtinterventious-
Die Fenier Handelskrisis. Arbeitsemstellungen. Die Rinderpest. 
-  T ü r k e i  F^/^el. Vom Kryftallpalast. - Italien. Rom: Die Einwohner. 

Eina5-«d!' Erbschaft. - Neueste Nachrichten. 
Ablösung der Visitenkarten. 

Inlandische Nachrichten. 
beut? ^' r ^ ̂  baltische Wochenschrift berichtet 
ersi-> /^^^^ahresschluüwort die erfreuliche Thatsache, daß sich zinn 

uen vitale 186K für ihren vierten Jahrgang ein kleiner Ueberfchnß 
^kr Einnahmen ergeben hat, welcher zur Grundlage eines Reservefonds 
dienen soll, um aus demselben in späteren Zeilen die Kosten einer reicheren 
Ausstattung uud etwa uöthig werdende Honoriruug der Nedactiou und 
Mitarbeiter zu bestreiten. Der Absatz bringt 186 Exemplare uach Liv
land, 108 Ex. uach Kurland, 107 nach Estland, 19 ins russische Reich 
und 1Z nach Deutschland. Zu den dort verzeichneten Umständen, 
welche zu dieser iu hohem Grade befriedigenden Thatsache mitgewirkt 
haben, ist wohl der wichtigste noch nachzutragen, daß die baltische 
Wochenschrift eben das Glück hatte, sich einen Herausgeber vou selte
ner und hervorragender Begabuug zu erwerben. Dauebeu ist anzu
merken, daß uuter deu baltischen Wochen- nnd Tagesblättern nur 
drei ihre Spalten nur mit selbständigen geistigen Arbeiten füllen uud 
dadurch einen größeren Werth haben; es sind das Nigaer Kirchenblatt, 
der Dorpater kirchliche Anzeiger uud die baltische Wochenschrift. 

—  D e r  V e r e i n  b a l t i s c h e r  F o r s t w i r t h e  h a t  n a c h  d e r  b a l t .  
Wochensch, um seine Bestätigung nachgesucht uud statuteumäßig die 
balt. Wochenschrist zu seiuem Organ erwählt. Dadurch wird in Zu
kunft eine bisher mit Bedauern gefühlte Lücke in befriedigender Weise 
ausgefüllt. 

—  D i e  l i v l .  ö e o u o m i s c h e  S o c i e t ä t  w i r d  i h r e  ö f f e n t l i c h e n  
Hungen iu Dorpat am 16. 17. und 18. Jan. halten und wird die 

über die Dorpat-Nigaer Eisenbahn am ersten oder zweiten 
^ltzungstage stattfinden. 
schrift mit Eisenbahnfrage wird, — so hofft die balt. Wochcu-
Laud in ^ Zuversicht, — durch Zusammenwirken von Stadt und 
aesüki-t ferner Zukunft zu eiuer glücklichen Lösung hinaus-
so inio Tje Fortschritte des Niga-Mitauer Bahuprojects, 
weisen s - ^herige Gang der Pernau-Felliner Bahnaugelegenheit 
ver?n/^ deutlich geuug auf die zweckentsprechende Methode des 
licder ^ ^^eheus von Stadt nnd Land bei der Verfolgung ähn-

i <6^le. Iu der für Livlaud wichtigsten Eisenbahnangelegenheit 
noch", .r Dorpat-Nigaer Bahnsrage — ist zwar für den Augenblick 
stachen ^ ̂ ammengeheu aller betheiligten Städte und deö ganzen 
zu u ^audes zu Staude gebracht, sondern es werden die Vorarbeiten 
Socieiät" ?^ect für diese Linie bisher nur von der Ökonomischen 
jedoch ^ I'" Verein mit der Stadt Dorpat betrieben, immerhin ist 
beider in diesem Urzustände des Projects die Vertretung 
Tage aetr ^ ̂  ^ Landes, mit Entschiedenheit zu 
jemals di^l?-- Daß weder die Stadt Dorpat noch die Societät 
für sich M ^ gehabt haben, noch haben konnten, das Unternehmen 
^5te kein V Ausführung zu bringen, liegt auf der Haud, be> 

er besonderen Versicherung. Sobald eine sichere Basis in 

den ziffermäßig vorliegenden Resultaten der bisherigen Untersuchungen 
dargeboten ist — wir hosfeu daß solches bereits in der Mitte des 
nächsten Monats der Fall sein wird — werden sicherlich die erforder
lichen Schritte gethan werden, um alle politischen und wirtschaftlichen 
Factoren des Landes zur thätigeu Theilnahme an einem Werke auf
zufordern, das nur von Allen gefördert zu Stande kommen kann, das 
aber auch zugleich Alleu ohue Ausnahme zum Nutzen gereichen muß. 
Daß die Stadt Niga dieser Angelegenheit ein lebhaftes Interesse zu
wenden werde, konnte keinem Zweifel unterliegen, denn wenn das 
Zustandekommen der Dorpat-Nigaer Bahn auch keiue Lebensfrage für 
Riga wie für den größten Theil des flachen Landes von Livland und 
für die 3 zunächst betheiligteu Biuueustädte darstellen mag, so bezieht 
doch Niga eiueu sehr erheblichen Theil seines Exports aus dem Ge
biete der projectirten Bahn, und liegt es uuläugbar im Interesse der 
exportirenden Großstadt das allseitige Zuströmen von Waaren auf 
das lebhafteste zu wünschen. Aber nicht blos das Zustandekommen 
der in Rede stehenden Bahn interessirt Niga. Unsere Landeshaupt
stadt hat anch ein directes Juteresse an der Richtung und an den 
Herstellungs-Kosteu derselben. Von der ersteren hängt die Länge der 
Bahn ab, und es kann dem Nigaschen Käufer uicht gleichgültig sein, 
ob seine Waaren einen längeren oder kürzeren Transport zu tragen 
haben, während andererseits das zur Herftelluug der Bahn verwandte 
Capital Verzinsung heischt, welche nur durch Ueberuahme gewisser 
Garantieen vou Seiteu des Landes uud der Städte (sei es uuu mit 
oder ohne Beihülfe der Staatsregierung) gedeckt werden kann. Daß 
der begrenzt gegebene Verkehr nur ein bestimmtes Einkommen gewäh
ren kann, uud daher uur die Ziuseu eines bestimmten Anlageeapitals 
sicherstellt, wird nicht in Abrede gestellt werden können. Je niedriger 
also das Anlagecapital, desto wahrscheinlicher die Möglichkeit der Zins-
decknng aus deu Einnahmen der Bahn. 

Fellm. D i e  E i s e n b a h n s n b s c r i b e n t e n  w e r d e n  a m  9 .  J a n .  
in Fellin eine Generalversammluug halten nnd nach dem Bericht des 
Hrn. Eiv.-Jng. Gnleke über den Fortgang der Vorarbeiten der Eisen
bahn über eiuen an den am 10. Januar 1867 in Fellin versammelten 
Kreistag zu stellenden Antrag betreffend die Betheiligimg an der Ga
rantie, Hergeben vou Grund und Boden und des Baumaterials für 
die projectirte Eisenbahn, berathen. (B. W.) 

Riga. E r f r o r e n  w u r d e u  g e f u u d e u  i m  k a i s e r l .  G a r t e n  e i n  S o l d a t  
des Dorptschen Regiments nnd in der St. Petersburger Vorstadt ein 
Wächter. (Nig. Z.) 

—  E i n  A r t i k e l  i m  B e r l i n e r  M a g a z i n  f ü r  d i e  L i t e r a 
tur des Auslandes wird von der Nig. Ztg., wie folgt, berichtigt: 
„Die Baltische Monatsschrift wird als „eine Schöpfung des im vorigen 
Jahre verstorbenen Gustav v. Eube, Vice-Gouverueur von Livland" 
bezeichnet, während bekanntlich der gegenwärtige Herr Livl. Vice-Gou-
vernenr I. v. Cube sich wesentliche Verdienste bei'der Gründung die
ses Blattes erworben hat. Ferner übernimmt nicht Herr G. Berkholz 
die Redaction der „Zeitung für Stadt nnd Land", sondern verbleibt 
nach wie vor in seiuer Stelluug als Nedacteur der „Baltischen Mo
natsschrift", welche nicht eingeht. Die „alte Rigasche Zeitnug" geht 
auch nicht „in andere Hände" über uud wird in Programm nnd Hal
tung unverändert forterscheinen. Endlich müssen wir noch bemerken, 
daß der Nedacteur der „Nigascheu Zeitung", Herr I. Eckardt, nicht, 
wie im „Magazin der Literatur des Auslandes" angegeben, der Ver
fasser der im neuesten Jahrgauge des Häcker'scheu „Nig. Almauachs" 
enthaltenen „Reisebilder aus Böhmen" ist." 

—  D i e  E o m m n n i c a t i o n s s r a g e  b e g i n n t  a u c h  h i e r  i m m e r  
mehr Tagesfrage zu werden. Der Horizont reicht nicht blos mehr 
von Niga nach Witepsk uud von dort nach Orel, welche letztere Eisen-



Hahnstrecke nun auch definitiv bestätigt sein soll, sondern man beginnt 
auch nähere Umgebungen in den Kreis seiner Erwägung zu ziehen. 
Niga Mitau macht weitere Progresse, nicht blos angesehene Glieder 
der Rigaer Börsenkaufmannschaft, sondern auch des Kurischen Adels 
fördern im Vereine dieses Unternehmen und bei solcher Combination 
von materiellen Mitteln und angesehener Stellung kann es nicht 
fehlen, daß dieses Jnbiläums-Project nach abgelaufenem Jubiläum in 
das Stadium der Wirklichkeit einrückt. Auch fängt man schon an 
nach der Niga-Dorpater Bahn zn fragen uud ist keineswegs gegen 
dieselbe, sondern wird wol, sobald uur die gehörige Basis vorhanden 
ist und Allianzen gesucht werden, auch diesem Project gegenüber sich 
actio verhalten. Die seltsame Mähr, daß Riga gegen dieses Project 
agitire, gehört zu den Träumereien einer erregten Phantasie uud 
verräth wenig Einsicht in das treibende Agens des Handels — das 
eigene Interesse. Denn welche Handelsstadt imrd wol dagegen wirken, 
daß ihre Zufuhr an Nohpruducten vermehrt und wegen geringerer 
Transportkosten wohlfeiler wird. Die hier und da üblichen aprioristi-
schen Voraussetzungen einer Gegnerschaft Niga's gegen Unternehmun
gen im Interesse des Landes mögen der vergangenen Zeit verfallen, 
deren Streitigkeiten sie entstammen und statt Opposition zu präsumiren 
möge man in Zukunft Theilnahme suchen, Mißtrauen, verbannen uud 
Vertrauen bewähren. Ebenso mögen auch Wenden und Walk nicht 
blos Mitaufnahme fordern, sondern anch Opfer willig darbringen. 
Wer bloS mitrathet, wenn auch füuf Stunden lang, und nicht mit-
thatet, dem gehört die Zukunft nicht. Wenn ferner unübersetzbare 
Wasserwege und nnübersichrbare Berge eine Fahrt von Dorpat nach 
Niga über Wenden auf 36 Stunden ausdehnen uud schon jetzt die 
meisten Passagiere nöthigen, von Wolmar den alten Weg nach Niga 
einzuschlagen, mit Umgehung des historischen Ordensschlosies, so möge 
man eS dem Civilingenienr nicht verdenken, daß auch er sich einen 
andern Weg sucht, wobei man die Parallele nicht in Ungarn sondern 
näher, in Schweden zu suchen hat, wo die Eisenbahnlinien den ge
radesten und bequemsten Weg gesucht uud die bei Seite gelassenen 
Städte zu eiuem uicht geringen Theil ihren Anschluß an die Haupt
bahn selbst vollzogen haben. Hat trotz jahrelanger Anmahnungen 
bis jetzt nicht der einfache Anschluß von Lenzenhof nach Wenden hin 
durch besondere Wagen zu dem Zweck realisirt werden können, sondern 
blieb nach wie vor das gesammte Publicum, welches der Livländischen 
Diligence treu bleiben wollte, gezwuugeu über eiuen keineswegs wasser
dichten Prahm und keineswegs gefahrlose Berge xor nsperu. ucl ÄLtra 
zu gelangen und sich dem Nisico der Reiseabenteuer zu ergebeu, so 
sieht es freilich bedenklich mit einem Eisenbahnalischluß von Wenden 
ans und so möge der Wunsch in die Hauptbahn hineingezogen zu 
werden wol ganz natürlich motivirt sein durch die Bejorgniß, sonst 
außer Ansatz zn bleiben. Walk stehen die Bedeuten gegen senden 
freilich uicht entgegen, aber auch hier wollen wtr das geuaueie Pro
ject abwarteu, um nicht früher gegen dasselbe zu agmren als es da 
ist, sonst vermehren wir uur die schon ziemlich reiche ntid sehr un
erquickliche Literatur der Eisenbahnstreitigkeiten uuserer Städte selbst 
vor dem Projectstadinm, denn bloße Gedanken und Gesühlserreguugen 
beehren wir noch nicht mit dein Namen eines Eiseubahnprojectes und 
einen- noch uicht vorliegeudeu Plan schon zu verurtheilen, scheiut uus 
doch eine uuerlaubt frühzeitige Inangriffnahme des Geschäfts der 
Antikritik und selbst nicht einmal znznmutheu dem Geist, der Alles 
und ewig verneinet. Auch Eiseubahueu bedürfen des lonw 
nnd reifen allmälig, können aber durch unzeilige Neaction schon im 
Keime erstickt werden. Es ist nicht leicht gewesen, die proviucielle 
Eilenbahnsrage auf unsere Tagesordnung zu briugeu, eS wird aber 
weit leichter sein, sie wieder abzusetzen Möge daher allseitig erkauut 
werden, daß wenu auch der LocalismuS seine Berechtigung hat, dennoch 
der Patriotismus höher steht als der Lccalismns und mögeu von 
solchem Geist erfüllt sein sowol die nach Wolmar auf die ersten Tage 
des nenen Jahres, als die nach Wolmar auf die Mitte des Januar 
anberaumten Versammlnngcn in Anaeleqenbeit der Eisenbahn Niga-
Dorpat. (B. W.) ^ ^ -

1...... ,^.5. Stimmrecht wurde durch die am IL. Febr. 
i ' V  ^  V e r f ü g u n g  d e s  O s t s e e c o m i w ' s  d e n  i n  d i e  ö r t 
liche ^tdelvmatnket nicht aufgenommenen Gutsbesitzern Estlands bei 

ans die ^aiidesiteuern bezüglichen Landtagsberathungen verliehen, 
^n ^eiuckiichtignng delien daß nach dem Wortlaute der gedachten Be
stimmung dieses Recht der nicht immatriculirten Gntsbentzer sich nur 
auldre^ande^ ^gereu Siuue bezieht, während der 
esilandiiche -ldel, auf desieu Gesuch die beregte Versügnng des Ostsee-
conuwo erlaßen wurde, das Stimmrecht der nicht immatriculirten 
Gutsbesitzer auci) auf die sogenannten allgemeinen Reparationen aus
zudehnen b>.aonchtlgte, ha^ der esiländische Nitterscheid-Hauptmann 
darum nachgesucht, daß in der Allerh. bestätigten Verfügung vom 18. 
Febr. 1866 uach deu Worten: „Berathnngen, die sich auf die Laudes-
steuern beziehen", die Worte: „uud aus die allgemeinen Reparationen" 
eingeschaltet werdeu. S. M der Kaiser hat aus das Journal des 
Comics am 9. Dec. d. I. Höchsieigenhändig zu schreien geruht: 
„Auszuführend (Rev. Z.) 

—  D e r  U m b a u  d e s  w e s t l i c h e u  B o l l w e r k e s  d e s  R e v a l s c h e n  
KriegshafenS ist dein biesigen Handlungshause Lnther A Cederhilm 
für die Mindestforderung von 49,000 Nbl. (der Bananschlag dclief sich 
aus über 83,000 Nbl.) Angeschlagen worden. Dieses Ergebniß des Ausge
bots hat uoch der Bestätigung des Departements zu unterliegen. (N. Z.) 

Lt. Petersburg. Die „St. Petersburger Wochenschrift" 
zeigt an, daß sie mit dem nenen Jahre zu erscheinen aufhöre. (D. P.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 4. Jan./23. Dec. Am Weihnachtstage 1866 ist das preuß. 
Staatsgebiet durch endgültige königliche Bollziehung staatsrechtlich in 
der Ausdehnung festgestellt worden, welche es durch die glückliche 
Kriegführung und Friedensschließung dieses Jahres tatsächlich ge
wonnen hatte. Nachdem die Einverleibung von Hannover, Kurhessen, 
Frankfurt a. M. und Nassau in das Königreich Preußen schon vor 
einigen Monaten erfolgt war, sind nunmehr auch die Herzogtümer' 
Schleswig-Holstein (vorbehaltlich der späteren Entscheidung über einen 
Theil von Nordschleswig), so wie die von Baiern und Hessen-Darm-
stadt an Preußen abgetreteuen Laudestheile, welche sich bisher noch 
in vorläufiger Verwaltung befinden, förmlich mit der preußischen 
Monarchie vereinigt worden; die hierauf bezüglichen, vou unserer 
LandeSvertretuug genehmigteil Gesetze sind von Sr. Majestät dem 
Könige gerade am Weihnachtsabend vollzogen worden. Noch niemals 
konnten Fürst und Volk sich einer so edlen Weihnachtsgabe freuen. 
Auch den Bevölkerungen der neuen Laudestheile wird es vou guter 
Vorbedeutuug sein, daß das preußische Volk sie in der freudigen 
Stimmung des erhabensten uud lieblichsten aller Feste als Brüder im 
erweiterten Vaterlande willkommen heißt. Die feierliche Verkündigung 
der Besitzergreifung wird in diesen LandeStheilen in Kurzem nach
folgen. Die Veränderung des preuß. Staatsgebietes im Laufe des 
Jahres 1866 stellt sich, um es in Kürze zu wiederholen, in folgenden 
Zahlen heraus. Das Königreich Preußen (einschließlich der hohen-
zollern'fchen Lande, des Jadegebietes und LanenbnrgS) enthielt bis 
1866 ein Gebiet von 5086^ Quadratmeilen mit 19,304,843 Ein
wohnern. Dazu sind durch die Siege und Erfolge dieses Jahres 
hinzugekommen: 
H a n n o v e r  . . . .  m i t  6 9 8 ^ 4  Q . - M e i l e n  u n d  1 , 9 2 3 , 4 9 2  E i n w .  
Kurhessen .... - 172V< - - 737,283 
'Nassau - 85 - - 466,014 
F r a n k f u r t  . . . .  -  1 ' ^  -  -  8 9 , 8 3 7  
Schleswig-Holstein . - 320 V2 - - 960,996 
bayrische Abtretungen - 10 - - 32,976 -
Hessen - darmstädtische 

Gebiete .... - 20 - - 75,102 
Das jetzige preuß. Gebiet beträgt also: 6395'/z Q.-M. mit 

23,590,543 Eiuw., der Zuwachs im Jahre 1866 1303^ Q.-M. mit 
4,285,700 Einw. Dies ist der unmittelbare Gewinn, den Preußen 
aus dem alten Jahre hinübernimmt; der weitere politische Aufschwung 
der neu augebahnten Stellung Preußens in Dentschlaud aber ist noch 
bedeuceuoer als jene Erweiterung des eigeuen Gebietes. Möge das 
Jahr 1867 dle Aussaat des vorigen Jahres in jeder Beziehung zur 
Reife bringen. (Köln. Z.) 

Köln, 4. Jan./23. Dec. Im verflossenen Jahre sind folgende Ver
änderungen in den europäischen Fürstengeschlechtern vorgekommen: Ver
storben sind 17 Mitglieder derselben, und zwar 8 männlichen Geschlechts: 
der regierende Landgraf Ferdinand von Hessen-Homburg, JusantDom 
Miguet von Portugal (Großoheim des Königs)," Priuz Otto von Jta-
lien (Sohn des Königs), Prinz Louis Philippe von Eond6 (Sohn des 
Herzogs von Anmale, 21 Jahre alt), Prinz Anton von Hohenzollern-
Sigmaringen (25 Jahre alt), Prinz Heinrich XII. Nenßj. L., Prinz 
Sigismund von Preußen (Sohn des Kronprinzen, erst 2 Jahre alt) 
und der jüugste Sohu der Köuigiu vou Spauieu (3 Wochen alt); fer
ner 8 weiblichen Geschlechts: 2 vermittwete, die Köuigiu Marie Amalie 
der Franzosen (geb. Sicilien) nnd die Gräsin Karoline von Waldeck 
(geb. Freiin Schilling v. Eanstadt); 3 vermählte, die Prinzessin Louise 
von Holstein-Sonderburg-Angnstenbnrg (Gemahlin des Fürsten Michael 
Vlangali Handln), Prinzessin Sophie von Liechtenstein (Gemahlin des 
Prinzen Friedrich, geb. Löwe) und Frau von Frankenberg, morgana
tische Gemahlin des Prinzen Karl von Baiern (geb. Schöcker); 3 nn-
verheirathete: Prinzessin Philippiue vou Neuß-Schleiz (Stxwester des 
regierenden Fürsten, 85 Jahre alt), Prinzessin Katharina von Olden
burg (20 Jahre alt) uud Erzherzogin Elisabeth von Oesterreich (des 
Erzherzogs Joseph Tochter , uoch nicht 1 Jahr alt). Von Cardinälen 
sind 5 gestorheu: Scitovszky, Erzbischof von Gran uud Primas von 
Uugaru, Goussek, Erzbischof vou Nheims, Balussi, Bischof von Jmola, 
Mateucci und Tosti. — Geboren wurden diesmal nur 8 Prinzen und 
5 Prinzessinnen, nämlich: Söhne des Großsultans, der Königin von 
Spanien (seitdem wieder verstorben), des Infanten Sebastian von Spa
nien, des Großfürsten Michael von Nußland, der Herzoge vou Mcmt-
peusier uud Ehartres, des Priuzeu Karl von Toscana und des Prin
zen August von Sachseu-Coburg-Gotha (Enkel des Kaisers von Bra
silien); Töchter des Kronprinzen von Preußen, des Prinzen Napoleon, 
des Prinzessin Ludwig vou Hessen (-Darmstadt), des Erbprinzen Frie
drich von Holstein-Sonderburg-Augustenbnrg und des Prinzen Hein
rich XV. Neuß j. L. — Vermählungen fanden nur 4 Statt. Ver
mählt wurden nämlich 1) der Großfürst-Thronfolger Alexander von 
Rußland mit Prinzesiur Maria (Dagmar) vou Danemark; 2) 
Prinz Christian von Holstein - Sonderburg - Angnstenburg mit 
Prinzessin Helene vou Großbritannien, Tochter der Königin Vic
toria; 3) Fürst Franz von Teck, Sohn des Herzogs Alexander 
von Würtemberg, mit Prinzessin Mary von Cambridge; 4) Pruiz, 
Wilhelm von Hanau, Sohn des Kurfürsten von Hessen, mit Prinzestin 
Elisabeth von Schaumburg-Lippe. — Durch deu Tod des Landgrafen 
von Hessen - Homburg uud Hie iu Fvlge des letzten Krieges verhängte 
Depossedirnng des Königs von Hannover, des Kurfürsten von Hessen 



und des Herzogs von Nassau ist die Zahl der Souveraine auf 40 re-
ducirt, nämlich 5 Kaiser (einschließlich des Kaisers von Mexiko), den 
^roßsultan, den Papst, 10 Könige, 2 Königinnen, 6 Großherzoge, 5 
Herzoge, 10 Fürsten (einschließlich des von Monaco). Der älteste der--
selben ist der Fürst Reuß j. L. (Reuß - Schleiz), über 77 Jahre alt, 
außer welchem noch 3 über 70 Jahre alt sind, nämlich der Papst, der 
Aürst von Schwarzburg-Rudolstadt und der Herzog von Anhalt; von 
den übrigen sind fünf 60—70 Jahre, einer 50—60 Jahre, achtzehn 
40—50 Jahre, sieben 30—40 Jahre, süns 20—30 Jahre alt. Der 
jüngste ist der noch unter Vormundschaft stehende Fürst Reuß ä. L. 
Das durchschnittliche Aller der Souveraine ist 46'/z Jahr; 20 Souve
raine haben dasselbe bereits überschritten. 24 Souveraine haben Söhne 
^ muthmaßlichen Nachfolgern, eiuer (der Kaiser von Brasilien) eine 
achter, 8 dagegen (einschließlich der Könige von Baiern, Griechen-

und Schweden) Brüder, 3 (einschließlich des Großsultans) andere 
^eitenverwandte, wozu noch 2 Souveraine (von Braunschweig und 
l, ^-) kommen, nach deren Tode die Negierung auf eine andere 

.regierende Dynastie übergehen würde, so wie der Papst und 
---« ^ dou Mexiko. Von den hiernach vorhandenen 37 Erbprin-

präsumtiven Nachfolgern, deren durchschnittliches Alter 26"/? 
^ yre beträgt, ist der älteste der von Schwrrzburg-Rudolstadt, 68V? 
^ahre alt; die jüngsten sind die Krön- und Erbprinzen von Belgien, 
^ottugal und Waldeck, resp. 7'/., 3'/- und nicht ganz 2 Jahre alt. 
^erheiiathet sind darunter (abgesehen von dem türkischen Thronerben, 
aber einschließlich der Kronprinzessin von Brasilien) 12, verwittwet 1 
(der älteste); Kinder haben 9. Von den Gemahlinnen der Erbprinzen 
und Nachfolger ist die älteste die des Prinzen Karl von Hessen-Darm-
üadt, die jüngste die des Großfürsten-Thronfolgers von Rußland, jene 

diese wenig über 19 Jahre alt. (N.-Z.) 
uns 1. Jan./20. Dec. Joseph Warscewicz, Jnspector 
m ü  l b o t a n i s c h e n  G a r t e n s  u n d  E n t d e c k e r  z a h l r e i c h e r  ü b e r s e e i s c h e r  G e -
^,,"5 ^ gestern im 56. Lebensjahre hier gestorben. Aus Litthanen 

und in Wilna erzogen, hatte sich der Verstorbene am pol-
-.^en Ausstande von 1831 betheiligt und war sodann nach Preußen 

^ ̂  ^ Berlin und Potsdam ein reiches Feld der Thä-
>and und A. v. Humboldt kennen lernte, der ihn 1845 der bel-

bpr/i? ^^ünatisations-Gesellschast empfahl. Im Auftrage der letztere» 
vn Mtttelamerika, Westamerika und Westindien, und kehrte 

des Caplad nach Europa zurück. Für Krakau als Jnspector 
Derlm'6 s " Gartens gewonnen, ging W. auf Einladung Lord 
Leituua ^ s Südamerika, von wo zurückgekehrt er 1852 die 
der qerin ^ ..tischen Gartens in Krakau übernahm, den er trotz 
^nstin.t'^ denselben verwendbaren Mitttel, zu einen: der besten 
um so elhvb. In der Wissenschaft wird W.'s Name 
verbunden fft^ derselbe mit demjenigen mancher Pflanze 

Großbritannien. 
. 5" ,.0NvlNl, 4. Ia„./ZZ.^Dec. Noch Nlehr, als die Franzosen, em-
MNoen es die Engländer, daß sie in der auswätigen Politik seit 
muger Zeit keine hervorragende Nolle spielen; aber sie wollen es auch 
"lcht anders. Seit sie mit schlechtem Erfolge sich des polnischen Auf
wandes angenommen haben, ist die Nichtinterventions-Politik allgemein 
^'uebt und belobt. Der Wohlstand des Landes nimmt fortwährend zu. 

avou gab England im Laufe des Jahres auffallende Beweise. Es 
, ̂ de von einer Handelskrisis betroffen, welche Anfangs die von 1857 
ar^s ^ übertreffen drohte. Wenigstens hat England nie einen so 

erlebt, wie den von Overend, Gurney und Comp, 
ein-». ? Ä ^i^Uonen Pfund Sterling Verbindlichkeiten, noch 

Wichen Schrecken in der City, wie am folgenden Tage. Es 
ib,' " an sanken und bedeutenden Kaufmannshäusern, die 

euijteUen mußten. England war außerdem von einer 
re ^eungeiucht, die stch, trotz aller dagegen getroffenen Maß-
'egeln, ziemlich allgemein verbreitete nnd große Verluste herbeiführte, 
° d^ u.auches alte Weideland unter den Pflug ge.iommen ward' 
""d mchts desto weniger stellte sich am Ende des'Jahres ein Ueber
aus; der Staatseinnahmen von beinahe zwei Millionen Pfund über 
^en Anschlag heraus! Die Arbeiter-Bewegungen nahmen einen einiger 
^aszen bedenklichen Charakter an. Die Versuche, durch Arbcits-Ein-
selbst",^'" ""d Arbeiter-Verbindungen die Löhne zu erhöhen, könnten, 
nur die Verbindungen sich über ganz Großbritannien ausdehnten, 
tlienl'^-^ einem gewissen Grade gelingen. Wird die Production zn 
w?,-^ !? daß dem Auslande Verdienst verschaffen, und bereits 

^^uotiveu, Gußeisen, Möbel u. s. w. in England eingeführt, 
^eoentlicher noch ist es, daß Bright, der Agitator für Parlaments-

Arbeiter auch für politische Zwecke Zu benutzen suchte. 
^hlgZ mit ihrer Reformbill nicht durchgedrungen, großten-

yeus durch Gladstone's Verkehrtheit, und in Folge dessen hatte das 
Amiisiennm Russell einem Ministerium Derby Platz gemacht (6. Juli), 
gerade dadurch gewaun die Agitation für Parlaments-Neform nenes 
^'^n. In alleii qroßen Städten wurden Massen Versammlnngen ge-
w/il ' Bright gegen die Aristokratie donnerte, ja, sich so 

vergaß, mit den Fäusten der Arbeiter nnd mit Revolution zu 
'><>?.' der Sache Nachdruck zu geben, sollten am 3. December 
ttcii ^ Arbeiter in London'anfzieben. Es kamen aber bei abschen-

Wetter nur 25,000 znwmmen, die zwar keinen Unfug trieben, 
besii "ichts ausrichteten, als daß sie das Mißtraueu der 
senden Elassen erhöhten. ES mnß abgewartet werden, wie sich die 
vor-^ ^^en die Parlaments-Neform stellen; Bright dcclamirt im 

gegen ihre Neformbill: „Was kann Gutes kommen von Na-

zareth?" Nach Irland mußten Truppen geschickt werden, weil die 
Fenier trotz aller Verhaftungen und Wegnahme von Massen von Ame
rika aus die Ruhe der Insel bedrohten und, wenn sonst nichts Schlim
mes verrichteten, doch die leicht erregbaren Jrländer erhitzten, so daß 
Bright mit seinem Vorschlage, einige große Güter aufzukaufen uud zu 
zerstückeln, wenig Beifall fand. Die Jrländer hoffen das Land um
sonst zu bekommen, wenn sie die sächsischen Gutsbesitzer verjagen! Die 
Fenier-Bewegnng wäre wohl längst erloschen, wenn nicht der Präsi
dent der Vereinigten Staaten, der leidenschaftliche Johnson, durch de
ren Begünstigung die eingewanderten Jrländer zu kirren suchte. Das 
Jahr war in England sonst auch durch große Unfälle bezeichnet. So 
kamen am 12. Dec. in der Kohlengrube Oaks bei Barusley 350 Men
schen um. Höchst erfreulich war es, daß es zum zweiten Male gelang, 
das Kabel in die Meerestiefe zu verseukeu, welches Irland und Neu
fundland mit einander verbindet (27. Juli). Bald darauf (2. Sept.) 
wurde auch das alte Kabel aufgefunden und wiederhergestellt. (K. Z.) 

— Ueber die Fenersbrnnst im Krystallpalais lautet der Bericht 
des Braud-Directors Shaw: „Nord-Ende des Pallastes, etwa 300 
Fuß im Geviert, die tropische Abtheilung, die ganze naturhistorische 
Sammlung, deu assyrischeu und byzantinischen Hos, die Alhambra, die 
königlichen Gemächer, die Bibliothek, die Druckerei, die indische, die 
architektonische und die Marine-Gallerie, dazu die Arbeitsräume der Hand
werker enthaltend — vou Obbesagtem der größte Theil, etwa 230 Fuß in 
der Länge, fast ganz vernichtet. Nördlicher Thurm und nördliches Ende des 
mittleren Querschisfes durch Feuer, Wasser und Wegräumung beschädigt, 
Ursache der Feuersbrunst ulibekannt." Den besten Anblick auf die Ruinen 
hat man von den Gartengründen aus. Wuchtige Eisenbogen, verbogene 
Pfeiler, geborstene Säulen ragen hervor ans dem zusammengestürzten 
Glas- und Mauerwerke, dem von Zeit zu Zeit noch Rauchwolken ent
steigen. „Leergebrannt ist die Stätte" wäre das gerade Gegentheil von 
dem Zustande dieses wilden Chaos in diesen Räumen, in wslche nach 
wie vor „des Himmels Wvlken hineinschauen", früher durch Glas, 
jetzt ohne ein solches Medium. An der Gruft Ramses des Großen, 
bekannt unter dem Namen des Grabes von Abu Simbel, stehen noch 
aufrecht da die ungeheuren ägyptischen Bildsäulen, die Gesichtszüge, 
unversehrt, Arme uud ein Theil des Körpers aber schwer verletzt; nnd 
das ruhig starre Lächeln, womit die übel zugerichteten Kolosse mitten 
in all dem Unglücke auf die Verwüstung zu ihren Füßen hinabschauen, 
macht einen sonderbaren, halb komischen, halb erhebenden Eindruck. Die 
Mehrzahl der übrigen Statuen ist den Flammen entgangen; doch sind 
der zerstörten uoch sehr viele. Eine Figur, eine Danaide mit dem 
Siebe, trug ihreu herabgestürzten Kops in diesem Werkzeuge ihrer 
Strafe uud ähnliche Verstümmelungen, die zugleich mit dem Bedauern 
ein Lächeln erregen, sind nicht selten. Unersetzbar ist zwar kaum ein 
Verlust an Kunstwerken, da fast nur Copieen und keine Originale dort 
angesammelt waren, aber für manche Pflanzen und Thiere wird es 
schwierig sein Ersatz zu schaffen. Die Wellingtons Gigantea, in zoo-
logisch-botanischer Sprachverwirrung auch Mammuthbaum genannt, ist 
ganz hingerafft; während des Brandes erschien der Niesenstamm wie 
ein gewaltiger Feuerpfeiler, Stunden weit in der Umgegend zu sehen. 
Daß der Hippopotamns, der kaum noch entwöhnte, sein jugendliches 
Leben einbüßte in dem seiner eigenen nassen Behausung so feindlichen 
Elemente, und daß von den übrigen animalischen Kindern der tropi
schen Zone, welchen in jener Abtheilung eine imitirte Heimath ge
gründet worden war, nur wenige von thierfrenndlichen Rettern gebor
gen worden, haben wir schon angedeutet; wir fügen noch hinzu, daß 
der Herzog von Sntherland, der'die Feuerlöschung bis zur Monomanw 
treibt und zn jedem größern Brande in der Hauptstadt mit seiner 
Spritze angesaust kommt, eine Anzahl schöner Papageien rettete. In 
den Straßen des dem Palaste benachbarten Camberwell sollen Abends 
mehrere Affen nnd flügelgestntzte Kakadus auf dem ungewohnten Spa
ziergange, vor Furcht uud Kälte zitternd, erblickt worden sein. Ten 
gesammten Schaden veranschlagt ein sachkundiger Versicherungsbeamter 
anf 2- bis 300,000 L. (Köln. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die Schuljugend in sämmtlichen Departements arbeitet 

bis zum 10. Januar für die Ausstellung. Zwei Procent der Elementer-
schnlen sowohl für Kuaben als für Mädchen in jedem Departement 
werden am 10. Januar eiue schriftliche Prüfuug im Schreiben, Rechnen 
und in der Rechtschreibung bestehen. In den Mädchenschulen erstreckt 
sich die Prüfung auch auf Nadelarbeiten, in Nancy und Pny auch auf 
die industriellen Nadelarbeiten. Größere Volksschulen werden auch 
Zeiwnnagsproben zu liefern haben. Länge und Breite des zu den 
Prüfnngsarbeiten zu verweudeudeu Papiers, Tag und Stnnde der 
Prüfuugen werden vom Unterrichtsminister gleichförmig für ganz 
Frankreich vorgeschrieben. Anch haben die Schulen reingeschriebene 
Aufgabenhefte auszustellen. In jedem Departement bildet der Präfect 
eine Commission, deren Mitglieder von Fall und Fall über die Regel
mäßigkeit der Prüfuugeu und die Eiuliefernng der Arbeiter Protokolle 
aufzunehmen haben. (A. Z.) 

Italien. 
Rom. Die ewige Stadt h^tte im Jahre 1866 210,701 (im vor. 

Jahre nur 207,338 Einwohner. Gegenwärtig wohnen hier 30 Car 
dinäle, 36 Bischöfe, 1476 Weltpciester, 834 Seminaristeil, 2833 Mönche,-
2169 Nonnen, 4567 Juden, 439 Katholiken. (R. Z.) 

Türkei. 
Kmro. Vor Kurzem ist in Kairo der Nachlaß Scheriff Pascha's,. 

früheren Gouverneurs von Said uud Syrien, geregelt worden. Der-' 



selbe beträgt nicht weniger als 60 Mill. Fr., wovon 17'/z Mill. in 
Baargeld, das in Cossen aufbewahrt war. Die Erben sind 3 Söhne 
des Verstorbenen, von denen einer, Ali Pascha, Präsident des Nathes 
in Kairo, der zweite, Halil Bey, türkischer Gesandter in Petersburg ist. 
Wenn man die riesigen Vermögen betrachtet, welche orientalische Wür
denträger zu hinterlassen Pflegen, so begreift man, warum die Provin
zen, welche sie verwalten, verarmen und veröden. (K. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Dünaburg, 38. Dec. Der heute Morgen aus dem Auslaude kom

mende Eisenbahnzug ist um 1 Stunde und 30 Minuten verspätet ein
getroffen, in Folge dessen der Anschluß (nebst Postsendung) mit dem 
UM 6 Uhr srüh nach Riga abgehenden Zuge nicht erfolgen konnte. 

Berlin, 9. Jan./28. Dec. Sachsen hat den in der Bundes-Eon-
ferenz geltend gemachten Militärforderungen Preußens zugestimmt. 
Der Schluß der Conferenzen wird demnächst bevorstehen. Eine preu
ßische Circnlär-Depesche wird den Stand der Verhandlungen darlegen. 
Die betreffende Commission des Herrenhauses hat die Regierungsvor
lage, welche die Zahl der Abgeordneten aus den neu erworbenen Län
dern vermehrt, abgelehnt. In Meiningen soll eine Fürsten-Conferenz 
zur engeren Vereinigung der Thüringischen Staaten zusammentreten. 
Aus Amerika wird gemeldet, daß die Untersuchung gegen Präsident 
Johnson eingeleitet worden ist. — In der griechisch-türkischen Ange
legenheit haben Verabredungen zwischen den Westmächten stattgefunden, 
nach welchen sie nur dann intervenireu werden, wenn Nußland sich 
einmischen sollte, was vorerst unwahrscheinlich ist. 

Nelv-Iork, 7. Jau./26. Dec. (Trausatl. Kabel.) Das Repräsen
tantenhaus hat mit 168 gegen 38 Stimmen beschlossen, ein Unter-
suchungs-Comits wegen der Gesetzüberschreitungen Seitens des Präsi
denten Johnson einzusetzen. In Betreff der Negerstimmrechtsbill legte 
der Präsident sein Veto ein. 

( E i n g e s a n d t . )  
Am Tage der heiligen drei Könige beabsichtigt der hiesige Ehstni

sche Gesangverein „Waunemuine" mit Hilfe einiger anderer Ehstnischen 
S ä n g e r  i n  u n s e r e r  S t .  M a r i e n - K i r c h e  N a c h m i t t a g s  4  U h r  z u m  B e 
sten einer zweiten Ehstnischen Kirche für Dorpat ein geistliches 
Concert zu geben. Handelt es sich nun hiebei nicht nur darum, 
die Erbauung der genannten Kirche zu fördern, was wohl Liebes
pflicht aller Lutheraner unserer Stadt und unseres Landes sein möchte, 
sondern auch um die Ermuthigung des in Rede stehenden Gesangver
eins, durch Theilnahme an seiner, die Bildung unserer Ehsten treu 
und eifrig anstrebenden Bemühungen, so erlaubt sich der Unterzeichnete, 
dieses Concert allen Freuuden der Kirche und des Gemeinwohls ans 
Herz zu legen. Eintrittskarten sind in den Buchhandlungen der Her

ren Karow und Hoppe zu 20 Kop. zu haben, und werden Mehr
gaben mit herzlichem Danke entgegengenommen werden. Seiner Zeit 
wird über den Ertrag zum Besten der projectirten Kirche in diesem 
Blat te  Ber icht  ers tat te t  werden.  Wi l l ige rode.  

Die Neujahrsbesuche 
haben durch einen Beitrag für den Hülfsverein abgelöst die Herren: 

Doctor Ammon, Doctor Beck, Secretair v. Böhlendorff, Ed. Brock, 
Alex. Brock, Prof. Clausen, A. v. Dehn, Postmeister Fedorow, Secre
tair Feldmann, Prof. Flor, W. Gläser, Buchhaltersgehülfe Hartmann, 
stuä. Haußmann, Carl Hennig, Oscar Hennig, Carl Hillner, 
Holst, Th. Hoppe, Polizeimeister v. Jannau, Nedacteur Jannsen, 
Rathsherr Jürgenson, E. I. Karow, Oanä. ^ur. Lieven, Nathsherr 
Linde, Polizei-Assessor Liß, Emil Mattiesen, Archivar Melnikow, Di-
rector von zur Mühlen, Alphonse Pereira, P. A. Popow, Syndicus 
v. Nohland, G. v. Samson, Staatsrath Schilling, Rentmeister Schrö
der, vr. Schultz, Lanä. Andr. Schwabe, Kreisarzt Sehrwald, Secre
tair Strauß, Obersecretair Stillmark, Landrath v. Stryk, L. v. Stryck, 
L. Sturm, Buchhalter Teichmann, E. Thomson, C. F. Töpffer, Buch
halter Töpffer, R. Treuer, P. H. Walter, A. Wulffius, Hofgerichts-
Advocat I. Zalle, N. Zilchert, Doctor E. Bidder, I. L. Capellini. 

St. Petersburg, vom 27. December. 
1. 5pCt. Prämienanleihe 110 Ar., 109'/« G-, 109'/, gem. —2. 5pCt. Prä

mienanleihe 1042/4 Vr., !04'/z G., 104'/z und ->/« gem. — Actien der Niga-Düna-
burger Eisenbahn litt Br. —- Halb-Jmperials pr, Stück 610 Cop. gem. — Geld
mangel weniger fühlbar, die beiden Prämienanleihen und Bankbillets fester, Actieu 
geschäftslos. 

Witter,lngsbeobaehtungen 
den 11. Januar 1667. 

Zeit. 

1 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 

Barometer 
7<X)inu>^-

35.1 
34.9 
35.3 
35,7 
36.1 
36,5 
37,0 
3 6 9  

Mittel . 735.94 -0,89 
Die Schneemenge 1,0 Mili. 

,?emp. 
Celsius. 

-0.2 

1.0 
0.5 
0.7 

-1.0 
-2.3 
-2.8 
3.0 

Extreme der Temperatur 
>Iiu. 

—1.5, 
u.11'/-U. 

Wind. Witterung. 

10 
8 (2) 10 
8 (2) 10 

(I) 10 Schnee 
(0) 10 Schnee 
(0) 10 
(1) ' 10 

10 

10 

Verantwortlicher Redakteur: R. Licdert. 
Von der Eenlur erlebt, dorpat, den ZI. December 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
^ V o n  E i n e m  E d l e n  R a t h e  d e r  K a i s e r l i c h e n  
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß der Hierselbst ohne Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Gast
wirthin Louise Gwers geb. Schmidt entwe
der als Gläubiger oder Erben oder unter irgend 
kluem andern Rechtstitel gegründete An
sprüche machen zu können meinen, hiermit 
ausgefordert, sich binnen sechs Monaten a ckato 
1 proklams, spätestens also am 21. April 
-s . diesem Nalhe zu melden nnd Hierselbst 
Me etwaigen Forderungen nnd sonstigen An
sprüche anzumelden und zu begrüuden bei der 
ausdrucklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
die er Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse 
mit ugenv welchem Ansprüche gehört oder zu-
Ä sondern gänzlich abgewiesen werden 

M richw. hat den solches angehet. 

Zugleich werden alle etwaige» Schuldner 
der «erstorbenen. !°w.e diejenigen Perjonc», 
welche Effecte» der Frau Ewers im jiände» 
habe» sollten, desimttetst angewiesen, sich inner-
halb der oben anberaumten Präcluswus-Frist 
zur Vermeidung der in dieser Beziehung fest
gesetzten Strafen, Hierselbst zu melden, bezie
hungsweise die Effecten einzuliefern. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus am 21. October 1866. 

Im Namen uud von wegen Eines Edlen 
Raths der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1271.) Oberfekretaire R. Stillmark. 

Ein tüchtiger Junge, 
mit guten Zeugnissen versehen, sucht ein 
Unterkommen entweder als Kutscher oder 
Hausknecht. — Zu erfragen in der Expedition 
der Dörptschen Zeitung. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dem Herrn Ferdinand von Kym-
mel gehörige, Hierselbst im I. Stadttheil an 
der Techelferschen Straße sud. Nr. 184 bele
gene Wohnhaus sammtZubehörungen öffent
lich verkauft werden soll, und werden dem
nach Kaufliebhaber hierdurch ausgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 28. März 1867 anbe
raumten ersten, sowie dem alsdann zu bestim
menden zweiten Ausbot-Termine Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbareu und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 30. December 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupsser. ^ 

(Nr. 1551) Obersecretaire N. Stillmark. 

In meinem Verlage ist erschienen und vor-
räthig bei E Z. Karow in Dorpat u. Fellin: 
Blondin der Held von Niagara. Ein wahr

heitsgetreues Lebensbild von L. Armrisch. 
Mit 12 Illustrationen. Zweite Auflage. 
— Preis 20 Kop. 

Wien. E. Schönewerk. 

Im Hause des Prof. Flor in der Techelfer
schen Straße ist eine Familien Wohnung 
zu vermielhen. 

Bei (K. I. Karow ist erschienen: 

^ur 1867 5 Kop. Aus Pappe 
gezogen 10 Kop. 

Coiuptoirkalender für 1867 10 Kop. Auf 
Pappe gezogen 15 Kop. 

Dorpater.Handwerkerverein. 
Sonntag, 1. Januar 1867 

voueei't !.i 8li mi88. 
Ansang halb 8 Uhr Abends. 

Ertrve ä, Person 15 Kop. 

Da ich mit dem Beginn des neuen Semesters 
meine bisherige Stelle verlasse, und Knaben, 
welche hiesige Schulen besuche» wollen, in 
Penfion zu nehmen und ihre Arbeiten zu 
beaufsichtigen, daneben auch Privatstunden 
zu ertheilen wünsche, so mache ich solches hie-
mit zu gefälliger Beachtung bekannt. Meine 
Wohnung ist künftig im eigenen Hause, Ecke 
der Garten- nnd Peppler-Straße. 

Dorpat, den 13. December 1866. 
B e r g ,  

d. Z. Seminar-Inspektor. 

Zwei gutgelegene Parterre-Buden sind 
zum bevorstehenden Jahrmarkt im Thrämer schen 
Hause am großen Markt zu vermiethen. 

I m  S c h a r t e s c h e n  H a u s e  a m  M a r k t e  i s t  z u m  
bevorstehenden Jahrmarkte ein 

Guden-Local 
zu vergeben. Köhler. 

Penstonaire 
finden Aufnahme bei W. Kruse, Bäckermstr. 

Schemas 
ZU 

Deklarationen für Brauereien 
sind vorräthig 

in der Buchdruckerei von E. I. Karow. 
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