
I Montag, den Z. Januar I8S6 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahin'e 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 « Rbl., halbjährlich 3 Nbl.^S. 

Ueber 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. 
Das Budget der Stadt Dorpat. 
Inländischer Theil. Dorpat: Personalnotizen. Verteidigung. Cou

pons. Preis der Telegramme. Fell in: Bestätigung. Riga: Rückkehr. Zahl 
der Angriffe, Geschenk. Vorträge. Gildenbeschlüsse. Mitaui Sterbekasse. Re
il al: Beschlüsse der Ritterschaft. Das Luthcrtveisenhaus. Personalnotizen. Ueber-
tritt zum Christenthum. Brevernsche Güter. Narva: Klagen und Wünsche. 
St. Petersburg: gesellsch. Leben. Stadthaushalt. Das Journal de St. Pe
tersburg. Die katholische Geistlichkeit in Polen. Personalnotizen. Sonnenblumenöl. 
Mißernte, Wologda: Preise der Lebensmittel. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die literärische Thä-
tigkeii Friedrichs des Großen. Aufhören der stallst. Zeitschrift Köln: Der Nekrolog 
von 1665. Stadthausaalt. — Spanien. Madrid: Der Aufstand der Fortschritts
partei. — Neueste Nachrichten. — Tdlegramme. 

Locales. — Am süusten Jahresseste des Haudwerkervereius. 
lieber Pfahlbauten. — Eingesandt — Terminkalender. 

5468 
729 
729 
364 
110 

91 
19 
19 
59 
12 

D a s  W i l d g e t  - 5 e r  S t a d t  D o r p a t .  

Dudgct der Pöltschen Nllartier-Calsa für isee. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Summe der Einkünfte, okladmäßige . . 1300 12 
nicht okladmäßige . 7291 88 

8592 — 
Specification: 

Steuern von den Jmmobilienbesitzern 
- - - Kaufleuten 
- - - zünftigen Handwerkokladisten . . 
- - - andern Gewerbtreibenden . . . 

Von der Livl. Ritterschaft (znin Etappen-Eommando) 
Zinsen für das zur Erbauung einer Kaserne augesammelte 

Kapital - - ^90 
8592 

Summe der Ausgaben, okladmäßige . . 2528 18 
nicht okladmäßige . 6063 82 

8592 — 
Specistcation: 

Zur Uuterhaituug des Quartier-Collegii , 
- Reparatur des Stadthauses und der Kasernen . . . 
- Reinigung der Schornsteine in den Stadt- und Quar

tierhäusern und Kasernen 
- Neiuiguug der Abtritte in denselben 
- Bequartiruug des hier stehendeu Kreiscommaudos 
- - - hiesigen Geusdarmeu-Eommaudos . 
- - - hier stehenden Beamten. Des Pro

viantwesens 
- Bequartirnng der sich tempore!! hier aushaltenden oder 

durchpassirenden Militäipersonen 
- Anmiethung eines Lvcals für die Telegraphenstation 
- projectirten Erbanung einer neuen Kaserne.... 

Z u  e x t r a o r d i n ä r e n  A u s g a b e n  . . . . . . .  .  .  .  

Summe der Einnahme ^ etatmäßige . 
d) nicht etatmäßige 

Audget der Aörptschen Stadt-Cajsa für 1866. 
E i n n a h m e .  

Rbl. Kop. Rbl. Kop. 
l5,!!9 9d'/2 

6693 46 
'21,813 44'/2 

Specificatlon: 
^ Von den Stadtpatrlmonlalgutern: 

'l) Von dem Gute Sotaga . ... — 
2) , , - Saddokull . . . 3405 — 
3> - - - Jama . . - ^^9^ 65 11,491 65 > 

Bon den Stadtnutzun^n und Obr°Nua°n: 
4) Für den im Sladlzebiet d-I-g-n-n ^ ̂  

Fischzug ' ' ' ' 5?^ 0 

Trausport 22 — 
5) Für den am Ausflusse des Embach 

belegenen Fischzug 100 — 
6) Von der Kalkbrennerei .... 331 50 

565 76 
984 83 

65 40 
240 13 

2554 3 
770 

85 68 

536 17 
400 — 

2190 — 

200 — 

8592 

0. Von den verschiedenen städtischen Anstalten: 
7) Von den Überfahrten .... 460 — 
8) Von den Stadtgewichten uud Maßen 

der Revenuen aus der Stadtwage . 
9) Von den Stadtmühlen .... 

V. Steuern von den Jmmobilbesitzeru: 
10) Grundzins von den Stadlplätzen . 

D. Stenern von den Industriellen: 
11) Von den örtlichen Kaufleuten Ka

pitalsteuer 
12) Landesstcuer von den örtlichen Kauf

leuten 
Indirecte Steuern: 

13) Von den Coniracten, Verträgen, 
Wechsel-Protesten und Leihbriefen . 

14) Für das Stempeln der Maße und 
Gewichte 

6-. HnlfSeinkünfte: 
15) Von der Krone in Stelle der ehe

m a l i g e n  A e c i s e p o r t o r i e n  . . . .  
16) Von den Inhabern von Tractenr-

Anstalten 
L. Geringfügige und zufällige Einkünfte: 

17) Verzugszinsen für nicht Terminmäßige 
Entrichtung es Grundzinses . . 

18) Vom Vogteigericht aberkannte Straf
gelder 

1. Außerordentliche Einkünfte: 
19) Für Eltheilung des Bürgerrechtes . 112 

275 75 
1170 — 

1750 5 

1582 50 

1885 -

236 5 

62 88 

l4 28'/z 

2275 — 

29 78 

15 — 

11,491 65 

453 50 

1905 75 

I7S0 s 

3467 50 

298 93 

2289 28'/, 

44 78 

112 — 

2 1 , 8 1 3  4 4 ' / -

Audget der Dörptschen Stadt-Cajsa für 1866. 
A u s g a b e .  

Summe der Ausgaben, u) okladmäßige . 12,661 3 
b) nicht okladmäßige 6248 76 

18,909 79 
Unterhaltung von Behörden uud Per
sonen der Stadtverwaltuug: 

I. Commnnalverwaltnng: 
1) Das Stadt Cassa-Eollegii .... 
2) Znr Anmietynng von Handwerkmei-

stern znr Beanfsichtigung d. städtischen 
Bauten nnd Reparaturen . . . 

3) Des ^ladlwägers n. Wageknechts 
4) Des Stadtförsters 
5) Zur Beanssichtigung der Stadtgüter 

dnrch einen Agronomen . . . . ̂  
II. Jnstizverwaltnng: 

6) Tes Raths der Stadt .... 
7) Des Vogteigenclus 
8) Ter Kanzellei des Kreisfiskals 
9) Des Gejängnißwärters .... 

10) Des Sladtpbynkns. .... -
11) Der Kreishebamme . - - ' 
12; Ausreichungen von Pensionen . . 

L. Unterhaltung der Stadtbesitzlichkeilen und 
Miethe von ^ocalen von Seiten der Stadt: 

I. Locale der Stadtbehörden: 

1365 — 

120 — 
180 --

200 — 

140 2005 — 

8225 
1425 

SS — 
65 — 

150 — 
28 58 

161 83 10,100 41 



Transport 12,105 41 
13) Das Rathhaus: 

a. Beheizung 315 — 
h. Beleuchtung 115 90 

14) Auctionslocal . 40 — 
15) Local des Gefängnisses: 

a. Beheizung 52 50 
k. Beleuchtung . 118 80 
o. Kleine Ausgaben 133 99 

16) Zur Unterhaltung der Stadtpferde 
und Arbeitswagen, sowie zur Be
soldung des Kutschers und dreien 
Hülfsarbeiter . 1322 8 

II. Locale der Behörden und Personen, 
' welche nicht aus den Stadteinkünften 

unterhalten werden: 
17) Zocale für die Probier-Palate . 121 28 2219 55 

O. Aeußere Wohleinrichtung der Stadt, Re-
monte der Stadtgebäude u. Anstalten: 
18) Nemonte des Rathhauses . . - 613 2 
19) Zur Anmiethung einer Wohnung 

für den Kämmereidiener ... 36 — 
20) Wohnung des Stadtbüttel ... - 97 74 
21) Bauten und Reparaturen auf den 

Stadtgütern 996 98 
22) Unterhaltung der Wege, Dämme 

und Fähren 1202 52 
22) Zur Unterhaltung der Stadtuhr . 50 — 
24) Zur Illumination des Rathhauses 

an hohen Festtagen 34 68 
25) Reinigung der Schornsteine in den 

Stadtgebäuden 15 — 
26) Reinigung der Abtritte . . . . 39 90 3085 84 

v. Unterhaltung der Lehr-Wohlthätigkeits-
und andern gemeinnützigen Anstalten: 
27) Unterstütznug der Stadt-Töchter- u. 

E l e m e n t a r - K n a b e n s c h n l e  . . . .  4 0 0  —  
28) Entschädigung des Laiwafchen Schul

meisters 5 — 
29) Unterstützung Notleidender u. Ver

pflegung kranker Bauern aus den 
Stadtgütern . . . , 104 ss 50g 23 

D. Kleiue Ausgaben: 
30) Zeitungen und Druckkosten . . . 167 70 
31) Für extraordinäre Fälle . . . 822 6 989 76 

18,909 79 
Ueberschuß. . 2903 65 V2 

21,813 44-/2 
Wegen Verweildung des Ueberschuffes vou 2903 Rbl. 65V2K0P. 

wird von der Stadt-Cassa-Verwaltung ein Ergänzungs-Budget vorstellig 
gemacht werden, welches, wie wir hören, namentlich die Gagen-Erhö-
hung der Stadtbeamten im Auge haben wird. Daß eine solche Er
höhung unbedingt nöthig erscheint, unterliegt keinem Zweifel. 

Inländische Nachrichten. 
Dorliat, 3. Jan. An Stelle des Baron Nolcken ist der dim. Major 

Ren6 von Wulf als Dörptscher Kreisger. Assessor bestätigt; desg. als 
Pernanscher Ordnungsger.-Adjunkt von Ditmar zu Kaima für A. von 
Ditmar; Bernhard Baron Nolcken als Kirchspielsrichter des ersten 
Oeselschen Bezirks; und Chr. Erm als Lehrer an der estn. Elementarsch, 
für Knaben in Pernan. 

— Eine Beilage zur Rig. Z. bringt eine Vertheidigung in 
Branntweinsangelegenheiten des Kaufmanns P. Kalaschnikow in Pskow 
gegen die frühere Erklärung der Herren Schmidt und voll Sivers. 

— Der Riga-Dünab. Eisenbahn ist gestattet, Coupons, Actien 
und Obligationen in Credit-Billets nach dem mittleren Wechsel-Courje 
des der Präsentation ̂ letzt vorhergegangenen Börsentaa.es zu befahlen. 
— MendeVs^vhn in Berlin zahlen Kr die große russ. Eisen-
bahuges. 3 Thlr. l0'/z Sgr. für jeden blauen und 16^/4 Thlr. für 
jeden gelben Coupon der Stammactien. 

— Nach dem uenen Taris für Telegramme ist das enrop. Ruß
land bis zum Meridiau voll Kathariueuburg in 4 Gürtel und das 
asiatische von letzterer Stadt bis Spetensk auf der Grenze des Amur
gebietes auch in 4 Gürtel getheilt. Der erste Gürtel reicht 70 Werst, 
der zweite von 70—315 Werst, der dritte vou 315—945 Werst, der 
vierte von 945 Werst bis zur übrigen Strecke. Für Depeschen bis 
20 Worten werden erhoben: Im ersten Gürtel 50 Kop., im zweiten 
1 Rbl., im dritten 2 Rbl., im vierten 3 Rbl.; für 10 Wörter, die 
zu 20 Wörtern der Depesche hinzukommen wird die Hälfte der Zah
lung erhoben, die für die einmalige Depesche berechnet wird. Dadurch 
ist eine Ermäßigung des Tarifs erzielt, die bei großen Entfernungen 
in die Allgen fpringt. Aus St. Petersburg nach Kjachta kostete ein 
Telegramm 10 Rbl. 50 Kop., jetzt 6 Rbl.; uach Jrkutzk 10 Rbl., jetzt 
6 Rbl.; nach Tiflis 5 Rbl., jetzt 3 Rbl.; nach Katharinenburg 4 Rbl., 
50 Kop. jetzt 3 Rbl.; uach Odessa 4 Rbl., jetzt 3 Rbl.; nach Moskau 
2 Rbl. 50 Kop., jetzt 2 Rbl. (N. P.) 

Fellin. Auf seine Bitte ist der Pernausche Landrichter C. von 
Sivers des Dienstes entlassen und an dessen Stelle der seitherige 
Fellinsche Ordnungsrichter G. von Stryk als Pernauscher Landrichter 
bestätigt worden. 

Riga, 31. Dec. Der Gen.-Gouv. Graf Schuwalow und der 
Landmarschall Fürst P. Lieven sind aus St. Petersburg zurückgekehrt. 

— Die Rig. Z. schreibt: „Um das Verhältuiß der öffentlichen 
Meinung in Rußland zu den Ostseeprovinzen für das Jahr 1865 zu 
bezeichnen, constatiren wir einfach, daß die Zahl der uns zu Gesicht 
gekommenen Angriffe der Rnss. Presse auf Liv-, Est- und Kurland sich 
im ablaufenden Jahre auf 98 belief, wobei wir den „Nord" nicht mit
gezählt habeu; auf die „Mosk. Ztg." kommen etwa 40 dieser Anklage-
Artikel. 

— Die Krone hat dem Schützenverein den Grund und Boden 
des Schützenplatzes geschenkt. 

— Direetor Nanck wird in: Börsensaale Vorträge über Aku
stik und Optik halten. 

— Die große Gilde beschloß die Subvention des Theaters für 
fernere drei Jahre; den Grnndplatz für ein Gewerbevereinshaus nicht 
ganz kostenfrei, aber möglichst billig abzulassen und ein neues steiner
nes Krauteuhaus für c. 400 Betten zu erbauen. 

Mitlttl. Die Statuten der Sterbekaffe der Gerber sind bestätigt. 
— Wer 40 Jahr alt ist zahlt an; Eintrittsgeld 5 Rbl.; für jedes 
Jahr über 40 wird 1 Rbl. mehr gezahlt. Die im Todesfall eines 
Mitgliedes gezahlte Unterstützung beträgt 75 Rbl. Die Frauen der 
Mitglieder genießen ohne Beitrag die Rechte derselben. Wittwen und 
geschiedene Frauen genießen bis zur Wiederverheirathuug Mitglieder
rechte. Das gegenwärtige Capital beträgt 1500 Rbl., welches keiner 
Sequestrirung unterliegt. (N. P.) 

Renal. Nach der Rev. Z. hat die Ritterschaft beschlossen; 1) den 
zur Adelsmatrikel nicht gehörigen Eigentümern und Pfandhaltern 
von Rittergütern in Ehstland als solchen das Recht zu ertheileu, bei 
allen Williguugen auf dem Landtage in ihren refp. Kreisen mitzu
stimmen; 2) zur eingehenden Beleuchtung uud Erörterung der Frage 
über die Aufhebung des ausschließlichen Güterbesitzrechts den Ritter-
schaftlichen Ausschuß zu beauftragen, eine Kommission zu erwählen, 
welche dem Landtage ihr Gutachteu über diese Frage vorzulegen hat. 
Dieser Commission ist die Instruction zu geben, bei dieser Arbeit die 
vollkommene Freiheit und Gleichberechtigung aller Grundstücke an die 
Spitze zu stellen; 3) die Staats-Regierung zu ersuchen, daß die Bauer-
gemeinde-Glieder, welche im Umkreise von 30 Werst außerhalb ihrer 
Gemeinde ihren Aufenthalt nehmen, verpflichtet werden, zu ihrer Legi-
timcition ebenfalls einen Schein zn besitzen, der ihnen in diesem Falle 
ohne Erhebung einer Steuer von der Gemeindepolizei zu verabsolgeu 
sei; 4) auf den, Post- und Commnnications-Straßen sind die vorhan
denen Pforten abzuschaffen; diese Maßregel hat bis zum 10. Novem
ber 1866 ins Leben zu treteu und sind sodann die Gemeindepolizeien 
bei einer Pön von 3 Rbl. S. uud im Wiederholungsfall von 6 Rbl. 
Slbr. zu verpflichten, über Beobachtung und Ausführung dieser An-
ordnuug zu wachen. Für die Haupt-KirchspielSwege ist den Kirchspiels-
conventen anheimgestellt, darüber zu bestimmen, welche Pforten abzu
schaffen seien und ob ueue errichtet werden können und hat alsdann 
die Gemeinde-Polizei in derselben Weise, wie für die Post- und Com-
mnnicationswege die Ausführung des betreff. Beschlusses des Kirchen-
Conveuts zu überwacheu; 5) die deu einzelnen Gütern durch Militär-
Einquartirung erwachsenden Unkosten werden aus die gesammte Land
schaft repartirt und ist zn dem Zweck dem Rittersch. Ausschuß die 
Ausarbeitung und Feststellung der nähern Details der zu bewerkstelli
genden Kosten-Veranschlagung uud Reparation zu übertrageu. Sodann 
wurden alle nichtbefristete Ausgaben, also auch die, welche sich auf 
dauerilde Institute uud Verhältnisse beziehen, für das nächste Trien-
ninm festgestellt. Dazu siud vor Allem sämmtliche Kosten, welche die 
rittersch. Verwaltung und Vertretuug, die Erhaltung der Poststationen, 
der Laudespolizei uud der Landes-Jnstizbehörden betreffen, zu rechnen. 
Außer den hierzu erforderlicheil Summen wurden bewilligt (resp. frü
here Bewilligungen auf das folgende Triennium ausgedehut): u) 16322 
Rbl. 15 Kop. als Etat der Ritter- und Domschule (mit dem Pen
stonsfond); d) zum Unterhalt des Kudascheu Baner-Schullehrer-Semi-
nars -20^6 Mi. LS <?) zum jährlichen Unterhalt des 
Dvmwaiienhau^s IIW Mi.., ^vwie Mu Zweck eines Neubaues die
ses Waisenhauses die Garautie eiues Darlehens von 3000 Rbl. aus 
de'!' aölicheu Creöit-Casj'e auf 6 Jahre und Zur Abtragung dieser 
Schuld eiuen jährlichen Zuschuß von 350 Rbl. auf dieselbe Zeit; 
ä) zu Pensionen, und Unterstützungen Verarmter 6089 Rbl. jährlich; 
sj zu historischen, vom Hrn. Oberlehrer Pabst zu bewerkstelligenden 
Arbeiten 150 Rbl. jährlich; Y zu geologischen (vom Herrn Magister 
Schmidt übernommenen) Untersuchungen Ehstlands auf 6 Jahre 600 
Nbl. jährlich; Z-) zum Uuterhalt der Landeskirche (welche bekanntlich 
ohne einen Zuschuß der Krone vom Laude erhalten wird) jährlich: für 
die Pfarrvicare 500 Rbl., Gehaltszulage für den General-Superinten-
denten 396 Nbl., dem Schloßgefänguiß-Prediger 150 Rbl., zur Grün
dung des Jsaack'schen Kirchspiels eiue einmalige Zahlung von 3000 
Rbl.; zum Bau der ehstnischen Karls-Kirche auf dem Dom eine Un
terstützung von 1000 Rbl.; d) dem evangelischen Hospital in St. Pe
tersburg 100 Rbl. jährlich; i) deu nach Sibirien verschickten Ehsten 
300 Rbl.; lc) für das Rigasche Polytechnikum'jährlich 500 Rbl.; 
1) zur Errichtung eines Taubstummen-Instituts eineu jährlichen Bei
trag von 400 Rbl., falls die Gründung dieser Anstalt und ihr serne-
neres Fortbestehen aus anderweitigen Zuschüssen sichergestellt werden 



vllte; rri) für das ehstl. Provinzial-Museum 200 Rbl. jährlich; v) zur 
Erhaltung des Hebammen-Instituts in Weißenstein ward dewilligt 300 
Nbl. jährlich; 0) für Anfertigung und Aufstellung der Büste des Für
sten Suworow im Ritterhause 1665 Rbl.; x) zur Jubelfeier des 
50jährigen Doctor-Jubiläums des Akademikers v. Baer 2606 Rubel; 

die bisher gezahlten Wolfsprämien erhöhte die Ritterschaft für aus
gewachsene Wölfe von I auf 5 Rbl., für junge Wölfe blieb die Prä
mie von 1 Rbl. Schließlich gewährte die Ritterschaft für nachstehende 
Brückenbauten zum angegebenen Betrage die Garantie: dem Coutiu-
gent der Hirroschen Brücke für eine Allleihe von 23,000 Nbl. zum 
Bau einer steinernen Brücke bei Hirro; dem Comingent der Köralog-
fchen Brücke für eine Anleihe von 9000 Rbl.; dem Contingent der 
Tuttomeggischeu Brücke für eine Anleihe von 1000 Nbl. 

—  B e s t ä t i g t  s i n d  d i e  S t a t u t e n  d e s  a m  1 9 .  O k t o b e r  1 8 1 7  
gegründeten Luther-Waisenhauses in Reval zur Aufnahme armer Kin
d e r  b e i d e r l e i  G e s c h l e c h t s .  —  E r n a n n t :  H o f r a t h  B a r o n  T i e s e u h a u -
s e n  z u m  K o w u o s c h e n  G o u v . - J n g e u i e u r ;  d e r  I ) r .  m e d .  G i r g c u s o n  
zum Arzt des Oppekalnschen Kirchspiels und von 6 Gütern des Ma-
rienburgschen Kirchspiels in Livland. — Nachdem vor einiger Zeit der 
Warschauer Rabbinerssohn Adler hieselbst zum Christeuthume'überge-
treten, sind ihm nunmehr auch seine Ehefrau und sein Kind darin 
gefolgt. 

— Nach dem Testam. des Herrn Chr. v. Brevern sind die zum 
Nachlaß gehörigen Güter als Fideicommisse den einzelnen Acquireu-
ten gerichtlich Angeschrieben und zwar Maart, zu 135,000 Rbl.;Wao-
küll zu 50,000 Nbl: Kirrisaar uud Keis zu 60,000 Rbl.; Koil, zu 60,000 
Nbl. und Essensberg, zu 40,000 Nbl. 

Nartm. Die Stadtbl. klagen: „Bis zur Stunde fehlt unserer 
Stadt immer noch das Oberhaupt. Das Interim dauert bereits mehr 
als drer Jahre, so daß bei Vieleu schou eiue völlige Gleichgültigkeit 
gegen dtese so wichtige Angelegenheit eingetreten ist. Noch ist die Be
soldung der Beamten des Magistrats nicht genügend gesichert. Noch 
rst die Schulangelegenheit zu keiner den Bedürfnissen der Stadt allge
meinen Entscheionng gekommen." Vor Allem wünscht man eine 
deutsche Kirchenschnle, eine höhere Schnle, die Sicherung der Nhede 
vor Nordstürmen und die Verbindung mit der Eisenbahn. 

St. Petersburg, 26. Dec. Während ein diese Woche aus Italien 
yler eulgetrosfenes Telegramm von Frost und Schnee ans der Appe-
nnnichen Halbinsel berichtet, haben wir hier einen echt Italienischen 
Kanter. Von Frost keine Spur. Der Thermometer sinkt nicht unter 
Null, steigt aber oft bedeutend höher. Kein Körnchen Schnee, dafür 
aber Schmutz genug. Man behauptet ein solches Wetter im Decem-
ber sei noch nicht dagewesen. Der fieberhaften Ausregung der letzten 
Tage in Folge der Einkäufe und Vorbereitungen zn den Festtagen ist 
jetzt eine tiefe Stille gefolgt. Die Theater waren für die letzten drei 
Tage geschlossen und Alles beschränkt sich aus deu häuslichen Kreis. 
Die Zahl der Clubs vermehrt sich uud der Dämou des Spiels greift 
immer mehr um sich uud richtet unsägliche Verheerungen an, er de-
moralisirt die mittlere Klasse der Bevölkeruug uud bringt Viele an 
den Bettelstab. Es sollen vom ueuen Jahre an energische Maßregeln 
ergriffen und, wie man sagt, das Dominospiel uud die Stukotka, das 
blödsinnigste aller Hazardspiele ganz verboten werden. (Rig. Ztg.) 

— Nach den „Nachrichten der Stadtduma" beträgt die Vorau-
schlaguug des städtischeil Budgets für 1666 in runden Zahlen in der 
Einnahme: 2.767.701 Rubel, iu der Ausgabe: 2.660.382 Rbl., und 
zwar 2.578.686 Nbl. an ordentlichen, 82.193 Nbl. au außerordeut-
nchen. Die Hauptzahlen unter den ersteren sind: für deu Unterhalt 
der stadtischen Verwaltung 250.594 N., für den Unterhalt des Gene
ral-Gouverneurs 72.103 N., der beiden Polizei-Departements 110.220 
N., der "usz^u ^MZei 504.691 N., der Feuerwehr 138,294 N., des 
Bauweienv 4^6.^4 R., der Erleuchtung 419.433 N., der Wohlthä-
tigkeits-Anstalteu 240.440 R., endlich der der Lehr-Anstalteu 27 364 N 

— Das „Jourual de St. Petersburg" meldet, daß es vom l! 
Januar 1866 an ohne die Präventivcensur des Ministeriums des Aus
wärtigen erscheinen, die Nedaktiou also küustig allein verantwortlich 
sein wird. Dasselbe Blatt bringt die Ordnung der materiellen Ver
hältnisse der kathol. Weltgeistlichkeit in Polen. 

— Der König von Preußen verlieh dem Großfürsten Eon-
stantin von Rußland Kais. Hoheit das Kreu^ der - Kvmthnre 
des Königlichen Hausordens von Hohenzollern. 

— Ernannt zum wirk!. Staatsr. von Engelhardt bei der Mil.-
^uteud. in Moscau; Fürst Dieven zum Viecegonverneur in Kursk; 
wlever angestellt im Min. des Ausw. der Fürst Wlad. Urussow. 
Sounenbt..^.^. Landwirtschaft, schreibt die „Osts. Ztg.", ist 
/i?w»uneu ^ ätzten Jahren zn rasch steigender Bedeutung 

Produetion des letzten JahreS wird auf über 100,000 
tiren Von'diesem^ von gegen 1'/^ Mill. N. repräien-
. wurde der dritte Theil über St. Peters-

11^ Iti'iaenden bei der schlechten Rübsenernte 
hler zu. mgendm Pre. en rasch i» n-.. Knniu. D-.. Ans,an der 

^  ^ n  ̂ ^ B ^ r l l  n u r  a n  d e n  G r a b e n -
größere 

Expo 
Indern angepflanzt immer größere Ausdehnung. 

d w o u  e b e n f ! u r ^ ^ ^ ^ u u t  u i l d  d e r  E x p o r t  d i e s e s  
Artlkets hat lu Folge davon ede-nall.z zugenmumeu Auch bei uns 
würde bei dem llchr M °-r di-r g«ba..i-n Oelmichte, 
der Anbau der sonnenblu.>en '"M die ^achtuilg der Lauowirlhe 

öl bezahlt. Zu einem Versuchsaubau ist jedoch der Bezug von Samen 
aus Rußland zu empfehlen, wo durch die langjährige Kultur die 
Pflanze zu einer größeren Entwickelnng gelangt ist, als die bei uns 
wildwachsende. Von einer Verwerthnng der Stengel zu Pottasche 
würden uusere Laudwirthe aber wohl absehen, um dem Boden nicht 
die Duugstoffe zu entziehen, welche ihm durch den Anbau der Pflanze 
genommen werden. 

— Das verflossene Jahr hat den Gutsbesitzern in Podolien 
und der Ukraine durch das Mißrathen fast aller Feldfrüchte einen 
schweren Schlag versetzt. Die geringe» Futtervorräthe sind ungeachtet 
des günstigen Herbstes schon jetzt größtenteils aufgezehrt und die 
Getreidepreise haben eine Höhe erreicht, die eine allgemeine Hungers
not Zur Folge habeu muß. Die gauze Hoffnung der Gutsbesitzer, 
welche sich noch in ihrem Besitz zu erhalten vermögen, beruht auf den 
überaus üppigen Wintersaaten, die bei günstiger Witterung eine reiche 
Ernte in Aussicht stellen. In dem benachbarten Bessarabien war der 
Ausfall der vorjährigen Ernte noch geringer. Die dortigen Gutsbe
sitzer treiben ihre ungeheuren Viehheerden zum Ueberwiutern nach 
Podolien und treten die Hälfte derselben für das kärgliche Futter ab, 
womit ihnen dort das Leben gefristet wird. (Osts. Z.) 

Aus dem Gouv. Wologda schreibt man vom 4. Dec.: Bei endlich 
eingetretenem Winter giebt es viel Schnee an den Zäunen, aber die 
Felder und Wege liegen entblößt; die Zufuhr ist sehr gering; Roggen 
hat der Bauer sehr wenig oder gar nicht; 1 Pud kostet 70—75 Kop. 
Brot ißt man von Hafer- und Gerstenmehl. Hafer kostet 50—60 Kop. 
und Heu 20—25 pr. Pud. Fleisch, Fische, Kartoffelu fiud nicht thener. 
Butter kostet 7 Rbl. d. Pud. Alle von Bauern gelieferten Utensilien: 
Schlitten, Körbe, Holzgefäße?c. sind äußerst billig, auch der Arbeits
lohn ist gering; viele Landleute verdingen sich für den Winter sogar 
unentgeltich, nur für das tägliche Brot. (R. Jnv.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutschland. 

Berlin, 11. Jau./30. Dec. Die Vorträge in der Singakade»-^' 
eröffnete Prof. von Räumer, der sie vor nun fast -
Leben rief und seitdem namentlich förderte, m-t einer ^Matteustik 
der literarischen Thätigkeit des Kvnr'g-s Frlednch 41.. Der Redner 
wies zunächst darauf hin, daß der Ruhm, welcher die Namen großer 
Fürsten umstrahlt, der glänzendere, der im Reich der Wissenschaft und 
Kunst gewonnene der dauerndere zu sein Pflegt. Nur zweimal hat 
im gesammten Verlauf der Geschichte der höchste Lorbeer des Herr
schers und Schriftstellers ein und dasselbe Haupt geschmückt. Wenn 
Jnlins Cäsar und Friedrich der Große sich hierin gleichen, so sallen 
neben dieser Aehnlichkeit doch auch mancherlei Verschiedenheiten ins 
Ange. List und Gewalt halsen dem Einen zur Macht, der Andere 
überkam sie auf dem Wege ruhiger gesetzlicher Erbfolge. Jeuer herrschte 
über ein Volk, das unrettbar dem Untergang entgegenschritt, dieser 
über einen jugendlich aufstrebeuden Staat, dem die Zukunft gehörte. 
Dem Römer galt Krieg und Eroberung als der letzte Zweck, der 
preußische König wollte den Frieden, und erst, nachdem er ihn ge
wonnen, gelangte die ganze Fülle und Bedeutung seines Wesens zu 
allseitiger Betätigung. Cäsar schrieb in seiner Muttersprache, die 
durch die Arbeit der Jahrhunderte zu unermeßlichem Gedankenreich
thum, zu höchster Feinheit, Schärfe und Geschmeidigkeit des Aus
drucks sich entwickelt hatte, der andere war dazu verurteilt, deutschen 
Geist in ausländische Formen zu kleiden. Einige Franzosen haben 
ihm die Klassicität abgesprocheu, hätten aber diese je deutsch geschrieben, 
so würde über sie uuser Urteil noch ganz anders ausgefallen fein. 
Indem der Vortragende sich zur Betrachtung der einzelnen Schriften 
des Königs wendete, begann er mit den historischen. Aus der lristoirs 
60 M0N tmnxs, deu Beiträgen zu der Geschichte des Hauses Branden
burg und dem Bericht über den siebenjährigen Krieg wurde eine 
Blumenlese bedeutsamer Stellen mitgeteilt und an ihnen der Charakter 
jener Arbeiten veranschaulicht. Dasselbe Verfahreu beobachtete der 
Redner gegenüber den philosophischen, kritischen und poetischen Schriften 
Friedrichs. Am längsten verweilte er bei den Briefen, die das Wesen 
des königlichen Autors am reinsten und vollsten abspiegeln. Mit 
Interesse nahm die Versammlung die ihr dargebotene Ausbeute aus 
dieser unerschöpflichen Fundgrnbe entgegen, deren Reichtum, nachdem 
jetzt fast ein Jahrhundert abgelaufen, noch lange nicht in seinem 
ganzen Umfang emporgehoben ist. Erst die neueste Zeit hat wieder 
dicke Konvolnte von Briefen ans der Verborgenheit hervorgezogen. 
Wie sehr wir uuu auch Grund haben, uns solcher Entdeckungen zu 
freueu, so läßt doch der glückliche Zufall, der zu ihucu helfen mußte, 
darauf schließen, daß wir noch weit davon entfernt sind, die gesainmte 
Hinterlassenschast einer Feder zu besitzen, welche sich ebenso tm'-ng 
Ruhe gönnte als der Geist, dem sie diente. nerm.5-

- Die statistische Zeitschrift hat a u f g e h ö r t ,  weil de ^ ' 
geber Geh. R. Engel in Folge eines Verweises über d" -utsuayme 
der Adresse au Prof. Böckh vou der Redaction . 

Köln 31./19. Dec. Ans dem Nekrol g w 
nen von deutschen Gelehrten und fünstl/n ^ ^ 
der Wiss-mch., m Wien, v d , Astrmwm 
Eitte m «-rlm (t .27. ^ ̂  ̂ ,z, ̂  P^f. »„« 
wng-n >. Pros. Krukenbcrg in Hall- (f 1Z. 
D e c )  m>d"d-^PHil°l°g- P>^-s!°r Keil in Schulpfort- (IS. Dec.). 



Die Reisenden und Länderforscher Sir Robert Schomburgk (f 11» 
März) und Prof. Heinrich Barth 25. Nov.); der Dichter Otto 
Ludwig (f 25. Febr.); die Schauspielerin Frau Crelinger (i 11. 
April) in Berlin und der Schauspieler Anschütz (-j-30. Dec.) in Wien; 
die Architekten Geh. Ober-Baurath Stüler 19. März) uud K. von 
Heideloff (5 28. Sept.); die Maler Karl Nahl in Wien (f 9. Julr) 
und August Schleich in München (f 26. Dec.); die Bildhauer K. Kiß 
(f 24. März) uud Hermaun Heidel (^ 29. Sept.). Die Journalisten 
R. Arndt (i 36. Nov.), G. Kolb 15. März) nnd der Nedacteur 
des alten v. Metteruich'schen Oesterr. Beobachters, v. Pilat (f 5. Mai). 
Die National-Oekonourie hat verloreu: Eobdeu, deu berühmten Ver
treter des Freihandels (f 2. April), in Frankreich Bixio; der Handel 
die Träger großer Firmen: Karl Heiue in Hamburg, und den sür 
Schuleu und Armenhäuser ungemein thätigen Thorutou. Die Na
turforscher verloren John Nichardson, 1819 uud 1325 Begleiter der 
Fraukliu'schen Nordpol - Expeditiou , deu Botaniker Hooker, Drrector 
des botanischen Gartens in Kiew, den Geologen und Jura-Kenner 
A. Grosby, den Astronomen und Mathematiker Will. Rovau Hamil
ton, Prof. in Dubliu, den bekannten Meteorologen (und Politiker) 
Mathien de la Drün:e. Von sonstigen Gelehrten, Schriftstellern und 
Dichtern sah das Jahr 1665 uicht weuige heimgehen. Es starben 
Frankreichs bekannter Socialist Proudhou, der bedeutende ital. Schrift
steller Mazzi; Hollands wissenschaftliche Zierd , P. Hofinan Peerlkamp. 
Schweden verlor deu Lyriker Afzelius uud deu Romanschriftsteller und 
Pnblicisteu Ernsenstolpe; Ungarn deu Begründer serner Roman-Lite
ratur, Barou Nik. Josika. Bon Küust.ern starben der Erbauer des 
ersteu Ansstellnngsgebändes im Hyde Park, Paxton, und der Maler 
A. Wiertz in Brüssel. Die Knn>r des Gesäuges verlor die eiust be-
rübnite Säugerin Judith Pasta. Noch wolleu wrr zwei Todesfälle 
erwähnen, die an längst verschwundene Zeiten erinnern: Hochbetagt 
starb in Petersburg eine Gräfin Rasnmowsly, das letzte Hossräulein 
aus der Zeit der Kaiserin Katharina II., und in Müuchen Gras Rei-
gersberg, letzter Präsident uud Reichskammerrichter beim Reichskam-
mergericht in Wetzlar (geb. 1770). 

Köln, 13./1. Jan. Der Entwurf zum städt. Budget pro 186L ist,was 
den laufenden Haushall betrifft, auf 590.932 Thlr. gestellt. In der Ein
nahme erscheint die keineswegs allgemein beliebte Kommnnal«Eiukom-
steuer mit 222.000 Thlrn. Unter den vorgesehenen außergewöhnlichen 
Ausgaben fn den sich vorgetragen Znr Tisposilion der Sladwerord-
neteu-Verfanimlnng 20.^)^0 Thtr., z.. Terrain-Eutschädigungen 14.500 
Thlr. und als Refervefonds für unvorgesehene 14.100 Thlr. 
Bei den nicht Znm lausenden Haushalte gehörigen Extraordinarien-
Fonds sind n. Ä. als Einnahmen vorgesehen: Erlös ans Immobilien 
8756 Ti)lr. und vou der projektirteu llenLU Ailielhe, die noch von 
Seiten der Staats-Regierung zn genehmigen ist, 91.953 Thlr. 

Spanien. 

Madrid. Ju Madrid soll seit dem 3. Jan./22. Dec. keine telegr. 
Depesche ans dein Auslände eingetroffen sein; auch gestattete die 
Regieiuüg nur die Abseuduug von ihr ceufirter Depeschen. Die Zei-
tuugeu briugeu deshalb die lvidersprechendsten Berichte. Sollte, was 
freilich bis jetzt noch sehr zweifelhaft erscheint, der Aufstaud siegen, 
so wird daniu voraussichtlich eine Umwälzung von sehr weittragenden 
Tendenzen zum Dnrchwrnche kommen. Ein solches Ereigniß dürfte 
bei der gespannten inneren Lage sowohl Italiens als Frankreichs 
weniger wirkungslos vorübergehen, als die letzte spanische Schilder-
hebnug von 1354, welche gegenüber dem orientalischen Kriege, der 
die ganze Theilnahme Europa's absorbirte, die anderen romanischen 
Volker ünr wenig ober gar nicht berührte. Die ganze Situation 
Europa's in aber von jener wert verschieden uud osseubar so geartet, 
euren wtchen revolutionären Stoß eine viel stärkere Rückwirkung üben 
zu lassen. Die France erblickt in dem Umstaude, d.aß Spanien noch 
oer einzige europäische Staat sei, wo die Militär-Jnsnrrectionen 
periodisch wiedertehuen, einen Beweis, wie schlecht das constitntionelle 
Leven daselbit noch gediehen sei: „Iii die osficiellen Regionen schlüpfen 
immer nocli wieder ^amarillas e>n und fnchen zu herrschen, nnd die 
Mileelrurber nii^ cie Gewalt versncheu uoch imnier, durch Palast-
Revolution.n statt anf pailanienlarifchein Boden emporznkommen, und 
schlagen dabei die erste ^)a,anlie öffentlicher Ordnung in die Schanze, 
die Treue des Heeres." Die France glanbt, daß O'Donnell früh 
genug von Prim's Pla-ien unterrichtet worden nnd danach seine Vor
bereitungen getroffen habe; sie kanu jedoch nicht verhehlen, daß diese 
Vorgänge ein wnes ^yiupiom der allgemeinen Situation seien und 
daß das madrider Sabine!, auch wenn es jetzt siege, auf der Hut sein 
n nsse, >.eun die Riedeischlagnug etiles Aufstaudes sei eiiie bloße Macht
flage. Spanien", setzt die Frauce hinzu, ,,handelt es sich um mehr, 
als die GewaU zu verlheidigen; es handelt stch nnl Vegründnng einer 
sreilinnigeii 1. vliiik dnrch weise Resoruien, dnrch Ordnnng im Staats
haushalte, dnrch BefrNdignng aller berechtigten Ideen im Sinne des 
i>ou.u,ii>ls und druch Enuvickelnng des allgemeinen Wohlstandes. Man 
kann Parteien anf den» Schlachrfelde besiegen, es ist aber mehr Werth, sie 
durch pr<uu che Verbesserungen zu schlage,i und ihnen das Verdienst zu 
enliei^eu, ste deu ^orlichritl und die Freiheit vertreten. Die spani
schen Blaiter had?^ B.sehi erhallen, Uber zwei Thatfachen zn schweigen. 
Die ^ine belriffl die vurch Aiililargelvalt vollzogene Entwaffnung einer 
der wichtigsten Kasernen A.adrid, die andere den Uebertrm eines 
Theiles der gegen die Jnsiu^nlen ansgesaudten Trnppen zu den Auf
ständischen. Einn.al schon habe^ sich Verfolger und Verfolgte ziemlich 
nahe gegenüber gestanden, doch ward eiu Zusammenstoß noch vermieden. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 12. Jan./31. Dec. Graf Bismarck wird an Stelle des 

Königs den Landtag eröffnen. Das Project des Nord-Ostsee-Kanals 
und die unveränderte Militair-Neorganisation werden den Kammern 
vorgelegt werden. Der Papst hat, nach Einigung mit der preuß. Re
gierung, ohne vorherige Wahl des Kölner Domkapitels, den Bischof 
von Osnabrück Melchers zum Erzbischof von Köln präconisrrt. Nach 
überemstimmenden Berichten aus Spanien befinden sich die Insurgen
ten überall aus dem Rückzüge. Von mehreren Insurgenten ist die 
Grenze Portugals überschritteu worden. O'Donnel erklärte vorgestern 
im Senat, daß die Aufhebung des Standrechts hoffentlich in Kurzem 
erfolgen werde. Nach Andern foll Prim den General Eoncha geschla
gen haben. In Barcelona und Tarragona sind Unruhen ausgebro
chen. Arragonien ist in Belagerungszustand erklärt worden. Die 
Jrsurgenten-Macht soll sich auf 7000 Mann belaufen. Die Madrider 
Besatzung rst verstärkt worden. Die Verbindung mit Südspanien ist 
unterbrochen. — Wechselcours aus St. Petersburg: 100 Nbl. 3 Wo
chen (Zms 6) 86'/; bz.; 3 Monat (Zins 6) 85 V« bz. — Der Impe
rial 5 Thlr. 17 Gr. — Rnss. Banknoten: 90 Rbl. — 78'/>2—V2 bz. 

Ft'lmkfitt't a. M., 11. Jan./30. Dec. Eine offiziöse Korr. der 
„Postz." wiederholt uoch bestimmter als früher die Meldung, daß die 
Westmächte über die schleswig-holsteiusche Frage uuterhaudelteu. 

Frankfurt, 6. Jan./25. Dec. Im Hanse der Gräfin Luise von 
Bose saud statt die Trauung des Prinzen Wilhelm von Hanau mit 
der Prinzessin Elisabeth von Schaumburg-Lippe. 

Wien, 8. Jan./27. Dec. Gegenüber der Mittheilung des „Mein, 
dipl.", nach welcher die Londoner Verlragsmächte Preußen ermahnen 
würden, die aus der Loudouer Konferenz von deutscher Seite befür
wortete Lösuug der Herzogthümerfrage auzuuehmen, hofft die „Nordd. 
A. Z." diese Aufforderung des Auslandes sei nicht von der österrei
chischen Diplomatie inspirirt worden. Weniger Unterrichtete, meint 
das Blatt, könnten jede Sommation an Preußen als Konsequenz und 
Bedingung der Allianz zwischen Oesterreich und Frankreich auffassen. 

Drmttheim, 31./19. Dec. Ju Norwegen ist die Witterung auf
fallend milde; selbst in Drontheun weiß man kaum von Frost nnd 
Schnee, während in Christianssund die Rosen im Freien blühen. 

Paris, 11. Jan./30. Dec. Der „Abeudmouiteur" enthält eine 
Depesche aus Madrid vom 10. Abeuds, nach welcher Unruhen, die 
an der Puerta del Sol stattfaudeu, durch die getroffenen Maßregeln 
erstickt wurden. Die „Patrie" enthält ein Telegramm aus Barceloua 
vom 10., nach welchem es den Tag über rnhig war. Nachts über 
taiiipirren die Truppen auf den Straßen. Verslärkuugeu sind einge
troffen. 

Nachrichten aus Madrid vom 10. Jan./29. Dec. melden, das; 
Eoncha nach Madrid zurückgekehrt uud Serrauo zu seinem Nachfolger 
ernannt war. In Madrid wurde die Ruhe nicht weiter gestört. Die 
Provinz Barcelona ist vollständig ruhig. Serrauo ist znr Verstärkung 
Concha's ausgerückt. Arragou ist in Belagerungszrstand versetzt. Die 
Zeitnng von Madrid meldet, daß in Folge stattgesuudeuer Manifesta-
tioueu die Truppeu den Befehl erhallen haben, bei Zusammenrottun
gen zu schießen. Die Ordnung ist wieder hergestellt. 

Nachrichten aus Neui-Iork vom 30./18. Dec. versichern, der Kon
greß werde die Politik der Bereinigten Staaten in der mexikanischen 
Frage selbst bestimmen, ohne Intervention des Präsidenten Johnson. 
Es heißt, daß General Shofield keinerlei Mission in Enropa habe. 
Das Gerücht geht, Frankreich, England, Italien, Oesterreich und Spa
nien würden eine Allianz bilden znr Anfrechterhaltnng des Kaisers 
Maximilian auf den, mexikanischen Throne. 

Nachrichten ans Mexiko melden die Besetzung von Ehihuahua 
uud Piedras Negras durch die srauzöstschen Truppen. Die kaiserlichen 
Truppen schlugen Estobido bei Monterey. 

Telegramme der Dötplschen Zeitung. 
Berlin, 15./3. Jan. Es wird über die Eiusührung des Deut

schen Handelsgesetzbuches in die Elbeherzogthümer verhandelt. — 
Die für Venedig erlassene Amnestie wird auf Südtirol ausgedehnt. 
— Italien hat deu Schifffahrtsvertrag mit dem Zollverein ge-
küudigt. 

Der Aufstand in Spanieu ist gescheitert, Prim ist geflohen, 
die Masse der Insurgenten hat sich den Behörden ergeben. Ein Eabi-
net Lomsa wird erwartet. 

L 0 l ll i t S. 
Gestern Abend war die allgemeine Schlittschuhbahn auf dem 

Embach, dereu ganze Ausschmückuug viel küustlerischen Sinn bekundet, 
mit uuzähligeu bunten Laternen festlich beleuchtet; vortreffliches Fener-
werk und Musik trugen znr Verschöneruug uud Erheiteruug bei nnd 
gewiß stimmen Schlittschuhläufer, Spaziergänger, Zuschauer darin mit 
uns übereiu, daß der Embach bis jetzt tue eine so reich decorirle und 
glänzend beleuchtete Schlitlfchuhbahn aufzuweisen hatte. 

Der Dorpat er Haudwerker-Vereiu beging am 28. Decbr. 
die Feier seines sünsjährigen Bestehens. — Die äußerst zahlreiche 
Vetheilignng au derselben, die durch Gesänge, Toaste, Reden ernsten 

(Hierzu eine Beilage.) 
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und humoristischen Inhalts gehobene Stimmung bewies auf's Schla
gendste, wie iuuig dieser Verein mit 'der jetzigen Zeilrichtung ver
wachsen ist. — Wir freuen uns, in deu Stand gesetzt zu sein, die 
vou dem Vorstands-Mitgliede, Eollegienrath Niemschneider gehall^ie 
Eiöfsuiingsrede wörtlich wiedergeben zu können: 

Am fünften Iahrcsfeste des Dorpater Handlverker-Nereins. 

Meine Herren'. 
Das Streben und Ringen der Menschen, sich das Leben so glück

lich als möglich zu gestalten, ist so alt wie die Menschheit selbst. 
Eine bestimmte Form gewinnt das Streben schon seit ältester Zeit in 
dem Suchen nach dem Steine der Weisen der die Möglichkeit ge
währen sollte, ohne gar zu große Mühe aus deu allergewöhnlichsteu 
Diugen das Hauptersorderuiß menschlichen Glückes hervorzubringen, 
—  d a s  G o l d .  N e b e n b e i  h o f f t e  m a n  d a d u r c h  a u c h  z u  e i u e m  a l l g e 
meinen Mittel zu gelangen, dnrch welches jede Krankheit gehoben, 
das Leben verlängert, der Körper verjüngt werden könne. Gesundheit 
nnd reichliches Auskommen, wer hielte das nicht für eine Hauptbe-
dingnng menschlichen Glückes, und das wünschen wir uus ja gegen
seitig an den verschiedenen Jahressesten, wenn wir uns Glück wünschen. 
Die Goldmacherkuust uud das Lebenselixir im Sinne jener Alchymi-
sten ist freilich nicht erfunden; wohl aber verdankt jenem Streben die 
allen Fortschritt der Nenzeit bedingende und beherrschende Wissenschaft 
ihren Ausgaug und ihre erste Ausbildung, — die Chemie. Wie 
aber die Chemie durch die Umgestaltung der Naturwissenschaften auf 
die Förderung der Industrie vom gewaltigen Einflüsse gewesen, — 
wem brauche ich das erst zu beweisen! 

Und so ist denn in der That der Stein der Weisen gesunden 
in der Neugestaltung der Arbeit. Arbeit ist Gold, weuu sie in 
rechter Weise ausgeführt, nnd Zeit ist Gold, wenn sie in rechter 
Weise benutzt wird. Damit aber Beides der Fall sein könne, ist's 
nöthig, daß jeder Arbeiter im Stande sei seine Kraft in rechter Weise 
zu benutzen. Und das kann wieder nur geschehen, weuu die Möglich
keit der Ausbildung deS GeisleS auch den? Ardeilcr näher gerücll uuo 
l e i c h t e r  g e m a c h t ,  w e n n  d a f ü r  g e s o r g t  w i r d ,  d a ß  d a s ,  w a s  w i r  B i l 
dung nennen, alle Schichten der Menschengesellschasl, auch die unter
s t e n ,  m e h r  u u d  m e h r  d u r c h d r i n g e ,  d a ß  s o g e n a n n t e  V o l k s b i l d u n g  
immer allgemeiner, unter dem Volke wirklich heimisch, also ein Ge
meingut Aller werde, daß die Kluft zwischen Gebildeten und Unge
bildeten immer mehr schwinde. 

Diesen Gedanken zu verwirklichen hat man in den letzten Jahr
zehnten mancherlei Veranstaltungen getroffen, die in deu Voltsschuleu, 
Fortbilduugsaustalteu, Gewerbschuleu uud ähnlicheu Einrichtungen 
ihren Ausdruck gefunden. Dieser selben Idee soll auch die Gründung 
vou Handwerkervereinen dienen, welche in neuester Zeit allgemeiner 
zu werden begiuuen. Daß Volksbildung, wahre Volksbildung, welche 
Jeden auZ dem Volke befähige über seine Stellung zur Kirche, zum 
Staate, zur Gesellschaft, über seine Menschenwürde, wie über seine. 
Berusspflichten sich klar zu werden, daß diese Volksbilduug auch bei 
uns hier in Dorpat Platz greife nnd mehr uud mehr Raum gewinne; 
— das ist der Stein der Weisen, an dessen Herbeischassung wir das 
Wohl unserer Stadt geknüpft glauben; das ist das Ziel, dein wir in 
unserem Vereine näher zu kommeu suchen; das ist der Zweck, den die 
Stifter des Vereins vor fünf Jahren im Auge gehabt. 

Vor fünf Jahren, „am 27. Decbr. 1860, traten in hiesiger 
Stadt zehn junge Männer, GeHülsen des Gewerbestandes, zusammeu 
und gründeten einen Gesellen-Verein, dessen Grundtendenz Be
lehrung und Beförderung guter Sitte sein sollte." Bald mußte man 
davon abstehen, daß die Glieder des Vereins nur Genossen des Ge
sellenstandes seien. Man gestattete Männern jeden Standes den Zu
t r i t t  u n d  k a m  ü b e r e i n  d e m  V e r e i n  d e n  N a m e n  „ H a n d w e r k e r - V e r 
ein" zu geben (Vorwort zum Protoeollbuche). 

Was die Stifter zuuächst erst erstrebten, war neben der Uebung 
d e s  v i e r s t i m m i g e n  M ä n n e r g e s a n g e s  d i e  A u s b i l d u n g  i m  Z e i c h n e n  
u n d  S c h r e i b e n ,  i m  R e c h n e t t  u n d  i n  d e r  d e u  t s c h e u  S p r a c h e ,  
^aß aber ohne diese Grundlagen in unserer Zeit vou eigentlicher 
^ldung nicht die Rede sein kanu, — wer wollte das läugueu! 

^ war denn der Dorpater Handwer kerve rein gegründet, 
unfern Ostseepro vinze n. Nachdem die Bestätigung 

^ S e p t e m b e r  1 8 0 2  e r l a n g t  w a r ,  e r s o l g t e  d i e  G r ü n d n u g  
von H^^"vereinen in veischiedenen baltischen Städten, nah und 
fern, ^ Muster unseres Vereins, nnd in ganz letzter 
Zelt eihi » ^ .telegraphischen Gruß von dem eben gegrün
deten Handw i vere n « ^ ^ ̂  die Zahl der 
^hetlnehtt.er s ) . ̂  ^ üch in den letzten Jahreu anf der 
Höhe von n d d W.nn auch die Fortbildung im 
Schr-chw, Z°ch >> "» > ».la«.. i° 
schiene.. die Vortrage 
weise etnem allgemeinen Bkdursnii e ^ tdnunen' auch hat 
das schon im ersten Jahre eingerichtete 
kraft behalten. Für die Mitglieder dev Vereins ist eine Krankenkasse 

Zu kommen; auch hat 

gegründet worden, welche schon so manchesHMal'.-Hülfe in der Noth 
gewährt hat, und so wird der Verein gewiß noch^nach mancher Seite 
hin eiue segeusreiche Wirksamkeit ansübeu; wenn er sreilich 
auch jenes Ziel, welches die Stifter zunächst im Auge gehabt, nickt 
weiter verfolgt hat. 

Gestatten Sie mir nun einige Zahlenangaben, welche Ihnen von 
dem allmählichen Wachsen und von der gegenwärtigen Zusammensetzung 
unseres Vereins ein Bild geben werden. 

Im Lause des Jahres 1861 stieg die Zahl der Mitglieder bis 
auf 80, lauter Handwerker und Gewerbtreibende. Von diesen 80 Mit
gliedern trat sreilich die größere Hälfte, 46, vor Beginn des zweiten 
Vereinjahres wieder ans, aber andere (205) traten an ihre Stelle, 
uud die Zahl der Mitglieder stieg bis December 1862, also im Laufe 
des zweiten Vereinsjahres ans 319. 

Nachdem von diesen 72 ausgetreten, blieb zu Anfange des >Jah-
res 1863 die Zahl vou 247. Dazu kameu 248, dagegen traten aus 
82; es verbliebeu 413. 

Im Jahre 1864 kameu zu diesen 413 Mitgliedern noch 209, 
während welcher Zeit 156 wieder austraten; es blieben 466. 

Im Jahre 1865, also im letztverflossenen Jahre haben sich zum 
Eiutritt gemeldet und sind als Mitglieder verzeichnet 183; das giebt 
denn mtl jenen 466 zusammen die Zahl von 649. Dagegen sind 
aber im Laufe dieses Jahres zum Theil ausgetreten, zum Theil ge
strichen, zum Theil gestorbeu (6 Mitglieder) im Ganzem 237; es 
bleiben also übrig 412 Mitglieder. (Im Ganzeu 1007 Mitglieder, 
welche ilt deu 5 Jahreu deu Verein besucht haben; wobei freilich 
manche Namen doppelt gerechnet sind, von Ausgetreteueu und später 
wieder Eingetretenen) In letzterer Zeit mußten 30 Mitglieder von 
der Verwaltung gestochen werden, weil sie, manche seit einem Jahre, 
ihre Beiträge nicht eingezahlt, trotz wiederholter Mahnuug uud Auf-
sorderuug durch die Zeitung. Uud hätte der Vorstaud der ihm von 
der Geueralversammluug gewordenen Vollmacht gemäß handeln wol
len, so wären auch von den 412 als nun gegenwärtig 
gerechneten Mitgliedern uoch 83, sage 83, zu ^we,en, weit sie 
iu den letzten Monaleu ihren Beitrug nicht eingezahlt, den sie doch 
pränumerando einzuzahlen verpflichtet Waren. Manche Von diesen 
h a b e n  n c h  a u s n e h m e n  t a s s e n ,  o h n e  a u c h  n n r  f ü r  d e n  e r s t e n  M o n a t  
die Einzahlung gemacht zu haben. Rechnen wir noch diese 83 Mit
glieder als mindesteus sraglich vou jener Zahl 412 ab, so verbleiben 
dem Vereine in sicherer Zahl jetzt am Schlüsse des Jahres 1865 nur 
329 Mitglieder, — eiue Zahl welche immerhin noch groß genug ist, 
aber doch anders ktingt, als wenn wir nach der laufenden Zahl des 
Kassenbuches von 5 —60ii reden hören. 

Für die Herbeiführung einer regelmäßigen! Einzahlung der 
Monato- oder Jahresbeiträge wird der Vorstand auch in der ersten 
Generalversammlung des nächsten .Anyres wieder geeignet scheinende 
Vorschläge zu macheu haben; er kanu bei dieser Gelegenheit nur sein 
Bedauern aussprechen, daß die darauf bezüglichen Vorschläge im Ja
nuar dieses verflossenen Jahres die Billignng der Generalversammlung 
Nicht gefunden haben. 

Von den 10 Stiftern des Vereins gehören demselben gegen
wärtig noch 3 an. 

Von den 80 Mitgliedern des ersten Jahres 1861, die 3 Stifter 
mit einbegriffen, gehören zum Verein uoch 10 
Vou deu Mttgliederu des Jahres 1862 94 

- - - 1863 72 
- - - - - 1864 91 
- - - - - 1865 . . . . . . . . 145 

zusammen 412 
Unter diesen 412 Mitgliedern geboren: 

zn den Handwerkern, Künstlern nno Kausteulen 268 
zu deu Beamten, Literaten ?c. ?c ^ 144 
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Diese Zahlen, meine ich, geden uus doch Mancherlei zu denken. 

Allerdings bringt die Zuianl,nen,etz>lng unseres Vereins es mit sich, 
daß die Mitglieder fortwährend wechsln. Denn nicht nur uuter den 
Geiellen und Gehülfen giedt es Zn- nnd Abreisende zu jeder Zeit, 
auch uuter tun üorigen B.wohn.iu Dorpats ist ja der Wechsel größer 
uuo merkbarer als iu »eoe. andern Stadt. Aber dieser gar große 
Wechsel uuseier Vereiiisniiigliedei, das so gar kurze Verweilen Mancher 
im Vereu> m einl doch oa.aui hmzndeulen, daß sie ihre Erwartungen 
nicht befriedigt gesni.den nnd sich darnm wieder zurückgezogen haben-
Warum gleich im eisien ^ahre eiu Abgaug vou 46 Geiellen ? 
in. zwei.-» Sah..' w.nvr cm MNI 72 r..s, nn^ 
die wenigeu anderu Kansl.nie uno Gewerbtretbe-ide? ^ 
Durcdsi l der Namenreihen zeigt nus wie bei bellen 
Literateu, de.ouders der wgnaunten ^^'>^^ien, ^ ̂  I 
nnd Gehnlsen ans dem Ha..dwertei-Ge.verAand^ und 

«r»r bttrht. Wenn ich . 
der ^en'e.l'iie.benoen ^ ^It diis freilich nnr meine 
eine Ertläinng dieses ^ maligcbend sein will uud sich gern 
persönliche Ansicht, die keines», 

wiederlegen läßt. 



Jene zehn Gesellen, die wir als Stifter des Vereins verzeichnet ! 
finden, sie hatten, wie schon bemerkt, vorzugsweise die Ausbildung im 
Zeichnen, Schreiben, Sprechen, Rechnen, Singen im Äuge. 
Das Bedürfniß nach Fortbildung in diesen Dingen hat sie zusammen
geführt; als dieswt Bedürfnisse nicht mehr genügt wurde, da zogen 
sich die Meisten wieder zurück, uud gegenwärtig ist die Gesellschaft 
eben eine ganz andere geworden. Aus gegenseitige Ausbildung, an 
einander, mit einander und durch einander, sind freilich auch unsere 
Bestrebungen gerichtet und an belehrenden Vorträgen hat es auch in 
diesem Jahre nicht gefehlt. Ich bin weit entfernt, gegenwärtig die 
Tendenz unseres Handwerkervereins irgendwie angreifen zu wollen, 
und am allerwenigsten möchte ich eine Mißstimmung hervorrufen, indem 
ich die Herren, die sich der Mühe der Beschaffung der Vorträge unter
zogen oder gar denen welche uns durch ihre Vorträge belehrt und 
unterhalten haben, den ihnen gebührenden Dank etwa zu schmälern 
suche. Aber die Frage möchte ich Ihnen zu einer spätern Disenssion 
m i t g e b e n :  H ä t t e n  w i r  n i c h t  d a f ü r  z u  s o r g e n ,  d a ß  j e n e m  v o r  f ü n f  
J a h r e n  a u s g e s p r o c h e n e n  B e d ü r f n i s s e  b e s s e r  o d e r  v i e l m e h r  
irgendwie Rechnung getragen werde? (auch in den ähnlichen 
Bereinen anderer Städte, z. B. in Riga, hat man diese Fortbildung 
der Gesellen neben den Vorträgen für ein größeres Publicum für 
wichtig erkannt und wie wir lesen mit Erfolg eingeführt.) Freilich 
haben wir mit localen Schwierigkeiten zu kämpfen; aber es müßte 
doch gehen, wenn malt's recht angriffe. Jedenfalls müßten wir ver
suchen, wie weit ein Unterricht in den genannten Dingen Betheili
gung fände. 

Kommen wir einmal dahin, über ein eigenes Haus für uusere 
Versammlungen disponiren zu können, dann wird die Ausführung 
auch jenes Fortbildungsunterrichts keine Schwierigkeit haben. Ein 
Anlauf zum Erwerb eines eigenen Hauses ist insofern gemacht worden, 
als iu Folge einer Besprechung einige Herreu sich bereit fiudeu ließen, 
ein paar bezeichnete Häuser in Augenschein zu nehmen und im Hin
blick aus unsere Bedürfnisse zu untersuchen; es ist aber darüber was 
sie gefunden, weiter nichts bekannt geworben, und wird im nächsten 
Jahre versucht weroeu die Angelegenheit wieder aufzunehmen. 

Eben so, wie über eiuen möglich zu machenden Hauskauf, habeu 
über etilen zu gründenden Eonsnmverein vorläufige Besprechungen 
stattgefunden. Die erforderlichen Mittheilnngen werden Ihnen ge
macht werden, sobald wir selbst ü.er die Sache uns mehr orien-
tirt haben. 

Und so haben wir denn trotz der gerügten Unpünktlichkeit in 
der Einzahlung der Beiträge Unache genug, Nicht blos auf das Ver
flosseue Jahr sondern auch auf die ersten sa..-s unsers Besteheus 
überhaupt mit Befriedigung zurückzublicken. Möge nacy 
füuf Jahren der Rückblick in oie Vergangenheit nicht weniger be
friedigend, der Blick in die Zukunft nicht weniger hoffnungsreich sein. 

Den Herrn Präsidenten ersuche ich, auch dieses fünfte Vereins
jahr durch einen Nazel an nnserm Fahnenstocke bezeichnen zn wollen. 

Ueber Pfahlbauten. 
Professor 1)2'. Virchow schloß die diesjährigen Vorlesungen zum 

Besten der Bibliothek des Berliner Handwerkerrereins mit einem Vor
trage über Pfahlbauten. Die dein Bericht gezogenen Grenzen lassen 
nur skizzenhafte Züge jener Fülle der Forschungen uud des reichen 
Wissens zu, von denen jener Vortrag durchzogen und belebt war. Tie 
Geschichtsschreibung weiß nichts zu berichten über jene Zeiten, da es 
noch keiue Geschichtsbücher gab, da überhaupt noch nicht geschrieben 
wurde. Hier tritt der Geschichtsforscher seine Rechte an den Natur
forscher ab, oder er müßte denn selbst Naturforscher werden. Ueber 
die älteste Geschichte nusereS deutschen Vaterlandes erhalten ivir nur 
spärliche Nachrichten ans den alten römischen nnd griechischen Schrift
stellern, und auch diese beziehen sich nur aus die westlichen uud süd
lichen Theile Deutschlands. Für das ganze Land diesseits der Elbe 
umfassen unsere wirklich beglaubigten Nachrichten kaum eiu Jahrtausend. 
Man begnügte sich meist mit der Annabme, daß bis zur großen Völker
wanderung germanische Stämme hier schon Sitz gehabt haben, und 
daß, als sie von hier gen Südeu gezogen, Stämme eines andern 
Volkes, des slavischen, und namentlich Wenden in die von jenen ge
räumten Gebiete eingerückt wären. Erst in den Urkuudeu des 1Z. 
und 13. Jahrhunderts hören nnr von den Grabstätten der Vorfahren 
und von den Hügeln der Heiden (dunruU pu<zuorrnri), welche im 
Slavischen oder genannt werden Aus
drücke, welch- vielleicht w dem 'Namen nnferer Mwigelberge erhalten 
sind. Um das 13. Jahrhundert erscheint aber auch schou der Aus
druck der Rieseugräber und der Niese,ihügel, der im Lanfe des Mittel-
allerS mehr und mehr dein Worte der Hünen- oder Hunnengräber 
PUtz macht. Noch jetzt trifft man in manchen Gegenden gewaltige 
Aufschüttungen von Erde und Steinen au, welche gleich Steinkränzen 
in weitem Kreise den Raum umfassen, in welchem die Ueberreste eines 
längst dahin geschiedenen Geschlechts oft neben Waffen und Geräthen 
der' verschiedennen Art sorgsam geborgen wnrden. Gehören diese 
Hügel wirklich einem G^ schlechte der Rwseir an? ES sind unsere 
Vorfahren, die dort ruhen. Woher stammen sie? Wie ist der Weg 
unserer heutige Bildung von seinen ersten Anfängen gewesen? Wohin 
führt er uns unv unsere Nachkommen? 

Erst der neuev^ Allerthumsforschung, um die sich besonders am 
Ende des 17. nnd Ans^g des IL. Jahrhunderts der alte Prof. Beck
mann verdient gemacht har. ist der entschiedene Nachweis gelungen. 

daß der ansehnlichste Theil jener Gräber der germanischen Urbevölke
rung angehören muß. Fürsten und Private begannen von da ab, 
die Grabalterthümer zu sammeln. Die planmäßige, mit einer tiefern 
Absicht der Untersuchung verbundene Prüfnng der gefundenen Schätze 
gehört jedoch^erst der neuesten Zeit all. Thomsen in Dänemark und 
Nielsou in Schweden haben der Forschung zuerst sichere Grundlagen 
gegeben, denen sich der deutsche Alterthumsforscher Lisch in Mecklen
burg anschloß, begünstigt durch den ungewöhnlichen Reichthnm seines 
Landes an alten Hünengräbern. Alle drei kamen zu dem gleichen 
Ergebnisse, daß drei große Zeitabschnitte zu unterscheiden seien, zu 
welcher Ansicht sie gleichmäßig durch die Wahrnehmung geführt wur
den, daß die Erzeugnisse menschlicher Kunstfertigkeit, wie sie in jenen 
Funden zu Tage traten, drei ganz verschiedenen Bildnngsstnsen ent
sprechen. Man fand Orte, namentlich Gräber, in denen durchaus 
kein Metall, sondern nur Geräthe aus Stein, Horn, Holz oder Thon 
vorkamen; andere, in denen sich Bronze, möglicherweise neben Thon, 
Stein, Horn, aber jedenfalls ohne Eisen vorfand, und endlich solche, 
in denen nur oder doch wesentlich eiserne Geräthe enthalten waren. 
Es liegt anf der Hand, daß der menschliche Geist mächtige Fortschritte 
in der Beherrschung der Natur gemacht haben mußte, um von der 
Bearbeitung des Thous, des Horns und der Thierknochen bis zur 
Bearbeitung der Metalle zu gelangen. Die metallenen Geräthe zeigen 
hohe Vollendung, ihre Form hat schon eine künstlerische Ansbilduug, 
sie ist, der beweglicheren Natur des Materials entsprechend, mannig
faltiger geworden und verräth eine höhere Entfaltung der mensch
lichen Thätigkeiten in alleil Richtungen des Krieges uud Friedens. 
Nicht blos der Mensch, sondern die menschliche Gesellschaft mußte 
einen großen Schritt vorwärts gethau haben. 

Die Bronze ist in den Gräbern der Urzeit überaus verbreitet' 
Gegeustäude aller Art sind daraus gefertigt: weiblicher Schmuck in 
wahrhaft künstlerischer Form ebenso wie das Geräth des Krieges, der 
Jagd und der Küche. Da aber Kupfer uud Ziuu, die Bestandteile 
der Bronze, sich uicht allenthalben finden, so mußte sich, um jene Me
talle in deu allgemeinen Gebrauch zu bringen, in jener Zeit schon ein 
weit verzweigter Handel ausgebildet haben. Eine noch weit längere 
Erfahrung, eiu uoch weit gereifterer Geist gehörte aber dazu, nur sich 
dre große Kuust der Bearbeitung des Eisens anzueignen. Damit be
gann die Zeil der neueren Kultur, dieses wahrhaft eisernen Zeitalters, 
in dem das Eisen — man möchte sagen — die Grundlage des gan
zen gesellschaftlichen Zustandes geworden. Die Eisenzeit beginnt in 
jener Zeit, da die Todten in jenen Hünengräbern noch lebendig waren; 
sie mißt nach vielen Jahrtausenden, und wenn man sie auch wieder 
eintheiten kauu in eine alte, jüngere und jüngste Eisenzeit, so wird 
man kernen Anstand nehmen dürfeil, mit den nordischen Forschern die 
UNS nnmnehr dekannte Gräberzeit in die drei großen Abschnitte der 
Steinzeit, der Bronzezeit und der Eisenzeit einzntheilen. 

Anders als die Römer sich das Leben ihrer frühesten Vorfahren 
vorgestellt haben, war den ältesten Menschen uuseres Laudes ein Leben 
voll harter und schwerer Arbeit, voll großer und unaufhörlicher Sorge 
beschieden. Und als endlich die eherne und dann die eiserne Zeit 
herangekommen war, hatte sich der mächtigste Fortschritt vollzogen, 
der je auf dem Wege der Befreiung des Menschengeschlechts gemacht 
worden ist. Eine andere Frage ist die, ob dieser Fortschritt sich in 
stetigem Gange von Geschlecht zu Geschlecht entwickelt hat, oder ob 
auch hier der Kamps um das Dasein entscheidend war, ob auch hier 
jedesmal der stärkere uud intelligentere Stamm den schwächeren und 
minder begabten verdrängte und vernichtete. Die meisten Alterthums
forscher haben sich dieser Ansicht zugeneigt. Früher sah man gewöhnlich 
die keltische Race als die ältere, der germanischen vorhergegangene an, 
von der sich noch Reste in der Bretagne und in Wales erhalten haben; 
die nordischen Alterthumsforscher ueigten sich indeß mehr jener An
sicht zu, die fast gauz Nordeuropa früher von einem finnisch-lappischen 
Volk bewohnt glaubte, bis die kräftigere Einwanderung der germanisch
skandinavischen Stämme dasselbe bis in den äußersten Norden zurück
gedrängt hatte, wo es noch jetzt ein dürftiges Nomadenleben führt. 

Seit langer Zeit hat sich dagegen eine Strömung von zunehmen
der Stärke gebildet, welche den Fortschritt nicht in dem Wechsel der 
Racen, sondern in der Entwickelnng der eingeborenen Bevölkerung sucht. 
Die Eutscheiduug dieser Streitfrage ist für unsere Vorstellung über den 
Gang der menschlichen Bildung und über die Zukunft unseres Ge
schlechts von großer Bedeutung. So lange man nur auf Gräber und 
zerstreute Fuude der zusälligsteu Art augewieseu war, schieu eiue Lö-
suug unmöglich. Die neueste Zeit hat iu diesen Forschungen jedoch 
mächtig vorwärts geholfen. Große Hausen von Feuersteinsplittern, so
wie unvollständig zubereitete uud mißrathene Gerätschaften zwischen 
zahlreichem Steiugeräth, welche von dem bekannten Pastor Francke 
aus Rügen gesunden wurden, wiesen daranf hin, daß hier eine Werk
stätte gelegen haben mußte. Später fand man anderswo Schmelzöfen 
für Bronze, somit die Formen für Geräthe und große zum Theil 
centnerschwere Klumpen von noch unverarbeiteten: Metall. Darüber 
also konnte man nicht mehr im Zweisel sein, daß sowohl das Bronze-
wie das Steingeräth im Lande verarbeitet war. Man machte aber 
auch außerdem die Beobachtung, daß die Formen des Steingeräths in 
denen der Bronzegeräthe wiederkehrten und sich ebenso Formen von 
Bronzegeräthenj iu Eifengeräthen wiederholten, während zwischen dem 
Stein- und Eisengeräth sich im Großen eine erhebliche Verschiedenheit 
demerkbar machte. Alles sprach also dafür, daß dasselbe Volk sich nach 
und nach zu höherer Kunstfertigkeit ausgebildet hatte. 



Dann entdeckte man seit dem Jahre 1848 an verschiedenen Stel
len der dänischen Küste gewisse Anhäufungen von Speiseresten, die 
eine Ausdehnung von 100—200 Fuß hatten und bis 5 Fuß in die 
Tiefe gingen. Man erkannte darin Küchenabfälle, sogen. Möddinger. 
Sie bestehen zum großen Theil aus Austerschalen, denen andere Mu
schelschalen und zahlreiche Knochen von Säugethieren beigemengt sind. 
Lage liegt über Lage und dazwischen finden sich Geräthe aus Horn, 
Knochen, Feuerstein, Thon, Kohlen und Asche. Hieraus wurde ge
schlossen, daß Stämme der Steinzeit hier gehaust und die Beute ihrer 
Jagd und ihres Fischfanges hier zusammengeworfen haben müßten. 
Doch keine Spur von Getränk oder Obst oder überhaupt vom Ertrage 
des Feldbaues ist ihnen beigemischt. Wohl aber finden sich Ueberreste 
des seitdem vertilgten Auerhahns und des seitdem ausgestorbenen See
tauchers. Auch liegeu Knochen vom Auerhahn zwischen jenen Küchen-
abfüllen, der jetzt auf den dänischen Inseln nicht mehr vorkommt. 
Einen erklärenden Anhalt hierfür hat man in eigenthümlichen kleinen, 
aber sehr tiefen Torfmooren gesunden, die nicht weit von der dänischen 
Küste beobachtet und untersucht sind, und bei deren Ausräumung sich 
Bäume von ganz verschiedener Beschaffenheit gezeigt haben. In der 
Tiefe dieser nach unten sich verjüngenden Kessel liegen Fichten, welche 
ursprünglich nach oben, der Sonne zustehend, dann abgestorben, um
gefallen und auf den emporwachsenden Moor gefallen sind. Der Moor 
ist dann allmälig über sie hinausgewachsen; die Fichten verschwinden; 
eine neue Vegetation von Eichen hat sich an den Kesselrändern erho
ben; auch sie find umgesunken und iu den Moor begraben worden, und 
jetzt zeigt Dänemark fast gar keine Eichen mehr, sondern es erhebt sich 
das Geschlecht der Buchen in seinen prachtvollen Waldrevieren. Mit 
der Fichte mußte aber auch der Auerhahn aus Dänemark verschwinden, 
denn er nährt sich im Frühjahr von ihren juugeu Sprossen. Wollte 
nian aber noch zweifeln, daß die Fichtenzeit und die Steinzeit zusam
menfielen, so würde wohl die Thatsache entscheiden, daß unter einer 
solchen Fichte im Torf ein Fenersteingeräth gefunden wurde. 

Der entscheidendste Schritt der neuesten Alterthumsforschuug 
geschah vor etwas mehr als 10 Jahren in der Schweiz. Im Sommer 
1853-—54 stieß man bei Grabungen im Züricher See, die bei dein 
ungewöhnlichen niederen Wasserstand damals vorgenommen wurden, 
auf allerlei Geräth vou Steiu, Horu, Knochen, Thon, wie man eS 
ans den Gräbern kennt, und vor allem auf Pfähle, welche in den 
Seegrund eingetrieben waren und zwischen denen alle diese Schätze 
tagen. Die Altertumsforschung vermnthete sofort, daß hier die Woh
nungen vou Steiniiienschen aufgedeckt wären, und schloß, daß sie ihre 
Wohnstätten ans Phalbauten über denl Spiegel des Wassers gehabt 
haben müßten. Weitere Nachforschungen zunächst in dem Bieter See 
erweiterten die Ergebnisse der Forschungen noch dahin, daß in anderen 
Fundstätten auch Geräthe der Brouze- uud selbst der Eisenzeit gesuuden 
wurdeu. Seitdem hat jedes Jahr neue Fundorte und nene Thatsachen 
hervorgebracht, und man kennt gegenwärtig in den Schweizer Seen 
schon über 200, im Neuenbnrger See allein 46 Seestationen. Jahre 
sind vergangen, ehe man anderswo die neue Bahu der Forschuug be
trat. Zuerst wurden aus Irland Erfahrungen bekannt über eigen
tümliche künstliche Bauteu iu Seeu, welche bis au die Oberfläche 
hervortraten uud Seeburgeu darstellte«. Nachdem siud^neue Pfahl
bauten in einer Reihe norditalienischer Seen, im Garda-See, im Lago 
Maggiore, bis nach Savoyen hin angetroffen worden. In Norddeutsch
land war es zuerst wieder Lisch, der in sicherer Weise ihr Vorkommen 
in seinem Vaterlande in einem Torfmoore bei Wismar nnd in einem 
anderen bei Gügelow nachwies. Dann erfolgte der erste Nachweis 
von Pfahlbauten in Pommern durch den kürzlich verstorbenen Frie
drich v. Hagenow in der Nähe von Greifswald. Seitdem sind noch 
eine Reihe weiterer Mittheilungen gemacht worden, von denen die 
meisten noch^ nicht weiter verfolgt sind. Eine davon, welche sich auf 
deu Plöne-See im Waizacker bei Pyritz iu Pommern bezieht, war für 
mich Veranlassung, eine Untersuchung an Ort uud Stelle zu unter
nehmen, welche so völlig bestätigende Erfolge hatte, daß ich schon um 
deshalb gern die Gelegenheit ergriffen habe, um die allgemeine Auf
merksamkeit auf einen Gegenstand zu lenken, der nur durch das Zu-
sammeuwirkeu Vieler ausgetragen werden kann. Der letztgedachte 
Pfahlbau in Pommern befindet sich in der Nähe von Lübtow an einer 
alten Straße, die von Pyritz nach Stargard führt. Von da ab, wo 
diese Straße einen Wasserlauf, dyr den Plöne-See mit dem Madue-
See verbindet, eine Furth bildend, durchschneidet, erstreckte sich ^ange 
Zeit bis an das Dorf ein schwimmender Torfmoor, sogenannter Fenn, 
der bei einer starken Senkung des Madue-Sees, die Friedrich der 
Große hatte voruehmeu lasseu, hervorgetreten war. Vor 10 Jahren 

Plöne-See gesenkt, so daß der Wasserspiegel jenes 
niedri.1-.^^ dem-Plöne See zum Madue-See führt, um 7 Fuß 
und über der Feun zusammen, er wurde fester, 
.nnes aewvluil/!^" Pfähle hervor, die man Anfangs für die Pfähle 
I, -lt bis m"n einer Muhle und später eines Schl°M 
-in^in Nb.ilüban Gedanken kam, daß man es hier nut 
einem Hhal dau zu th^ toune. Man ließ nun das Terrain 
abranmen, >l e^a^ auf änderbare Schichten vou Kohleu, verbrann
tem Lehm, allerlei ^ ^ ̂ Gerätschaften, Waf
fen, Knchengerath, u^fchen fand im Kleinen bestätigt, was 
man von den größeren PsMvauten des Cieloe- und Neuenbnrger-Sees 
erfahren hatte. 

( E i n g e s a n d t . )  

Sicherm Vernehmen nach wird Herr von Bronsart Hierselbst am 
23. und 30. Jan. zwei Concerte veranstalten. Am 16. Jan. ist ein 
musikalischer Abend des Pianisten Herrn Nötscher aus Berlin zu er
warten; denselben werden Herr und Frau Winkelmann aus Riga 
durch Gesaug unterstützen. Von letzterer schreibt die Rig. Z., daß 
ihre „Lorelei" eine Leistung ist, wie sie in dieser Weise wohl nur von 
sehr Wenigen geboten werden kann. — Auch die Balletgesellschaft 
„Veroni" wird nach vielen Vorstellungen in Reval, Pernau und Fellin 
während des Jahrmarkts in Dorpat auftreten. — s — 

Die Jelijnhrsliisite 
hat durch einen Beitrag für die Armen noch im alten Jahre abgelöst: 

Herr Nathsherr C. H. Jürgenson. 

Terminkalender für den Monat Januar 1866. 
3—19. Auszahlung der Warschauer Eisenbahmoupons in Berlin bei Feig 6o 

Wagener.» : 
4—10. In Berlin bei Anhalt Wagener: Erhebung der Zinsen der 4°/o Hope-

Anleihe. 
11—22. Torge zur Verpachtung von Hoflagen ?c. beim baltischen Domainenhof» 
12u. 15. In Riga Torg zum Verkauf des ehemaligen Kronsbankhauses. 

12. Unter dein Gute Warrol Verarrendirung einer Hoflage. 
13., 14. u. 15. Meldung bei der Universität. 
17., 13. u. 19 In Dorpat Sitzungen der livl. gem. u. ökon. Societät. 
11., 15., 17., i3., 21. u. 22. Verpachtung von Hoflagen beim balt. Domainenhof. 

18. In Dorpat Verpachtung des dem livländischen adeligen Fräuleinstifts 
verliehenen Gutes Kockenkau 

18 u.2l. In Reval Verpachtung des Stadtgutes Habers. 
13. In Dorpat Verlaus des Hauses des Joh. Möttus. 
22. In Dorpat Versamml. des Hülssvereins der Verwalter und Arrendatoren. 
24, In Pernau Verarrendirung des Gutes Torgel. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis-Kirche. Getaufte: Des Kupferschmiedemeisters W. Müller 

Sohn Valentin Adolph; oes Schnhmachernieisters F. Holm Tochter Marie Eugenie 
Ernestine; des Schuhmachermeisters A. Ebert Tochter Ida Marie Emmeline; des 
Steinsetzers G. Skowroneck Sohn Franz August; des Kürschnermeisters C. Matthie-
sen Sohn Arvid Emil; des Tischlergesellen N. Beylich Tochter Adelaide Johanna 
Ernestine. — Proelamirt: Der Schmied Friedrich Holzmann mit Caroline Umblia. 

Universitäts-Kirche. Getauft: Des Prof. Dr. Ziegler Tochter Natalie 

Marien-Kirche. Getauft.- Des Gastwirtheu G. Glaß Sohn Richard 
Alexander Gustav. — Gestorben: Der Förster Älllchael Ali', döl? 
Schneidergeselle Ferdinand Baron, 40 Jahr alt. 

I n s e r i p t i o n e n. 
St. Petersburg, den 3. December 1865. 

Käufer. Verkäufer. Gemacht. 
5proe. Bankbillete 90Vs 9l'/< Vi — 
6proc. Anleihe in Silber — — — — 
5proc. in Silber 1 Serie (1820) — 86 — 
üproe. in Silber 2, Serie Nothsch. (1832) . . — — — — 
5proc. in Silber 3. Serie (1831) ..... — — — — 
Sproc. in Silber 4. Serie (183^) — — — — 
5proc. Loskaufscheine — — gy 
5'/,proc. dito Rente — — gz?/ _ 
5proc. Eisenbahn-Aktien . . 122 122'/, ILL 122'/« 
4'/zproc. Obligationen der russ. Eisenbahnen .92 — — — 
5proc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank.33 
5proe. Obligat, der Moskauer Stadt-Hyp.-Bank — — — 
5proc. Prämien-Anleihe 112-/« 113 112'/, N3 

Wechsel-Cours vom 30. December 1865. 
London auf 3 Monate 31'/^, '/« Pence der Nbl. S. 
Amsterdam auf 3 Monate — Cents. 
Hamburg auf 3 Monate ' - 27'''/,«, Vs Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate ..... 325 Cents. 

Eisenbahn - Fahrplan.  
Von 

St Petersburg Mitt. 12U„ Ab.5U. 30 M., 
Pstow Ab. 0 U, 46 M.. Nachts I U. 21 M, 

Abf. Ab. 7 U. 16 M , Nachts I U 41 M., 
Ski Ina Morg. 6 u. 3 M., Mitt. I u. 37 M., 
C'lMkllhuen Mrg. 11 U.30M., Ab 8U 5M., 

Abf, l U. 21 M., Ab. 9 U 29 M, 
Königsberg Nachm. 4 U. 17 M, Morg. l U. 

27. M., 
Verlin Morg. 5 u, 30 M , Ab 6 u. 35 M, 

Abf, 7 U. 30 M., Ab. 7 U. 45 M., 
Köln Ab. 9 U 45 M.. Morg. 8 U. 15 M-, 
Paris Morg. 10 u, 15 M., Ab. 9 u. 

Diinaburg Ankunft Nachts l u. 35 M, 
Morg 8 U 29 M. 

Abf. Morg. 5 U., Morg. 9 U, 30 M-, 
Riga Vorm ! 1 U. 2 M., Ab. 5 U. 

Von 
Paris Morg. 7 u. 30 M., Ab. 5 u., 
Köln Ab 6 U 35 M, Morg. 5 U., 
Berlin Abf. Morg. 9 U. 10 M, Ab, 

10 U. 45 M.. 
Königsberg Morg. 3 u., Mitt. 12 u. 50M., 
Wirballen Abf.Morg.3 u. 45M., Ab. 6U., 
Wllna Nachm. 2 U. 36 M, Ab. 11 U. 8 M., 
Diinaburg Ankunft Ab. 7 U. 36 M., Morg. 

3 U. 26 M., 
Pskow Morg. 3 U., Morg. 10 U. 11 M., 

Abf. Mrg. 3 U 20 M., Mrg. 10 U. 31M., 
Sl. Petersburg Mitt. I2U.10M., Ab.6U. 

Riga Morg. 10 U. 40 M, Ab. 5 U., 
Düuaburg Ab. 6 U.43 M., Ab 10U.56M-
St Petersburg Mitt. 12U. 10 M., Ab. 6ll., 
Berlin Morg. 5 u. 30 M. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London: Herr Kaufmann Solt. „ Sellin; Herr 
Hotel St. Petersburg Herr Kaufmann Nathmaim au 

Julius ^lriwld; Herr Lerchendorf. vom Lande. 
Hotel Paris: Herr Petersohn vom Landei^S^^.^--— 

—— 
Von der Cemur ertaubt. ^ 

Verantwortlicher Nebaueui. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 

«uf 6io 

kiKÄ8eke 
z»r« R8K<i 

^verätzQ 6urell äio ^oit.un^-Vxpoäition ävs 
Ni^asvlioii Llouvsrnvinoiits-I^osd-L/omptoirs 
erbeten; äoi-^bennemeuts-ö^tra^ (12^ubel 
fürs AUUiüo uuä 6 Rudel für'« Inillie 
ist ^enselbsii uuter A«nn,n«r ^.nKude 6er 
^äresse beiüusli^ev. 

Ri»u. Auüer^elu; knelulruelierei. 

Es tauchen alljährlich so viele neue Blätter 
für alle Zweige des politischen nnd socialen 
Lebens auf, um oft uach kurzem, kümmerlichen 
Treibhausdasein wieder zn verwelken, daß man 
sich gewöhut hat, dergleichen neue Erscheiuuu-
vou vornherein mit einem gewissen Mißtrauen 
zu betrachten. Diese, wir dürfen wohl sagen, 
Krankheit unseres Zeitalters macht es um so 
mehr Jedem Billigdeukeudeu zur Pflicht, das 
wahrhast Gute und Gediegene, wo er es findet, 
hervorzuziehen, und einer solcheu Pflicht glauben 
wir zu genügen, wenn wir unsere Fraueuwelt 
aufmerksam machen auf die voin ersten Oclober 
d. I. an in Berlin erscheinende neue Jllnstrirte 
Zeitung für Toilette uud Haudarbeiteu „Die 
Atodenwelt/ Soweit sich nach dem Pro
tect und der vorliegenden ersten Nummer eiu 
Urtheil fälleu läßt, habeu wir es hier mit einem 
Unternehmer zu thuu, dem es Ernst ist mit 
feinem Motto: „Diflinguirte Einfachheit, solide 
Eleganz." Die Modenwelt will nicht zu ver
schwenderischen Extravaganzen verleiten, unsere 
Frauen und Töchter nicht zu eitlen Modepuppen 
erziehen, sondern sie gledt ihnen praktische Nath-
schläge, wie sie das Nützliche schvn, dasDch^a 
nutzlich machen, durch Fleik uud weise Spar
samkeit sich und die Ihrigen elegant und vor-
theilhaft kleiden, ihre Wohnungen schmücken, 
ihre Zeit verständig uud augenehm anwenden 
können. Der überaus mäßige Preis des reich 
ausgestatteten Journals (5(Uivp. vierteljährlich) 
ermöglicht auch den weniger Bemittelten die 
Anschaffung desselben. Ungeachtet dieses gerin
gen Preises bittet die Modenwelt denselben reichen 
Inhalt aus dem Fache der Toilette nnd Hand
arbeiten, wie die übrigen oft mehr als doppelt 
so teuren Moden-Zeitungen. Als ein Beweis 
der Gediegenheit des Jonrnals möge gelten, 
daß dasselbe auch iu französischer, englischer uud 
spanischer Sprache erscheint. 

Berlin Fran) Lipperhtidc. 

Unterzeichneter beehrt sich ergebenst anzuzei
gen, daß er am 7. d. M. seinen 

Milk» TiP-Ciirsiis, 
in welchem mehrere neue Tänze gelehrt wer
den. eröffnen wird und um recht zahlreiche 
Meldungen bittet. 

F. Aschmann, 
Tanzlehrer. 

Haus Kaufmann Oberleitner. 

Unterzeichneter beehrt sich einem geehrten 
Publicum ergebeust anzuzeigeu, daß er eiue 
regelmäßige 

Oinnilms-Vcrliiuduiig 
zwischen 

Dorpat, Werro und Nesklm 
eingerichtet hat. — Abfahrt von Dor
pat nach PlcÄkan: Mittwoch, Freitag uud 
Souutag Bormittag 10 Uhr; vou Pteskau 
nach Dorpat: Dienstag, Douuerstag uud 
Sonnabeud Bormittag ll Uhr. — Fahrpreis 
k Person (z Nbl. - Gepäck 80 Pfund frei. 
— Ä)!eldungett und Äbfahrt: Dorpat, 
Hotel St. Petersburg; Werro, bei Herru 
Brauu; Pleskau, bei Herrn Eonditor Bone. 
- - Beförderuugszeit ib Stuudeu. 

Mohn«. 

Eothaische CervMumrst, 
Brat- und Knackwürste, sowie frische K,irische Ranchwnrst empfing und 
empfiehlt F. ZT. Hol», aminl 

Unterzeichnete empfehlen ihre 

Schreibmaterialien-Handlung 
und stellen bei vollständig assortiktem Lager die billigsten Preise. 

Vollständiges Lager 
6er 

vorzüglichste» Gemälde aus der Dresdener Gallerie i» Photographien 
vou Hanns Hanfstängl. 

Preis pro Blatc 4 Rubel 5< Kopeken. 

Die neuesten Lieferungen der schönen Sammlung enthalten Nachbildungen von der „Madonna mit dem 
Kinde" von Murillo, jenein Bilde mit dem wundersamen Ausdrucke im Gesichte der sonst fast genrehaft darge
stellten Madonna, dann den vielbeliebteu „Amor" von Nafael Mengs und endlich die schöne blonde „Venus' 
von dem älteren Palma. Wie die früheren Blätter der Sammlung, sind auch diese vortrefflich gelungen, und 
nur bei dein Amor des Mengs (das Original ist ein Pastellgemälde) scheint etwas zn viel „classische Kreidemanier" 
in die Zeichnung gerathen zu sein, wodurch das Blatt an die besondere Art älterer Lithographien erinnert. 

DG RlM-MWi» . . «g 

empfiehlt eine qroßeAuöwahl vorzüglicher Genfer goldener und silberner Allere- uud 
Cylinder-Uhren für Herreu und Damen, Pariser Wand- uud Tisch-Uhren in 
Holz und Marmor, Schwarzwalder Uhren, Uhrschlnssel in Gold, Silber, 
Nengold utid ^tahl, lange und kurze Uhrketten iu Gold und Neugold, seidene 
Uhrschnüre und Uhrbänder, sowie auch Medaillons in Neugold, zu Pho-
tographieen eingerichtet. 

5>lt!l!l-> Kt8vu-, RL88il^- ck KUl'XN.U!I0Il-II«tll<IIlI«K 

InKti'umeiRt«, ^'6 ^ 

Briefbogen 
init 

Photographie oo» Äorpat 
^ zu 10 und 15 Kop. 
sind zu haben bei 

ik). «F. 

Gebrauchte, gut erhaltene 

Instrumente 
sind zu billigen Preisen bei mir zu haben. — 
Anch bringe ich zur Kenntnis;, daß bei mir 
Reparaturen mit der größten Sorgfalt aus
geführt werde,i. 

15. 
Haus Schnbmaeliermeijter Eberl 

vik-u-vik 
der St. Johauniskirche. 

nach Riga 

^volint in clor LtQinsti-iikZLo iin Hause 60s 
Lelrnoiäerineistei'ü 

Gutes Baltisches und Taselluer 
bei I. G. Haberl. 

Verkauf 

zum 4. Januar 1866 ist zu erfahren bei 
Tönno Kowen, 

in der Malzmühlstraße im Hausc 
Johauusou. 

Eiue Dame, Engländerin von Geburt, )st 
geuelgt iu freieu Stuudeu Unterricht in 
ihrer Sprache zu ertheileu. — Adresse durch 
die Expeditioit dieser Zeituug. 

Eiil sehr flüchtiger Brauner wird, 
weil er seines Temperaments wegeu 
uicht recht zu seinen Commilitonen 

^passeu will, verkauft. — Adresse 
iu ver Expedition dieser Zeitung. 

des weiland Professor Asmuß gehörigem 

Grttttdstiicks. 
Belegeu auf Erbgrnild, im 2. Stadt-

theil l^r. 59. Angrenzend an Kirlowa, 
groß circa 3 Lofstellen, bestehend aus Vail-
lichkeiten, schönlielegenen großen Obstgarten 
und gutenl Triukwasser; wird aus freier 
Hand für die fixe Summe vou 6000 Nbl. 
verkauft. — Zwei Obligatioueu, zufammeu 
groß 3385 Nbl. können anf dem Hause 
ftehn bleibeu. — Nähere Auskunft giebt 
F r l .  AsmnH i m  v .  z u r  M ü h l e n f c h e u  
Hause auf dem Techelferschen Berge. 

Eine BTohnung von 5 Zimmern ist mit 
oder ohne Möbel zu vermiethen und gleich 
z u  b e z i e h e «  i m  H a u s e  d e s  H e r r u  H a g e u .  

Zwei Familien - Woh>»u,ige» siud zu 
vermiethen uud verschiedeue Möbel 
zu verkaufen bei 

stehlt 
I. G. Haberl. 

Abreisende. 
E. Llldwig Posselt. 
I. G. Grimberg, Schueidergeselle. 
Alexauder Neußller, (>uucl. oceou. 

(1) 
(2) 
(2) 



 ̂2. Dienstag, den 4. Zanuar !8«K 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis Iv 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 Dorpah 

jährlich 6 Rbl.,. halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 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: Statistik der Gymnasien. Personalnotizen. 

Riga: Ernennung. Mitau: Ein Jndustriejournal. Ueberbrand. Ein (Hohenberg. 
Neval: Die Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr. St. Petersburg: Das 
Studium der alten Sprachen. Vom öffentlichen Gerichtsverfahren. Kosten der Eisen
bahnen. Kreuzbänder aus Deutschland. Sanitätscommission. Ein Stadtschlachthaus. 

chinesische Post. Marsch 
Mangel an Handwerkern. 

Ausländischer Theil. Deutschlaud. Verlin: Der Nordostseekanal. 
Bieroerbrauch. Bremen: DerVermögensschos;. Erfurt: Diakoniffeu. Gotha: 
Der Hofmaler Jakobs -f. — Italien. Florenz: Die Eivilehe. Venedig: 
Die Vereinfachung des politischen Organismus. — Asien. Bombay: Eine 
Hinduwittwe. Dampsschiffverbindung. 

Älus JZZerro. — Telcgramni. 

Inländische Nachrichten. 
DorMt, 4. Jan. Nach dem letzten ofsieiellen Ausweis war zu 

Anfang Oct. 1865 der Bestand der höheren Lehranstalten des preußi
schen Staates folgender: Gymnasien 153, Progymnasien 26, Real
schulen erster Ordnung 56, dergleichen zweiter Ordnung 10, höhere 
Bürgerschulen 27, im Ganzen somit 272 höhere Lehranstalten. Da 
bekanntlich Preußen nach der letzten bezüglichen Veröffentlichung etwas 
über 19 Millionen Bewohner zählt, kommt anf je 70,000 derselben 
eine höhere Lehranstalt, auf je 124,000 ein Gymnasium. Ju Mise
ren Ostseeprovinzen giebt es 9 Gymnasien (Liban, Mitau, Riga 2, 
Areusburg, Pernau, Dorpat, Neval2), sonnt fällt bei einer Gesammt-
einwohnerzahl von 1,800,000 eine solche Anstalt auf je 200,000. Im 
übrigen Rußland gab es nach dem letzten Answ^(Bndget des Unter
richtsministeriums für 1866) 2 Lyceen, 62 Gymnasien uud 4 Pro
gymnasien, somit 86 uud mit Hinzuzählung der 9 Gymnasien der 
Ostseeprovinzen 95 höhere Lehranstalten aus 65 Mill. Bewohner (mit 
Ausschluß des Königreichs Polen und dessen 5 Mill. Bewohner), also 
eine höhere Lehranstalt, oder ein Gymnasium, auf 684,000 Bewohner. 

— Der Veterinär-Arzt für Abcommandirnngen im Tnrkestanschen 
Gebiet, Magister Engen Semmer ist zu dem Amte eines stellver
tretenden Prosectors der Dorpatschen Veterinärschule übergeführt. 
— Die Juspectoren und wissenschaftlichen Lehrer der Nevalfchen 
Kreisschule, Collegien-Assessor Hippius, und der Goldingenschen 
Kreisschule Collegien-Assessor Hildebrandt, sind zur Fortsetzung des 
Dienstes auf 5 Jahre bestätigt, ersterer uach Vollendung 30jähriger, 
letzterer uach Vollendung 25 jähriger Dienstzeit. — Der Priester Wassily 
Kamenew ist als Religionslehrer orthodox-griechischer Consession an 
der Hapsalfchen Kreisschule und der verabschiedete Collegiensecretär von 
Pentz als Buchhalter uud Schriftführer am Mitanschen Gymnasium 
angestellt. — Der Lehrer der russischen Sprache am Dorpatschen Gym
nasium, Hofrath Clemeuz ist auf sein Gesuch entlassen. 

Riga. An Stelle des verabschiedeten Superiors der Rigaschen kathol. 
Kirche Koleudo ist von dem Bischof der Mohilewschen römisch-katholi-

der als Prediger für die deutscheu Katholikeu bei der 
^ Peter-Paulskirche angestellt gewesene Kanonikus vou 

e'^annt worden. 
^s knrl. Gouvernements macht bekannt, daß 

^ ^ ^ Weltausstellung im Jahre 1867 betreffendes 
^oninal cko 1'inclukt.i-iö" herausge
geben Wird. . ^ ^^^PUonspreis beträgt 100 Frcs. für das Jahr. 

^ wird hie-
durch zur Keimt,ul; gebracht, daß die Schlnßberech-
nnngen Branntweinbrennereien 
auch uach Ablauf der ha Einrechnung des Er
trages aus der ^Ulmai chung vom ^tz en Decen.ber, stalthaben können. 

— In der Gesellichast 5ur "-uteralur verlas 
Pastor Bietenstein den zweiteil Ablchmtt seiner Abhandlniln lieber 
den Götzeuberg am Sebber-See." Der See, gelegen im Neuenbura-
schen Kirchspiel zwischen Arischhof, Grenzhof, Annenhof und Schlaan-
nen, von ungefähr 5'/2 Werst ostwestlicher Länge bei 3 Werst Breite, 

hat wohl seinen Namen von Sebris, die Wemgalle ((^priuus vimi>a) 
erhalten (vergl. Fischers Versuch einer Naturgeschichte von Livland. 
Leipzig 1778; S. 127). Während die Nordküste meist steilansteigend 
ist und steinigen Grund hat, zeigt die Südseite morastige Ufer; hiuter 
eiuem schmalen Strich Morast erhebt sich auf letzter Seite isolirt der 
ostwestlich streicheude lauge schmale Elkns-Kalns (Götzenberg), der, wie 
aus der Terraiubeschaffeuheit hervorzugehen scheint, einst eine Insel 
gebildet haben mag; denn nicht nur, daß er östlich und westlich von 
tiefliegenden Morästen umgeben ist, sondern anf seiner Südseile liegt 
ein zweiter kleinerer See, der Swehtes-esars (heiliger See) genannt, 
welcher von Jahr zn Jahr immer mehr zuzuwachsen scheint. Auf dem 
eine Oberfläche von ungefähr 700 Schritt Länge nno 28» Sch ltt Alerte 
bietenden Götzenberg, welcher setzt theilweis mit Gebüsch bewachsen, 
herrlichen würzigen Graswuchs hervorbringt, giebt es nun. Was das 
Merkwürdigste ist, Neste von lang ausgedehnten Steinwällen, scheinbar 
ohne Mörtel zusammengefügt, die ehemals viel bedeutenden! Umfang 
gehabt haben müssen, da die Umwohner seit langer Zeit von hier 
ihren Steinbedarf entnommen. Am Ostrande der Bergesoberfläche ist 
ein Wall von ca. 20 oder mehr Schritt in südnördlicher Richtung 
sichtbar; am Westraude jedoch giebt es einen dergleichen vou ca. 161 
Schritten Länge in derselben Richtung; der zunächst wohuende Wirth 
des Willikas-Gesiudes erzählte deu im letzteu Herbst deu Berg unter
suchenden Herren (Propst A. v. Raison, Pastor nch. Bültner und der 
Referent), daß er selbst früher eine nach Ost streichende Steinlinie am 
Rande des Berges gesehen habe, uud daß für sein Gesinde allein über 
10 Faden Steine im Laufe von wenigen Jahren hier ausgebrochen 
worden sei; auch habe man eiumal eiueu großen Stein mit einer In
schrift gefunden, welcher jedoch mit Hülfe von Feuer zersprengt und 
gleichfalls weggeführt worden sei. Aus allem scheint hervorzugehen, 
daß die Umwalluug einst die ganze Oberfläche des Berges umschlossen 
habe. Wenn die Ueberliefernng einerseits berichtet, daß hier einst eine 
Basuiza (Gotteshaus) gestanden, so kann damit, zugleich iu Berücksich-
tiguug der Namen „Götzenberg" und „heiliger See", doch wohl nur 
eiu Heideiltempel gemeint sein, denn eine christliche Kirche hat erwie
sener Maßen nie hier gestanden. Andrerseits weiß die Tradition von 
einem Sa-eimamais nams (Versammlungshaus) zu erzählen, das hier 
zur Schwedeuzeit (Sweedru laikäs) existirt habe. Beide Berichte lassen 
sich vielleicht dahin vereinigen, daß die ehemalige Opferstätte der Hei
denzeil mit seiner Steiuumwallung lind in seiner geschützten Lage spä
ter in Kriegszeiten (zur Schwedeuzeit) als Zufluchtsort gedient hat. 
Hierau schloß sich die Aufforderung au alle Freunde der Urgeschichte 
des Laudes, alle Notizen über alte Burgberge in Kurland Herrn Pa
stor Bielenstein einzusenden. 

Reval. Kürzlich hatte sich die freiwillige Feuerwehr zur Ein
kleidung bez. znr Musterung ihrer neuen Anzüge und Ausrüstungs-
Gegenstände auf dem Spritzenhofe versammelt. Der nene Anzng ist 
durchgängig bei Allen derselbe: eine palelotartig zugeschnittene Blonie 
mit roll) eiugekaiitetem Kragen und ebensolchen Brnsltaschen und eunr 
Reihe gelber Knöpfe, so wie Beinkleider, beide von blaugranem Vulva». 
Die Druckmannschaft hat ihre frühere Käppi-Kopfbedeckung, niil ^ 
Nummer des betr. Zuges an derselben, beibehalten. Das ^teigeic^ 
ist mit einem aus Filz angefertigten, schwarzlakirten uud 
schlagenen Helme, einem Rettuugsfeile und einem .-nve ^ 
ledernen Leibgurte ausgerüstet. Tie Chargierten lM'e-^ ^„kleidern 
zeichen: der Hauptmann eine rothe Passe-P^le ^ 
und einen ledernen Helm nnt dem veriildeuen o ^ (zugleich 
eiuem weißeu Noßschweife an bez. anf dem>^^,, versilberten Sleiger-
Ches des Steigercorps) den Stclgerhel--^^ ^^^^.^^ Helme 
Abzeichen; die Zngfuhrer (^pnhln- ^ verkleinertem Maßstabe; oie 

den Nacken bedectenven ^ f^ßeni Tnch; der Obersteiger einen Helm 
binden "seinem . ^ verkleinerten! Maßgabe. Tie Feiier-
wehr^z"rsällt^?ach der Zahl ihrer Spritzen in 4 Züge uud eiu Steiger-



corps. An der Spitze jedes Zuges steht der Zugführer; außerdem hat 
jede Spritze zwei Schlauchführer uud eiuen Wasseriutendamen. Das 
Steigerkorps steht unter dem Befehle eines besonderen Chefs, dessen 
Gehülfe der Obersteiger ist. Die Bildung des Nettuugscorps ist noch 
nicht zum Abschluß gelaugt. (Rev. Z.) 

St. Petersburg. In der rnss. bibliographischen Zeitschrift (limW-
iiiiiii L'keiuiMi,) sindet sich folgende durch ihre logische schärfe aus
gezeichnete Bemerkung: „Im akademischen Kalender findet iich em Ar
tikel des Akademikers Nauck: „Einige Bemerkungen über die päda
gogische Bedeutung der alten Sprachen." Ein Artikel zu Gunsten 
des Classicismns (soll heißen zu Gunsteu des gründlichen ^tudrums 
der alteu Sprachen), dessen Data sehr wenig beweisend für uns Ritten 
sind, da wir uusere eigeue alte slawische Sprache haben, dessen Aus
nahme in eiu so weit verbreitetes Buch wie der Kalender, uus als 
eiue uicht unparteiische Beeinflussung der öffentlichen Besprechung der 
Frage über klassische uud reale Bildnng erscheint/'!!! Die Unpartei
lichkeit bei Behandlung einer öffentlichen, das große Publicum imeres-
sireuden Frage besteht also dem Kn. L. nach nicht in der Art der Be
handlung, sondern darin, daß das, was zur Aufktärung des Publicum-
dieueu kaun (wohl nur weuu es zu Guusteu der klassischen Bildung 
spricht), in einein wenig gelesenen Buche widerlegt werde, und ja nicht 
in einem solchen, das in die Hände des großen Public ums gelangt. 

— Wie bekannt ist durch Verordnung vom ll. October ver
flossenen Jahres zur Vereiufachuug des bestehenden Procejzversahrens 
eiue öffentliche, uiüudliche Schlnßverhandlnng eingeführt worden und 
hat im Laus des Octobers und Novembers die Zulassung des Publi-
cums in den Gerichten der meisten Gouvernements des Reiches statt
gefunden. Die Nachrichten stimmten bisher dariu überein, daß fürs 
erste das Publicum vou seiuem Rechte sehr wenig Gebrauch mache. 
Aus St. Petersburg erfährt man jetzt, daß die Theilnahme des Pu-
blicnms au den mündlichen ^chlußverhaudlungen wohl un steigen, 
aber immer noch eine sehr unbedeutende sei. So erschienen zu deu 
Verhandlungen im 4. Departement (in dein die Appellationssachen der 
St. Petersburger Palateu und des Commerzgerichts verhaudelt wer
den) circa 30 — 70 Perfoueu, was verglichen mit der Einwohnerzahl 
St. Petersburgs wohl eine sehr unbedeuteude Zahl ist. Ganz beson
deres Jntersse erregen bei den Besuchern die Reden der bevollmächtig-
teu Sachwalter. Obwohl bei manchen von diesen das Streben nach 
effektvoller, eleganter Darstellung die gründliche ernste Behandlung der 
Rechtsfragen überwiegt, so hofft das Iournat des Justizministeriums, 
dem wir diese Data entnehmen, doch, daß die rnsmche d^ 
Fehler der französischen vermeiden und stch dem englischen Borbitde 
nähern werde. 

— Einem Artikel des Barons v. Delwig im russt Jnval. ent
nehmen wir die Notiz, daß der durchschnittliche Kostenbetrag der Eisen
bahnen für jede Werst iu Rußland bisher stch auf 02,500^ Rbt. de-
läuft, während in England jede Werst 140,000 Rbl. in Frautreich 
120,000 Rbl., in Deutschland 70,000 Rbl. toste. Berücksichtigt man 
indeß, daß die Eisenbahn vou Moscau bis Kotomua bei einer Ent
fernung vou 117 Werst, aus besonderen Gründen 9V2 Mill. gekostet 
hat (1 Werst sür mehr als 80,00t) Rbl.), so wird der ourchfchnNtliche 
Betrag auf 57,500 Nbl. herabstukeu. ^ 

— Iii der Bekauutmachuug des prensz. Gen.-Post-Amtes, be
züglich des preußisch-russischeu Postvertrages, heißt es uuter Andern: 
„In Betreff der Beschränkungen, welchen die Einführung vou Zei
tungen und Zeitschriften! uuter Kreuz- ober Streifband uach dem russ. 
Staatsgebiet unterliegt, ist auf die rn Nußlaud dieserhalo destehenden 
allgemeinen Verordnungen von den Absendern zn rüstslchtigen. Da 
die Sache wegeu des uiöglicheu Transits vou Zeitnilgeil durch preuß. 
Postgebiet uach Rußland von allgemeinereni Juteresie ist, sv. durste 
es am Orte sein, daran Zu erinnern, daß nach Inhalt der oezeichneteu 
Verordnungen Zeitnngen und Zeitschriften unter Kreuz- oder streis
baud auders unter keinen Umständen nach Rußland eingefühlt loerdeu 
dürfen, als weuu dieselben an Mitglieder des rulstscyen Regeuten
hauses oder des diplomatischeu Corps, feruer an Munster ooer Gou-
vernements-Chefs adressirt siild. Wie der „H. B. H." geschrieben wird, 
hat Preußerr die arlswärtigeu Regierungen ausdrücklich darails aus-
ruerksam gemacht, daß, mau diesseits au jene Bestunmnngen der rnzf. 
Gesetzgebung vertragsmäßig gebunden sei. (Nal.-Z.) 

— Nach der N. P. sind von der russ. Regierung zu Mitglie
dern der Europäischen internationalen Sanitäts-Commisston iil Kon-
s t a n t i n o p e l  d i e  D o c t o r e n  E .  P e l i k o w ,  E .  L e n z  u u d  A .  B y k o w  
e r n a n n t  w o r d e n .  —  E r n a n n t .  G e n e r a l m a j o r  B a r o n  U n g e r n -
Sterilberg, Militärchef im Bezirk der kauk. Mineralwasser, znin 
Chef des Dofpitals iii Pjatigorsk. Staatsr. Kä inulere r zuui Direktor 
der eigenen Arsenale uud Bibliotheken S. M. des Kaisers. Senator 
wirkt. Geheimrath Fuuduklei, zum Vice-Präfes des Staatsrates 
iu Polen; wirkl. Staatsrat!) und Kammerherr Fürst Urussti, früher 
Adelsmarschall des Gouv. Warschau — zum beftäuoigen Äcitglied des 
l^taatsraths im Königreich; und Geheiinrath Thon, zum inter. Vice-
Prairdenten der Akademie, Ordensverleihuirg: delu preuß. Uuter-
thaueii rnld C.h^f Mafchiueu des Depots der Eifeilbahii zu Nifchnij-
N'oivgorod, A. Wiegel der Stanislaus-Orden 3. Klasse. 

— Die St. Petersburger Stadt Duma hat iu der St. P- Ztg. 
eiue Bekanntmachung erlassen, dnrch welche sie Architekten znr Ab
fassung eines dort näher angegebenen Projekts Anginem ueuen Stadt-
Schlachthause auffordert. Die durch den Bau des StavdSchlachthanses 
verursachteil Kosteu dürfen nicht -1W,000 Rbl. S. überschreiten. Die 
Pläne sind bis zum l. Juli 1866 einzureichen, uud erhält der Ver

fasser desjenigen Planes, welcher für den Bau augenommen wird, 
eine Prämie von 2000 Rbl., die zweitbeste Arbeit eine Prämie von 
1000 Rbl., die dritte 500 Nbl. 

— Auch für die große russ.-Eiseub. Gesellschaft eutrichteu die 
Bauk und deren Filiale Zahlung in Creditbilletten. 

Moskau. Bei dem äußersten Mangel an genauen uud richtigen 
Angaben über die Verkeilung des Landbesitzers in Nnßland weiß 
die „Nord. Post" mit besonderer Anerkennung auf die überaus güu-
stigeu Resultate, die die auf diesen Gegenstand bezüglichen Arbeiten 
im Gouv. Moskau geliefert, hiu. Diese Arbeiten wurden bereits im 
Jau. 1863 unter Leitung des Mitgliedes der Gouv.-Neg. Meyeuu vou 
diesem und drei Beamten begonnen und auf das Beste zu Eude geführt. 
Herr Meyenn befolgte hierbei die Methode, zuerst alle osficielleu Au-
gabeu zu sammeln und dann dieselben den einzelnen Gutsbesitzern zur 
Beprüsung uud Correctnr znzustelleu. Während der ganzen Dauer 
der Arbeit stud auf diesem Wege 29,932 Docnmente eingezogen, durch
gesehen und systematisch geordnet worden. Die gesammelten Materia
lien sind gegeuwärtig allendlich durchgesehen uud corrigirt und als 
besonderer Band in Quart erschienen. (Rig. Z.) 

— Gleichzeitig mit der Nachricht, daß die Amerikanern bei Eiu-
rammnng von Telegraphen-Pfosten anf der Insel Sitcha Gold gefuu-
deu haben, theilt die Börfeuzeilung v. 30. Dec. v. I. mit, daß in 
eiuem Dorfe bei Jrkntfk eine Fabrik zur Aufertiguug falscher Credit-
scheiue eindeckt wordeu, dereu Entreprenenr gleich bei dem ersten Ver
such die Verboteue Waare los zu werden, ergriffen wurde. 

— Im Jouru. „Noux. uLMu-ima" wird das Erscheine« des II. 
Bandes der operativen Chirurgie des Prof. Szymanowski angezeigt; 
dieser Band behandelt die Operationen der Oberfläche des Körpers 
nnd enthält auf 108 Tafelu 602 Abbilduugeu. Der Verfasser, ein 
Kurländer, hat feiue Bildung auf der Uuiversität Dorpat erhalten. 

^ .. (Börs. Z.) 
In Odessa werden Mäklergeschäfte auch von Frauen betrieben; 

der Odessaer Bote metdet mit lebhasten Farben wie viel schwungvoller 
diese Geschäfte, bei deu bekauuteu Vorzügen des weiblichen Geschlechts, 
von Frauen betrieben werden könnten. Die Frauen begnügen sich 
mit geringen Procenten, sind neugierig (wie wichtig bei Mäklerge
schäften) nnd lieben die Vermittlerrolle. Der Odessaer Bote meint 
auch im öffentlichen Leben und der Politik müßte die Vermittelnng 
Franen übertragen werden. 

— Der von der Regierung bereits genehmigte Weiterbau der 
Odessa-Baltauer Eisenbahn von Balta bis Kiew soll, so wird der 
„Oui.-Zlg." geschrien, im nächsten Frühjahr in Angriff geuommen 
werden, und es unrertiegt keinem Zweifel, dasz es deu Bemühungen 
der nltra-russtscheu Partei gelingen wird, demnächst für die Strecke 
von Kiew bis Warschau die staatliche Genehmigung zu erhalten. Das 
von der genannten Partei fchon läugst gehegte Project einer Eisen
bahnverbindung zwischen dem Schwärzen Meere und der Ostsee wird 
daher batd seine Verwirklichung finden. 

— Dnrch den Tracnrt von Peking hat die chinesische Re
gierung stch gegen NuszNnrd verpflichtet auf eigene Rechnnna leichte 
und schwere Posten ans Kjachta zu stellen, die leichte monatlich ein
mal, dre schwere aus Kjachta in 2 Monaten einmal und aus Pe-' 
kiug in drei Monaten einmal. Iii diesem Tractat war die Bedingung 
ausgesprochen, oaß die chinesische Regierung es den russ. Kaufleuten 
anheimstellen weroe zur Versendung vou Briefeu uud Waareu eiue 
eigene Post einznrichten. In diesem Herbste ist unter der Firma von 
Nemtschinow eiue regelmäßigere Post-Verbiudung zwischen Kjachta und 
Peking errichtet, die wöcheinlich abgeht. Für einen Brief bis I Loth 
werden bis Peking 30 Kop., von Kjachta bis Ugra 10 Kop. erhoben. 
Für Paquete - bis Pekiug per Pfd. 40 Kop., bis Ugra 15 Kopeken. 

(N. Jnv.) 
Warschan. Wie wir hören, wird hier der bekannte deutsche Schrift

steller Bogumil Goltz aus Thorn nächstens öffentliche Vorlesungen in 
den:scher Sprache halten. (K. Z.) 

— Die gestern erwähnte Ordnung bringt eine Reihe von Maß
regeln durch welche die materielle Lage der katholischen Weltgeistlich-
keit im Königreich Polen geregelt nnd verbessert werden wird. Die
selbe soll eiuen Gehalt deziehen, der nach billigen Grundsätzen festge
stellt nnd Vertheilt wird. Tie Einkünfte von 900 Pfarren werden 
um 30 bis 50 pCt. verbessert; die der höheren Geistlichkeit dagegen 
vermindert, doch bleibeil dieselben noch höher als die des franz. Epis
kopats. Sämnnliche Benefizeu, Sliftuugen und aridere Einnahmen 
werden künflig vou der Regierung verwaltet, jedoch unter Aufsicht 
der SchulderNllguugs-Kommisstou u»v der Depntirten der Geistlichkeit. 
Die hieraus hervorgehenden Einkünfte werdeil ansfchließlich zum Nutzen 
der Geistlichkeit verweudet. Tue Zwangserhebnng des Zehilten ist auf
gehoben, die Leistung desst'Wen bleibt dem freien Willen überlassen. 
Das geistliche Budget ist "uf 900,000 Nbl. festgestellt. Das künftige 
Gehatt des Erzbischofs von Warfchan ist auf 6000 SR., dasjenige 
der Diöcesan-Bischöfe aus 5000 SR., der Susfragaubischöfe auf 900 
bis 1500 SR., der Dekane, Domherren und Pröpste auf 600 bis 
1 2 0 0  S N .  f e s t g e s e t z t .  ^ 5 .  

— Aus den Provinzen Polens gehen rn Warschau beständig 
Klagen ein über deu Mangel an Handwerkern. - Es giebt daselbst 
Gegenden, in denen niemand einen Eimer zn fertigen im Stande ist, 
so daß man die Anfchaffnng der nochwendigsten Holzgeschirre auf den 
Jahrmarkt verschiebt. (N. Jnv.) 



Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 12. Jan./31. Dec. Die Prov.-Korr. gegenüber einer Nach
richt derWeferztg. versichert, „daß die Negierung, welche von der Wichtig
keit des Ostsee-Kanals für den preuß. Handel, wie für die EntWicke
lung unserer Seemacht tief durchdrungen ist, den iu Rede stehenden 
Plau keineswegs bei Seite gelegt hat, sondern im Begriffe steht, für 
die dringend wüuscheuswerthe Ausführung desselben die Mitwirkung des 
Landtags iu Anspruch zu uehnien." Die N.-Z. meint jedoch: „Preußen 
ist nicht reich genug, um europäische Verkehrsstraßen von solcher Kost
spieligkeit aus Hochherzigkeit lediglich aus eigener Tasche auszuführen, 
und was den Zusammenhang des Kanals^ mit den Marinezwecken be
trifft, so vergeudet auch da kein Staat seine Mittel in großartigen 
Anlagen auf eiuem Boden, auf dem er sich nicht vorher politisch uud 
militärisch auf vollkommen sicherer Grundlage eingerichtet hat." 

— Ueber den Bierhaudel des Zollvereius eutuehmeu wir dem 
„Bayer. Bierbrauer" die folgende Zusammenstellung der Bier-Ein-
und Ausfuhr des Zollvereius währeud eiuer Reihe von Jahren auf 
Grnud der vom Eentralbürean des Zollvereins veröffentlichten Eommer-
cialnachweife. Es ist dabei, wie man sieht, der Verkehr mit Bier 
allem uicht genau augegebeu, iudem auch der Haudel iu Meth und 
Essig einer und derselbeu Rubrik beigefügt ist. Es betrug uämlich: 

Die E i n f u h r .  D i e  A u s f u h r .  
Von Bier aller von Vier und Von Bier aller vou Bier und 

Im Jahre: Art und Meth Essig in Flaschen Art und Meth Essig in Flaschen 
in Fässern: und Kruken: in Fässern: und Kruken: 

1S3L 3730 104 32,054 667 
1841 5988 127 35,864 588 
1846 8357 193 42,084 291 
1851 8607 177 46,288 526 
1856 11,769 281 82,609 4672 
1861 10,817 278 146,094 5713 
1864 14,704 279 209,938 6362 

Die Einfuhr fremder Biere aus dem Zollvereinsauslande nach 
den Zollvereinsstaaten hat also innerhalb 29 Jahren um das vier-, 
die Ausfuhr aus dem Zollvereine nach dem Zollvereiusanslande aber 
um mehr als das sechsfache zugenommen. Es siud übrigens hier 
überhaupt uur jeue Mengen Bier zc. berücksichtigt, welche einerseits 
in den freien Verkehr des Zollvereins getreten und andererseits jene 
Quantitäten, welche aus dem freien Verkehr des Zollvereins ausge-
gaugeu siud. Der Gesamml-Eiu- und Ausgang (inkl. des Transits :c.) 
ist etwas größer als die angegebenen Größen und betrug z. B. im 
Jahr 1864 der gesammte Bierausgaug 230,781 Ceutuer. Das meiste 
Zollvereinsbier geht nach Frankreich (43,138 Ctr. im I. 1864), uach 
deu Niederlanden (40,718 Ctr.), nach Hamburg (32,155 Ctr.), uach 
Belgien (28,118 Ctr.), uach der Schweiz (22,624 Ctr.) u. s. w. 

Amutil, 13./1. Jan. Ueber die Vermögensverhältnisse der Bremer 
Bevölkerung giebt das nene Werk: „Zur Statistik des Brem. Staats" 
auf Grund der Erträge der Vermögenssteuer uähere Aufschlüsse. Der 
sogeuauute Bremische Vermögensschoß ist nach der Schoßordnnng vom 
23. Mai 1848 eiue reine Vermögensabgabe, der in der Regel jedes 
Vermögen, welches 1000 Thlr. und darüber beträgt, nach einem pro
zentweise festgesetzten Maßstabe uuterworfeu ist. Dieser Maßstab ist 
jedoch iu soseru eiu verschiedeuer, als derselbe bei eiuem Vermögen 
von 1000 bis 3000 Thlrn. jederzeit um eilt Drittheil uiedriger ange
nommen wird als bei einem Vermögen voll 3000 Thlrn. uud darüber. 
Die Erhebuug des Schosses geschieht mittelst Selbstschätzuug auf Bür
gereid. Jeder Schosser, welcher 3000 Thlr. uud darüber zu verschos-
seu hat, ist verbuudeu, den Betrag des Schosses vou 3000 Thlrn., 
und jeder Schosser, welcher weniger als 3000 Thlr. Vermögen besitzt, 
den Betrag eines Schosses von 1000 Thlr. den mit der Hebnng be
auftragten Behörden offen zu entrichten, er kanu aber das übrige 
Geld, ohne es vorzuzeigeu, in die Schoßkiste werfen. Der Vermögeus-
schoß wird nur erhobeu, wenn ungewöhnliche Bedürfnisse des Staats 
auch ungewöhnliche Einnahmen erfordern. Nach deu seit 1730 gesam
melten genauen Aufzeichuuugeu betrug, wie wir deu diesfälligeu Mit-
lheilnugen der „Hamb. Nachr." entnehmen, das steuerpflichtige Vermö
gen in der Stadt Bremeu im Jahre 1730 circa 10,g Millionen Tha
ler, am Schluß des Jahrhunderts, im December 1799: 23,2 Mill. 
Thlr., im December 1813: 17,4 Mill. Thlr., im April 1830: 34,4 
und uu November 1863: 113,, Mill. Thlr., während sich das pflich-
1^7 ganzen Freistaat Bremen im November 1863 auf 

b^ief. — Im Allgemeinen ist die Vermögensznnahme 
- „ "och in den ersten Jahrzehnten nnseresJahrh. 

-m! ten wenn man sie mit der rapiden Steigernug 
m der ö ^ue i Hälfte uuseres Jahrhunderts vergleicht. Die beideu 
^ahrzehuL ^ wareu Perioden des Stillstandes nnd resp. 
Ruckgange» des^ermogens ^ war das Vermögen der 
Bürger ^remeu» AU cM. Thlr. uud im Jahr 1791 uur zu 15,g 
Mill. Thlr. zu vera^ die Zahl der Schosser war vou 
1768-1791 von 1006 aus 980 heraög^suuleu. Die 90er Jahre des 
vorlgeu Jahrhunderts und da» -^ahrzehut dieses Jahrhuuderts 
zeigeu eiue uicht unbeträchtliche ^telgerung. Diese Steigerung wurde 
im Jahre 1709 durch dle grosze .yandel^liins nuterbrochen die na
mentlich in Hamburg zahlreiche Vermögen zerrüttet und anch in Bre
men viele Bankerotte zur Folge hatte. Als uu ^uli 1799 in Bremen 
geschoßt wurde, betrug das Vermögeu 25,7 Mut. ^chlr. und im De
cember 1799 nur 23,0 Mill. Thlr., erhob sich jedoch schon im Jahre 

1800 wieder auf 26-/2 Mill. Thlr.^— In den 10IJahren von 1791 
bis 1807 verdoppelt sich Bremens Vermögen von 15 auf 30 AM. 
Thlr. Dagegen erfolgt in den drei Jahren von 1810-1813 ein um 
so rascherer nnd schwerer Vermögensverfall, von 28 auf 17 Mill. Thlr. 
Von da an erfolgt uuter deu Segnungen des langen Friedens in den 
dreißig Jahren vou 1315—1845 eiue Steigerung des Vermögens um 
das Dreifache von 20 auf 64 Mill. Thlr. Im Jahre 1848 fällt das 
Vermögeu wieder aus 60 Mill. Thlr. herab, um vou da au sich in 
16 Jahren von 1848 bis 1863 mehr als zu verdoppeln und von 60 
auf 117 Millionen zu steigen. In ähnlichem Verhältniß ist die Zahl 
der Steuerzahler gewachsen. Während im Jahre 1750 nur 655 
Einwohner uud 1800 erst 1299 Eiuwohner ein Vermögen von 
3000 Thaler uud mehr in Bremen besessen, ist die Zahl derer, 
die im Bremischeu Staate 3000 Thaler und mehr verschoßten, 
vom Jahre 1827—1863 vou 2006 auf 5003 Persoueu gestiegen — 
ein deutlicher Beweis, daß der Wohlstaud immer zahlreichere Schichten 
der Bevölkerung ergreift. — Das Pflichtige Vermögen im Jahre 1863 
im Betrage von 127,z Mill. Thlr. vertheilt sich auf die Stadt Bremen 
mit 113,7 Mill. Thlr., Vegesack mit 2,? Mill. Thlr., Bremerhaven 
mit 3,2 Mill. Thlr. uud auf die Dörfer mit 7,7 Mill. Thlr. — Von 
der gezahlten Steuer lieferte Bremen im Jahre 1863: 89,70 pCt., 
Vegesack 2,vö pCt., Bremerhaven 2,47 pCt., mithin die Städte zusam
men 94,2» PCt., das Gebiet dagegen nur 5,74 pCt., während von der 
Staatsbevölkerung auf die Städte 78,7« PCt. uud auf das Gebiet 
21,24 PCt. kommen. — Das Vermögen betrug per Kopf der Bevölke
rung iu Bremen 1848: 1012 Thlr., in 1863: 1642 Thlr., im ganzen 
Staat im Jahre 1848: 765 Thlr. und 1863: 1251 Thlr. Die durch
schnittliche Größe eiues Vermögens der Steuerklasse voll 3000 Thlr. 
uud mehr war iu Bremeu 1730: 13,442 Thlr., 1810: 17,984 Thlr., 
1845: 20,542 Thlr., 1863: 26,632 Thlr. Vou 1847 bis 1863 stieg 
das Vermögen per Kopf der Bevölkerung im Staat um 44,z pCt., 
in Bremen um 42,g pCt. 

Erfurt, 5. Jan./24. Dec. Der Verein für häusliche Kranken
pflege durch Diakonissen hat seine Thätigkeit begonnen; er will dis 
segensreiche Wirksamkeit der Diakonifseu als Krankenpflegerinnen, 
welche bisher meist auf die Thätigkeit innerhalb der öffentlichen Ban
ken-Anstalten beschränkt war, gewissermaßen zu einem Gemeingut Aller 
machen und den Segen acht weiblicher, christlicher Krankenpflege in 
den Wohnungen der Armen uud Kranken selbst mehr und mehr ver
breiten. 

Gotha, 7. Jan./26. Dec. Hellte starb der Hofmaler P. E. Jacobs, 
bekannt durch Correctheit uud Schönheit der Zeichnung uud die lebens
warme Darstellung in der Caination. Er lebte von 1830—1834 in St. 
Petersburg, mit Aufträgen des Kaisers Nikolaus betraut, uud nament-
lich mit der Porträtiruug der Mitglieder des kaiserlichen Hauses be
schäftigt. Das bekannteste Werk von E. Jacobs ist „der Sultau und 
die ScheheraZade", prächtig sind die vom König von Portugal ange
kaufte „Sklavinnen." 

Italien. 
Florenz. Mit dem 1. Jaunar ist die Einführung der Eivilehe 

Wirklichkeit geworden. Die Trauungen werden von nuu an öffentlich 
im Gemeiudepalast vor eiuem Beamteu des Civilstandes vollzogen. 
Zuwiderhaudluugeu dagegeu siud mit einer Strafe voll 100 bis 1000 
Fr. bedroht. Dem Trauuugsaete mnß ein zweimaliges öffentliches 
Aufgebot uuter dem Eiugauge zum Gemeindepalast vorausgehen. Re
ligiöse Ordensgelnbde sind kein Hinderniß bei Heirathen. Als nie
drigstes Alter, das zur Verehelichnng erforderlich ist, sind 15 Jahre 
für die Bram nnd 18 Jahre für deu Bräutigam augesetzt. Ausnah
men hiervoll sind nur durch Verweuduug beim Könige zu ermöglichen. 
Die Civilstauds-Register siud gleichzeitig mit dem nenen Gesetze ans 
den Händen des Klerus genommen nnd der Gemeindebehörde anver
traut. Mit Neujahr hat ebenfalls die Verwirklichung einer ins innere 
Volksleben geheuden Annäherung der Verschiedelleu italienischen Volks
stämme begonnen. Mit der nenen Gerichtsorganisation werden die 
Handhaber der italienischen Rechtspflege, ohne Ansehen der Person, 
aus Nord uud Süd, aus Mittelitalien nnd den Inseln, nach einem 
gemeinsamen Plane über das ganze Königreich ausgeschickt. 

Vtiledili, 8. Jau./27. Dec. Der „Gazette Ufsiziale di Veuezia" 
zufolge hat das Staatsmiuisterium zur Vereinfachung des politischen 
Organismus im lombardisch venetiauifchen Königreiche hinsichtlich einer 
größeren Entwickelung der Anatomie verschiedene Reformen angebahnt 
und bezügliche Vorschläge durch dis Statthalterei an die Central-Con-
gregation gelangen lassen. Zur Berathung hierüber hat die Eenlral-
Congregation eine eigene Commission erwählt. Die ans vorerwähnte 
Neformeu bezüglichen Inschriften der Statthalterei betreffen: dü' 
Hebung der Districts-Conimissariate nnd die Zntheilnng ihrer 
an die Provinzial-Delegat ionen; ferner die E r r i c h t u n g  ^  

legationen in den bedeutenderen Orten 
letzteren steht der unmittelbare Recnrs all die Stalthutt^ 

hätten mit der Provinzial'Congregatiou ^ - ^ > ^ 
Diensteszweigen unmittelbar zn ' -^uedlg soll unmit
telbar der Statthalterei, resp. der Cen ial-Congregatlon nnter.lehen. 
Die ProvinM-Delegation in Benedlg wud ausgelost, ebenso die Pro-
Vinzial-Congregatio..! die emzelncn stricte dieser Provinz werden 
aii die nächsten Provinzen zugetheilt. Es wird endllch der Antrag auf 
ein eigenes Statut für die Gemeinde Venedig, die eventuelle Erweite-



rung der Vollmachten der Repräsentanz und nötigenfalls die Erwei
terung des Gemeindegebietes in Aussicht gestellt. 

Asien. 
Bombay, 13./1. Dec. Mehr Interesse als die wenig erheblichen 

politischen Nachrichten hat ein Ereigniß sozialer oder wenn man will 
religiöser Natur erregt. In der Präsidentschaft Bombay ist nämlich 
der erste Fall vorgekommen, daß eine Hinduwittwe wieder in den 
Stand der Ehe getreten ist. Der Eingeborene, welcher mit seiner 
jetzigen Gattin den Muth bewies, zuerst ein altes Vorurtheil zu 
brechen, ist ein Rechtsanwalt in Poona; die Hochzeit wurde in einer 
zahlreichen Gesellschaft von fortschrittsfreundlichen Hindus mit großem 
Pomp begangen. — Die Bombay-Bengalen-Dampfschiffahrts-Gesell
schaft hat mit einer Liverpooler Firma ein Arrangement getroffen, 
um die Verbindung zwischen Bombay und England über Alexandrien 
zu vervollkommen. Drei große neue Dampfer werden, auf die Linie 
Bombay-Suez gesetzt. Durchbillets 1. Klasse vou Bombay uach Liver
pool sollen 60 Pfd. Sterl., 2. Klasse 35 Pfd. Sterl. kosten. 

A n s  W e r r o  
erhalten wir ein Schreiben des Herrn Musikdirectors Joh. Feyhl, in 
welchem derselbe uus ersucht, zu erklären, daß er „den ersten Artikel 
mit Bacchus, Apollo und Bowle" nicht geschrieben hat. Indem wir 
dies bestätigen, bemerken wir noch ausdrücklich, daß der geehrte Herr 

in gar keiner Beziehung zu jenem Artikel steht, weder als Verfasser, 
noch Einsender oder Vermittler. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
St. Petersburg, 4. Jan. Bei der gestern stattgehabten Ziehung 

der 5°/y russ. Prämien-Anleihe fielen die Hauptgewinne, als: 
Rb. 200,000 auf Serie 12,750 Nr. 47 Rbl. 8,000 auf Serie 9,163 Nr. 22 

- 75,000 - - 2,044 - 20 - 8,000 - 6,455 41 
- 40,000 - - 7,735 - 42 - 5,000 - 10,289 22 
- 25,000 - - 4,829 

271 
- 32 - 5,000 - 7,907 25 

- 10,000 - -
4,829 

271 - 44 - 5,000 - - 8,505 15 
- 10,000 - - 1,835 - 23 - 5,000 - - 11,828 14 
- 10,000 - - 4,206 - 35 - 5,000 - - 13,534 50 
- 8,000 - - 9,030 9 - 5,000 - - 10,797 5 39 
- 8,000 - - 4,053 - 43 - 5,000 - - 5,760 - 28 
- 8,000 - - 4,714 - 24 - 5,000 - 271 - 27 

F r e m d e n  -  L i s t e .  
Hotel London: Herren Kausleute Meyer, Tobias, Wemberger, Rehbender, 

Lamberdt, von Kruhlikof, von Kügelgen, Bö e, Albaum. 
Hotel St. Petersburg. Herr Jnspector Bursy. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 4. Januar 18L6. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lielicrt. 

Das Verwaltuugs-'Comits des vou früheru 
Zöglingen der Universität Dorpat am 12. Dec. 
1852 in St. Petersburg zum Andenken an die 
50 jährige Jubelfeier gestifteten Stipendium's 
zeigt an, daß vom Januar 1866 ein neuer 
Stipendiat aufgenommen werden soll. 
In den am 27. Nov. 1853 Allerhöchst bestätigten 
Regeln, die dem Comit6 zur Richtschnur dieueu, 
heißt es § 5: 

„Der Comitü wählt den Candidaten für das 
Stipendium durch Stimmenmehrheit aus den 
für deu Eintritt in der Universität vorbereite
ten Jünglingen (gleichviel von welcher christ
lichen Konfession), die zu einer in St. Peters
burg wohnenden Familie gehöreu oder daselbst er-
zogeu wordeu siud. Mittellosigkeit, gutes Be
tragen uud Befähigung für die Wissenschaft 
sind die Erfordernisse, die bei der Wahl des 
Stipendiaten einzig und allein berücksichtigt 
werden." 

Das Stipendium beträgt jährlich dreihuudert 
Nbl. S. M. sür die Zeit des gesetzlichen Uui-
versitäts-Cursus. Jünglinge deren Verhältnisse 
den festgestellten Erfordernissen entsprechen und 
entschlossen siud sich um das Stipeudium zu 
bewerbe«, habeu sich deßwegeu zu weudeu iu 
St. Petersburg au Se. Emiuenz den Herrn 
Bischof Vi-. C. Ulmaun, wohnhaft am Mars
felde im Hause Ofrosimofs, oder au S. E. den 
Herrn Akademiker uud Professor an der St. Pe
t e r s b u r g e r  U n i v e r s i t ä t  v i - .  A l e x  e i  S a  w i t s c h  
auf Was. Ostr. 10. Linie zwischen dem großen und 
mittlereu Prosp. im eigeuen Hause Nr. 11. 

HL. Es versteht sich vou selbst, daß wenn 
der Stipendiat vor Erlangung des Stipendi
ums schon in Dorpat studirte, diese Zeit bei 
Auszahlung desselben vou der gesetzlichen Stu
dienzeit abgezogen uud uicht houorirt wird. 

Vom Rathe der Stadt Dorpat wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß das Hierselbst im 3. Stadt-

Nr. 109 belegene, dem Johann 
Mvttns zugehörige Wohnhaus nel'st Zn-
oehornngen nochmals zum öffentlichen Aufbot 
gestellt werden soll, weil inuerhalb der geietz-
licheu T^si^ein den gethanen Meistbot von 
Z550 Rbl. S. M. um 10«/« übersteigender Bot 
verlautbart worden, und werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 18. ^auuar 1866 anberaumteu 
L i c i t a t i v n s t e r u t t N  ( e i n  z w e i t e r  f i n d e t  n i c h t  
statt) Vormittags um 12 Uhr in des Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Uederbol zu vertautbareu uud sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 24. December 1865. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 1830.) Obersecretaire C. v. vliekhoff. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Im Verlage der Hofbnchhaudlung von Ed. Leibrock in Braun schweig ist soeben 

erschienen uud bei G. I. Karow iu Dorpat uud Felliu vorräthig: 

Die deutsche Aational-Literatur der ReuM. 
In cincr Reihe von Vorlesungen dargestellt 

von 

Karl Barthel. 
Siebente Auflage, durch Anmerknngen ergänzt und bis auf uusere Tage fortgeführt von 

G. Emil Warthel. 
Gr. s, 4A Vogen, broch Preis 3 Rbl., gebd. Halbsaffianband 3'/? Nbl. 

Die seltene Gunst, womit dieses ausgezeichnete Werk iu weiten Kreisen aufgeuommeu ist, 
docuueutirt sich durch dessen iu anderthalb Decennieu uothig gewordene siebente Auflage. 
Die Forlführung desselben bis auf nnsere Tage, so wie zahlreiche ergänzende Anmerkuugeu dazu 
dnrch die knndige Hand des Bruders des früh verstorbenen Verfassers sichert dein Bnche den laug-
bewährtei! Rnf. Als das bejte Werk über die deutsche Nationalpoesie seit 1813 bis auf uusere Tage, 
mit sorgfältig gewählten Belegstellen sei es aufs Neue alleu gebildetem Familien empfohlen. 

In meinem Verlage erschien soeben und ist 
v o r r ä t h i g  b e i  E .  I .  Karow i u  D o r p a t  
u u d  F e l l  i n :  
Or. A. Petermann, Karte von Ost

europa, enth.: Norwegen, Schweden, 
Rußland, Kaulasien und die Türkei im 
Maßstab von l: 3,700,000. Erste Lieferung 
Blatt 1—4. Preis 1 Rbl. 

Gotha. Justus Perthes. 

Anmeldungen vou Schüleru für jede der 
beiden Elasseu der Elementarschule beim Se
minar werden anch während der Ferien im 
Seminar entgegengenommen. Der Unterricht 
wlrd am 7. Januar wieder begiuueu. 

Sem.-Jusp. Berg. 

In meinem Verlage erschien soeben und ist 
v o r r ä t h i g  b e i  E .  I .  Karow i u  D o r p a t  
u u d  F e l l  i n :  
Or. A. Petermann, Karte von Ost

europa, enth.: Norwegen, Schweden, 
Rußland, Kaulasien und die Türkei im 
Maßstab von l: 3,700,000. Erste Lieferung 
Blatt 1—4. Preis 1 Rbl. 

Gotha. Justus Perthes. 

Die Hofslandereien eiues 50 Werst von 
Dorpat belegeilen Gutes (675 Lsst. Acker, 450 
Lfst. Heuschlag) solleu verarrendirt werden. 
— Auskunft ertheilt Kaufmann Falkenberg 
in Dorpat. 

Im Peniionshause, eine Treppe hoch, stehen 
vom 5. d. M. ab zu festen Preisen zum Ver
kauf: verschiedene Mölicl, Kupfer-Geschirre, 
Kiichcn-VcriUlic, Pvrccltan-, Glas- uud Kryjiail-
Slichttt und dergleichen. 

Die Hofslandereien eiues 50 Werst von 
Dorpat belegeilen Gutes (675 Lsst. Acker, 450 
Lfst. Heuschlag) solleu verarrendirt werden. 
— Auskunft ertheilt Kaufmann Falkenberg 
in Dorpat. 

Im Peniionshause, eine Treppe hoch, stehen 
vom 5. d. M. ab zu festen Preisen zum Ver
kauf: verschiedene Mölicl, Kupfer-Geschirre, 
Kiichcn-VcriUlic, Pvrccltan-, Glas- uud Kryjiail-
Slichttt und dergleichen. 

Eine kleine freundliche Wohnung wird 
gesucht. — Adressen beliebe man in der Expe
dition dieser Zeitung abzugeben. 

Die untere Etage des v. Villebois'scheu Hauses 
au der Rigascheu Straße, bestehend aus ^Zim
mern mit dazu gehöriger Küche und allen Wirth-
Ichaftsbeqnemlichkeiten und Handkammern, einer 
Wohnung sür Dienstboten, Stallraum, Wagen
remise und einigem Mobiliar ist zu VMIMthcll. 
Nähere Auskunst ertheilt der Gärtner daselbst. 

Die der A. Jefimowa gehörige Bade
stube ist in Pacht zu vergeben — Die 
Bedingungen enährt man im'Ralhsherru Th. 
Hoppeschen Hause beim Goldarbeiter 

G. Jürgens. 

Eine kleine freundliche Wohnung wird 
gesucht. — Adressen beliebe man in der Expe
dition dieser Zeitung abzugeben. 

Die untere Etage des v. Villebois'scheu Hauses 
au der Rigascheu Straße, bestehend aus ^Zim
mern mit dazu gehöriger Küche und allen Wirth-
Ichaftsbeqnemlichkeiten und Handkammern, einer 
Wohnung sür Dienstboten, Stallraum, Wagen
remise und einigem Mobiliar ist zu VMIMthcll. 
Nähere Auskunst ertheilt der Gärtner daselbst. 

Pensionäre werden ausgenommen, nnd znr 
Marklzeit sind zwei große möbln te Zimmer 
zu vmnicthcu bei Hossrichter, Haus Apotheker 
Bienen. Ä lexandersiraße. 

Eine kleine freundliche Wohnung wird 
gesucht. — Adressen beliebe man in der Expe
dition dieser Zeitung abzugeben. 

Die untere Etage des v. Villebois'scheu Hauses 
au der Rigascheu Straße, bestehend aus ^Zim
mern mit dazu gehöriger Küche und allen Wirth-
Ichaftsbeqnemlichkeiten und Handkammern, einer 
Wohnung sür Dienstboten, Stallraum, Wagen
remise und einigem Mobiliar ist zu VMIMthcll. 
Nähere Auskunst ertheilt der Gärtner daselbst. 

Pensionäre werden ausgenommen, nnd znr 
Marklzeit sind zwei große möbln te Zimmer 
zu vmnicthcu bei Hossrichter, Haus Apotheker 
Bienen. Ä lexandersiraße. Es ist eine kleine Familienwvhnnng 

zu ocrumtlM bei 
Wittwe Mabilott. Ein sehr flüchtiget Brauuer wird, 

«U weil er seiues Temperaments wegen 
/l^^AAxnuUt recht zn seinen Eommitiloneu 
^^^-^ passen will, verkauft. Adresse 
in oer Expedition dieser Zeitung. 

Es ist eine kleine Familienwvhnnng 
zu ocrumtlM bei 

Wittwe Mabilott. Ein sehr flüchtiget Brauuer wird, 
«U weil er seiues Temperaments wegen 

/l^^AAxnuUt recht zn seinen Eommitiloneu 
^^^-^ passen will, verkauft. Adresse 
in oer Expedition dieser Zeitung. 

Abreisende. 
P. Berg, Tischlergeselle ans Riga. (i) 
Rausberg, Drechslergeselle. (i) 
E. Ludwig Posselt. (2) 
I. G. Grünberg, Schneidergeselle. (3) 
Alexander Renßner, Oarul. ocZLvQ. (3) 

Ein kleines Hauö mit einem Ol'ltgärtcheu 
außerhalb der Stadl, dessen Lage sich zn einein 
Han elshniie eignet, ist znm billigen Preise zn 
verkaufen oder jährlich zu vermic^heu 
Zu erfragen in der Expedition dieier Zenniig. 

Abreisende. 
P. Berg, Tischlergeselle ans Riga. (i) 
Rausberg, Drechslergeselle. (i) 
E. Ludwig Posselt. (2) 
I. G. Grünberg, Schneidergeselle. (3) 
Alexander Renßner, Oarul. ocZLvQ. (3) 

Ein kleines Hauö mit einem Ol'ltgärtcheu 
außerhalb der Stadl, dessen Lage sich zn einein 
Han elshniie eignet, ist znm billigen Preise zn 
verkaufen oder jährlich zu vermic^heu 
Zu erfragen in der Expedition dieier Zenniig. Der heutigen Nummer dieser Zeituug 

in vou Otto Wigaud iu Leipzig beigelegt 
eine Probe von 

Sander s Wörterbuch der deut
schen Sprache. 

^ X k m i n i r t o  I Z v U u n i n i ö  
noltud in l!(n- im <1vL 

Der heutigen Nummer dieser Zeituug 
in vou Otto Wigaud iu Leipzig beigelegt 
eine Probe von 

Sander s Wörterbuch der deut
schen Sprache. 



V 3 Mittwoch, de» 5. Januar I8SK 

Prels su 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rvu 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S 

und Buchdrnckerei von E. I. Karow entgegen 

Druck von E. Karow 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Dreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Die nächste Nummer der Dörptsehen Zeitung erscheint Freitag den 7. Januar. 

I n h a l t. 
Budget der Dörptschen Schul-Caffe. 
Zuläudischer Theil. Dorpat: Prof. Vogel. Die Eiscnbahuangelegen-

heit. Filialbank. Riga: Vom Consumverein. Reval: Vom Landtag. Personal-
notizeu. Die Kasseneinbeit. Weihnachtsgaben. Feuerversicherung. St. Peters
burgs Ein Handelsvertrag mit Preußen. Holzausfuhr. Die Zahl der Juden. 
^ie ruMchen^ Württemberger. Odessa: Von der neuen Eisenbahn. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Das Ende der Politik 
„Bismarck". Vorlagen beim Landtag. Die ftatist. Zeitschrift. Das Recht des Staats
bürgers. Eine Eisenbahnlinie um die Erde. Köln: Die Gas-Angelegenheit. — 
Großbritannien. London: Vieheinfuhr. Die Dampfer Englands. — Frank
reich. Marseille: Eine Waffeuthat Cäsar's. — Spanien. Madrid: Vom Auf
stand. — Neueste Nachrichten. 

llebersicht der Einnahme und Allsgabe der Dörptschcn 
Schnl-Cassa im Jahre 1865. 

Ei n n ah m e n. Rbl. Kop. 

An Renten 1240 50 
- Schulgeld in der höhern Töchterschule .... 3699 — 

- - - Elementar-Töchterschnle . . . 367 94 
- - - 1. Elemeutar-Knabcuschltle . . 799 50 

Beitrag der Stadt-Cassa 400 — 
- - St, Johaunis-Kirchen-Cassa 200 — 
- - beiden Gilden 1835 — 

Summa . . 8541 94 

A u s g a b e  n .  
Besoldung der Lehrer und Lehrerinnen der höhern 
Stadt-Töchterschule 3579 50 
Besoldung der Lehrer und Lehrerinnen der Elemeutar-
Töchttrschule 600 — 
Zu ^chulbedürfuisseu als Gage und Quartiergelder: 
für die 1. Elementar-Kuabenschule 
desgl. für die I. Elementar-Knabenschule .... 333 28 
Beitrag zur Besoldung des Lehrers an der Töchter
schule des Hilfsvereins 

6. Miethe für das Local der höhern und niedern Töch
terschule 

7. Zur Beheizung, Beleuchtung und Schulbedürfnissen der 
höhern und niedern Töchterschule 620 50 

1700 
333 

100 

900 

Snmma 
Kassenbestand 

7833 
708 

28 
66 

8541 94 
Da seit Mitte des vorigen Jahres die Gehalte der Lehrer und 

Lehreriuueu bei der höheru Stadt-Töchterschule bedeuteud erhöht siud, 
wird der Kassenbestand im Jahre 1866 nicht allein dazu verbraucht 
werden, souderu der Beitrag der beideu Gilden mich außerdem uoch 
erhöht werdeu. 

Inländische Nachrichten. 
Der an Stelle des »erstorbenen Professor 

MllZch^ berufene Pros, vr, Vogel °ns 

^ ^ s . "^"iger Nedaction des Herrn Secretair 
C voll Hehll eisth enene -cmnn,e^ der balt. Wochenschr. macht darauf 

Die erste unter 
.^;l)n erschienene 3 

mlsmerksam' dab ^ f''"'b^^a»g°leg°nh^ in der Sitznng der öton 
Somtat am 1b, ^IN, ,»r M pl°chn.,g kommen soll. Die Redact, 
chreibt: „Wollen nnr nn er dem I BcrkehrSmittel nicht 

langer letden; wollen wir die Möglichkeit gewinnen die «andespro-
dncte zu günstigen Bedlngnugeu au deu europäischen Markt ;u briuaeu' 
wolleu wir deu Häfeu hiureicheud genähert werden, um auck Absak 
für Mastvieh zn erlangen; wolleil wir die Consumtwn St 

tersburgs uus zu Nutzeu machen; wollen wir aller der Vor
theile theilhaftig werden, welche ein regelmäßiger und beschleunigter 
Absatz, das häufigere Umsetzelt des BetrieMapitals ?c. mit sich bringt 
— wollen wir mit einem Worte — Aussicht gewiuueu, daß Boden-
reute, Handelsgewinn zc. durch bessere Verkehrswege gesteigert werden, 
so müssell wir zuerst selbst Haud anlegen, wir müssen sür eigene Ko
sten die Vorarbeiten liefern; Niemand wird es für uns thnn. Diefs 
Kosten köiluen bei ihrer Vertheiluug auf Grundbesitzer und Gewerb-
treibende eiueu jeden derselben nur mit eiuer ganz geringfügigen 
Quote treffen und dürfte daher wohl eine gemeinsame Besprechung 
zur Herbeischaffung der für die Borarbeiten nöthigen Mittel führen." 

— Die balt. Wochenschr. erfährt aus Riga, daß die Gründung 
von Fiüalbant'eil an competenter Stelle reiflich erwogen wird und 
daß im Ganzen eine der Sache günstige Simmung vorherrscht. 

3iigli. Die Nig. Z. schreibt über den Consumverein: „Bereits 
am 6. Dec. hat die Thätigkeit mit der Vertheilnng der Contobüchlein 
an Diejenigen, welche sich zum Beitritt melden, und mit der Ent
gegennahme der statuteumäßigeu Einlagen begouuen und sind bereits 
mit Lieferauten Contracte abgeschlossen. Kurze, in verschiedenen öffent 
licheu Blättern enthaltene Referate über diesen Verein, wiederholte 
Bekanntmachungen des Verwaltnngsrathes desselben und die in einigen 
Exemplaren vertheilleu Vereins-Statuten sollten das Publicum in 
das uene Justitnt einführen; die seitherigen spärlichen Meldungen 
zum Eiutrilt iu den Verein und die verlantbarten vielfachen ver
schiedenartigsten Fragen berechtigen aber zu der Auuahme, daß der 
richtige Begriff über Wesen, Zweck und Einrichtung des Consum-
Vereins noch mangelt. Die nachstehenden Zeilen bezwecken, etwaige 
irrige Vorstellungen zu läutern, dem Vornrtheil des Pnblicums gegen 
alles Neue entgegenzutreten und dadurch für die genossenschaftliche 
Propaganda einen kleinen Beitrag zu liefern. Der 1. Nigasche Consnm-
Vereiu, au desseu Spitze eiu Verwaltungsrath von sieben Personen 
steht uud der seiu Geschästslocal im neuen Spohr'schen Hause in der 
Wehrstraße vou 9 — 12 Uhr geöffnet hält, bezweckt gemäß seinen Statuten 
seiueu Mitglieder gute Lebeusbedürsuiffe zum Tagespreise zu verschaffen 
uud ihueu hierbei Gelegenheit zu geben, Ersparnisse zu erzielen. MltgUev 
dieses Vereins kanu Jeder werdeu, der das statutenmäßige Conto
büchlein für 10 Kop. ausnimmt, eine vorläufig unverzinsliche Ein
lage von 50 Kop. bis 500 Nbl. macht uud sich den Statuten unter
werfen will. Die Operatioueu, welche der Verein behufs Erreichung 
des gedachten Zweckes einzuhalten gedenkt, bestehen darin, daß er mit 
Kaufleuteu uud Gewerbtreibeudeu Verträge abschließt, wodurch dms 
sich verpflichte», deu Mitgliedern des Vereins gute Waaren zum Tages
preise zu liefern und außerdem dem Verein einen Rabatt zu gewähren, 
wogegen" der Vereiu sich verbindlich macht, diesen Lieferanten den 
Betrag, welcher ihnen für die deu Mitglieder« des Verems gewfer en 
Waaren zukommt, wöchentlich nach Abzug des gewahrteu Rabatts bacn, 
auszuzahleu. Der Consum - Verein behalt stch '^tntenmaßig vo , 
sobald der geeignete Augenblick eingetreten ist, zur ^ersorgu g seiner 
Mitglieder mit Lebensbedürsmsseu Geschäfte auf ^gene Nechunng 
betreiben. Die Theueruug uud verlchtedeue Mlßverha^ 
hiesigen Markte haben zunächst dle Gruil^ung dco L s 
hervorgerufen; der Hauptzweck des ^ereiuv ^) Publicum 
den, Äiarkte Concnrrenz zu machen, d, h- elgcmtUch d^ ^tt.genden 
am meisten drückenden n,ld anf andere Welse Marktes, 
Aufkänferei auf dem Markte durch Ernchwng ei -
eiuer Consum-Halle, eutgegeuzutreteu. ^ ^ Consnm-
mittelst großer Geldmittel gelost werden ^,„s„slieseranten beginnen 
Verein seine Operationen 'wt Hufe , Mitgliedern Ersparnisse zu-
uud auf diesen, Wege "icht lüov Vereins^Capitals sein 
wenden, sondern auch auf >.ie 
Streben richten. eröffnete ordentliche Landtag lft mtt 

Reval. D e r  am von Ehstland m Grundlage 
Zustimmung des 



des Art. 226 Bd. II des Provinzialrechts der Ostseeprovinzen, bis ; 
;um März des kommenden 1866. Jahres prorogirt worden. 

- Als Hakenrichter sind -mg-I-tzt 'ur Baron Vl- n u z h ° n  
Carl Baron M ä y d e l l  z n  K n r r o ,  w r . B a r o n  f f c h t t l  n g  zu -»M-r 
Wolther Baron Stackclberg zu Eye,er. >ur den v-r^ 
S t a c k e l b e r g  z u  ReMick Heinrich von Dehn zn Met ll^ . 
^ r l e i b u u a  dem Weisseustemicheu Krewreutmeilter von uuo 
dem Bnchh°I.°r des estl! Kan.eralhoss Spreckel,en der Stam-lans-

orden enthält das ausführliche Reglement^A^ 
das durch die neue Kasseneinheit bedingte Verfahren Weihnachts-

Die städtischen ArmenanstalM, Pfund Rindfleisch uud 
fest an milden Gaben: 5 Rb' 
455 Flaschen ^ver Balt. Wochenschrift hat der gegenseitige Fenerver-
.^..uigsverein auf dem flachen Lande in Estland für Entschädigungen 
6697 Rbl. und für Unkosten 733 Rbl. ausgezahlt. Vereiunahmt wurde 
an Zinsen 2319 Nbl. und an Beiträgen 13,760 Rbl.; das Kapital 
beträgt jetzt 57,982 Nbl. Versichert ist für 4,093,456 Rbl. Von den 
Teilnehmern der letzten 6 Jahre wurdeu statutenmäßig die Beiträge 
mit 6302 Nbl. uicht erhoben. 

St. Petersburg. Die Köln. Z. schreibt: „Daß die aus das Zu
standekommen eines preuß. Handelsvertrages mit Rußland gerichtete 
Hoffnung voreilig war, gilt bei allen mit dein Gange der Verhand
lungen Vertrauten schon längst für eine feststehende Thatsache. Die 
Hindernisse liegen theils in Verhältnissen, deren Beseitigung von dem 
Willen der beiderseitigen Regierungen unabhängig ist, theils in Forde
rungen, welche Rußland stellen Zu müssen glaubt und die Preußen 
auf dem Standpuncte seiner Wirtschaftspolitik unmöglich bewilligen 
kann. Unter Anderm fordert Rußland, Preußen solle Einrichtungen 
treffen, welche Rußland und Polen gegen den Schmuggelhaudel schützen. 
Daß Rußlaud durch Herabsetzung des Tarifs es in der Haud hat, 
dem Schmuggel vorzubeugen und daß Preußen ohne eine weit radi
alere Tarifreform, als sich vou Rußland für jetzt erwarten läßt, eine 
solche Concesston nimmer gewähren kann, ist eine Einsicht, welcher 
Nußland noch keinen Zugang gestattet. Die Handelskammer zu Thorn 
hat es nicht für überflüssig gehalten , bei dem Handels - Ministerium 
zum voraus gegeu jede in dieser Richtung etwa zu gewährende Eon-
cession an Rußland vorstellig zu werdeu." 

— Die A. A. Z. läßt sich aus Berlin melden: „Die bisher 
von der russischen Regierung mit großer Bereitwilligkeit gestattete Aus
fuhr vou Fichteu- uud Tannenholz aus den längs der preußischen 
Gränze sich hinziehenden großen Waldungen ist neuerdings dadurch 
erschwert worden daß der Holzdirector in Garden die betreffenden 
Wagen wegen mangelhafter Legitimationsatteste nicht mehr passiren läßt. 

— Ju Rußland belies sich die Zahl der Judeu — Jewrei d. i. 
Hebräer genaunt, Jid ist die schimpfliche Bezeichnung — nach den 
neuesten osfizielleu Angaben im Jahre 1858, welche die „Köln. Ztg." 
mittheilt, ohne das Königreich Polen und Finlaud, auf 1,445,613 
Seelen und in Polen über 500,000; diese Totalzahl von gegen zwei 
Millionen Juden repräseutirt eiu Viertel bis ein Drittel sämmtlicher 
über die Erde zerstreuten Mitglieder dieses Volksstammes. In keinem 
einzigen Reiche der Welt befinden sich so viele Juden wie in Rußlaud; 
die Türkei mit über eine Million, dann Oesterreich mit 800,000 und 
endlich das nördliche Asrika mit 600,000 stehen am nächsten, im Zoll
verein leben über 300,000. In Rüßland treffen 1,425,784 Juden 
auf die europäischen Provinzen, 12,952 auf deu Kaukasus, 7077 auf 
Sibirien. Ihre Verkeilung nach den einzelnen Gouvernements ist 
eine sehr ungleiche; in den westlichen Gouvernements (in Litthauen, 
Weißrußland uud der Ukraine) bildeu sie acht bis zwölf Prozeut der 
Bevölkerung, weniger als ein Prozent betragen sie in Petersburg, 
Livlaud, Nowgorod, Twer. In den Städten des Westens beträgt ihre 
Zahl zwischen 40 — 56 Prozent; am zahlreichsten sind sie in Berdit-
fchew (Gouvernement Kiew), wo von 54,051 Einwohnern nicht weniger 
als 50,399 zur semitischen Nace gehören; in Bialystock sind 12,288 
Juden unter 16,544 Einwohnern, in Dnbno (Volhynien) 6258 von 
7922 u, s. w.; im Gouveruement Petersburg leben nur 1567 Judeu, 
in Twer 523. Vou der gauzeu jüdischen Bevölkerung leben 56 Pro
zent auf dem Lande und nnr 44 Prozent in den Städten. Aber selbst 
in deu Dörferu beschästigen sich die Judeu fast ausschließlich mit Han
del uud Handwerkerarbeit und nur sehr weuige mit Ackerbau. Jüdische 
Ackerbauer-Kolonieen giebt es namentlich in Eherson uud Jekaterinos-
law; schon 1859 zählte man dort 35 Kolonieen mit 26,396 Einwoh
nern, die 13,000 Stück Hornvieh besaßen. 

— Die A. U. Z. berichtet über die Dissidenten in Württemberg 
und bemerkt dabei gelegentlich über deren Eolonien in Nußland: 
„Die Disteuttrenden erhielten die Freiheit sich in der exempten Ge
meinde Kornthal uuweit Stuttgart zu sammelu, und sich selbst nach 
ihrer Überzeugung zu regiereu. In der Hungersnoth von 1816 
iheilte stch die Auswanderung: der eine Zug ging in den Süden von 
Nußland, welches in ^'olge feiner Betheiligung an dein Freiheitskriege 
uud der landesmütterlichen Fürsorge der Königin Katharina, einer 
Schwester des Kaisers Alexander in idealem Licht erschien. Allein 
trotz der Unterstützung der lusstschen Regierung wurden die Einwan
derer so betrogen, daß ^iu ^.heil deiielben, welche unt eigenen Pferden 
und mit schwerbeladenen Wagen aus Schwaben gezogen waren, fo 
arm in ihre Gemeinden zurückkehrten, daß sie „mu ihrer Habe "kein 
Vögelein mehr hätten speisen können." Die bei Odessa und am 
Kaukasus zurückgebliebenen sind jetzt in blühenden Verhältnissen. Daß 

sie ihre Niederlassung in Rußland nur als eiue Statiou ansahen, 
erhellt daraus daß vor zwanzig Jahren ein württembergischer Pfarrer 
auf einer Reise nach Jerusalem auf eine Abordnung solcher russischen 
Württemberger stieß, welche auskundschafte» sollten ob es endlich ge-
rathen sey sich in dem Endziel Palästina fest niederzulassen." 

Odessa. Ueber die neu eröffnete Eisenbahn wird berichtet, daß 
die Ausdehnung der Bahn sich in Ziffern wlgondcrmaßen darstellt: 
Vom Molo bis zur Hauvtb"^ . 9,z Werst. 
Vom Pass.^'.^'l- Balta 196,i 

ver zwetten Station bis Tlraspvl (Seitenlinie) . 42,4 „ 
Von der Tiraspoler Station zum Dniestr .... 3,^ „ 
An Seitenwegen in Odessa 5,4 „ 
An Seitenwegen auf den Stationen ...... 0,s „ 

Die Schwellen sind aus Eichenholz, 9 'Fuß lang, Z-/> bis 6 
Werschock hoch mit einer Lagerfläche von 7 bis 13 Werschock; die ver
schiedenen Stationen höchst geschmackvoll und zweckmäßig, nach ganz 
modernen Mustern solide aus Steine erbaut; die sehr bedeutenden 
Erdausschüttuugen mit soliden steinernen Brücken zur Durchlafsuug 
der Frühlingsgewässer und die ganze Linie mit bereits suuctiouireu-
dem Telegraphen versehen. Vorhanden sind ferner 24- Locomotiven 
mit 6füßigen beweglichen Rädern und eben so viele 6räderige Tender 
zu 260 Kubikfuß Wasser, sämmtlich vou Borsig in Berlin, welcher 
auch 4 Tender-Locomotiven mit beweglichen 3V-tfüßigen Rädern lie
ferte. 85 Passagierwagen erster, zweiter und dritter Klasse, sowie 258 
Waaren-Waggons sind von Pflug aus Berlin. Zehn Millionen Ru
bel wurdeu nach dem Berichte seither verausgabt. Da mau jetzt den 
Vortheil hat, schnell und bequem in der Steppe zu verkehren, wo es 
früher mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden war, so muß mau 
voraussetzen, daß die Reisenden nicht unwillig sein werden, wenn sie 
anfangs auf den Stationen der Odessaer Linie nicht alle Bequemlich
keiten finden werden, die auf schon längere Zeit existirenden Eisen
bahnen zu finden sind. Indessen wird die Verwaltung nichts uuge-
scheheu lasseu uud stets sorgfältig daraus bedacht sein, um schuelle 
Verbesseruugeu aller Art auf der Eisenbahnlinie zu machen. (Od. Z). 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 13./1. Jan. Die Times bringt einen Artikel über Preußen. 
Die Lage des Grafen Bismarck, meint sie, sei nichts weniger als be
neidenswert geworden, ja, es scheine, daß eiu Wendepunkt in seiner 
bisher aussteigenden Laufbahn eingetreten sei. Preußeu habe den Ap
petit zur Verspeisung der Herzogtümer verloren, uud zwar sei die 
Ursache dieser Wendung darin zu suchen, daß der König Bismarcks 
Rath nicht mehr folgen wolle. Sie philofophirt zugleich über das 
Mißgeschick der Neuzeit, iu welcher nur der Erfolg Geltuug habe. 
Man sei^ nur bestrebt, mit seinen: Urtheil zurückzuhalteu, während die 
Ereignisse sich vorbereiten, uud wenn sie vollendet sind, unumwunden 
dem Sieger den Sieg zuzuerkennen. Das Schlimmste bei dieser Me
thode sei, daß man fortwährend Heroen macht und wieder stürzt. Die 
Times selbst glaubt nicht blindlings an die Moral des Erfolges, wenn -
der erfolggekrönte Mann eine in England so wenig populäre Person 
ist, wie Herr v. Bismarck, und am allerwenigsten, wenn er aus dem 
Punkte scheiut die Siegerkrone wieder zu verliereu. Sie hat keiu Zu
trauen zu den fernereu Erfolgeu der Bismarck'fcheu Politik. — Wie 
der Weserztg. gemeldet wird, soll die Kontrahirnng einer Anleihe zur 
Deckung der außerordentlichen Bedürfnisse der Marine beschlossen sein. 
Mit Bestimmtheit läßt sich freilich voraussagen, daß eine solche Vor
lage keine andere Aufnahme im Abgeordnetenhause fiudeu würde, als 
in der vorigen Session. Ferner ist auch die Rede von einer Novelle 
zur Gewerbeordnung, welche namentlich anch das Koalitionsrecht be
rühren soll. Indessen würden alle Vorlagen auf diesem Gebiete ohne 
Zweifel von dem gegenwärtigen Ministerium so eingerichtet werden, 
daß sie keinen entschiedenen Widerspruch im Herrenhause 'zu besorgen 
hätten. Hiernach wird es mit diesen Reformen der Gewerbeordnung 
wohl so gehen, wie mit der Aufhebung der Zinsbeschränkungen, welche 
der^Handelsnnmster ebenfalls nicht in Angriff zu nehmen wagt, weil 
in der Majorität des Herrenhauses die Erkeuntuiß von der uuerläß-
licheu Nothwendigkeit dieses Schrittes noch nicht zu hinreichender Reife 
gelangt ist. — Das N. A. B. erklärt das Aufhören des Erscheinens 
der Engel'schen Statist. Zeitschr. dadurch, daß „die Regierung den li-
beralistrenden Tendenzen, die in dieser Zeitschrift oft sehr deutlich er
kennbar waren, nicht ferner Vorschub leisten will." — In der 
neuesten Nummer der Zeituug des Vereins deutscher Eisenbahn-Ver-
waltuugeu smdet sich ein Artikel über eine Telegraphen- und Eisen
bahnlinie um die Erde. 

Köln, 13./1. Jau. Die königliche Regiernng hat mit Bezug auf 
das Gelüste, einen neuen Vertrag mit der englischen Gasgesellschast 
aus fernere 25 Jahre unter den bekannten Bedingungen abzuschließen, 
als Oberaufsichtsbehörde eine Verfügung an das Oterbürgermeisteramt 
erlassen uud eine nochmalige Prüfung der Frage angeordnet. Die 
königl. Regierung hat nämlich auch ihrerseits eiue NentabilitätS-Be-
rechnnng aufstellen lassen, uud das Ergebniß dieser Berechnuug geht 
dahin, daß die Uebernahme und Selbstverwaltung der Gaswerke von 
Seiteu der Stadt für diese letztere einen bedeutenden Gewinn in Aus
sicht stelle. Sonach ist zu erwarten, daß die Gasfrage mit Nächstem 
wieder anf der Tagesordnung der Städteverordneten - Versammlung 
erscheinen wird. 



Nomegen nnd Schweden. 
Stockholm. Im Ritterstande wurde der Autrag, eine neue Uni-

veriltat iii ^tackholin Zu gründe«, gemäß dem Autrage des Ausschusses 
mit /3 gegen 50 stimmen abgelehnt. Graf Björnstserna, der Vor-
sltzendei.es Uusschu^ses, sagte, daß die Universitäten Luud und Upsala 
resp. 400 uud 1000 Studenten zählen und daß, wenn eine neue Uni-
veintat errichtet weroeu sich Gotheuburg wegen seiner centralen 
Lage nnd rasch wachsenden Bevölkerung -h„, empfehlen würde 
Eine Universität in der Hauptstadt scheine ihm aus vc^?..^.,^ 
sonders politischen Gründen nicht wüuscheuswerth. 

Grohblitaunien. 
London, 8. Jau./27. Dec. Während des vergangenen Jahres hat 

sich in dem Hafen von Hull die Einfuhr ausläudischeu Viehs sehr be
deutend gehoben. Im Jahre 1664 belief sich der ganze Import auf 
78,766 Stück. Im Jahre l865 dagegen wurden allein 62,549 Schafe 
in Hull an Land gebracht, dazu 43,231 Haupt-Rindvieh und 15,298 
Schweine. Man hat bemerkt, daß die Thiere aller Arten im Jahre 
1865 in viel besserem Zustande importirt worden sind als irgend je 
vorher, und eine bedeutsame Thatsache ist gleichfalls, daß der vom 
Zollamt angestellte Vieh-Juspector ein jegliches Stück Vieh, welches 
an Land gekommen, als gesund hat passireu lassen. — In Großbrita-
nien bestehen gegenwärtig 23 Paket-Dampfschisffahrts-Gesellschaften, 
welche 370 Dampfer mit eiuem Tounengehalte von 560,000 Tonnen, 
mit 110,000 Pferdekraft und zum Werthe von 30—40 Mill. Pfd. St. 
besitzen. 164 dieser Dampfer fahren von Liverpool ans, 40 von Hull, 
35 von London, 16 von Glasgow und 15 von Hartlepool; 200 ver
mitteln den Verkehr mit der östlichen, 170 mit der westlichen Heini
sphäre. Von den letzteren verkehren 80 der größten ausschließlich 
mit den Vereinigten Staaten. Alle Dampfer zusammen legen jährlich 
zehn Millionen englische Meilen zurück (die gleiche Anzahl von Segel
schiffen würde es uicht zu eiuem Viertel dieser Strecke bringen), sie 
verzehren jedes Jahr zwei Millionen Tonnen Kohlen und geben 
30,000 Seeleuten Beschäftigung. Die Dampfer, welche von den süd
lichen Häfen im Kanal aus .die Verbindung zwischen England und 
dein Koutiuent unterhalten nnd deren Zahl sich anf etwa huudert 
beläuft, sind hier gar nicht eingerechnet. Diese ganze Dampfflotte 
des Landes ist während der letzten drei Jahrzehnte ins Dasein ge
rufen worden. 

Frankreich. 
Marseille, 13./1. Jan. Prof. Tressier wird iu Kürze eine Bro

schüre veröffentlichen, worin er, wie man sagt, mit schlagenden Gründen 
zu beweisen sucht, daß der Ort, wo Julius Cäsar den Feldherrn der 
Gallier, Vercingetorix, in unsterblicher Feldschlacht schlng, nicht Alesia, 
der jetzige Flecken Alise, westlich von Dijon, im Departement Cüte 
d'Or war, sondern daß diese größte Wasseuthat Cäsars bei Novalaise 
(Nova Alesia, das wiederanfgebante Alesia) im Canton S. Genix in 
Savoyen, etwa drei Stunden westlich von Chamböry, fast hart an der 
Stelle, wo die Rhone ilM plötzliche Schwenkung gerade westwärts 
macht, stattgehabt habe. Kaiser Napoleon III., dem Pros. Tressier 
seine Forschungen mittheilte, nimmt so großen Antheil an dieser ar
chäologischen Nenernng, daß er dem Maire von St. Genix durch den 
ehemaligen piemontesischen, nunmehr srauz. General Philibert Mollard 
die Nachricht zugehen ließ: er werde im kommenden Frühjahr nicht 
ermangeln an Ort und Stelle zn erscheiueu uud von der Lage des 
Fleckeus Novalaise Augenschein zu nehmen. 

Spanien. 
Madrid. Der „Köln. Ztg." berichtet ein Pariser Korrespondent 

^olgendev. „Heute, 10. ^an./29. Dec., und gar keine directen Depe
schen ans Madrid hier angelangt. Es liegt nnr eine Depesche ans 
Bayonne vor, die Nachrichten aus Madrid vom 9. bringt. Aragonien 
(wie auch der Belagerungszustand beweist, den man über diese Pro
vinz verhängt hat) und Catalonien werden bereits von bewaffneten 
Banden durchstricheu, gegen welche Truppen abgesandt worden. In 
Barcelona haben Truppen auf das Volk geschossen; mehrere Personen 
wurden getödtet oder verwundet." Der „Abend-Monitenr" bringt 
nur Berichte, die bis zum 8. gehen und worin die Thaten des Gene
rals Eoncha besprochen werden. Da heißt es: „Der General de la 
Eoncha, Marquis del Duero, befand sich auf seinem Landgnte zu Ma
laga, als er die Nachricht von dem Aufstande in Aranjnez erfuhr. 
Sofort meldete er der Regieruug zu Madrid, daß er sich ihr zur Ver-

Als er dann auf der Reise veruahm, daß die Jnsnr-
^ ̂ chtuug vou Audalusieu eingeschlagen hatten, machte er 

„ o,- willfährige Mannschaft zusammen, 
^ in Zuerst 86, dauu 300, daruuter 30 zu Pferde 

^ Mit dieser kleiueu Truppe warf er sich auf 
, il? Jusurgeuten die Straße nach 

Audalunen ^ letzt, vou drei Kolounen verfolgt, 
einen Msweg nach d r Toledo snchen." 

falsche 'Nach?i^!"' Saragossa und wo das Stand
recht erklart ist, „fauche ^chrichteu verbreitet, wird verhaftet uud 
kaun eNchosien werden. ^a iu solchen Fällen falsche 
Nachrichten? Und wer mit seinen. Kopfe 
Würfel spielen? Also ichweigt m^ amtliche Gaceta den 
Vortritt; diese aber erklärt alle <-age s.ieUichn ^ ^ vor in 
„allen" Provinzen Ruhe herrsche, daß l.ie von Uvila ausgerückte ^n-
snrgenten-Eoloune nach Portugal entstohen, day knapper 
Noth in die Sierra de Toledo entwucbt nn>. Zabala ihm a^f 

(MZ vergessen zu haben, welche Lehren er 
d^' Welt, gegeben ^ ^ ^ ^ 

Unsstande ist es jetzt überhaupt die, zu beobachten, wie so hartgesot
tene ^eiichwoier wie ^ Donnell, Zabala, Eoncha, Echagne, Serrano 
u. s. w. uud diese ganze Vicalvaristensippe es anstellt, einen Ausstand 
zn unterdrücken, der von einem ihrer Geschäftsfreunde in altgewohn
ter Wei,e eingefädelt war. Prim ließ, als er sich mit den beiden 
Retter-Regimentern von Aranjnez und Ocanna aufmachte, die Hänge
brücke bei Fnentebnena zerstören, zog, so gegen einen jeden Änariff 
bliqK^ gedeckt, Verstärknuge.l an sich und faßte bei Tem-
Znzüge aus CatalöV/c!..,^^ Mcante, Posto, um neue 
ren, anfzuuehnien. Nachdem"W? und ^licante, die im Anzüge ioa-
schickte Prim den Brigadier Milans del" ^F^Vahn zerstört waren, 
Eolonne Zabala entgegen, nicht um denselben zn^ch'ckM..schwachen 
die Truppen desselben, deren Abfall versprochen war, entgegen zu^lxy. 
men. Zabala muß davou unterrichtet gewesen sein, denn statt Mi
lans anf den Hals zu rücken, wich er demselben ans und hielt gute 
Distauz, als ob er die Cholera habe. Die Eatalonier unter „Roy de 
los Barreqnetas", etwa 200 Mann, sind Scharfschützen nnd bilden 
die Leibwache Prim's. Auch auf der Bahn ist zwischen Madrid und 
Saragossa eine Strecke aufgerissen. In Saragossa wurde dieses Er
eignis? am 5. durch Massenverhastnugen gefeiert. Das Prim auf sofor
tigen Anschluß eiues Theiles der madrider Garnison gerechnet habe, 
wie behauptet wordeu, widerlegt sich eiufach durch die Zerstörung der 
Tajobrücke sofort uach Aufbruch aus Araujuez. Marschall Concha eilte 
ans die Kunde vom Aufstande aus Audalusieu nach Madrid, kam aber 
bloß bis Alcazar de San Juan, wo er die Bahn zerstört fand; er 
suchte uun, um uicht abgefangen zu werden, eine kleine Eolonne um 
sich zu sammelu, mit der er Prim zn verfolgen verhieß. Aus dieser 
Affaire habeu die madrider Depeschen dann eine große Abfan-
gnngs-Operation ausgezimmert, während Concha froh sein mochte, daß 
er das Lebeu hatte. So begreift sich's freilich sehr leicht, weßhalb 
Prim, der unwohl ist, Zeit hatte, zu Wagen seinen Sammelplätzen 
nachzugehen. Ju Madrid schickte mau am 7. nene Verstärkuugen nach 
dem Süden, da O'Donnell nach seinen früheren Erfahrungen anf die 
Nnhe der Hauptstadt rechnet, so lange dieselbe noch nicht eingewickelt 
ist. Die spanischen Aufstände haben feste Gesetze: gehen sie von Pro-
vincialstädten ans, so wogen sie in halbmondförmiger Bewegung zum 
Ceutrum; geheu sie dagegeu von diesem selbst aus, so bilden sie zu
nächst Ringe nach außen, bis die Bewegung mehr oder weniger über 
das Land ausgebreitet, die Zuzüge organisirt und grnppirt sind; als
dann solgt der excentrischeu die concentrische Nückbewegung. Madrid 
pflegt bis dahin äußerlich rnhiger Zuschauer zu bleiben, während das 
Sicherheits-Ventil iu stilleu Zeiten, der politische Vulcau der Puerla 
del Sol, in solchen Erdbewegungszeiten zu rauchen aufhört. 

9tachriclitett. 
London, 11. Jau./30. Dec. In Folge starken Schneesturms ist 

die telegr. Verbindung mit Liverpool unterbrochen. 
Paris, 11. Jau./30. Dec. Nach einer Depesche des Abend-Mo-

uiteur habeu am 10. d. Abeuds iu Madrid an der Pnerta del Sol 
Uuruheu stattgefunden, welche dnrch die getroffenen Maßregeln im 
Keime erstickt wnrden. 

Der Patrie wird ans Barcelona vom 10. Jan./29. Dec. gemel
det, daß die Ruhe im Laufe des Tages nicht gestört worden ist. Die 
Truppen kampirten die Nacht über in den Straßen; Verstärkungen 
waren eingetroffen. 

New-Mk, 31./19. Dec. Im Kongreß wurde eine Resolution 
Heudersou's aus Oregou, daß Verrath gegen die Vereinigten Staaten 
ein Verbrechen sei und bestraft werden müsse, einstimmig angenommen. 
Die Resolution Wilson's aus Iowa betreffs der Zulassung südstaat
licher Kougreß-Mitglieder lautete dahiu, daß alle auf die Vertretung 
der weiland sogenannten konföderirten Staaten bezügliche Papiere 
dem gemischten Fünszehneransschnsse ohne Debatte zu überweisen seien 
und daß keiu Mittglied vou irgend einem der besagten sogenannten 
Staaten zugelassen werde, bis der Kongreß solche Staaten oder einen 
bestimmten derselben für vertretnugSberechtigt anerkannt haben würde. 
Ein Antrag des Demokraten Brooks ans New-Aork, die Resolution 
zu verwerfen, weil sie ihrem Wesen nach mit dem vom Senate ge
strichenen Theile der früheren Resolution betreffs des Fnnszehner-Ans-
schusses identisch sei, fiel durch; eben so ein von dem Republikaner 
Thayn gestellter Antrag, welcher eine Abänderung des Wortlautes 
bezweckte, uud die Nesotutiou wurde mit 107 gegen 5 Stimmen an
genommen. Sie wird nnu wieder an den Senat gehen, hier jedoch 
wahrscheinlich verworfen werdeil In Kentucky ist die Bestätigung 
die Sklaverei abschaffeuden Verfassnngs-Amendements von beiden<0'nn^ 
der Legislatur verweigert worden. Dagegen fand.^"^.^.,.>n,nruua 
welche allgemeiue Amnestie und speciell die s o f o r t i g e  ^  

Jefferson Davis' forderte, Annahme. 

Bohn 

f r e m d e n  *  ö i  ^  
. ^ ^ ^ " K Selten aus Berlin, Neinber, Bonn, 
Votct London: Kügelgen, Alban,». 
— Abgereist: (General q^ildator Fuchs aus Oberpahlen. 
Hotel St. Petersburg. He"' 

Von der Ceiisnr er 
-laubt. Dorpat, den 3. Januar 1S60. 

^atttirortlicler Redakteur: N. Licticrt. 



Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Die
jenigen, welche zu Anfang des ersten Seme
sters 1866 in die Dorpater Universität als 
Studirende einzutreten wünschen, sich für sol
chen Zweck am 13. 14 u. 13. Januar 
1866 bei der Universität zu melden und die 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeugnisse in der Ean-
zellei des Universitätsgerichts einzureichen haben, 
wobei wiederholt darauf hingewiesen wird, daß 
nur solche Personen zur Aufnahme in die 
der Stndirenden zugelassen^ Wklländig ein
weiche die nötlMitjlflsse sind: 1) der Tauf-
liefen., Mcher beweisen muß, daß der Aspi
rant das 17. Jahr zurückgelegt hat (vou He
bräer!! wird ein Zeugniß über den Tag ihrer 
Geburt uud ein Beweis, daß sie russische Un
terbauen sind, verlangt); 2) der Confirma-
tionsschein von Bekeuueru der evangelischen 
Kirche oder der Communionsfcheiu von Be
kennen! der katholischen Kirche; 3) ein Beweis 
der Ablieseruug des Passes an die Kaiserliche 
Dörptsche Polizeiverwaltuug; 4) die schriftliche 
Einwilligung der Eltern oder Vor
münder; 5) das Entlassungszeugnis; 
der (Gemeinde, vou Personen steuerpflichti
gen Standes, welches auf dem gehörige!! Stem
pelpapier ausgefertigt sein muß, mit Ausnahme 
der von Bauer-Gemeindegerichten ertheilten der
artigen Zeugnisse, die anf ordinärem Papier aus
gestellt werdeu, welchen letzteren aber die Veri-
ficirung von Seiten des betr. Kirchspielsgerichts 
(resp. Kreisgerichts) nicht fehlen darf. Ädeliche 
und sonstige Exemte haben sich durch besondere 
gerichtliche Zeugnisse, uud Söhue vou Beamteu 
und Predigeru durch die Dieustliste ihrer Väter 
über ihren Stand auszuweisen; 6) das Schul
zeugnis;; 7) das Maturitäts-Zeugnis;; 
8) von Solchen, die nicht unmittelbar uach 
dem Austritt aus der Schule der Mawvitäts-
Prüfung 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-
gauge aus der Schule sich besuudeu hat. — 
Eingeborene des Zarthums Polen haben außer
dem noch eiu Zeuguiß der Negieruiigs-Commis-
sion der geistlichen Angelegenheiten und der 
Voltsaufkläruug darüber beizubringen, daß 
ihrem Studium aus der Dorpater Universität 
keiu Hinderniß entgegenstehe. 

irmuclütulQ: 
Secret. A. L. Wulsfius. 

Wer es liebt 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Viper", uud „Unterschlagen" von E. Pasguö. > Gebrauchte, gut erhaltene 
Ferner ausnehmend unterhaltende Schilderungen 
der Berliner Gefängnisse, verbunden mit Charak-

nach dem Ernste und den Mühen des Tages 
stch eiue gemüthliche, heiter anregende nnd in
teressante Abend - Unterhaltung zu verschaffen, 
vor sich aufgerollt zu seheu: romautische Sce-
nerien aus der weiten Welt, Bilder fremder 
Länder und fremder Sitte, deu Haushalt der 
Natur in treuen Skizzen, menschliche Schicksale 
in spauueudeu uud wunderbaren Verwickelungen, 
wie das Leben sie schafft oder des Dichters 
Phantasie, — wer eS liebt, unsere Welt kennen 
zu lernen, wie sie ist, und den Glanz sowie den 
Zerfall der Nationen im Spiegel zu schauen — 

behaglicheu Daheim, im abendlicheu 
Kieye leiner Familie das illnstrirte Wochenblatt 
„Vtnntbtts", als fesselnde Lectüre für Geist 
um Herz, dringend empföhle!!. Daß der „Om-
uibnv em echtes Volks- uud Familieublatt ge-
wordeu, daß er deu mit der wachsenden Bildung 
wachem en UniprM^^ gerecht zn werden ver
steht, bestätigt die Steigerung seiner Auflage auf 

5V.W0 Exemplare». 
Eine einzelne Nummer des auf schönem Papier 
gedruckten Blattes bringt 36 Spalten Tert 
NM 3—4 trefflichen Illustrationen und 

teristrung hervorragender Persönlichkeiten aus 
der Verbrecherwelt von Schmidt-Weißenfels. 
Diesen schließen sich an: „Die Falschmünzer^, 
aus deu Papieren eiues Schweizer 

F/ ^jouas n. s. w. n. s. w. 
Neben den Naturbildern, den mit so großen! 

Beifalle aufgenommenen „AerMichen Aelehrnn-
gen" und anderen iustructiveu uud nützlichen 
Aufsätzen, wird der „OmnibuS" sich in Wort 
und Bild auch der heitereu Seite des Lebens 
zuwenden, leichte humoristische Produkte für 
Frennde des Scherzes uud einer harmlosen 
Satyre enthalten, und machen wir aus die schon 
in deu nächsten Nummern erscheinenden „Reuen 
Gnckkastenlnldcr" vou A. Brennglas besonders 
aufmerksam. 

Die Buchhaudluug vou E. I. Karow iu 
Dorpat uud Felliu uimmt Bestellungen auf deu 

O m n i b u s "  
65 Kop. 

Hamburg. 

eutgegeu. Preis pr. Quartal 

Glmntill5-Ekpcditiliii. 

siud zu billigen Preisen bei mir zu haben. -
Auch briuge ich zur Ke""t,"ß, daß bei mir 
Repai'"^»"«-'« "ut der größten Sorgfalt ans-
uesnhrt ^esNyrt werden. 

Haus Schnhmachermeister Ebert 
vis-tl-vis 

der St. Johanniskirche. 

verkauft 
Einen Flügel 

Älag. Beckmann. 

Bei mir erschien, vorräthig bei E. J.Karow 
in Dorpat und Fellin: 
Ans den Neisetagebnchern des Gra

sen Georg Kankrin, ehemal. Kaiserlich 
Russischen Finanzministers, aus den Jahren 
1840—45. Mit einer Lebensskizze desselben, 
h e r a u s g e g e b e n  v o n  A l e x .  G r a f  K e y s e r 
ling. 2 Bde. 8. Mit Kaukriu's Bildnis; 
in Stahlstich. (1. Theil 26 Bogen, 2. Theil 
17 Bogen.) — Preis 4'/2 Ml. 

Brannschweig. Ed. Lei l> rock. 

Vorläufige Anzeige. 
Einem hohen Adel und geehrten Publicum zur gef. Kenntuißnahme, daß ich 

den diesjährigen Markt mit einem vollständig assMirteu 

s- um! Mmle-Wliluren-FuIer 
beziehen werde. 

Stand im Hause v. Stiernhielm, 
K. Rehbinöer aus Riga, 

parterre. 

VorläuSKe AWTviZv. 
hinein liolieii und I'ulilioum X^elirielit. cllrss >vir den (lies-

sülirigen Narkt mit einem reielilmltig' aLsortirten 

smvie einer grossen ^lieäerlaAe fertiger 

»ml kÄller 
desuelien, nnä ergebenst bitten auf unsere I^irina Küti^st lreliten ^vollen. 

Lwnä im llltuse IZaKKQl», l 'Irepi^e lioelt. 

I) i 6 

^»nukletlir- >»«> U«<Il!VMI'M-I!»IUlIl!IU 
von 

ÜUK0 Stembsr aus WZa 

6mi)iieb1t ibr völlig assortirtes I^a^er bei reeller LecliennnA und selir billigen Dreisen. 

Das I^oeal beiinäet sieli ini K^use cles I^errn ^ül'K'QItSOZI, 
1 treppe lieeb. 

Im Peusioushause, eiue Treppe hoch, steheu 
voui 5. d. M. ab zu festeu Preisen zum Ver
kauf: verschiedeue Mliel, Knpftr-Geschirre, 
Knchen-Geräthe, Porcellan-, Glas- uud Krystall-
Sachen uud dergleichen. 

Fahrgelegenheit nach Pleskan 
Eude dieser Woche iu eiuem guteu Wasok. 
Passagiere beliebeu sich frühzeitig zu uielden 
im Hause des Goldarbeiter Herrn Hagel bei 

P. (5arlsvtt. 

^u Knabe wird in Pension aufgeuommeu 
kostet nur Eineu Stlbergroscheu! Wir dürfeu ^ uud zur Marktzeit eiu möblirtes Zimmer 
behaupten, daß der „Omnibus", im Verhältniß ! vmmethct bei 
z u  d e m ,  w a s  e r  e n t h ä l t ,  d a s  a l l e r  b i l l i g s t e  
d e u t s c h e  F a m i l i e n b l a t t  i s t .  
In No. i des ueuen Jahrganges begiuueu 

zwei höchst spanueude Erzähluugeu: „Eine schöne 

C. W. Kruse, Bäckermeister. 

Gutes Bairisches und Tafelluer 
bei I. G. Haberl. 

Zwei Familien - Wohnungen sind zu 
vermiethen uud verschiedene Möbel stehu 
zu verkaufen bei I. G. Haberl. 

Eiue Wohnung von 5 Zimmeru ist mit 
oder ohne Möbel zu vermiethen und gleich 
z u  b e z i e h e n  i m  H a u s e  d e s  H e r r n  H ä g e n .  

Eiue Familien-Wohnung ist zu ver
miethen beim Bäckermeister C W. Kruse. 

Abreisende. 
Gotusow, Maschinenmeister. (1) 
Chr. Petersen. (l) 
W. Wessilewsky, Schorujteiuseger. (1) 
P. Berg, Tischlergeselle aus Riga. (2) 
Nausberg, Drechslergeselle. (2) 
E. Ludwig Posselt. (3) 



.M 4. Donncrstlig^ den 7. Januar 1866 

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 Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Bnchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Die Gewinnliste der Prämienanleihe' 

Polizeiberichte. Riga: Oeffentliche Anstalten, vr. Schweinsurth. Jnfluenzelectro-
motor. Aus dem technischen Verein. Gasmesser. Coupons. Ganner. Witterung. 
Libau: Preuß. Consul. Reval: Vaer über Larven. Die Eisbedeckung des Meeres. 
St. Petersburg: Aus der Akademie. Pletnew Vaeante Lehrstühle, Die Pe
tersburger Wochenschrift. Der Gcneralstab. Personalnotizen. Moskau: Criminal-
sachen. Odessa: Preise der Lebensmittel. Bessarabien: Herbstwitterung. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Thronrede. Borussi-
ficirung. Die statist. Zeitschrift. Sparkassen. Akemel: Der neue Kanal. Bre
men: Ein Gewitter. Stuttgart: Genossenschaftswesen. — Großbritannien. 
London: Napoleon und Palmerston. — Schweden. Stockholm: Witterung. 
Verfassnngsfragen. — Neneste Nachrichten. — Stand derNigaerBörsenbank. 

Inländische Nachrichten, 
Dorpat, 7. Jan. Zu dem Telegramm iu Nr. 2 dieser Zeitung 

bemerken wir, daß die vollständige Gewinnliste der Prämienanleihe 
in der Buchhandlung von E. I. Karow zur Einsicht ausliegt: das 
große Loos, Gewinn vou 200,000 Nbl. siel auf Billet Nr. 47, 
Serie 12,750; 75,000 Nbl. gewann Bittet Nr. 20, Serie 2,044; 
40,000 Nbl. gewanu Billet Nr. 42, Serie 7,735; 25,000 Rbl. ge
wann Billet Nr. 32, Serie 4,829; zu 10,000 Nbl. gewannen 3 Billete; 
z u  8 0 0 0  R b l .  g e w a n n e n  5  B i l l e t e ;  z u  5 0 0 0  R b l .  g e w a n n e n  8  B i l l e t e ;  
zu 1000 Nbl. gewannen 20 Billete; zu 500 Rbl. gewauuen die 
übrigen 200 Billete der Ziehung. 

— In der ersten Hälfte des' December wurden vou den 
livländischen Polizeibehörden gemeldet: 13 Feuersbrünste mit Schaden 
von (>343 Nbl., 1 Schiffbruch, 14 plötzliche Todesfälle (bei Peters
kapelle ertranken 5 Fischer beim Fischfang), 1 Leichnam, 1 Todtschlag, 
1 bei Dr. Engelhardt in Niga ausgesetztes Kind, 17 Diebstähle im 
Werth vou 576 Nbl , davon in Dorpat, dem verabschiedeten Obristlient. 
Tnrtschaninow Fleisch für 30 Nbl. und dem Tischler Deinhardt Wäsche 
für 30 Nbl. 

Niga. Die St. Bl. fchreibeu über die Denkmale rigascher Wohl-
uud Gemeinthätigkeit: „Es ist bekannt und uiemalS angestritten 
worden, daß Niga von jeher der Sitz unifassender Wohlthätigkeit ge
wesen, Sitz einer Gemeinthätigkeit, wie sie wohl nur in Städten 
vorkommt, iu welchen die Einwohnerschaft eine angestammte oder 
ltebgewonnene Heimath besitzt. Gehört die Stiftung des ersten Armen-
und Krankenhauses dem I. 1220 an, die erste Schnlanstalt dem 
14 Jahrhundert, so habeu alle späteren Jahrhunderte ihren Beitrag 
geliefert an Versorgungs- und Krankenanstalten uud gemeinnützigen 
Einrichtungen, namentlich aber die letzten 100 Jahre. Die nachfol
gende Uebersicht ist weit entfernt, vollständig zu sein; aber auch in 
ihrer Uuvollstäudigkeit wird sie darthun, wie sehr in Niga Wohlthätig-
keits- und Gemeinstnn die Einzelnen uud Alle beseelt hat und beseelt." 
Der Artikel zählt dann namentlich auf: 14 die Gefuudheit betr. An
stalten, 9 Versorguugs- uud Verpflegnugsanstalten, 30 Schnlanstalten, 
43 Unterstützungskassen und Vereine, 27 Kapitalstiftnngen zu wohl
tätigen Zwecken u. s. w. 

— Das Decbr.-Heft der „Zeitschrift für allgemeiue Erdkunde" 
enthält: Reise von Suakin nach Kaffala, April 1865, von Dr. 

(mit eiuer Karte, die Nouteu und Profile im nord-
^ i Maßstabe von 1:2,000,000 darstellend); Reise 

a. uach Gedarif; Neife von Gedarif nach Matamma. 
? ^ M ' s o r f c h e r - V e r e i n  stellte Prof. Toepler Versuche über 

d.e Wirkung. , -mez Jnflucnz-EI°tt>°m°.°.s an, 
m Verein wurde der Autrag, das Material 

des „^otizbl. des techn Vereins" der „Baltischen Wochenschrift" zur 
Aufnahme M  )  p  l  S U  ü b e r g e b e n  a b g e l e h u t ,  dagegen der frühere 
Beschluß bestätigt, ^. ̂°Uzblatl in — Tilsit drucken zu lassen. 
Director Knrgas legte euun aus der Werkstatt der Nig. Gas-Anstalt 
hervorgegangenen GavmeM MAnncht ^ ̂lcher dadurch noch 
besonders an Interesse gewinnt, vay es der erste in Nußland fabricirte 
derartige Apparat ist. 

— Bei der Hauptkasse der Niga-^unaburger Eisenbahn-Gesell

schaft in Riga werden die Coupons der Actien mit 3 Nbl. 36 Kop. 
und die der Obligatioueu mit 3 Nbl. 91 Kop. pr Stück eingelöst. 
Die Coupons der 5proc. Prioritäten werden auch bei der Norddeut
schen Bank in Hamburg ausgezahlt. 

— Wie die Nig. Ztg. aus St. Petersburg erfährt, ist der 
dortigeu Polizei die Mittheilung zugegangen, mehrere Gauner hätten 
sich uach Niga aufgemacht, um bei einem Nigaer Kapitalisten unter 
der fimulirten Verpfändung eines angeblich im Gouv. Jaroslaw be
findlichen, einem Herrn Woronow gehörigen Landgutes eiue größere 
Geldsumme (80 —"100,000 Nbl. S.) zu erschwindeln. Die unter
nehmenden Glücksritter sollen mit falschen Docnmenten, Plänen, 
Karten n. f. w. reichlich versehen sein. 

— Der Frost vom 1. und 2. Januar hatte die Eisdecke der 
Düna so gekräftigt, daß an den bezeichneten Tagen bereits Mehrere 
wagen dnrften, mit Einspännern hinüber zu fahren. Das mit jtarkem 
Regen verbundene Thanwetter hat aber dielen ersten Versuchen Ichon 
wieder ein Ziel gesetzt uud man steht nur noch ganz leichte Bauer
waggen bei Hafenholm über das Eis fahren. Die Passage für Fuß
gänger ist noch nicht unterbrochen. (Nig. Z.) 

Libau. Der Kaufmann Karl Friedrich Ulrich Schneider 
ist zum Preußischen Consul iu Libau eruannt. (Gol.) 

Neval. Im Bulletiu der St. Petersb. Akademie findet sich ein 
Artikel von K. E. v. Baer über N. Wagner's Entdeckung von Larven, 
die sich fortpflanzen und von A. F. Baron Saß Untersuchuugen über 
die Eisbedeckung des Meeres an den Küsten der Inseln Oesel und 
Moon. Unter Zugrundelegung der, von den früheren Oeselfchen Ord-
nuugsrichteru Atex. Baron Poll uud Eugeu Baron Buxhöwdeu zur 
Verfügung gestellten Archiv-Nachrichten und der von dem Director des 
Arensbnrgschen Zollamts, Hofrath Liccop, gesammelten, indessen nur 
theilweise zur Benutzung mitgeteilten Materialien, so wie mit Bezug
nahme auf eigene vieljährige Beobachtungen uud Erfahrungen stellt 
Verf. von 4 Seiten (dem großen Sund zwischen Estland und Moon, 
dem kleinen zwischen Moon und Oesel, dem Hafen von Arensdurg 
und deu Küsten Oesels im Allgemeinen) nach einer Einleitung sehr 
vollständige Tabelleu zufammeu, giebt die Perioden der Eisbedeckung, 
die Ursachen des Nichtgesrierens, die Data über Tragkraft und Dlcke 
des Eises, die Löcher und Spalten in demselben, die Bemerkungen 
über Treibeis uud Aufwasser iu einer, für die iuuere Eommuuikation 
und sür die gefährliche Frühlings- und Herbst-Passage anschaulichen, 
auch statistisch uicht unwichtigen Weise wieder. (Stadtbl.) 

St. Petersburg. Auf feiue Bitte wurde M Akademiker entlassen 
der wirkl. StaatSr. Abich; Prof. Kämtz wurde als solcher bestätigt. — 
Von F. I. Wiedemann erschien eine Grammatik der ersa-mordwinischen 
Sprache nebst einem kleinen mordwinisch-dentschen uud deutsch-mordwi-
uischen Wörterbuch. 

— In der Nacht auf den 30. Dec. v. I. ist der ord. Akade
miker, Geheimrath Pletnew, in Paris nach langwieriger Krankheit 
verstorben; er hat 20 Jahr das Amt eines Nectors der Universität zu 
St. Petersburg verwaltet. Der Akademiker Grot widmet ihm in der 
Nuss. St. Petersb. Zeitung Nr. 1 einen Nekrolog. (Gol.) . 

— ES ist bekannt, daß das Ministerium der Volks-Aufkl. die 
größten Anstrengungen nicht scheut um für die Lehrstühle der Uuiver-
fitäteu eine ausreichende Anzahl von Gelehrten heranzubilden. Dw 
„Nord. Post" bringt in der letzten Nr. des vor. Jahres das N a m e u s -

verzeichniß derjenigen, die sich im Neiche selbst oder im l 

. . . .  ^  , , , ^ - c i n i s c h e n  
Trantvetter, Weißmann, 18 Personen gehören 
Facultät an, 9 der physie.-mathemattschen, ^ tische Sprachen, 
schen; 3 studireu Geschichte des Orients, ^ „„^rt im Auslande 
3 juristische Fächer, 2 Philosophie, "u ," Außer diesen bereiten 
russische Geschichte und einer Küche" g' ^,^,'cuusäM Lehrstühlen vor 
sich auf inländischen Universt^^ f^- Mgem. Geschichte zu 3, 
9 Personen: für russische Gejch 



für russische Sprachfächer 2, für Philosophie 1. — Von diesen 55 
Personen beendigen ihre Vorbildung 14 im I. 1866, — 40 im I. 
1867 und 1 im I. 1868. Da die Berichte über die wissenschaftlichen 
Beschäftigungen dieser jungen Gelehrten im Journ. d. M. d. V. A. 
abgedruckt zu werden pflegen, so können wir auch die Ausbeute, die 
dem einen und dem andern für die Geschichte Rußlands und für Kir
chengeschichte im Auslande geworden ist, vielleicht näher kennen lernen. 

— Die St. Petersb. Wochenschrift ist in ihrer ersten Nummer 
erschienen. Sie enthält Aphorismen zur Geschichte Rußlands von 
A. Brückner, einen Artikel über die permanente Kunstausstellung von 
D. S., Theater von Ed. Dobbert, das westeuropäische Genossenschafts
wesen von W. G. Rößler, Nachrichten u. s. w. 

— Es werden die Hauptverwaltung des Generalstabes uud das 
Jnspections-Departement zu einer Institution vereinigt, welche den 
Namen Geueralstab erhält. Die topogr. Abtheilung bildet die mili-
tarisch-topogr. Abtheilung des Generalstabes. Der Generalstab S. M. 
des Kaisers wird ausgehoben, aber Verbände des Kriegsministe
riums verbleibt das Hauptquartier S. M. des Kaisers. Zu demselben 
gehören folgende Personen: der Befehlshaber des Hauptquartiers; die 
General-Adjutanten, General-MajorS der Suite uud Flügel-Adjutanten 
S. M. des Kaisers' die Generale bei der Person S. M. des Kaisers; 
der Kommaudat des kaiserl. Hauptquartiers; der General-Wagenmei
ster; der' Feld-Stallmeister und der Chef der kaiserl. Feldtelegraphen. 
Unter dem Befehlshaber des Hauptquartiers stehen: die Führer der 
Geschäfte des Hauptquartiers uud die Feldkauzlei S. M. des Kaisers. 

—  O r d e n s v e r l e i h u n g e n :  D e m  G e h .  S h u k o w s k i ,  d e r  
weiße Adlerorden; dem Gehilfen des Staatssecretairen des Reichs
ruthes Meier so wie dem Obrist Klugeu der St. Wladimir-Orden 
3. Klasse; dem wirkl. Staatsr. N e n n e n k a m p f f ,  d e r  A n n e n o r d e n  
1. Klasse. — Ernannt: Gen.-Lient. Rosset, Zum Gehilfeu des Mi
nisters der Reichsdomänen; Obrist v. Rummel, zum Chef des Cadet-
teucorps in Tambow; Gen.-Adj. Graf Heyden, zum Chef des Hanpt-
stabes; Gen.-Maj. Graf Sivers, zum Gehilfen des Chefs des Gene
ralstabes. -- Befördert: Fürst Trubezkoi uud Surow — beide 
zu Wirkl. Geheimr; zum Geheimr. A. von Hamburger, Baron 
Wrangel, Kommandeur des Hafens i« Reval und Director der bal
tischen Lenchtthürme znm Admiral; zu Vice-Admiralen die Kontre-Ad-
m i r a l e  N o r d m a n n  2 .  D i r e c t o r  d e s  L o o t s e n w e s e u s  i n  F i n n l a n d ,  R i -
mann 1. Zu Wirkl. Staatsr. Staatsräthe Hilferding, Gehilfe 
des Staats-Secretairs des Neichsraths uud Shawronkow, Director 
der Schulen im Gouv. Kursk. 

Moöwi. Beim Mosk. Criminalhof sind vom 1. Jan. bis 20. 
Nov. v. I. 1667 Sachen erledigt, von welchen aus die letzten 2 Mon. 
(20 Sept. — 20. Nov.) 600 kommen. Täglich wird über 8—10 Sachen 
entschieden. In der Palate von Jekaterinvstaw wurden durchschnitt
lich in jedem Mouat 60 Sacheu erledigt, jetzt ist v. 3. Nov. bis zvnn 
4. Dec. über 1l5 Sacheu resolvirt wordeu. (N. P.) 

Aus Odessa schreibt man: Kanin sind seit Eröffnung der Odessa-
Baltascheu Eisenbahn 3 Wochen verstrichen, so macht sich ihr Einfluß 
auf einige Lebensbedürfnisse schon bemerkbar; früher kostete 1 Pud 
Butter 10 Rbl. (so viel zahlt man bei uus iu Dorpat auch), jetzt 

- bezieheu wir sie von frischester Qualität aus Podolien für 5 Rbl. und 
Schweinefleisch wird jetzt für den bei uns unerhört billigen Preis 
von I Nbl. 35 Kop. für 1 Pud verkauft. (Gol.) 

Aus Bessarnliim meldet man, daß der weithin reichende Regen 
im Anfang des Herbstes sehr wohlthätig auf das Wiuterkoru gewirkt 
habe. Bei dem schwachen Froste, der bisher gewesen, bedarf es nur 
geringen Thanwetters damit die Steppe auf's neue ergrüue. Eiu 
günstigerer Herbst läßt sich sür die Landwirtschaft schwerlich denken. 
Das Vieh wird an der Weide weder durch Frost noch durch Regeu 
behindert, in einigen Gegenden ist es erkrankt, aber ohne Gefahr. 
Das Hen jedoch ist in Folge der Mißerndte im Herbst sehr thener und 
wenige Wirthe haben an Stroh hinlänglichen Vorrath; doch sind noch 
keine Klagen über Futtermangel eingelaufen. (N. P.) 

Ausländische Machrichten. 
Deutschland. 

Aerlm, 16./4. Jan. Nach vorangegangenem Gottesdienste fand 
die Eröffnung des Landtages dnrch Graf Bismarck im Weißen Saale 
des Köuigl. Schlosses statt. Die Thronrede ist im Ganzen farblos, 
belobt die Finanzlage, betont die Festhaltnng deö bisherigen Stand-
Punktes in der Herzogthümerfrage und schließt mit dem Wunsche nach 
Einigung. In der ersteu Sitzuug d>.s Abgeordnetenhauses begrüßte 
Grabow die Versammlung mit eiuer Rede, welche Ausdauer im Schutze 
des Verfassungsrechtes verlangte. Die „Militärischen Blätter" nehmen 
in ihrer neuesten Rundschau mit großer Befriedigung Act davon: daß 
die Kieler Bucht immer mehr den Charakter eines preuß. Kriegshafens 
gewinnt; daß sich um das mit preuß. Soldatenblut erkämpfte Sonder
burg die durch preuß. Soldateuhände aufgerichteten Schanzen erheben, 
um dem preuß. Aar auch dort eiueu sichern Hort zu bereiteu, und 
daß die Vorarbeiten zum Durchbruch der nordalbingifchen Halbinsel 
rüstig vorwärts schreiten, um das große Unternehmen, durch welches 
die preuß. Seemacht er)t ihre volle Unabhängigkeit erlangen wird, 
seinem Ziel näher AN fnhien. Bedanern aber müssen die „Mili
tärischen Btätter" ^,^ache constatiren: daß die Ent
wicklung der eigenen militärucyen 5irast der Herzogthümer unter dem 
Druck des Provisorischen Znstandes inll steht, und daß damit zugleich 

der Bevölkerung die Wohlthat verloren geht welche eine militärische 
Durchbildung für jede Nation in uumittelbarem Gefolge hat. Eine 
solche militärische Durchbildung ersehnen die „Militärischen Blätter" 
um so heißer, als sie iu ihr das einzige Mittel einer raschen Borufsi-
ficirnng der Herzogthümer erblicken, indem dadurch sogar „der unter 
dem Krummstab verweichlichte Rheinländer im Lauf eines halben Jahr
hunderts ein sehr guter Preuße geworden sei." Nach dieser Dar
stellung erübrigt also der preuß. Regieruug nichts weiter als die 
waffenfähige Mannschaft der Herzogthümer in den prenß. Soldatenrock 
zn stecken, und die lang' erstrebte Annexion wäre mit einem Schlag 
vollzogen. Um den Widerstand der Bevölkerung, um die Rechte 
Oesterreichs und des Bundes, um die Stimmung in Deutschland nnd 
um den Willen der fremden Mächte scheinen die „Militärischen Blätter" 
sich nicht zu kümmern. Man muß dem Verfasser indeß schon solche 
Phantasien zu gut halten, da die Politik ihm fremd ist, und er nur 
als Soldat denkt, fühlt nnd schreibt — und zwar als Soldat der 
augenscheinlich immer noch im Ransche der preuß. Waffenthaten schwelgt. 
In politischen Kreisen dagegen betrachtet man die Dinge mit ganz 
andern Augen. Dort verhehlt man sich nicht daß der Gasteiner Ver
trag, indem er deu Hafeu von Kiel zn einem Bundeshafen erklärt, 
die Theorie von dem preuß. Besitz zerstört hat; daß die Schauzeu bei 
Souderburg, obwohl von preuß. Soldatenhänden errichtet uud mit 
preuß. Mitteln hergestellt, doch uicht ausschließlich preuß. Eigenthnm 
sind, souderu kraft des Wieuer Friedeus zum Mitbesitz Oesterreichs 
gehöreu, und daß die Frage wegen der Herstellung eines die Nordsee 
mit der Ostsee verbindenden Canals ihrer Lösung ferner denn je liegt. 

— vi-. Engel erklärt, daß die statistische Zeitschrift nicht ein
gehen wird. Der Minister des Innern hat die entstandenen Konflikte 
aus dem Wege geräumt und, uuter der ausdrücklichen Znsicheruug, 
die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung in keiner Weise beschränken 
zu wollen, überlassen, bei einer etwaigen Kollision der Pflichten des 
Gelehrten und Beamten, den rechten Weg zu siudeu uud zu wählen. 
— Das Miuisterium des Innern veröffentlicht eine Nachweisung über 
den Geschäftsbetrieb und die Resultate der Sparcasfen für das Jahr 
1864. Hieruach betrug die Gesammtzahl der 1364 bestehenden städti
schen Spareassen 371, der Kreis-Sparcassen 133, zusammen 503, so 
daß gegen das Jahr 1863 eine Vermehrung der Spareassen um 10 
eiugetreteu ist. Dis Summe der Einlagen betrug nach dem letzten 
Abschlüsse von 1864: 81,893,205 Thlr.; es ist gegen das Vorjahr 
eine Steigerung von 7,309,903 Thlrn. 

Memel, 13./1. Jan. Im vorigen Jahr ist die Herstellung des 
Kanals auf Staatskosten nicht nur bis zur Drawöhue, sondern bis 
Memel iu ihrem ersten Theil beendet. Der erste Theil dieser Wasser
straße bis zum Drawöhne-Flnfse ist derjenige, der unter dem Namen 
„Minge-Drawöhne-Kanal" verstanden wird. Durch die seit dem Som
mer 1863 erfolgte Ausführung desselben sind dem Memeler Holzhandel 
infofern wesentliche Erleichterungen geworden. Die noch Verbleibende 
Fahrt über Haff vom Ausfluß der Drawöhne vis Memel, ca. 2'/2 
Meilen lang, ist wegen der geringen Breite des Haffs auf dieser 
Strecke eine schon ziemlich sichere und kann von den Holzslossen, wie 
dies in diesem Jahre schon geschehen ist, ohne besondere Zurichtung 
derselben gemacht werden. Andererseits ist nicht zu verkennen, daß 
die Kalamitäten, mit denen der Memeler Handel bisher im Allgemeinen 
zu kämpfen gehabt, durch die gedachte Kanalstreckr nicht vollständig be
seitigt sind. Dein Getreidehandel iiisbesondere ist hierdurch in keiner 
Weise geholfen, da die aus Rußland kommenden Wittinnen es nicht 
wagen werdeu, auch uur die knrze Strecke vom Ausflusse der Drawöhue 
bis Memel über Haff zu geheu, während ohne den Zugaug dieser Wit
tinnen der Getreidehandel nie einen bedeutenden Aufschwung nehmen 
wird. Dies und der Umstand, daß der Transport der Holzflösse bis 
Memel mit fast gänzlicher Umgehung des Haff's der allem vollkommen 
sichere und dadurch billigste wird, waren iu richtiger Würdigung der 
Verhältnisse die Gründe, die die königl. Staatsregierung veranlassten, 
den Bau des Kanals aus freiem Antriebe bis Memel zu genehmigen. 
Wie bei der Anlage von dergleichen Wasserstraßen mit wenigen Aus
nahmen wohl immer, bilden die Kosten für die Erdarbeiten die Haupt
ausgabe des ganzen Baues. Sie betragen für die Kaualstrecke Minge-
Drawöhne 144,000 Thlr., während die sammtlichen übrigen Bau
kosten mit Einschluß derjenigen für Grund- und Nutzungsentschädigung 
und für Aufsicht 2c., nur ungefähr 104,000 Thlr. ausmachen. Für die 
Kanalstrecke von der Drawöhne bis Memel sind außer obigen Summen 
durch die Beschaffung eines Dampfbaggers, diverser Handbagger und 
vieler Prähme zc., dnrch Errichtung des Zollerheber-Etablissements an 
der Drawöhne uud durch ausgeführte Erdarbeiten im Ganzeit noch 
xptr. 43,000 Thlr. auszugeben. 

Armen, 13./I. Jan. Am Montag Abend hat ein Gewitter in 
einem großen Bogen seinen Weg über den westlichen Theil von Nord-
dentschland genommen. Es entlud sich über Bremen, Osnabrück, Hameln, 
Hannover, Hildesheim, Magdeburg und entwickelte seine größte Stärke 
in Goslar; „der Himmel", heißt es in einem Bericht ron dort, „schien 
ein Fenermeer uud der Donner rollte ununterbrochen." 

Stuttgart 13/1. Jan. Der Stuttgarter Cousumverein erfreut 
^ sich fortwährend eines guten Gedeihens. Besonders hat der Brenn

materialienverkauf, den er in diesem Winter eröffnet hat, einen kaum 
erwarteten Umfang gewonnen. Im ersten Monat sind schon über 
5000 Centner Steinkohlen, Holz zc. vom Verein abgesetzt worden. 

^ Demnächst wird derselbe einen Specereiladen dort eröffnen. — Im 
Berliner Arbeiterverein beschätigte man sich mit Berathnng eines 
Statitts zur Gründung einer Speisegenossenschaft. Obwohl dieselbe 



besondere Schwierigkeiten bietet, so will man doch ernstlich damit 
vorgehen. Auch in Frankfurt ist Aehnliches im Werk. 

Großbritannien. 
London. Die A. A. Z. schreibt: Die Jahre von 1852 bis 1865 

werden vielleicht vou einer spätern Geschichtschreibung als die Periode 
des Duumvirats bezeichnet werden. Denn zwei Männer waren es 
welche diese Zeit beherrschten — Louis Napoleon uud Palmerston. 
Sie regierten nicht mehr so willkührlich wie es früher möglich gewe
sen wäre, dazu ist deuu doch die Welt zu wachsam uud wählerisch; 
lie hatten vor allem aus deu Willeu ihrer beiden Völker die größte 
sorglichste Rücksicht zu uehmeu; aber wo sie mit diesem in Einklang 
waren, und sich uicht untereinander beschränkten, da gab es für sie 
kaum eine bedeutende Schranke. Stets argwöhnisch uuter einander, 
verstanden sie sich doch vortrefflich; oft zerfallen, verbanden sie sich doch 
immer wieder Ein tiefes Bedürfnis zog sie zu einander hin; es mag sein 
daß ein Gegensatz, in welchem beide Männer nach Temperament zu ihreu 
Völkern stauden, ihr Bündniß begünstigte. Der leichtblütige Celte im 
Lande der Germanen, und der bedächtige, fast germanische Charakter 
der den Thron Galliens inne hat, ergänzten sich, begriffen sich, hiel
ten sich im Schach, und arbeiteten stch auf merkwürdige Weife in die 
Hände. Wer vou dieser Allianz deu größern Vortheil gezogen hat, 
ob Frankreich oder England, ist schwer zu sagen. Im ganzen doch 
wohl England, das, wenn auch sein Führer nicht die concentrirte Ge
walt des franzölischeu Herrschers besaß, doch durch den solidern Volks
charakter, die deßhalb zulässige größere Freiheit und die stärkere Capi-
tals- uud Industriemacht einen schwer einzuholenden Vorsprung hat. 
Bei allem Schein der Initiative, welchen Palmerston gern dem franz. 
Herrscher überließ, hat der letztere in der Regel Englands Werk ge-
than. Im Krimkrieg focht Napoleon so sehr für Englands Interesse, 
daß die Britten selbst mißtrauisch wurden, uud stets eiue Falle fürch-
teteu. Im ital. Krieg brach Napoleon, getragen von den Wogen der 
geschickt erregten öffentlichen Meinung, zwar unwiderstehlich dnrch, 
uud trug denn auch, gewiß gegen den Willen Englands, Savoyen und 
Nizza als Beute Heini; aber auf dem Fnße folgte ihm England anf 
die Halbinsel, bot ihm durch Garibaldi uud Mazziui Schach, uud 
uahm vou deu geöffueteu Märkten für seine Industrie den Löwenan
teil. Auch der franz.-preuß. Vertrag dürfte für England mindestens 
eben so werthvoll ausfallen als sür Frankreich. Napoleon seinerseits 
gewann durch diese kluge Nücksichtsnahme anf die engl. Interessen ent
weder den Beistand Englands oder doch die Freiheit der Action, die 
er zur Befestigung seiner Herrschaft für nöthig hielt, nud es läßt sich 
nlcht läugnen daß beide Staaten durch ihr Eiuverständuih au Macht, 
Auseheu uud Neichthuin außerordentlich getvounen haben. 

Norwegen mid Schweden. 
Stockholm, 8. Jan./27. Dec. Das anhaltend milde Wetter hat 

die für diese Jahreszeit uugewöhuliche Erscheinung hervorgebracht, 
daß sämmtliches Fahrwasser zwischen dem Mälar-See und Sovertelje 
vollständig frei von Eis ist. Seit 10 Jahren haben wir zn dieser 
Zeit kein so mildes, ja warmes Wetter gehabt. — In einem Ueber-
blick über die Ereignisse des verflossenen Jahres, sagt „Morgenbladet": 
Die vereinigten Reiche haben im Jahre 1865 Verfaffnngsfragen zu 
behandeln gehabt — Schwedeu die Repräseutatiousfrage uud Nor
wegen die Frage über jährliche Storthiuge. Judessen erwartet diese 
Frage doch noch erst ihre Lösuug und wie sie ausfallen wird, vermag 
bis jetzt noch Niemand zu bestimmen. Die meisten, welche ihre 
Stimme für den Vorschlag abgeben werden, müssen allerdings zuge
stehen, daß die Sache ihre Bedenklichkeiteu habe, während diejenigen, 
welche gegen denselben stimmen, gewiß kaum bezweifeln, daß die Frage 
in nicht zu ferner Zeit dennoch durchkommen wird. Unter solchen 
Umständen wird die Entscheidung zwar mit Aufmerksamkeit erwartet; 
wie ne aber auch ausfalleu möge, wird sie bei der großen Mehrzahl 
der Bevölkerung weder großen Unwillen, noch große Freude hervorrufen. 

Neueste Stachrichten. 
Aerlill, 16./4. Jan. Die beiden liberalen Fraetionen des Ab

geordnetenhauses werdeu demnächst eine gemeinsame Besprechung hal
ten. Der Staatsminister a. D. Auerswald ist gestorben. Das Herren
haus hat seiueu frühereu Präsideuteu wiedergewählt. Morgeu findet 
im Abgeordnetenhause die Präsidentenwahl statt. In Italien werden 
bedeutende Ersparnisse im Budget erwartet. Die Berichte über Prim's 
Aufenthalt lauteu widersprecheud. 

B e r l i n e r  B ö r s e  v o m  1 3 . / I .  J a n .  1 8 6 6 .  W e c h s e l - C o n r s  a u f  
St. Petersburg: 100 Rbl. 3 Wocheu (Zius 6) 86'/4 bez.; 3 Mouat 
(Zins 6) 85 V« bez. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17 Gr. B. --
Russ. Bauknoten: 90 Nbl. — 78'/s bez. 
< . Pnris, 15./3. Jan. Der Moniteur uuiversel berichtet, iu Madrid 

Z^lfel darüber, daß Prim biuueu drei Tagen sich er-
S'be", °der nach Portugal flieheu müsse. 

Libanon meldeu, daß eiu dort versuchter 
- - » iV^säbrten ^"'am hat sich iu eiu Kloster zurückgezogen, 

Ä,?.n/aelanat Jnsurgeuteu waren gestern bis nach 
Aldea-Ni ^ ^ g ^ ua!!i ""6 das rechte Ufer des 
Tajo zu ge ^ ^M'u zu entkommen; doch wird es 
ihnen schwer , ) SU g^attgen, da die Uebergänge über 
den Flutz bewacht stnd. ^e ^urgenten stelleu sich deshalb freiwillig 
den Behörden. 

BalMnc, 13./1. Jan. Aus Madrid vom 11. wird gemeldet, daß 
die Moderados die Hoffuuug habeu, Marschall Manuel della Concha 
werde demnächst mit der Bildung eines neuen Cabinets beauftragt 
werden. Gestern wnrden in den Straßen von Madrid von den Stu
denten Vivatrnfe auf Prim und die Arbeiter ausgebracht. In Folge 
desseu hat der Militär-Gouvernenr eine Proclamation erlassen, welche 
durch Anschlag zur Keuntniß des Publicnms gebracht wurde, uud in 
welcher es heißt, daß alle Zusammenrottungen, von welchen aufrühre
rische Rufe ausgehen, gewaltsam aus einander getrieben werden sollen. 
Man versichert, daß Prim seinen Rückzug uach der portugiesischen 
Grenze fortsetze. Die Stimmung in den Provinzen wie der Haupt
stadt sei sortwähreud unruhig, doch fiudet der Aufstaud keiue mora
lische Uuterstützuug. 

Florenz, 13./1. Jau. Das Ministerium wird sofort ein Pro
gramm vorlegen, welches Ersparnisse im Belauf von 100 Millionen 
beantragt. 

Konstlmtmope!, 6. Jan./25. Dec. Der Britisch-Persische Tele-
graphen-Vertrag wurde zur Ratification nach Loudon geschickt. — In 
Persien wird die Couscription mit fünfjähriger Dienstzeit eingeführt. 

London, 10. Jan./29. Dec. „Renter's Office" meldet aus New-
York vom 30. v. M. Nachmittags: Man versichert, es werde dem 
Congresse überlassen bleiben, die leitende Politik der Vereinigten 
Staaten in der mexikanischen Frage ohne die Intervention des Prä
sidenten zu bestimmen. Es wird in Abrede gestellt, daß General 
Schofield irgend eine Mission in Europa habe. Ein Gerücht will 
wissen, Frankreich, England, Italien, Oesterreich und Spanien würden 
eine Alliauz bildeu, um dein Kaiser Maximilian den Mexikanischen 
Thron zu erhalten. 1200 Mann Französische Truppen sind in Vera
cruz augekommeu und sofort nach dem Innern abmarschirt. Die 
Franzosen haben Chihuahua uud Piedras Negras besetzt. Escobedo 
ist von den Kaiserlichen bei Mouterey geschlagen. 

Stand der Niqaer Börsen-Bank 
am 31. December 1865. 

A  e t i v  a  
Dahrlehn gegen Werth

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

Miethe, Porto :c. 
Cassa-Aestand . . . 

S.-Nbl. Kop. 
SM 6,405 6 

388,199 35 
75,041 8 

5,^'00 — 
679,510 72 
62,388 71 

10.921 79 
554,9i 5 51 

4,593.082 22 

Grund-Capital . . . 
Reserve-Capital . . . 
Einlagen . . . . . 
Diverse Creditores . . 
Zinsen auf Werthpapiere 
Zinsen und Gebühren . 
Giro-Conti . . . . 
Nigasches Neichsbank-

Comptoir . . . . 

P a s s i v a .  
S.-Nbl. Kop. 
100,000 — 

1,847 86 
2,425,005 93 
1,331,456 öS 

Zt), 956 57 
141,892 89 
292,523 40 

280,000 — 
4,593,682 22 

Der ZmsM ist für Darlehen gegen Hypotheken 7'/- PCt. pr. Anno, — für 
Darlehen gegen Waaren 7 pCt pr. Anno, — für Darlehen gegen Werthpapiere 
6'/2 PCt. pr. Anno, — für Darlehen aus gegenseitigen Ruf 6>/z pCt. pr. Anno, 
— für Wechsel 6'/z—7 PCt. pr. Anno. 

Ferner zeigt die Börsen-Bank an, das; sammtliche Coupons der Russ. Staats-
Anleihcn, sowie die der Livl., Estl. und Kurl. Pfandbriefe, der Communal-Anleihen 
und der von der Regierung garantirten Actien vor dein Verfalle von ihr discon-
tirt werden. Gleichzeitig übernimmt die Bank auch die Einkasfirung fämmtlicher 
Coupons- und Dividenden-Zahlungen und berechnet hierbei: für die in Riga zahl
baren "/<, und für die auswärts zahlbaren '/? °/<, Provision. 

Endlich bringt die Börsen-Bank wiederholt zur Kenntniß des Publicnms, 
daß sie zufolge Uebereinkommen mit der St. Petersburger Prwat-Handels-Bank 
Anweisungen auf St. Petersburg zu nachfolgenden Sätzen ansgiebt:^von Nbl 100 
bis Rbl. 5000. ^ '/«o/n, von Rbl. 50M bis Nbl. 15,000. -V l°/ll°, von Rbl. 15,000 
bis Nbl. 30,000. ü. 15 Nbl. f. jeden Betrag, über Rbl. 30,000 -v '/z o/oo. 

Das Directorium. 

Witternngsbeobaehtnngen 
den 12. u. 13. Januar 1866. 

Stunde. 

(12) 7 Uhr 

2 

1l 

(13) 7 Uhr 

2 > 

II 

DZ 

47.7 

447 

41,3 

44,7 

48.3 

52.1 

(14) 7 Uhr 

Am (12) Nachm. Schnee. 

-1.4 

-0.8 

-1,0 

-1.3 

—0.2 

-3.9 

Wind. 

8 (2) 

S (2) 

? 

? 

Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur 
öliu, 

Tageömittel 

Barom. Therm 

744,6 

746.4 

-1,1 

-1,7 

F r e m d e n  -  L i s t e .  ^  
Hotel London: Herren General v. Sivers, Baron A Herren 

Nolcken, Frau Baronin Meinars, Hr. Kaufmann Koch. — ^ v 
Kaufleute Selten und Tobias, v. Soldaulow. Golenitschewa-Kutusowa 

Hotel St. Petersburg. Herr v. Lomes, -5-"u 
nebst Sohn Dmitri. 

, Januar 1866. 
Bon der Censur erlaubt. Dor».a, 

77-7—7»^d»r-cur.' R- Lietierr. 
Verantwortlicher 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
hinein liolren ^äel und. geelirten I'u^Iieinn xui' ^aeliriekt, üass >vir 6en äies-

Mlu'igen Narlct mit einem reielüialtiZ assortirten I/a^er 

I» «FF 
so^vie einer grossen Kieäerlage kertiKer 

v«M8t<M!S»teI, I'»kt«k niul k-iiler 
de?0Keu Iia^en nnä erzenst bitten ans unsere I'irma ZütiKst aeliten /n sollen. 

ASoM Vvwberssr ck vo. 
Ltanä im Hause ZUi»HK<?R», l Ire^^e Iweli. 

aus Ni^a. 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum zur gef. Kenntnißnahme, daß ich 
den diesjährigen Markt mit einem vollständig assortirten 

Hm'X- um! Molle-MNllren-IWr 
bez°s°" h»be. K, Rchliinder aus Riga. 

Staud im Hanse v. Stiornhielm, parterre. 

v i 6 

Mmitaetm- i»«I M«I(M>i»'>>»-!!iimIIiii>L 
V0ll 

HZAZS NtSMher aus 
emxüelüt iltr völlig' assortirtes I^aKer dei reeller Leäiennn^ nnä sein' billigen Dreisen. 

MM" Das Î oeal deünäet sieli im Hause äes Herrn ßü. ^Rî êzzK<Kgi, 
1 Ireppe lweli. 

Unterzeichnete empfehlen ihre 

SchreibMÜermlim-HaMlMg 
und stellen bei vollständig affortirtem Lager die dwigstcn Preise. 

////s 
Diuom doliell ^.äsl nnä ^eelll-tou I^udlieum hiermit äiv ergodonsto ^n^<zi->'<z, clnss 

ieli äöll Iiiesi^Lll ^atirmnrkt mit <ziQ6m grossen 

eeisi ck Uttüv^^toM 
de^ogell Iiads, >volod<ZS ioli A-üti^sr LoaokwnA dostons omplolilo. — 
ieli nulmLi'^snm arik oilio grosse ^.ns^vul^l 

^ He-^^MS-A«5SK 

mit Lluillöll, 

^umentliclr mnoiis 

verkoliiocloner ^ ^ unä 
L0NIL ilUllll 

5<zrti^^r Z'ro886r ^vollcmer ^sselivi^ Lviclonor ^ xersisclres 
UltKVQ^VIb Vt?A. — Um roelit ^ulilröielioll Anspruch bittet 

Z8»»k TurwilUlr. 
Neill Lwncl ist im IZnuso am ^rossell ^larlvt, I^Lll-Ltusso. 

^.ueli ^oi'ävll cwselbst alto imä nQllö türliisolio 

Einem hochgeehrten Adel und Publicum hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich den dies
jährigen Jahrmarkt bezogen habe mit einem reichhaltigen Lager von 

Herren- und Damen-MeM 
in diversen Sorten, einer reichen Auswahl Gummi Galoschen für Herren, Damen und Kinder, 
verschiedenen Tschumadans und Saevoyagcs, sowie Kinder-Stiefeln iu allen Größen, 
und dasselbe bestens empfehle. ' 

Stiefelhändler aus St. Petersburg. 
Mein Stand ist am großen Markt im Baron Krüdenerschen Hanse, unweit der Steinbrücke. 

Soeben erschien bei mir: 

Kleiner Tafelkalender für M6. 
auf Pappe geklebt . . . 

5 Kop. 
10 „ 

Größerer Tafelkalender für Wk. 10 ^ 
auf Pappe geklebt ... 15 „ 

E. I Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Die Direction der Livländischen Diligence 
beehrt sich eiuem geehrten refp. Publicum hier
mit die Anzeige zn machen, daß eingetretener 
Verhältnisse ballier die Fahr-Preise vom 
1. Januar 1866 wie folgt festgestellt siud: 

Niga bis Wolmar . . 5 Nbl. — Kop. 
Niga bis Wenden . . 3 - 50 -
Wenden bis Wolmar . 1 - 50 -

Übergewicht von Niga bis Wenden nnd 
Wolmar 2 Kop. pr. Pfd., — Wenden bis 
Wolmar 1 Kop. pr. Pfd. 

Wolmar bis Dorpat . 6 Nbl. 50 Kop. 
Wolmar bis Walk . . 2 - 50 -
Walk bis Dorpat . . 4 - — -
S t a t i o u s w e i s e  . . .  1  -  2 5  -

Uebergewicht: 
Wolmar bis Dorpat . 2Kop. pr. Pfd. 
Wolmar bis Walk . . 1 - - -
Walk bis Dorpat . . 1 - - -

Eiue Dame, Engländerin von Geburt, ist 
geneigt iu freieu Stuudeu Unterricht in 
ihrer Sprache zn ertheileu. — Adresse durch 
die Expediliou dieser Zeitung. 

Violin und Flöten Unterricbt ertheilt 
W. Lindau, Musiker. 

Hans Umblia, Hospilalstraße, vis-a-vis 
dem Holzcomptoir. 

MM*' Eben daselbst werden auch eiuige alte, 
gut lNlüßcspicllc Violinen billig verkauft und Be
stellungen auf Noten-Cvpiren angenommen. 

Schmiede Steinkohle» 
verkaust C1. ZZ^ossb«^. 

Es werden vom 1. März ab, 5 Werst von 
der Stadt Porchow, Gonv. Plcskan, litt Milch
kühe verpachtet. — Das Nähere hierüber 
ist zu erfahreu bei C. Hennig. 

Pensionäre werden aufgenommen, nnd zur 
Marklzeit siud zwei große moblirte Zimmer 
zu vermiethen bei Hoffrichter, Haus Apotheker 
Bienerl, Alexanderstraße. 

Ein Knabe wird in Pension aufgenommen 
uud zur Marktzeit ein inöblirtes Zimmer 
vermiethct bei 

C. W. Kruse, Bäckermeister. 

Im neu eröstetc!! CwMr 
im Sobol tw 'schtn Hause,  unwei t  der  deutschen Ki rche,  

. Wird 
Bairisch-Bier i'l 7 Kop., Tafel-Bier ü. 4 Kop., Meth ü. 9 Kop. per Flasche, Spiri
tuosen iu verschiedenen Quauliläten zu den gewöhnlichen Preisen znm Fortbringen aus dem 
Hause verkauft. — Auch werden daselbst Speisen in und außer dem Hause verabfo lgt .  

l. 

Eine kleine freundliche Wohnung wird 
gesucht. — Adressen beliebe mau in der Expe
diliou dieser Zeituug adzugcbc'u. 

Ein geräumiges Absteige - Quartier ist 
für die Marktzeit Zu vmnitthtn bei 

Nob Nörrenberg, 
gegenüber 

dem Kaufhofe im 3. Stadttheile. 

Eine Faiililiciiwohiiuiig 
vermiethct Wegener bei der St.Johanniskirche. 

Eine Erkerwohnnng, mit Mö el, Be
heizung, Bedienung, weun es gewünscht wird 
anch Beköstigung hat für die Daner der Markt-
zeit over anf längere Zeil zu vergeben der 

Oekonom der Mrgermujsc. 

Alueisende. 
Gotnfow, Maschinenmeister. 
Ehr. Petersen. 
W. Wessilewsky, Schornsteinfeger. 
P. Berg, Tischlergeü'lle a,!s Niga. 
Nansberg, Drechslergeselle. 

(2) 
(2)  
(2) 
(3) 
(3) 



Sonnabend, den 8. Januar 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S, 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Ureis sür die Korpuszeile oder deren Raum I Kop 

und Buchdrnckeret von E. I. Karow entgegen Abonnements lind Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe, Druck von E. I. Karow, 



die Armee jederzeit möglich ist, 330,000 Mann beträgt. Der Bestand 
war 1863 818,000 Mann, 1864 1,135,000 M., 1865 909,000 M. 
und jetzt 805,000 Mann. Die Kosten betrugen außer 2 Mill. Be
triebsausgaben 1864 152,155,000 Nbl., 1865 127,831,000 Nbl. uud 
jetzt 116,589,000 Nbl. 

Hclsiugsors. Die technische Realschule in Helsingfors hat in ihrer 
vorbereitenden Abtheiluug 26, iu ihrer technischen 37, im Ganzen 63 
Schüler gehabt. — Aus der vou der F. A. T. mitgetheilten Uebersicht 
des Import-Handels ist zu erseheu, daß Finnland trotz der Menge des 
von ihm prodncirten Eisens an Stahl- und Eiseuarbeiten in den letz
ten Jahren durchschnittlich für 3'/2 Millionen M. F. (fast eben so viel 
als selbst prodncirt) eingeführt hat. Unter den Importartikeln nimmt 
(neben Getreide) Kaffee den ersten Platz ein. Im Jahre 1861 (das 
sich überhaupt als das wichtigste für deu Handel darstellt) betrug der 
Werth dieses Artikels über 6 Millionen M. F.; daran reiht sich Zucker 
im Werth von gegen 5 Millionen. Der Werthbetrag importirter Weine 
belief sich im Jahre 1864 auf gegen eine Million Mark. Gewebe und 
Zeuge vou Seide, Baumwolle, Wolle und Leinen wurden in demsel
ben Jahre für 5,761,322 M. eingeführt. Der Einfuhrwerth au Tau
werk ist iu den letzten zwanzig Jahren auf das Dreifache gestiegen. — 
Die sndfinnische Dampfboot-Gesellschaft hat in New-Castle ein neues 
Dampfschiff bestellt, das unter den finnländischen Dampfschiffen den 
ersten Platz einnehmen wird. Seine Länge wird in der Wasserlinie 
204 Fuß, seine Breite in derselben Linie 24 Fuß betragen. Bei voller 
Passagierzahl kann es eine Ladung von 140 Tons einnehmen. Der 
Preis derselben beträgt 130,000 Nbl. Im April k. Jahres soll es 
seine Fahrren nach Lübeck eröffnen. — „Helf. Dagbl." klagt darüber, 
daß die Wirksamkeit der Münzreform durch Zulassung der russischen 
Scheidemünze der 72. Probe beeinträchtigt werde. Diese Münze muß 
bis zum Betrage von 2 Rbl. 50 Kop. bei jeder Zahluug uach dem No
minalwerte angenommen werden und sind in Folge dessen alle dieje
nigen Geschäftsleute, welche auf den Empfang kleiner Summen ange
wiesen sind, während sie selbst ihre Eugrosaukäuse iu großen Beträgen 
zu berichtigen haben, genölhigt entweder Verluste zu erleiden, oder den 
Preis der Waaren zu erhöhen, sobald sie mit jener russischen Scheide
münze bezahlt werden. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, I5./3. Jan. Aus der durch Graf Bismarck verlesenen 
Thronrede find folgende Sätze hervorzuheben: ),Jn der letzten Sitzungs
periode ist wie in den Vorjahren iu Eruraugetuug der notwendigen 
Übereinstimmung der Häuser des Landtages unter einander und urit 
der Kroue das iu Artikel 99 der Verfassungs-Urkunde vorgesehene 
Etatsgesetz uicht zu Staude gekommen. Es hat daher auch im abge
laufenen Jahre die Sraatsverwaltuug ohue eiu solches Gesetz geführt 
werden müssen. — Die Nachweisung der Einnahmen uud Alisgaben, 
welche der Fiuauzverwaltuug des verflossenen Jahres als Richtschnur 
gedient hat, ist amtlich Zur öffentlichen Kemttniß gebracht worden. — 
Der Staatshanshalts-Elal für das laufende Jahr wird dem Laudtage 
unverweilt vorgelegt werdeu. Aus demselben werden Sie die Über
zeugung gewinnen, daß uusere Finanzen sich sortdauernd in günstiger 
Lage befiudeu. Bei deu meisten Verwaltuugszweigen ist nach den 
bisherigen Erfahrungen eine Erhöhung der Einnahme-Ansätze zulässig 
gewesen, welche die Mittel geboteu hat, im Etat die Befriedigung zahl
reicher Mehrbedürfnisse vorzuseheu uud zur weiteren Verbesserung des 
Diensteinkommens der geringer besoldeten Beamtenklassen eine ange
messene Summe zu bestimmen, ohne das Gleichgewicht zwischen Ein
nahme und Ausgabe zu stören. — Den Hänsern des Landtages wird, 
dem Vorbehalt im Z. 8 des Grundsteuer-Gesetzes vom 21. Mai 1861 
gemäß, der Entwurf eines das Werk der Veranlagung abschließenden 
Gesetzes wegen definitiver Untervertheiluug und Erhebung der Grund
steuer in den sechs östlichen Provinzen zur verfassungsmäßigen Be-
schlnßnahme vorgelegt werdeu. Die Arbeiten zur Ausführung des 
Grundsteuer-Eutfchüdiguugs-Gesetzes sind im eifrigsten Betriebe und 
steht zu erwarteu, daß die Auszahlung der Eutschävigungs-Kapitalien 
noch im Laufe dieses Jahres wird erfolgeu köuuen. — Die Lage der 
Finanzen gestattet es, deu Gerichtskosteu-Zuschlag allmählig zu ermäßi
gen, um ihn nach Verlauf weniger Jahre ganz wegfallen zu lassen. 
— Die wirthschaftlicheu Zustände des Landes sind im Allgemeinen 
als befriedigend zn bezeichnen. Allerdings ist die letzte Ernte theil-
weis ungenügend ausgefallen; wenn aber einzelne Lebensbedürfnisse 
im Preise gestiegen find, so genügt doch die freie Thätigkeit des Han
dels, mit Hilfe der erweiterten Eommunications-Mittel den in eini
gen Gegenden fehlenden Getreidebedarf zu ergänzen. Auch zeugt die 
Frequenz der Eisenbahnen, die Thätigkeit des Bergbanes, die Regsam
keit in den Gewerben und die durchweg deu arbeitenden Klassen sich 
bietende Gelegenheit zur Beschäftiguug für eiue rüstig fortschreiteude 
Eutwickeluug. Im Interesse derselben wird Ihre Mitwirkung in An
spruch geuommeu werden. Es werden Ihnen Vorlagen zugehen, welche 
deu Zweck habeu, die Leistungsfähigkeit einiger Staatsbahnen durch 
außerordentliche Verwendungen sicher zu stellen, den Wirknngskreis 
der Preußischen Bank zu erweitern, und Beschränkungen aufzuheben, 
welche der sreieu Verwertung der Arbeitskraft uoch im Wege stehen. 
— Durch die Verordnung vom 10. November v. I. ist die König
liche Anordnung, durch welche die Bildung der Ersten Kammer Zu 
erfolgeu hatte, zum Abschluß gebracht, und sind dem Herrenhanse die 

semer Stellung rm Staatsorganismus entsprechenden festeu und nicht 
anders als durch Gesetz abzuändernden Grundlagen gegeben worden. 
Nach mehrjährigen fruchtlos gebliebenen Verhandtungen Uber Gesetzes-
Vorschläge, welche eiue Erleichterung und Abkürzung der Dienstzeit 
in der Landwehr, so wie eine gerechlere Verkeilung der Kriegsdienst
pflicht überhaupt bezweckten, kauu die Regierung Seiner Majestät des 
Königs von der Wiederholung solcher Vorschläge für jetzt ein ersprieß
liches Resultat nicht erwarten. Sie wird es daher bei den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen über die Verpflichtung zum Kriegsdienst 
einstweilen belassen müssen. Indem die Regierung diese ihr abge
drungene Entschließung bedauert, bleibt sie vou der Notwendigkeit 
durchdrungen, die jetzige, uuter Mitwirkung der früheren Landesver-
tretung in's Leben gerufeue, seitdem praktisch bewährte und nach den 
bestehenden Gesetzen zulässige Einrichtung des Heerwesens aufrecht zu 
erhalten uud die dazu uöthigen Geldmittel auch ferner zu fordern. 
Wie im Vorjahre, so hält auch jetzt die Negieruug Seiuer Majestät 
des Königs an dem Bestreben fest, die schnelle uud kräftige Eutwicke
luug der preußischen Seemacht zu fördern. Für die Gründung ange
messener Hafen-Etablissements, für die Beschaffung von Schiffen und 
deren Bewaffnung bleibt die Verwendung außerordentlicher Mittel 
uuerläßlich. Ein desfallsiger Gesetzentwurf wird daher dem Land
tage von Neuem vorgelegt werden, zumal durch die iuzwischeu erfolgte 
Negeluug der Besitzverhältnisse von Kiel die wesentlichsten der im vori
gen Jahre der Vorlage entgegengestellten Bedenken ihre Erledigung 
gesnnoen haben. — Die Beziehuugeu Preußeus zu allen auswärtigen 
Staaten sind befriedigender uud freundschaftlicher Natnr. — Nachdem 
durch deu in Gastein uud Salzburg abgeschlosseneu Vertrag Seine 
Majestät der Kaiser von Oesterreich Seinen Theil an den Souverä-
uetätS-Rechten über das Herzogthum Lauenburg an Seine Majestät 
den König abgetreten hat, ist dasselbe mit der Krone Preußen ver
einigt worden, uud es ist der Wille Seiner Majestät, dieses Herzog
tum alle Vortheile des Schutzes und der Pflege, welche diese Vereini
gung ̂ ihm bietet, uuter Schouuug seiuer Eigentümlichkeit, genießen 
zn lassen. Die schließliche Entscheidung über die Zukunft der ande
ren beiden Elbherzogthümer ist in demselben Vertrage einer weiteren 
Verständignng vorbehalten; Prenßen aber hat in dem Besitz Schles
wigs uud der iu Holstein gewonnenen Stellung ein ausreichendes 
Pfand dafür erhalten, daß diese Entscheidung nnr in einer den deut
schen National-Juterefsen und den berechtigten Ansprüchen Prenßens 
entsprechenden Weise erfolgen werde. Gestützt auf die eigene, durch 
das Gutachten der Kronsyndici bestärkte rechtliche Ueberzeugung ist 
Se. Majestät der König entschlossen, dieses Pfand bis znr Erreichuug 
des angedeuteten Zieles unter allen Umständen festzuhalleu und weiß 
Sich in diesem Entschlnsse von der Zustimmung Seines Volkes getra
gen. llm die Ausführung des Kanals vorzubereiten, welcher die Ostsee 
uUr der Nordsee verbinden soll, beabsichtigt die Staats-Negierung 
durch eine besondere Vorlage die Mitwirknng der Landesvertretnng 
m Anspruch zu nehmen. Die Bedeutung, welche dieses Werk und mit 
ihm die Entwlck'elnng der vaterländischen Seemacht für die Stellung 
Preußens und für deren Verwerthnng im Gesammt-Jnteresse Deutsch
lands hat, verleiht der Regierung Sr. Majestät des Königs von 
Neuem die Zuversicht, daß bei Erwägung der betreffenden Vorlagen 
die Meinungsverschiedenheiten über innere Fragen und die Parteistel
lungen sich der Pflicht gegen das gemeinsame Vaterland unterordnen, 
uud daß beide Häuser des Landtages der Krone einmüthig und recht-
zeilig die Haud bieteu werden, um die Lösung der nationalen Aufga
ben fördern zu helfeu, welche dem preußischen Staate vermöge seiner 
Beziehungen zu den Elbherzogthümern in verstärktem Maße obliegen. 
Durch die deu Hafen von Kiel betreffenden Bestimmungen des Gastei
ner Vertrages ist der künftigen deutschen Flotte der bisher maugelnde 
Hafen gesichert und wird es die Aufgabe der Preußifcheu Landesver
tretung sein, die Staats-Regierung in die Lage zu versetzeu, Verhand-
luugeu mit ihren Buudesgeuosseu auf einer Preußens würdigen Un
terlage eröffnen zu können. — Mit Bezug auf die Huldigungsfeiern 
schließt die Rede, wie folgt: In Dank gegen Gott nnd mit dem Ge
löbnis;, die glücklichen Znstände aller Landesteile auch fernerhin för
dern zu wollen, haben S. Maj. die erneute volle Zuversicht ausgespro
chen, daß ein Band des Vertrauens Fürst und Volk für jetzt und für 
alle Zukunft umschließen, und daß über Preußen Gottes segnende 
Hand auch ferner walten werde. Die Regierung Sr. Maj. trägt das 
Bewußtsein in sich, daß ihr der Wille nicht sehlt, ihrem Königlichen 
Herrn nach diesem Seinem Sinne zu dieneu. Sie lebt der Ueberzeu
gung, daß bei einer unbefangenen, leidenschaftslosen und rein sachli
chen Prüfung dessen, was ihr zu erreicheil vergönnt gewesen, wie des
sen, was sie mit Hilfe des Laudesvertretuug noch erstrebt, genug der 
Zwecke uud Ziele gefuudeu werdeu müßten, in denen alle Parteien 
stch eins wissen. Werden Sie, meine Herren, von dem Wunsche ge
tragen, diese Einigungspunkte zu snchen und festzuhalten, so wird 
Ihren Berathungen Segen lind Erfolg nicht fehlen. 

Grohlmtal.üien. 

London, 11. Jan./30. Dec. Im Mansion House faud eiue öffent
liche Versammlung statt zur Förderung eitles Plaues, sogenannte 
„Middle claß", d. h- wohlfeile Elementar- nnd Realschulen für die 
City zlt stifteu. Mit wunderbarer Leichtigkeit kamen die erforderlichen 
Summen zusammen. Obgleich das Unler-Comil^ noch an keine der 
reichen Körperschaften einen Aufruf erlassen hat, sind in einzelnen 
Beiträgen von je 500 Pfd. St., ic>00 Pfd. St. und 5000 Pfd. St. 
schon an 30,000 bis 40,000 Pfd. St. gesammelt. ' Unter den Spen



der» sind freilich Namen, wie Baring, Rothschild, Morrison, Brasfey 
und Coutts. Ohne Zweifel wird das Coiuitö binnen Vtouatsfrist 
über 100,000 Pfd. St. oder noch eiue größere Summe verfügen 
können. — Ueber Nacht hat der Winter, welcher bisher nur in eiuem 
grauen Regen- und Nebelmantel erschienen ist, eiu Gewaud- von 
lichterer Farbe augelegt. Der erste Schuee bedeckt Häuser uud Straßen 
und bringt durch seiue scharfe Martiruug der Dachlinien und der 
Fenstersimse einen wohlthueudeu Kontrast gegen die schreckliche Ein
förmigkeit der licht- und lebloseu Tiuten, welche fast die ganzen zwei 
letzten Mouate hindurch das Auge des Wanderers in London beleidigt 
habeu. Es ist der erste Schnee, aber trotz dessen liegt er nach den 
wenigen Stuudeu schou dichter uud tiefer, als unsere Stadt ihn seit 
Jahren gesehen hat. Die Kommunikation mit dem Norden ist durch 
ihu unterbrochen, Bahnzüge und uatürlich auch die Posteu bleiben 
aus; uud im Vereiu mit dem Sturm, welcher sich in der Nacht mit 
nener Gewalt erhoben hat, ist es ihm sogar geluugeu, die telegraphi
schen Verbindungen im Lande uud mit dem Kontinente abzuschneiden. 
Auf den Straßen wiederholen sich komische Erscheiuuugeu: leichte Karren, 
die nicht von der Stelle köuueu, eiuspäuuige Cabs, die sich durch eiu 
vorgespauntes Pferd aus der Klemme helfeu, verzweifelt aussehende 
Männer, Frauen uud Hunde, die sich mit dem Schuee uicht befreun
den können. Auch an tragischem Zubehör fehlt es uicht. Ju den 
Hospitälern gibt es viel zu thuu, um gebrochene Knochen in Ordnung 
zn bringen und verrenkte Glieder einzureukeu; hier uud dort war ein 
Individuum durch herabfalleude Ziegel beschädigt oder mitteu im 
Schneegestöber durch uugebeteue Wiudstöße iu deu Fluß geschleudert 
wordeu, am allermeisten Unheil aber haben die Telegrapheudrähte in 
der Stadt angerichtet, die über Dächer hinweg gespannt sind. Gezerrt 
durch die Schneelast und gerüttelt vom Sturme, brachen sie au vieleu 
Stellen mit ihren Stangen zusammen, fielen auf die Straße, rissen 
entzwei, waudeu sich laokoouischeu Schlaugen gleich mit mythischer 
Gemalt nm alles, ivas ihuen ebeu das Nächste war, um Lalerueu-
pfähle, Menschen und Thiere, und warfen Alles vor sich nieder, oder 
versperrten im günstigsten Falle doch die Fahrwege. Schade 'ist es 
gerade nicht um diese zerstörte Slraßeu-Telegraphie, deuu sie hat seit 
ihrer Eutstehuug herzlich schlecht gearbeitet, aber auch die anderen 
Telegrapheuleituugeu mußteu große Demüthiguug erleideu. Meilen
weit läugs der Eiseubahueu im Norden, Westen und Süden der Stadt 
liegen die Stangen auf dem Boden, die Strecke von Dover scheint 
noch am glimpflichsten durchgekommen zu feiu uud auch die coutiuen-
talen Posten sind pünctlich angekommen, während die aus Nord uud 

abermals ausgeblieben sind. Die llubeholsenheit, mit der sich 
Menich und Thier hier zu Lauoe gegenüber einer etwas größeren 
Schneemasse benimmt, ist ein komisches Wnnder, das fast in jedem 
Winter mindestens einmal hier zu seheu ist. Erst heute deukt hoch-
löbliche Straßeupolizei darau, doch weuigsteus die Kreuzwege fegen 
zu lassen. Auf dem Trottoir vor den Häusern wird dieses Geschäft 
vou.Jnngen besorgt, die sich von den Hausbewohnern dafür ein 
kleines Trinkgeld erbitten. Diese Jnngen uud die unterirdische Eisen
bahn machen glänzende Geschäfte. Es ist heute „gar wohlig auf dem 
Gruude" uud die unterirdische Eisenbahn hat nicht Wagen, Locomotiven 
und Schieueu geuug, um die vieleu Passagiere zu befördern, die sich 
aus dem Schmutz obeu iu das Halbdunkel nnten retten. Von an
ständiger Kälte ist übrigeus uicht die Rede, es thaut geschäftig uud 
von den Dächern tropft der schmelzende Schnee iu Diuteufarbe herab. 

Frankreich. 

Paris, 13 /1. Jau. Die Köln. Z. schreibt: Daß der Kaiser, 
wie bei ihm üblich, die Eröffnungsrede für den Zusammentritt der 
Uaiicker'Ä.^ 'Ä' "immt all de» Mittheiluiigen 
belgischer Blatter, welche bereits Näheres über deu ^ubalt mit-ntbei-
leu d.e GAe hatte», de» Hintergrnud der Thatsschlichke Ib . 
.nckM als de,. Reiz der Phantasie z>, lassen. Der Ä. er l ttllt M 
m fein gewöhnliches undurchdringliches Schweigen und es ist klar 
daß es Mäuueru, die wie Drouyu de Lhuys nicht' qau; obne eiaeue 
Annchten und Auffassuugsweiseu siud, nicht gerade behagen mag sich 
so wenig vertraueusvoll behaudelt zu sehen. Man versänmt daher 
keine Gelegenheit, an dein Kaiser im Sinne jener Leute, die sich gauz 
besonders die mexicauische Frage zum Schlachtfeld erkoreu habeu, 
euergisch herum zu bohren. Man spricht von der Alternative, die 
man Napoleon III. zwar nicht görade stellt, aber die man ihm -doch 
rmputiren möchte: Entweder einen „Act löblicher Schwäche" durch 
Zurückziehuug der Truppen, oder Krieg mit Amerika nnd Rücktritt 
der bedeutendsten Mitglieder des Cabinets. Der Kaiser altert' viel
leicht, daß man jetzt mit dergleichen Mitteln bei ihm etwas auszu-
"chten un Stande ist; früher wäre dies sicher uumöglich gewesen. 

Berlin 
Präsidenten 
Rede sprach 
Gestern hat 
behandluug 
Erwartung. 
Freilassung 
preußische» 
d'Azeglio's 

Neueste Nachrichten. 

enväblt 3^ Im Abgeordueteuhause ist Grabow zum 
sich seb>"?i?"'c seiuer die Auuahme erkläreudeu 

die Besprechung Maßregeln der Negieruug aus. 
slattaefuudeu. Oralen Fractwueu über die Budget-
Die Fortschrittspartei^ha? l Beschlußfassung in 
.acoby's zu stellen. zM^sen keinen A,itrag ans 

erballen Aus Italien Ut den erhalten. us ^taUen wird der Tod Mssimo 
Jacoby 
Adlerorden 

gemeldet. 

B e r l i n e r  B ö r s e  v o m  1 5 . / 3 .  J a n .  1 8 6 6 .  W e c h s e l - C o u r s  a u f  
St. Petersburg: 100 Nbl. 3 Wochen (Zins 6) 86'/; bez.; 3 Monat 
(Zins 6) 85'/g bez. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17 Gr. B. — 
Rufs. Banknoten: 90 Nbl. — 78'/s bez. 

Frankfurt a. M., 15./3. Jan. Der Enrope znfolge nahm Drouyn 
de Lhuys ueuerdiugs, anläßlich der Befürchtungen, welche der Papst 
beim Neujahrsempfauge der französischen Officiere ausgesprochen hatte, 
Veranlassung zu wiederholen, die Politik des Kaisers Napoleon sei 
ebenso besorgt für die Unabhängigkeit des Papstes, wie für die Reor-
gauifatiou Italiens. Frankreich werde weder eine Verletzung noch 
eine Verändernng der September-Convention gestatten. Lamarmora 
hat in einer Note an den italien. Gesandten in Paris, Ritter Nigra, 
geantwortet, nach deren Kenntnißnahme Drouyn de Lhuys sich befrie
digt erklärte. 

London, 16./4. Jau. Der Moruiug Star versichert, Kaiser Na-
poleou habe dem Kadiuet der Verewigten Staaten erklärt, wenn es 
den Kaiser Maximilian anerkenne, sei Frankreich zur Räumung Mexi-
ko's jederzeit bereit. 

Paris, 15./3. Jan. Der Abend-Monitenr schreibt: „Madrider 
Journale meldeu deu Selbstmord des Admirals Pareja. Nach dersel-
beu Quelle soll Prim huudert Kilometer von der portugiesischen Grenze 
steheu. Die Garuisou vou Badajoz ist ihm eutgegenmarschirt. Andere 
Abendzeitungen haben Madrider Berichte vom 14., nach denen Prim 
in den Bergen von Gnadalupe umherirren sollte. 

Athen, 6. Jan./Z5. Dec. In der letzten Kammersitzung wurde 
die Discnssion über das Bndget pro 1866 geschlossen. Der Finanz
minister versuchte deu Beweis, daß die Eiuuahmen die Ausgaben um 
eiue halbe Milliou übersteigen werden. 

Madrid, 16./4. Jan. Die Insurgenten unter General Prim 
überschritten gejteru vor 8 Uhr deu Guadiaua uud marschirten eiligst 
vorwärts in der Richtung der portugiesischen Greuze. 

BalMlle, 16./4. Jau. Eiu Telegramm aus Madrid vom 15. 
meldet, daß iu der „Correspoudeucia" gestaudeu, die Negieruug werde 
auf dem Bodeu des Gesetzes verharreu, Ersparuugeu machen, Stenern 
herabsetzen uud alle Freiheiteu gewähren, welche mit der Ordnung zu 
vereiubareu siud. Die Jusurgeuteu setzen in den Bergen von Guada-
lnpe ihren Marsch auf Badajoz fort. 

Bncharest, 8. Jau. Der Fürst Kufa hat deu ganzen Seuat em
pfangen, der ihm die votirte Adresse überbracht hat. Es heißt n. A. 
in dein Schriftstücke: „Möge Ew. Hoheit, bernhigt^über die Liebe des 
rumäuischeu Volkes, das Work fortsetzen, dem Sie Sich habeu widmen 
wollen. Unsere Geschichte wird mit Dankbarkeit sagen, daß Sie ein 
wahrhafter rumänischer Fürst, daß Sie stets mit dem Lande gewesen 
sind, ohue eiueu audereu Grund, als den Willen und die Jnteres en 
des Vaterlandes." 

Ans Äonstantinopel, 3. Jan./23. Dec., wird über Marseille ge
meldet: „In Numelieu nimmt die Gähruug zu; die slavische Bevölke
rung scheiul sich zu eiuem Widerstaude zu rüste». Die Negieruug hat 
beschlösse», versöhulicher aufzutreten." 

New-Aork, 30./18. Dec. Der Senator Wilson hat eine Audieuz 
bei dem Präsidenteu Johusou gehabt, iu welcher er ihm bedeutel ha
beu soll, daß die radical-repnblikanische Partei seine Necoustructious-
politik mißbillige Uiid ihlt uicht nuterstützen werde, wenn er iii der 
Recoustructiousfrage der gesetzgeberischeu Thätigkeit des Kongresses vor
greife. Herr Johusou soll darauf seiu Vertraueu auf deu gegeuwär-
tigeu Uiid zuküuftigeu Erfolg seiuer Recoustriictiouspolitik ausgesprochen 
uud jegliche Zusage, daß er sich der Einmifchuug enthalten werde, ver
weigert haben. — Der Gouverneur vou Nord-Karoliua hat seiu Amt 
augetreteu uud deu Präsideuteu seiues eifrigeu Beistaudes zur Wieder-
herstelluug eiuträchtiger Beziehuugeu mit der Uuious-Regieruug ver
sichert. — Geueral Stroug, aus Teras zurückgekehrt, giebt eiue sehr 
schlimme Schilderung von deu in jenem Staate herrschenden Zustäu-
deu. Furchtbares Eleud drücke die weißeu wie die schwarzen Einwoh
ner, Gesetzlosigkeit und Verbrecheu, sowie eiu Geist der Secession uud 
der Feiudseligt'eil gegeu die Negieruug träteu überall im Juueru von 
Texas zu Tage. — Die republikanische Convention von New-Hampshire 
hat es für die dringende Pflicht der Regierung erklärt, entschiedene 
Schritte zn thnn, daß Maximilian Mexiko verlasse. Der Gouverneur 
vou Ohio dagegen spricht sich in starken Ausdrücken gegen die Mon-
roe'sche Doctriu aus. — Wie behauptet wird, hat die Mililär-Kom-
missiou des Kongresses beschlossen, die Erhöhung des Friedensfußes der 
Armee auf 100,000 Mauu auzuempfehleu. 

Telegramme der Dölzschen Zeitung. 
Berlin, L0./8. Jan. Im Abgeordnetenhause beautragte der Abg. 

Prof. Virchow deu Beschluß, die Vereiuiguug Laueuburgs mit Preußen 
sei so lauge rechlsuugüllig, bis der Laudtag zu derselben seine Zu-
stimuinng gegebeir. — Das vom Finanz-Minister 
wnrde vom Hause au eiue Comnussiou verwieseu. — .^.Mfnhrts-
miuister legte deu Handelsvertrag mit Italien ""d den ^ 
vertrag mit England vor; über die Ausführung der 
tion wurde berathen. -richten ei» Umschwung 

Ans Wien wird in osslelösen Zeitung^ signalisirt. 
der Auuchteu iu der Angelegenheit der Süd-

J u  S p a u i e u  d u r c h , t r e i f e u  d i e  M  
proviuzeu; die Hauptmacht steht m ^ 



L o c a l c s. 
In der gestrigen Versammlung des Haudwerkervereius, sprach 

Herr Ober!. Niemschu eider über Hans Sachs. Nachdem er mit 
Auknüpfuug an zwei frühere Vorträge den Nürnberger Schuster als 
einen Bürger uud Dichter im besteu Siuue des Wortes dezeichnet, 
ließ er denselben selbst redeu. Es wurden vier Gedichte vorgelesen, 
s o g e n .  S c h w ä u k e ,  i u  w e l c h e u  e i n e r s e i t s  d e r  v o r s c h n e l l e  E i f e r ,  d e r  V o r 
witz, der sich iu Diuge mischt, die ihn nichts augeheu, andererseits 
die Scheiuheiligkeit, mit dem Neide uud der Habsucht im Gefolge, ge
s t r a f t  w e r d e n ;  a u ß e r d e m  a b e r  u o c h  m a u c h e  E i g e u t h ü m l i c h k e i t e n  j e n e r  
Zeit (z. B. die Lanzknechte) gezeichnet waren. 

Die Herren Riemschneider und March erklärten sich, ulit^Bezug-
nahme auf deu Jahresbericht am Stiftuugstage, bereit eiuen Fortbil-
dungs-Unterricht zuuächft iu der deutscheu Kalligraphie uud Ortho
graphie zu ertheilen. Diejeuigeu, welche an diesem Uuterricht sich zu 
betheiligeu wüuschen, werdeu aufgefordert, bis zur uächsteu Geueral-
Versammlung entweder beim Vice^Präsidenten oder deu oben Genauu-
teu sich zu meldeu. Ort uud Zeit bleiben späterer Vereinbarung 
überlassen. 

Die Afrikaner!«. 
Oper von Giacomo Bieherbeer. 

Der Gesammteiudruck der letzteu Oper Meyerbeer's, die Afrikane
rin, war überall, wo sie noch gegeben worden ist, ein großartiger, 
und es ist zu begreifen, daß die Oper trotz der Schwächeu des Textes 
uud maucher Läugeu iu Paris fortwähreud volle Häuser macht. Es 
ist keiue Frage, daß Meyerbeer iu diesem Werke eiu Deukmal hiuter-
lasseu hat, das zu deu Säuleu des Ruhms, welche die Aufschriften 
„Hugeuotteu" uud „Robert der Teufel" trageu, gestellt werdeu kauu 
uud sich uäher au diese anschließt, als „Der Prophet". Die „Afri
kanern" stellt den gauzeu Meyerbeer ebeu so dar, wie mau ihu aus 
jeueu Meisterwerkeu hat keuuen und schätzen lerneu; er ist dariu der
selbe mit allem Bewuuderungswerthen uud Wuuderlicheu, allem Ju-
spirirteu und Nasfiuirteu, iu Begclsteruug Geschasfeueu und durch 
Geflexiou Erkünltelten, allenl wirklich Schönen uud gesucht Effectvollen, 
allem dramatisch Wahreu und anf Schein und Glanz für den Moment 
Berechneten — kurz, die „Afrikaueriu" zeigt vvu Aufaug bis Eude 
deu Dahingeschiedenen in seiner ganzen Eigentümlichkeit und erzeugt 
eine neue Anerkeunuug feiues Geuies uud eiue mit Wehmutb ge
mischte Erinnerung an den großen Meister. 

Der Verfasser des Textbuches der Afrikaueriu, der vor eiuigeu 
Jahreu gestorbene dramatische Dichter Scribe, hat dem Stücke ebeu 
so, wie deu „Hugenotten" und dem „Propheten", einen historischen 
Hintergrnud gegebeu, die Auffiuduug des Seeweges nach Ostindien 
durch den Portugiesen Vasco de Gama, ist aber iu der „Asrttaneriu" 
noch weit weuiger, als iu den beideu geuauuteu Operu, der Geschichte 
treu geblieben, sondern macht vou feinem Poeteurechte eiueu so aus-
gedehuteu Gebrauch, daß er uur au der Zeit — deu letzteu Jahren 
des süufzehuteu Jahrhunderts — festhält, im Uebrigen aber nur 
Gebilde der Phautasie giebt, mit dereu Zufammeuhaug uud Wahr
scheinlichkeit man es uicht zu genau nehmen darf. 

Im ersten Acte befinden wir uns zu Lissabou im Palaste König 
Emauuel's von Portugal. Jues, Tochter eines portugiesischen Großen, 
benachrichtigt uus iu eiuem Zwiegespräche mit eiuer Vertrauten, daß 
Vasco de Gama seit zwei Jahren mit Bartolome» Diaz auf der See 
ist, um durch Eutdeckuug neuer Länder Ruhm uud hohen Rang im 
Vaterlaude zn erlangen, daß sie Beide sich lieben und sie ihm Treue 
bewahren wird (Romanze). Ihr Vater Diego erscheint mit ^on 
Pedro, dem Präfideuteu des hohen Rathes, und kündigt ihr deu Be
fehl des Köuigs au, dem Dou Pedro ihre Hand zu reichen. Ihre 
Weigerung wird durch die Nachricht vou Diaz' uud Vasco's Unter-
gaug erschüttert. (Terzett). — Sitzung des hohen Rathes unter Dou 
Pedro'S Vorsitze; unter den Mitgliedern der Groß-Inquisitor und 
zwölf Bischöse (Marsch und Gebet). Aus Diaz's Schisfbruche hat sich 
Ein Mau gerettet. — „Er erscheiue!" — Es ist Vasco de Gama 
(Tenor). Er überreicht eiue Deukfchrift und bittet um ein Schiff, 
um deu Weg um die Spitze vou Afrika nach Judieu zu entdecken. 
Daß jeuseit dieser Spitze Läuder exiftireu, haben ihm zwei maurische 
oder indische Sclaven bestätigt, dereu Nationalität, wie die Erd- und 
Völkerkuude überhaupt, die ganze Oper hindurch utopisch bleibt; wir 
erfahren bloß, daß ihre Hautfarbe kupferbrauu (vuivi-6) ist. Vasco 
hat Beide an irgend einer Küste gekauft uud hat sie mit uach Lissabon 
gebracht; wie der Schiffbrüchige das angefangen, wer wird danach 
fragen! — kurz, sie spielen die Hauptrollen im Stücke, es sind Selika 
uud Nelusco (Bariton). Selika war Köuigiu auf einer glückseligen 
Jusel, Nelusco dort eiuer ihrer erstell Vasallen; Vasco kennt aber 
ihreu frühereil Stand nicht, uud vor deu Rath geführt, hülleu sich 
Beide iu stolzes Schweigeu. Der hohe Rath überlegt Vasco's Autrag, 
der Groß-Juquisitor fiudet ihu gottlos (Eusemble, woriu Don Pedro 
und die älteren Rälhe gegeu deu Autrag, Dou Alvar und die jünge
ren dafür lind), Vasco, wieder eingeführt, vernimmt, daß sein An
trag als unfiumg verworfen sei. Er widerspricht heftig, greift deu 
Gerichtshof als ueidnch uud lichtscheu au, wird iu deu Baun gethan 
uud zum Kerker verurtheilt (Fiuale). 

Der zweite Act Zeigt uus Vasco im Kerker; au einem Pfeiler 
in der Mitte hängt eine große Landkarte. Vasco schläft auf einem 
Ruhebette, Selika ist bei ihm; Selbstgespräch, das ihre Liebe zu ihm 
verräth. Obwohl sie aus seinem lauteu Traume ersährt, daß er Ines 

liebt, sucht sie doch durch ein Schlummerlied seinen Schlaf zu be-
ruhigeu. Nelusco, der Selika liebt uud verehrt, hat sich hinter dem 
Pfeiler verborgen, und da er in Vasco eiuen Nebenbuhler ahnt, will 
er ihn im Schlafe mordeu. Selika tritt ihm eutgegeu (declamatori-
sches Duett), und da er voll Wuth uoch einmal auf Vasca losstürzt, 
weckt sie diesen, der bis jetzt rnhig geschlafen hat, durch eiueu Schrei, 
worauf Nelusco, wieder furchtsamer Sclave gewordeu, auf des Herrn 
Gebot sich entfernt. Selika zeigt auf der Landkarte Vasco den rechteu 
Weg nach ihrem Vaterlaude, eiuer Jusel voll Reichthum uud Pracht 
der Natur. Vasco, eutzückt, begeistert, umarmt sie als feiueu Schutz
engel, verspricht ihr Liebe uud solige Tage. Da erscheiueu Jues, 
Don Pedro uud Nelusco. Jues verküudet Vasco seiue Freiheit, die 
sie vom Köuige erbeteu, uud will sich eutferueu; Vasco, um sie zu 
überzeugen, daß er für Selika uichts fühlt, schenkt ihr Selika uud 
Nelusco als Sclaven! Aber er erhält seinen Lohn: Don Pedro ver
kündet ihm mit Hohn, daß Jues, um ihn zu befreien, seiue Gattiu 
geworden, uud er, Dou Pedro, als Admiral die uene Eutdeckuugs-
flotte befehligen werde. Vasco siukt vernichtet zusammen. 

Der dritte Act führt uus aufs Meer. Eiu Schiff nimmt die 
Bühne ein: darauf Dou Pedro, Ines uud ihre Fraueu, unter deuen 
Selika. Am Steuer Nelusco, der einzige Charakter in dem gauzeu 
Drama; er hat Don Pedro's Vertraue» erschlichen, um das Schiff 
auf ihm wohlbekauute Klippeu seiuer heimatlichen Insel zu führeu. 
(Fraueuchor, Matrofeuchor. Souueuaufgaug.) Eiue Barke legt au, 
Vasco de Gama steigt aus ihr aufs Verdeck: er hat eiu Schiff aus
gerüstet uud ist dem Admiral zuvor gekoiumeu; alleiu da er die Nich-
tuug des Admiralschisfes uach den Klippeu hiu bemerkt, eilt er herbei, 
um es vom Uutergauge zu retteu. Dou Pedro glaubt ihm nicht — 
Ausbrüche gegeufeitiger Wuth — Vasco de Gama wird überwältigt 
— krach! das Schiff fährt auf eiu Felfeuriff uud zugleich erkletteru 
es Judiauer vou alleu Seiteu. Die Portugiefeu werdeu gebuudeu, 
scholl sind die Waffen über ihreu Häuptern geschwuugeu, da erkennen 
die Judiauer iu Selika ihre Köuigiu uud fallen vor ihr nieder. Der 
Vorhang fällt dann auch.^ 

Im vierteil Act enthüllt sich uus die Pracht der räthfelhaften 
Jusel. Huldiguug der Eingeborenen. Selika beschwört das Gesetz 
aus dem goldeueu Buche Brahma's. Die Portugiesen sind bereits 

! alle geopfert, bis auf Eiueu: Jues uud die Fraueu werdeu so eben 
hiuter der Sceue zum Tode geführt. Der Eine, der noch lebt, ist 
natürlich Vasco; er tritt anf und bewundert die Pracht der Vegeta
tion (große Arie). Aber die Insulaner und Priester ergreifen ihu, 
iudeß Selika erscheint znr rechten Zeit, lind da er nach dem Gesetz, 
welches sie beschworen, dem Tode verfalleu ist, so rettet sie ihu nur 
dadurch, daß sie ihu für ihreu Gatteil erklärt. Die Ehe muß iudeß 
uach Laudessitte eiue ueue Sauctiou erhalte«: also indische Vermäh-
tungsfeier (Ballet, Bajaderen n. s. w.). Die Vermählten bleiben allein 
und nun folgt vas große Liebesduett, welches für die beste mnsicalische 
Nummer der Oper gilt. Kaum hat aber Selika die Bühne verlassen, 
als Vasco in der Ferne im Chor der Portugiesinnen die Stimme 
der Jues erkeuut uud zu ihr eileu will, aber durch einen dichten 
Schleiertauz der Frauen Selika's uach dem Tempel gedräugt wird. 
Es ist dies der letzte Auftritt des Heldeu, so wie ihn Seribe gezeichnet 
hat, den aber diejenigen Theaterbesucher, welche ihre Geschichtskeuutuiß 
aus deu Dramen schöpfen, ja nicht mit dem wirklichen energischen, 
charakterstarken und thatkräftigeu Vasco de Gama verwechseln mögeu, 
der den Seeweg nach Julien entdeckt hal. 

Doch wir habeu uoch eiueu füufteu Act zu beschreibe«. Selika 
erfährt, daß Vasco mit Jues eiue geheime Zufammeukuuft gehabt hat. 
Sie läßt die Portugiesin vor sich führen. Wechselseitiger Erguß von 
Liebe uud Entsagung nud großmüthiger Aufopferuug; eudlich befiehlt 
Selika dem Nelusco, Ines uud Vasco iu einem Boote nach Vasco's 
Schiff zu geleiteu, welches uoch iu Sicht ist. Sie hat beschlossen zu 
sterbeu. Die Verwandluug zeigt eiueu Vorspruug an der Küste, in 
der Mitte der Scene den Gistbaum (lliÄueo-uillior), desseu Blüthen-
duft emschläfert uud. tödtet. Selika uaht sich ihm, pflückt von seinen 
herabhangenden Zweigen Blüthen, ein unsichtbarer Geisterchor um
schwebt die Träumende. Eiu Kanonenschuß schreckt die Schlafende 
auf, sie richtet deu matteu Blick noch einmal nach dem Meere und 
stirbt. Nelusco kehrt zurück, kniet zu ihr uieder uud stirbt mit ihr. 
Am Horizonte verschwindet Vasco de Gama's Segel. 

Tarif für Telegramme. 
Ein Telegramm von zwanzig Worten kostet für die Strecke von 

D o r p a t :  
Einen halben Rubel nach "Walk. 
Einen Rubel nach Abo, Alexandria, Borgo,^ Ekne^, ^-rlednchsham, 

Gatschina, ^Goldiugeu, Hapsal, Helsingfors, ^Jewe, " Kouwola, Kras-
noje-Selo, Kronstadt, Lisino, Lowisa, Luga, Malowlschera, Mitau, Narva, 

"Nowgorod, Orauieubaum, St. Petersburg, Pernau, Pleskau, Polotzk, 
Pouewesch, Refiteu, Reschitza, Reval, Riga, Schauleu, Schlüffelbutg, 
Staraja-Ruffa, Strelua, Tawasthus, Weudeu, Wiborg, *Wichtls, Wln-

^wci^uli?l^nach Archaugel, Bdosersk, Belostok, Berditschew, Bier-
uebora Bobrnift, Bologoe, Bragestadt, Brest-Litowsk, Brjansk, Fedows-
kaia Gainla-Karlebju, ^Hasenpoth, Jakobstadt, Kolonina, Koskogori 
KoüroM, Kowel, Kowuo, Kristiuestadt, Knopio, Kursk, Leutschiza, 

(Fortsehung in der Beilage.) 
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Libau, Lods Lodeinoje-Pole, Lomscha, Lubitsch, Lubliti, Lntzk, St. Mi
chel, Minsk, Molilew am Dniepr, Moskau, ^Nüstadt, Nicolaistadt, 
Nowogiorgiewsk, Orel, Petrosawodsk, Pinsk, Plotzk, Polaugen, Nadsi-
wilow, Nadom, Nasan, Naumo, Ribinsk, Roslawel, Nossiani, Rostow-
Jaroslawsky, Rowno, Schnja, Seldlze, Sergiewsky-Posad, Siisk, Si-
näwka, Scuwalki, Slonini, Sinolensk, Tammerfors, Telschi, Tichwin, 
Tscherezowetz, Tschermgow, Torneo, Tula, Twer, Uleambnrg, Mar
kaus, Warschau, Wilkomir, Wilna, Wirballeil, Wischni-Woloschek, Wi-
tebsk, Witegre, Wladimir, Wladimir-Wolinsk, Wolkowisk, Wologda, 
Wosnesenski-Posad, Wosnesenski-Pristan. 

Dm Rubel uach Achalzich, Alexandropol, Alexandrowskoje, Astra
chan, Bachmuth, Batta, Belgorod, Beli-Kllttsch, Benderi, Berdjansk, 
Berislaw, Birsk, Borschom, Busuluk, Charkow, Cherson, Cholmopory, 
Chwalinsk, Feodossia, Jaroslawel, Klenowskaja, Konstantinowskaja, 
Koslow, Kremeutschlng, Knngnr, Kutais, Liskowo, Liwadia, Lipezk, 
Malmisch, Marinpol, Melitopal, Menselinsk, Mohilew-Podols'k, Mor-
schensk, Nachitschewan, Nagajewskaja, Nikolajew, Nischnetschirskaja, 
Nischni-Nowgorod, Nolinsk, Nowotscherkask, Ochansk, Odessa, Orenbnrg, 
Orpira, Pätigorsk, Pensa, Perekop, Perm, Poltawa, Poti, Prochladnaja, 
Rostow am Doli, Samara, Saratow, Serpnchow, Sewastopol, Simbirsk, 
Simseropol, Sösren, Stari-Oskol, Stawropal, Sterlitiuyk, Suram, Ta-
ganrog, Ta,nen, Tambow, Temruk, Tiflis, Tscheboksari, Tscherni-Jar., 
Tulschiu, Ufa, ^Uralsk, llslon, Wätka, Wladikawkas, Wolblsk, Woro-
nesch, Wotkinsky-Sawod, Zarizin, Zimlänskaja. 

Vier Rubel nach Schadrinsk und Tnmen. 
Fünf Rubel nach Nowosaiucka, Omsk, ^Tobolsk, Tnkalinsk. 
Sechs Rubel nach Atschinsk, Birnssa, Koliwan, Krasnojarsk, Ku-

tnlikskaja, Marinisk, Nischiteudinsk, Posolsk, Selenginsk, Sneschnaja, 
Tomsk, Troizkosawsk (Kiachta,) Tulinskaji, Werchneudinsk. 

? Rubel nach Eriwan. 
Die mit * bezeichneten Stationen sind noch nicht eröffnet. 

Handelsbericht. Niga Januar. 
Wechsel-Course. Hainburg 3 Mt. 27V» B. »/> G. — London 3 Mt. 31'/«. 

— Parrs 3 Mt. 32S B. 326 G. 
. Schluß der Woche hatten wir bei gelindem Frost einigen Schneefall und 

obgleich sich wiederum Thauwetter eingestellt, so hat sich doch schon eine einiger
maßen nutzbare Schlittenbahn etablirt. Von unseren Exportartikeln schenkte man 
namentlich Hanf große Aufmerksamkeit und ist überhaupt ein regeres Leben an 
unserer Börse bemerkbar. — Flachs. Inhaber bleiben noch fort zurückhaltend und 
sind die ^umstehenden Preise als nominell zu betrachten, indem sich zu denselben 
eine Verkäufer finden. Die Zufuhr betrug im v. M. 25,700 Berk. — Säleinsaat. 

Mit Schluß v. M. erreichte das angebrachte Quantum die Höhe von 144,000 Tonnen, 
von denen doch nur noch ca. 3000 T. ungepackt, die aber in festen Händen und 
zur Notirung nicht zu haben. — Hunf erzielte bei erhöhten Preisen für England 
bedeutenden Umsatz. Es wurde fein Rein zu 135, 132, 129 RB Cont. und 141, 
133, 135 NB. mit 10»/o Vorschuß, gewöhnlich Rein zu 129, 126, 123 NB. Contant 
und 135, 132, t29 RB. mit 10"/» Borsch, so wie Molytfchanka Nein zu 125 RB. 
Cont. und zu 130 RB. mit t0"/» Borsch, eontrahirt. In —.Hafer wurden an 
300 Lasten auf Mai-Lieferung a 34 N. für 74 Pfd. mit 25°/>'Vorsch. geschlossen, 
dagegen ruht das Geschäft in Getreide so wie in Schlag- und Hanfsaat für den 
Augenblick gänzlich. Von — Heeringen und Salz ist eine Veränderung noch nicht 
zu berichten, doch möchten mit der Schlittenbahn sich auch in balde bessere Aus
sichten gestalten. 

F o n d s - C o n r s e. 
Riga, 3. Januar. 

Gefchl. 
5proe. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe ... — 
5 ,, ,, 5. ,, . » » 37 /4 
5 „ Reichs Bank-Billette — — 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 1l3 — 
4'/-vroc. livländische Pandbnefe, kündbare . . — 
5 „ „ „ unkündbare . — — 
4 „ kurländische „ kündbare . . — — 
4 „ ehftnifche „ kündbare . . — — 

Verkäufer. Käufer. 
°/o 86 -

91'/-
113'/-
99 

33 
91 

93-/4 
9IV-
93V« 
99 

Witterungsheobachtungen 
den 14. Januar 1366. 

Stunde. 
^ -

Wind. Witterung. 
Extreme 

der Temperatur TageSmittel 

Barom.! Therm 

(14) 7 Uhr 56,8 -7.3 SN 0 —8.2 
Nachts 

2 - 60 3 -3.3 2 758,8 —4.9 

11 - 59,2 -3,0 4 

F r e m d e n  >  L i s t e .  
Hotel London: Abgereist: Herren Baron v. Saß, Baron v. Nolcken. 

General v. Sivers. 

Vou der Censur erlaubt. Dorpat, den 8. Januar 1366. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieliert. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat werden 
alle Diejenigen, welche Willens und im Stande 
sein sollten die Lieferung der zur Beleuch
t u n g  d e s  R a t h h a u s e s  u n d  G e f ä n g n i s s e s  
für das Jahr 1866 erforderliche Quantität 
Lichte und Leuchtspiritus, als 22 Pud 18 Pfund 
Palmlichte uud 540 Kruschien Leuchtspiritus zu 
übernehmen, desmittelst aufgefordert, sich zu 
dem deshalb anf den 14. Jannar anberaumten 
ersten, und dem alsdann zu bestimmenden 2. 
Ausbot-Termine Vormittags 12 Uhr in dem 
Sitzungslocale des Rathes einzufindeil, ihren 
Bot und Minderbot zu verlautbaren, und wegen 
des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhans am 8. Jannar 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 18.) Oberfecretaire C. v. Niekhosi. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat werden 
alle Diejenigen, welche Willens und im Stande 
sein sollten, die zum Bedarf der hier stehenden 
C o m m a n d ö s  d e r  G e n s ' d a r n i e s  u n d  d e r  i n n e 
ren Wache erforderliche Lieferung von 
-^rennholz. Lichten, Oel und Stroh, und zwar 

^^erauschlagnng circa 700 Faden Brenn-
m.d 7 Pud Ocl uud 75» 
,,,.» Jahr IMS zu übernel)-
? u, aus »","?! °usg-wrd°rl sich zu dem dch-
' . > 5,.^ d- I- auberauuneu 
ersten, und dem alvdann anzubermnn.'nkil'„ 
Ausbot-Ternune vormittags 'iZ ^hr in dem 
SchuuM-al- °°s N.M)°s -iuzusil-n ih«u 
Bot und MlNderdot zN veilautbareu uud so
dann wegen des Znichlagev weitere Verfügung 
abzuwarten. _ 

Dorpat-Nathhans am 8. ^auuar I86e. 
^m Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Commerzbürgermeilter E. KNrow. 

(Nr. 19.) Oberfecretaire C. v. Riethofs. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Die Ejm-Giesmei und Mschinen-Fsbrik 

niaeiu ein l>ee!nt68 ?nd!ienin cluriius Äulinerlcssn^ class >välnen6 äes 

unur-Nurl^tes eine 8ammIuiiA von 

tei'liMil Miellen 5Iü8etijile» 
in einer vuclö dei cler sleinerueii Lrüekk ausAeslelll ist, auel» 

in Lmpl'Ang A6N0NIN16N ^vkrcZen. 

Xuxleiek ^viicl jnecZnreli dskannt Asniaelil, äass in 6er ?adi-il< 56ldsl 

eine pe»'lnaneiRte eines i-eielitiaKiZen I.3A6I-8 fertiger 

Nsseliinen erössnel ^voräen isl. 

Tapete», aut, St. Petersburg 
von 

(htt'l HWMMN, 
Inhaber des gew. Geschäfts: l) Th. Vötschy, 2) 

Di- schönsten Muster v°» 1». 18^ 2U. 25 K°P^ u, s, w, >"» »" 
französischen in großer Auswahl, Callicot-Ronleaux xiiiilend ein anoe. 
führnnq/Rouleauz m Halz, ganz etwas Reuest salide Ä'nd, em ange-
„ehmes L.H- ^reitend für den Sommer ^ 

Um den Lttnschen des Pu , Bestellungen 

"nch auf^spütere Aeft'r^^ prompte und reelle 
Bedienung. " ^ C. DttZttlllllltl, Hotel London, Parterre. 



kis«, „i Vvikm««» L te. «« 
Haus I'elsOliau, 

nnMelill iin' >vo!ila880l1ii le8 desle^end in ^rlikeln vun ^ < IN und LTaRISM^VoIte, 
Als: M«inÄeZö, L^ASS»ii!vZ»kQ, LIiRtei'K.K^S«tQi' l'ür ll^iren, Deinen und Kinder-) Üi«Rpt«5, 

HanttKOSiuike, und i«< ßi»< n, wollene ZBassKQNi'iö«!^, MZSiÄei Zi^QkQi» 6le. 

I^6i nLr M aöaA » M ^ Z Rk^Nt^ A6A6N l^iel^l nnd III^euniZtisinuS) »I«: kgnnsvle, ^Inwllileider, 

^lrüinpte, 8oe1<6n, knie^vüiiniZi^ öMdeeken, ^VMe xuni llinl^üllen I^iÄnIcei- (Glieder, >Vu1d>v0l1-0vI, 8jnrilus 

und 8eise ew. 
^ued einplelrlen >vir unser xvolil dek^nnles 1.3A6r M ÄKQZt^ in I.ein, ?i(jue, 8lnNin^ und ^lintell, 

I.ein- und LÄtj8l-lAsc!i6nlüc'^6r, ^ruvLilten, Plaids >vuÜ6N6 I^ttd^elcen, ^esundiioilssolilen, sÄelisiseliv Hti'ielovolle 

in Ä^len I^r1)6N) Lielelelder leinen und en^liselnzn 8Inilin^ ele. 

Mueui iiol^EQ ^clel und goelri'töll I^ridlienin hiermit clio 61'^czdvllsto ^.QiKZigo, (lass 
ioli clsu IiiczsiA'ori ^1 trlirMUl'lct init eilllziu grossen 

iui^rr r<llt p<Mü8chN' ^i«'i<I(il- ^ MSIvtt^tvjle 

Musik im Coiuinerz-CIuli 
Sonnabend 

den 8. Januar Abends von 8 Uhr an. 
D i e  D i r e c t i o u .  

Vorläufige Anzeige. 
' Sonntag den 1k. Januar 

im große» Hör-Saale der Universität 

Concert 
des 

Pianisten Otfried Nötscher 
aus Berlin. 

Näheres wird durch die Asfichen bekannt ge
macht werden. 

Einen Flügel 
verkauft Max. Beckmann. 

Gebrauchte, gut erhaltene 

Instrumente 
sind Zu billigen Preisen bei mir zu habeu. — 
Auch bringe ich zur Kenntniß, daß bei mir 
Reparaturen mit der größten Sorgfalt aus
geführt werden. 

ZT. Mttc'Ss. 
Haus Schuhmachermeister Ebert 

vis-ä-vis 
der St. Iohanniskirche. 

Bekanntmachung. 
Der Unterricht in der Fortbildungs

schule wird auch in diesem Semester iu der 
Weile, wie bisher, am Aounerjloge nud Freitage 
Abends von 7'/2 — 9 Uhr, uud der Zeichen
unterricht am Sonntage Vormittags von halb 
Ii) vis halb 12 Uhr im Lokal der Kreisichule 
forlgesetzt werden. — Der Anfang ist Don-
uerftag deu 13. d. M., für deu Zeichenunter
richt Sonntag deu 16. d. M. Die Herren 
Meister, deren Lehrlinge die Schule bisher be
s u c h t  h a b e n ,  w e r d e n  d r i n g e n d  g e b e t e n ,  
d e n  r e g e l m ä ß i g e n  B e s u c h  d e r s e l b e n  
a u  6 )  f e i u e r  z u  u n t e r s t ü t z e n .  

Strümpell. 
I c h  m a c h e ^  h i e r m i t  d i e  e r g e b e n s t e  A n z e i g e ,  

daß ich^or^ette aller Art nach den neue
sten soeben erhaltenen Mu>teru iu weißem uud 
g r a u e m  Z e u g e  n a c h  d e r  z w e c k m ä ß i g s t e ! !  A r t  
anfertige und zu den billigsten Preisen vor-
räthig halte. Meine Wohnuug ist in der St. 
Petersburger Straße im ^ äd tschen Hause eine 
Treppe hoch. 

Elias Bichowsky, Corsetteumacher. 

Petroleum 

l)L20Aeii liainz, -vvololiLS ioli gütixor Louo^tuuo' Bostons omxk<zj2l6. 
ioli a-utinerlcsam uuk oinv gi-osscz ^uswairl 

^sumontlivlr maolio 

«VI» 

so^vio rnit Vluruen, 

A'i'ossizr wollvQei- k »«1»«?» ̂  S6i6or>6i- ^ xeisiselres 
Z^iei vt I. — Um i-golit -lÄlilrLielioll Ausjii-uok dittSd 

^i'meiiivr Zsaa^ 
Nein Atanä ist im Haiisö am ArvsseQ Lel-^taxs.^ 

^.rioli >v<zi-ä<zn dusoldst alte uuä uoucz tüi-^isLko 

Gothaischr Cervrlntuiiirst, 
Brat- und Knackwürste, sowie frische Knrische Nanchwnrst empfing und 
empfiehlt M. 

höchster Qualität 5 Pfuud 17 Kop. empfiehlt 
B Frederking. 

Einem hochgeehrten Adel und Publicum hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich deu dies
jährigen Jahrmarkt bezöge« Habs mit einem reichhaltigen Lager von 

Herren- und Dmnm-Stiesel» 
in diversen Sorten, einer reichen Auswahl Gummi-Galoschen für Herren, Damen und Kiuder, 
verschiedeneu Tschumadans und Saevoyages, sowie Kinder-Stiefeln in allen Größen, 
und dasselbe bestens empfehle. 

Stiefelhäudler aus St. Petersburg. 
Mein Stand ist am großen Markt im Baron Krndenerfchen Hause, unweit der Steinbrücke. 

Ms°WtM!Hl MM St. Detor.Mn'g 
als: fertige Fnchs-und Granwerk-Damenpelze, Herren-Paletots, große 
Auswahl Muffen und Kragen, wie anch verschiedene nnbezogeue Pelze empfiehlt 
zu möglichst billigen Preisen 

Stand im Hause Kapilow am großen Markt 
W. Wnlaew. 

Wohnungs-Veränderung. 
Dem geehrten Publiknm die ergebenste An

zeige, daß ich mein 

Dürsten-Geschllst 
in's Baron Stackelberg'fche Haus, unweit 
der Universität, verlegt habe und um ge
neigten Zuspruch bitte. 

C. Wagenfeller, Bürstenmacher. 

Violin- und Flötelt-Unterricht ertheilt 
W. Lindau, Musiker. 

Haus Umblia, Hospitalitraße, vis-^-vis 
dem Holzcomptoir. 

Ebeu daselbst werden auch einige alte, 
gut ausgespielte Violinen billig verkauft und Be
stellungen auf Noten-Copiren angenommen. 

Ei» erfahrener Verwalter 
sucht eine Stelle. Näheres in der Exp. d. Ztg. 

Ein geräumiges Absteige-Quartier ist 
für die Marktzeit zu vmniethcn bei 

Akob. Norrenberg, 
gegeuüber 

dem Kaufhofe im 3. Stadttheile. 

Abreisende. 
Gotusow, Maschinenmeister. (3) 
Chr. Petersen. (3) 
W. Wessilewsky, Schornsteinfeger. (3) 

Der heutigen Nuuuuer dieser Zeitung 
i s t  e i n e  Geschäf ts -Anze ige  v o n  A d o l p h  
Weinberg er Co. aus Ntga beigelegt. 



6 Montag, den 1v. Zanuar I8SS 

Erscheint täglich, 
?uit 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. E. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat,: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jahrlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerci von C. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Ankunft. Vom Postwesen. Die Prä

mienliste. Aus den Kirchenbüchern. Fellin: Kirchenbauten. Riga: Personal
notizen. Feuerversicherung. Das Reservekornmagazin. Ein Arbeitshaus. Die Bür-
gerverbmdung. Wenden: Das Getreidegeschäft. Narva: Statistisches. St. Pe
tersburg: Paßvisa, Die Zollordnung. Choleracomitä. Allteh. Nescript. Perso
nalnotiz. Die Einnahmen der Eisenbahnen. Kronstadt: -Compaßobservatorium. 
Kos low: Aufbau. Russische Tuche. Photographien. 

Ausländischer Thcil. Deutschland. Verlin: Die Thronrede. Das 
Präsidium der Kammer. Grabow's Rede. Königsberg: Fenersbrünste. Güter
preise. Hannover: Die Gewerbecommission. Der Städtetag. — Schweden. 
Stockholm: Viehaussuhr. — Großbritannien. London: Viehseuche. Kiukel's 
Vorträge. — Frankreich. Paris: Gefahr des Kaisers. 

Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Doi'M, 10. Jan. Der Herr Generalsuperintendent Di'. Christiani 

ist von Riga hier eingetroffen. 
— Der Golos berichtigt einen Druckfehler in der Liste der 

gezogenen Prämien, es soll heißen Nr. 12,055 anstatt 12,065. Auch 
die gezogenen Nummern der Amortisationsbillette sind in der Buch
handlung von E. I. Karow zu ersahreu. 

— Das Nevalsche Postcomptoir macht bei Gelegenheit der 
neuen Postconvention mit Preußen das Publicum u. a. anf folgende 
Punkte aufmerksam: „Die Convertirung simpler Briefe wird dem Er
messen des Correspondeuteu auheimgestellt. Necommandirte Briefe 
aber werden nur angenommen in Couverts mit 4 Klappen uud zweien 
Lacksiegeln versehen, welche letztere alle 4 Klappen in der Milte des 
Briefes schließen. Necommandirte Briese nach Deutschland können in 
Papier emballirt seiu; wenn sie nach anderen Neichen adressirt sind, 
müssen sie in Wachslein verpackt werden. Wenn der Absender eines 
Packens darüber in Zwei'el ist, ob letzterer an seine Adresse gelangt 
ist oder nicht, steht es ihm frei, eine offene Anfrage zu erlassen oder 
das Postcomptoir zu bitten, daß dasselbe statt seiner über deu Ver
bleib des Packens die erforderlichen Nachrichten einziehen wolle. In 
dem einen wie in dem andern Falle muß das Porto wie für einen 
simplen Brief bezahlt werden. Geldbriefe und Packen können nnfran-
nrt oder bis zur Grenze frankirt zur Weiterbeförderung abgegeben 

^ // nach Deutschland ist es gestattet, Werthpapiere in ge
wöhnlichen Couverts zu versenden, nach allen übrigen Neichen müssen 
dergleichen Abfertigungen in Wachslein verpackt sein. Klingende Münze 
darf nicht mehr in Beutelu versandt werdeu, sondern muß in Fäßchen 
oder hölzernen Kästchen in lederuer Umkleidung verpackt fein." 

— Aus den Dorpater Kirchenbüchern für 1865 ergibt sich 
Folgendes: 

bei den Deutschen bei den Esten. 
Geburten 178 798 
Confirmation 250 280 
Communion 4219 18,818 
T r a u u n g e n  . . . . . . .  6 5  1 7 7  
Sterbefälle 151 642 (K. A.) 

»i^. Alliu, Der kirchl. Anz. berichtet, daß die neue lnther. Land-
1863 begonnen, ihrer Vollendung entgegen geht. Eine 

Altaraen^s>?V^6Wm kommt aus Deutschland für 5000 Ndl., ein 
ki? Ansnbr bestellt. Die estn. Gemeinde übernahm 

wird der uud die Stelluug der Handlanger, außer-
^ ̂  60,000 Rbl. kosten, von denen 48,000 Nbl. 
? 5. Gutc-chesi«. Ausnahme weniger tausend Rubel haben 
dtö deutlchM ^ - sitzer und Arrendatoren die 60,000 Nbl. selbst 
aufgebracht, ^ " 400 Nbl. per Haken besteuerten. — 
Außerdem erhielt ^ ^^nde die Kirche zu Paistel einen neuen 
Thurm, dte Kirche zu Helm t e e neue Orgel, und die vor 3 Jahren 
eingeäscherte Kirche zu Hallist wurde neu erbaut. 

Riga. Der Oberst Otschkin ist zum Livl. Gonv.-Militair-Chef 
und zum Chef des Rlgaschen K^egs-Ho^ttais au Stelle des in die 
gleiche Fuuctiou nach Reval übergeführten Obersten Schumlänski er

nannt worden. Der bisherige Estl. Gonv.-Mil.-Chef Oberst N a s im o W 
ist der Armee Infanterie und den Reserve-Regimentern zugezählt 
worden. 

-- Zufolge § 18 des revid., im vorigen Jahre bestätigten Sta
tuts des in der Stadt Riga im Jahre 1765 gestifteten Vereins zur 
gegenseitigen Versicherung gegen Feuer der im Bereiche der inneren 
Stadt belegenen steinernen Gebäude sollen zur Bildung eines Fonds 
und Vermeiduug eiuer Reparation alljährlich '/2a pCt. oder 50 Kop. 
pro mille des Taxationswerthes von jedem versicherten Gebäude zur 
Kasse des Vereius eingezahlt werden. 

— Die St. Bl. berichten, daß die Statuten des Arbeitshauses, 
für welches mehr als 16,200 Nbl. bereit liegen, in den nächsten 
Monaten den Ständen zur Beschlußfassung vorgelegt werden. Die 
liter. prakt. Bürger-Verbindung wird berathen über die Unigestaltung 
der Stadtbl. zu einem Gemeindeblatt, die Centralisati'on der städti
schen Armenpflege, die Errichtung einer Waschanstalt und die Bildung 
eines städtischen Nachtwachcorps. 

— Von 1763 bis 1802 mußten die Kornexporteure jährlich 
den 10. Theil der Aussuhr in vuknr». bei der Stadt für etwaigen 
Brodmaugel bei Mißwachs depouireu, welches Quautum im Jahr 
darauf wieder zurückgegeben ward. 1802 erbot man sich zu einer 
Geldabgabe zur Unterhaltung eines immerwährenden Kornvorraths 
in einem Reservekornmagazin. Die Abgaben zum Besten des neuen 
Instituts wnrden Anfangs auf 1'/2 Thaler Alberts pr. Last von 48 
Löf Weizen, ebensoviel pr. Last von 45 Löf Roggen, 1 Thaler pr. 
Last von 48 Löf Gerste und '/2 Thaler pr. Last von 60 Löf Hafer 
festgestellt uud später mit resp. 2^ i Vz nnd V3 Silberrubel bis zum 
Jahr 1826 erhoben, wo sie ganz aufhörten, indem man nunmehr das 
angesammelte Capital für genügend erachtete, um keiner weiteren 
Verstärkung zu bedürfeu. Nach der ursprüuglicheu Bestimmung sollte 
der Naturalbestand des Magazius stets auf 3520 Last Noggen 
gebracht werden. Man gelangte jedoch noch bei Zeiten zu der Ueber-
zeuguug, daß es gauz unmöglich sein würde, eine so große Quantität 
längere Zeit hindurch zu conserviren. Die zu unterhaltenden Vor-
räthe des Magazius wurden also auf die ungefähre Hälfte oder 
1800 Last beschränkt, die ferner einfließenden Abgaben vorzüglich in 
des Reichs-Leihbank belegt, eine Operation, bei welcher später durch 
den Coursfall der Banco-Afsignationen circa 90,000 S.-Rbl. verloren 
gingen. Bei der schlechten Ernte von 1845 wurden für Noggen und 
Mehl 190,000 Nbl. verausgabt. Die Vorräthe mußten, da das 
Magazin sich auf Ausborgen nicht einlassen durfte, mit einem Verlust 
von 40,000 Nbl. verkauft werden. sG. Z.) 

Windau. 1865 kamen im hiesigen Hafen ein 486 Schiffe, gr. 
57,278 Last. Das Getreidegeschäft war, in Folge der schwachen Ernte 
1864, im Jahre 1865 ein sehr geringes, dagegen hatte das Holzge
schäft einen großen Umfang erreicht. Die Schiffsfrachten waren nicht 
sehr hoch nnd durften zu den mittleren zu rechnen sein. Schisse waren 
reichlich und namentlich im Herbst über den Bedarf zu haben. Unsere 
Wassertiefe hielt sich bis Eude August auf 15 bis 16 Fuß; die im 
September anhaltend herrschenden West-Stürme verringerten dieselbe 
jedoch bis auf 11 Fuß, in Folge dessen viele Schiffe ans der Rhede 
ihre Ladung completiren mnßten, wodurch, außer vielen Jnconvemen-
zen, den hiesigen Kaufleuten große Kosten erwuchsen. Das neu begin
nende 1866. Jahr scheiut für das Exportgeschäft kein sehr gumM 
werden zu wollen. Getreide wird so gut wie gar mcht zur 
fung kommen, da die diesjährige Ernte eine totale aaren, 
kaum den Landesbedarf decken dürfte. D i e  A n f r a g e  nach ^ 
namentlich nach Sleeper, hat auch an Lebhaftigkeit ^ unverkauft 
England, der Hauptbezugsquelle, noch große Qua- ^ größere 
lagern, und ehe diese nicht Verweudung gefu 
neue Ankäufe nicht zu rechnen. l„,ber Kirchenbüchern wurden 

Narva. Nach Notizen aus den" 83, confirmirt 56, 
1865 in Narva, Jambnrg ""d 1183 Personen, 
getraut 13 Paar, begraben ö2, eo (St.-Bl.) 



Petersburg. Die russ. Gesandtsch. in Bern hat dem Buudesrath 
angezeigt, daß Rußland, welches seither keine Visa- und Legalisations
gebühren kannte, dieselben uach dem Vorbilde auderer Staaten, wie 
die Note an die Gesandtschaften ausdrücklich sagt, nun ebenfalls ein
geführt habe. Die Taxe für Paß-Visa ist auf Fr. 2, für Legalisatio
nen auf Fr. 4 nnd sür Vidimirnng anderer Aktenstücke ans 8—12 Fr. 
angesetzt. Diese Taxen sind die gleichen für alle Staaten. 

— Ueber das neue Aegl. für die Zollämter läßt sich die Nat.-
Ztg. aus Petersb. schreiben: „Diese Zollreformen bezwecken nicht nur 
eine bedeutende Verminderung der Elutrittsstatioueu für zu plombi-
reude Waaren, soudern auch noch eine Verminderung des Personals 
(um etwa 400 Individuen), wodurch sowie durch eine Etatserhöhung 
vvn 150,000 Rbl. es möglich wird, die Siationschefs mit anständi
gen Gehalten zn versehen und das Minimum, wrlches bisher 230 R. 
betrug, auf 650 R. zu erhöheu; man hofft so der Kontrebande einen 
Niegel vorzuschieben und ist nur ungehalten über die Klagen des 
prenß. Handels, dem jene Beschränkungen des Schmuggels durch Auf
hebung der kleinen Stationen sehr ungelegen kommen. Nachdem das 
Zollerrrägniß von 1864 gegen 1862 eine Verminderung von nahezu 
8 Mill. N. auswies und auf 24 Mill. herabgiug, wirb für 1865 ein 
weiterer Ausfall vou 1V2 Mill. konstatirt, der jedoch ausschließlich auf 
den Zucker fällt. Es waren bekanntlich große Vorräthe im Jahre 
1863 eingeführt worden, welche in Entrepots lagen, bis am 31. De-
cember 1864 die Regierung eine längere Fristnng der Zollgebühr ver
weigerte. So kamen denn im Laufe des Jahres 1865 jeue Quanti
täten in Gebrauch nnd es wurde iu deu ersten 10 Monaten 1865 
auch nicht ein Pud Zucker eingeführt und verzollt. Der Aussall au 
den Zolleiuuahmeu wäre sogar bedeutender, wenn nicht an deu meisten 
anderen Artikeln eine Steigerung sich ergeben halte. 

— An das temporäre Comitö in St. Petersburg zur Er
greifung von Maßregeln gegen die Ausbreitung der Cholera iu der 
Hauptstadt nimmt S. K. H. der Thronfolger persönlichen Antheil; 
Präsident ist der Kriegs-General-Gonv., Gehülfe S. K. Höh. der Ge
neral - Adjutant Baron Fredericks. Unter den übrigen Mitgliedern 
werden der Leibarzt Soeckhauer, und der Militär-Medicinal-Jnspeetor 
des St. Petersb. Mil.-Bez. Dr. Ritter uamhaft gemacht. (Golos.) 

— Zu Eude des vorigen Jahres legte der Minister der Justiz 
Sr. Majestät die Rechenschaft über die Wirksamkeit des Mnnst. in 
Betreff der eingeführten Vorschriften vom 11. Octbr. 1865 nnd der 
in den von S. Maj. bestimmten Oertlichkeit verwirklichten Justiz-
Neform vor. Nach Durchlesung dieses Berichtes fällte S. Maj. folgende 
hösteigenhändige Resolution darüber: „Ich danke innig für Alles, 
was schon ansgesührt ist. Möge Gottes Segen auch auf allein unse
rem künftigen Beginnen ruhen zum Wohl uud zum Muhme Rußlands." 

—  E r n a n n t :  Der Gehülfe des Dirigireuden der Angele
genheiten des Min.-Com., wirkt. Staatsrath Gauer znm Geheimrath 
und zum StaatsSecretäreu mit Belafsnng in seinem Amte. (Golos.) 

— Der Rechenschaftsbericht über die Reichscreditaustalten meldet: 
„Nach den Statuten der bei nns bestehenden Eisenbahn-Gesellschaft ga-
rantirt die Negieruug die jährlichen Einnahmen in folgendein Maße; 
der großen rnss. Ciienbahngesellschaft von den Aktien 5 pEt., von den 
Obligationen 1. Auslassung 4'/2 pCt. uud von denen 2. Anslassuug 
4 pCt., die Einnahmen der RigcuDünab. Eisenbahn mit 4'/2 PCt., 
der Moskan-Rjasaner mit 5 pCt. und der Wolga-Donbahn mit 6 pCt. 
In der deu drei letzten Gesellschaften garantiren Einnahme ist auch 
die Summe zur Amortisation des Kapitals enthalten. Bis 1864 
wurde znr Bezahlung der Procente auf die Aktieu itnd Obligationen 
der großeu Eisetlbahtlgesellschaft die gauze garatltirte Summe verab
folgt; aber in deu beiden letzten Jahren Häven die dieser Gesellschaft 
gehörigen Bahnen, die Petersb.-Warsch. und Nishni-Nowgor., Eiunahmen 
zu bringen angefangen, und demnach haben sich auch die Garantiesum
men verringert, so daß zu diesem Zwecke 1^64 nnr 5,670,529 R. 51 
K. und 1865 nur 4,739,523 R. IL K. aus dem Reichsschatze zugezahlt 
werdeu durfteu. Die Reineinnahme der Ztiga-Tünab. Gesellschaft, 
die anfangs ganz unbedeutend war, beginnt anch bereits Zn wachsen, 
und so ist oie Garantiesumme, welche 1864 uoch 335,523 N. 28 K. 
betrug 1865 auf 231,000 R. gesunken. Bei der Moskau-Njasaner 
Bahn war 1863 nur eine Znzahluug vou 80,213 R. 76 K. ttöthig, 
in deni folgenden Jahre überstieg die Reineinitahine bereits die garanlirte 
StttttNte." 

Jit Krollstlidt i>t der Ban des Compaß-Observatorinms fast voll-
eitdet; die für dasselbe notwendigen Jnstrnniente und Apparate sind im 
Auslande bestellt und werden mit Eröffnung der Schiffahrt den Ort 
ihre Bestimmung erreichen, so daß das Observatorium im nächsten Jahre 
seine Wtrkiamkett eröffnen wird. (Golos.) 

Die Stadt koslow, im vorigen Jahre gänzlich aufgebrannt, steht 
jetzt wteder da, wie vor dem Brande. Kaum giebt es eine andere 
Stadt tN der eine wlche Regsamkeit wäre, wie jetzt in dieser. Die 
Straßen stnd dermaßen von Fuhren besetzt, daß anch die Fußgänger 
kaum durchkommen. Unanshörlich gehen ganze Hüae von Wagen aus 
der Stadt. (Golos> 

— Der Golo^ enthätt die Mittheilung, daß russische Tuche iu 
China den englistbcn und oelgl)chen vorgezogen werden, da die letzte
ren viel leichter seien, das rnisiiche enthalte mehr Material und fei 
dichter. Die Chinesen tlagen jetzt ^onen der Moskan>chen Fabriken. 
Russische Kanfleute, die im Lünern Chmas Handel treiben, kanseu 
den Thee bei den Pflanzern anS erster Hand und haben, bchufs der 
letzten Bearbeituug bei dett Chiueseil eimge Fabriken arlendirt °^n 
Kjachta waren Photographen auf der Durchfahrt nach Nertschinsk, 

denen es gelang 1500 Rbl. zn erarbeiten, vorzüglich von Chinesen; 
denn Jeder wünschte sein Potrait gern zu haben. Nächsten Sommer 
werden diese Photographen zur Aufnahme von Ansichten nach dem 
Amur abgehen. (Golos.) 

Auständische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerliü, 18./6. Jan. Die Thronrede ist durch die iu solchen Do
cumenta nicht allzu häufige Offenheit bezeichnet, mit welcher diesmal 
der Gegenstand des Conflictes über das Bnoget im Eingang erwähnt 
und die financielle Verwaltnng ohne Budgetgesetz fast wie eiue selbst-
verstäudliche Sache behandelt wird. Diese Sätze werden einmal in 
späteren Jahren wie eine historisch merkwürdige Erinnerung an die 
Zeit, wo die Verfassuug zum Theil nicht in Geltung war, angeführt 
werden. Die Negieruug verharrt bei der Theorie, daß der Landes
vertretung eine maßgebende Stimme rücksichtlich der Verwendung der 
Staatsgelder nicht zustehe, vielmehr die Negierung darüber allein zu 
entscheiden habe, sei es uuter Zustimmung beider Häuser des Landta-
ges, wo die Verweuduug dann anf Grnnd des Etatsgesetzes erfolge, 
oder unter Nichtzustimmnng, wo die Verwendung dann ohne Etatsge
setz nach eiuer einseitig von der Staats-Regiernng allein aufgestellten 
administrativen Richtschnur geschehe. Die Abgeordneten Wählleu Gra
bow, Uuruh und Bocknm-Dolsfs wiederum zu Präsideuten. Ans Gra-
bow's Antrittsrede sind folgende Worte hervorzuheben: Bei der 
Schließung des Landtages, zu eiuer Zeit uud au einem Orte, welche 
jede Widerlegung ausschlössen, ward dieses Haus beschuldigt, durch 
Verwerfuug von Gesetzen nnd Nichtbewillignng von Geldmitteln das 
materielle Wohl des Landes geschädigt, die äußere Sicherheit desselben 
in Frage gestellt, die Haud nach Rechten ausgestreckt zu habeu, welche 
seilte gesetzliche Stellung im Verfassuugslebeu ihm versageu, mit einem 
Worte das höchste Gesetz uud die höchste Richtschnur für alle Parteien: 
das Wohl des Vaterlandes, den politischen Meinungskämpfen gegen
über, preisgegeben zu haben. Hierdurch ermuthigt wagte die reaktio
näre Presse uubelästigt Beschuldigungen der leidenschaftlichsten und 
gehässigsten, Art uud Geistliche nnbernfen Schritte der maßlosesten 
Ueberhebnng gegen den zweiteu gleichberechtigten Faktor der Gesetzge
bung. Aber dnlden wollte man nicht ein Fest an den Useru des Rheins. 
Chronisch geworden ist der Verfaffnngsconflikt ohne Verschulden dieses 
Hauses, welches nur sein dem Wortlaut und dem Geist der Verfas
sung uuzweifelhaft eutfprecheudes Fiuanzrecht gegen alle Anslegnngs-
künste ununterbrochen und staudhaft vertheidigt, niemals aber seine 
Haud uach ihm uicht zusteheudeu Rechten ausgestreckt hat. Es ist der 
politische Theil der Gesetzgebung zum Stillstaud gebracht. vergeblich 
hofft das Land noch immer auf die Gesetze, betreffs der Miuisterial-
verantwortlichkeit uud die Einrichtungen und die Befuguisfe der Ober
rechnungskammer, ohne welche die Verfassung keine Wahrheit ist; ver
geblich auf eine von freisinnigen Grundsätzen ausgehende Unterrichts-, 
Gewerbe-, Gemeinde-, Kreis- uud Provinzial-Ordnnng. Die Verwal
tung des Staats ist von freisinnigen Grundsätzen gänzlich entkleidet. 
Dessen stud lebendige Zettgen die Maßregeln gegen die freisinnigen 
Blätter, Vereine, Versammlungen, Staats- und Gemeindebeamten und 
Staatsbürger. Nun und nimmermehr werden aber trotz der bisheri
gen Nichterfüllung jener Verheißungen das preußische Volk nnd seine 
Vertreter die unleugbare Wahrheit verleugneu, der zufolge das mate
rielle und geistige Wohl des Staates uud seine äußere Sicherheit, zu
nächst und vor Allem die rückhaltlose Anerkennung und gewissenhafte 
Ausübung seines beschworenen öffentlichen Rechtes fordert, jede nicht 
von diesem Recht getragene Macht aber ein Unrecht und unsittlich ist. 
Nnr eine auf diese Wahrheit gegründete Freiheit wird unter Achtung 
des allem durch die höheren deutschen Interessen beschränkten Selbst
bestimmungsrechts der Bruderstämme, in Deutschland zu moralische» 
Eroberungen, zu einer befriedigenden Lösung der, trotz der glorreichen 
Waffen-Erfolge durch die Gasteiner Übereinkunft immer verwickelter 
und schwieriger gewordenen schleswig-holsteinischen Frage, und mit ihr 
zu eitier bundesstaatlicheu Eiuigung Deutschlands führen. Möge 
Preußen in Erfüllung seines deutschen Beruses eiueu solchen freisin
nigen Entwickelungsgang nnverweilt einschlagen, ehe es durch einen 
möglicherweise der Freiheit günstigen Verlans der gegenwärtig schwe
benden österreichischen Verfassungskrisis überholt uud ehe es überhaupt 
zu spät wird. Dauu wird Deutschlands dereinstige verfassungsmäßige 
Vertretung die große Zukuuft unseres deutschen Vaterlandes freudi
gen HerzenS in den mächtigen Händen unserer Könige gesichert seheil." 

Äiittigslierg, 13/1. Jau. Die Brände in der Provinz nehmen 
anf eine fchreckenerregende Weise überhand. So heißt es ans Masn-
ren und so berichtet man jetzt auch schon aus Westpreußen. Die 
Fener-Verstchernngs-Agenten reisen hin und her, sie kommen aus dem 
Post- nnd Eisenbahnwagen sast gar nicht mehr herans. „So oft 
man Abends nach dem dunkeln Horizont hinblickt", so theilte uns ein 
Agent aus Masureu in diesen Tagen mit, „so oft sieht man den 
dunkeln Himmel geröthet, nicht selten in zwei, drei weit aus einander 
liegenden"Gegenden gleichzeitig!" Die Marienwerder Mobiliar-Ver-
sichernng sichert Jedem, der zur Ermittelung eines Brandstifters be-
hnlflich ist, „Einhundert Thaler" zu. — Augestellte Begleichungen 
haben ergeben, daß seit neunzig Jahren die Güterpreise im preuß. 
Staate und in deu nördlichen fruchtbaren Gegenden Deutschlands 
überhaupt um mehr als 550 pEt. gesteigert sind, während die Stei-



gernng der Getreidepreise eine Erhöhung von 60 pCt. noch nicht er
reicht hat. Selbstverständlich kommen aber für die Entscheidung der 
Frage, in wie weit die Steigerung der Gnterpreise eine angemessene 
ist, uoch andere Verhältnisse als die Getreidepreise in Betracht, na
mentlich die Steigerung der Erträge vom Grnnd nnd Boden durch 
bessere und leichtere Bewirthschastnng, dnrch Viehzucht und andere 
Nebenzweige der Landwirtschaft. 

HlUnmer, 14./12. Jan. Die Gewerbe-Kommission hat ihre Ar
beiten vollendet. Nach den Beschlüssen würde jeder unbescholtene Mann 
in dem Orte, wo er drei Jahre gewohnt, jedes Gewerbe beginnen 
dürfen. Die Zünfte bleiben bestehen; der Zunftzwang wird jedoch be
seitigt; es kann also Jedermann unter gewissen Voranssetznngen 
jedes zünftige Gewerbe außerhalb der Zunft betreiben. Fähig
keitsnachweise werden nur iu gewissen einzelnen Fällen verlangt; 
im Uebrigen verlangt das Gesetz im Allgemeinen keinen Fähig
keitsnachweis znm Gewerbebetrieb; wohl aber kann jede Znnft für 
ihre Mitglieder einen Fähigkeitsnachweis vorschreiben. Der Wan
derzwang fällt gesetzlich fort; doch kann ihn die Znnft für ihre 
Mitglieder vorschreiben; das Gleiche gilt von den Meisterprüfungen. 
Anch die genanere Negnlirnng des Lehrlingswesens bleibt der Zunft 
vorbehalteu. An den Bestimmungen der bestehenden Gewerbeordnung 
über das Großgewerbe wird Nichts geändert. — Bürgermeister Grnin-
brecht in Harburg hat nun, nach langen und mühevollen Vorarbeiten, 
den ersteu hannoverschen Städtetag auf die Tage vom 12. bis 14. Mai 
nach der Hauptstadt berufen. Auch dessen Hanptverhandlnngsgegen-
stand soll die Gewerbegesetzgebung sein, mit besonderer Rücksicht auf 
deu Einfluß, deu sie auf das Heimathsrecht, das Recht der Bürger 
in den Städten, die Heirathsbesuguiß und die Armenerhaltung hat. 
Außerdem will mau sich besprecheu über das Abgabewesen, die Feuer-
löschanstalten und über die Beibehaltung oder Abschaffung der Brod-
nnd Fleischtaxeu. 

Norwegen und Schweden. 
Stockholm, 13./1. Jau. Die Vieh-Aussuhr uach England nimmt 

in unserem Lande stetig zn. So wird ans Gothenbnrg geschrieben, 
daß das Dampfschiff „Mary" mit 200 Ochsen und einer größeren 
Anzahl Schafe uach Loudou abzugehen im Begriffe war. Als Beweis, 
mit welchem Interesse der schwedische Landmann die Vieh-Ausfuhr be
handelt, kanll angeführt werden, daß mit dieser Sendnng wirkliche 
Prachtexemplare von Ochsen abgeheil, die selbst ans der Umgegend 
Upsalas zu dem Zwecke dorthin gebracht worden sind. Anzunehmen 
ist, daß diese Ausfuhr noch größere Dimensionen annehmen wird, 
sobald die Viehseuche iu England aufhört nnd mit ihr das Gesetz, 
daß alles Vieh vom Auslände innerhalb 48 Stunden nach der Lan
dung geschlachtet seiu müsse. Jedenfalls wird dann eine bedeutend 
größere Nachfrage nach Vieh, als jemals früher entstehen. Denn 
nach Professor Simmonds waren vor einem Monat 15,000 Stück 
Hornvieh der Pest erlegen und es wird berechnet, daß innerhalb 
einiger Monate fernere 10,000 Stück fallen werden. 

Grohlinlaiimeu. 
London, 13./1. Jan. Wie der Wochenbericht der thierärztlichen 

Abtheilung des geheimen Staatsraths nachweist, ist die Viehseuche noch 
in bedenklicher Zunahme begriffen. In den letzten drei Wochen bis 
z u m  6 .  d .  s i n d  d i e  E r k r a n k u n g e n  i n  d e m  V e r h ä l t n i s s e  6 2 5 6 : 7 6 9 3 :  
9120 gestiegen; in Horkshire und in Schottland greift die Senche am 
drohlichsten um sich. Seit dem Ausbruche derselben sind im Ganzen 
82,052 Krankheitsfälle zur Kenutniß gebracht worden; 47,192 der er
griffenen Thiere starben, 14,519 wnrden auf gewaltsame Weise getödtet, 
8268 genasen und 12,076 harren uoch der Entschuldung ihres Schick
sals. Der Horuviehstaud des Laudes wird auf fiebeu Mill. Stück ver-
auschlagt; die Seuche hat demuach — gestorbene uud getödtete Thiere 
zusammengerechnet, 61,711 — neun von jedem Tausend, also uicht 
gauz 1 pCt. bisher als Opfer gefordert. Es ist von mehreren Sach
verständigen eine Theorie aufgestellt worden, nach welcher die Seuche 
nichts mehr nnd nichts weiliger wäre, als eine stark auftretende Kuh
pocken-Epidemie. Vou dem Fachblatte „The Lancel" wird diese Hypo
these unterstützt. Unter mehreren Erscheinungen, welche zu ihrer Be
gründung allgeführt werden, ist besonders bemerkeuswerth der Umstand, 
daß Thiere, welche an den Kuhpocken gelitteu habeu, vou der Seuche 
verschout wordeu sind. Manche Eiuweuduugen aber werden gegen die 
Vermnthnng erhoben, und der gegenwärtige Stand der Untersuchungen 
und der Coutroverse gestattet noch keine Entscheidung der ausgeworfe-
nen Frage. 
. . — Kinkel, der schon in früheren Jahren mit seinen Vor-
teniugen über bildende Kunst großen Anklang bei seinen hiesigen Lands-

auch iu diesem Winter einen Cyklns von 
acht Tonlagen antike Knnst in deutscher Sprache. Es siud schon 
hundert ^ "^rten, -1 1 Guinee das Stück, gelöst worden. — Der 
Parlier ^n beschloß Kiukel aufzufordern, voll London nach 
Paris zu lommcu, um einige literarhistorische Vorträge zu halten. 
Die Summe vi. " um die ersten Kosteil zu bestreiten, 
wurde von den Anwesenden sown gezeichnet. 

Frankreich. 

Paris 15./3. Jan-.Kürzlich sind der Kaiser und der Fürst Met
ternich auf der Jagd unt 3^^. großen Gefahr entgan
gen. Es stürzte nämlich uulintteldc ) l Rücken ein mor
scher Baumstamm nieder, so daß euw der c ) ngnrßvvtlsten Ereignisse 

nur an der Zeitdisferenz von einer Secunde hing. — Bis jetzt ist die 
Zahl der medicinischen und Rechts-Facultäteu in Frankreich sehr be
schränkt gewesen. Es giebt nur drei med. Facultäten für das ganze 
Reich, und zwar in Paris, Straßburg und Montpellier, und eben so 
nnr eilf juristische, iu Paris, Aix, Caeu, Dijon, Grenoble, Poitiers, 
Straßburg, Toulouse, RenneS, Nancy und Doiun. Städte wie Lyon 
Ronen, Bordeaux, Marseille, Nantes ?c. besaßen sie nicht. Diese Ver
hältnisse des höheren Unterichtes sollten nun einen gänzlichen Um
schwung dergestalt erleiden, daß man in einer gewissen Anzahl größerer 
Städte wirkliche Universitäten im dentschen Sinne zn errichten gedenke. 

Neueste Nachrichten. 

Berlin, 19./7. Jan. Das linke Centrum des Abgeordnetenhauses 
hat den Beschluß gefaßt, das Budget an eine Eommission zu ver
weisen und eine möglichste Abkürzung der Berathungen über dasselbe 
herbeizuführen. Der Beschluß der Fortschrittspartei ist wesentlich 
gleichlautend. Der „Staatsanz." hat seinen Protest gegen die An
schauungen der „Nordd. Allg. Zeitung" über Nordamerika wiederholt. 
Für Lanenbnrg sind neue Wahlen ausgeschrieben worden. Wiener 
Blätter tadeln den ans Schleswig-Holstein bezüglichen Passus der 
Preußischen Throurede. Die Schwedischen Reichsstände haben den 
Handelsvertrag mit Frankreich augeuommen. In Florenz ist die 
Amnestie für Venetien als unannehmbar bezeichnet worden. Aus 
Madrid wird berichtet, Prim sei nach Andalusien gegangen. Für 
100 S.-Rnbel (3 Monate auf St. Petersburg) 85 Thlr. bezahlt. 

K^'eilhlMlt, 16./4. Jau. Die officiöse „Berl. Tid." erklärt in 
ihrer Revue, ^alle Geruch.e von Anträgen dänischerseits auf Inter
vention der Schntzmächte in Griechenland seien nngegründet. Der 
König voll Griechenland baue fest auf die Liebe des hellenischen Volkes 
für sein Vaterland und eine günstige Gestaltung seiner Zukunft. 

Rom, 13./1. Jan. Die Zuzüge für die päpstliche Armee aus 
Fraukreich uud Belgien treffen in Gruppen von 20 bis 25 Mann 
ein. Das Znaven'-Corps, das bis anf 40V Mann herabgekominen, 
wird bald wieder 1000 Mann stark sein. Auch das Bataillon sremder 
Jäger ist wieder in: Zunehmen. Die Bevölkernng von Rom ist seit 
der Zählung voll 1860 um 30,000 Seeleu gewachsen, was sich zum 
Theil aus den Uebersiedelungen von Geistlichen ans dem übrigen 
Italien erkläreil läßt. Rom zählt jetzt 207,333 Einwohner, wovon 
2363 Kardinäle, Bischöfe, Priester, 2736 Mönche, 2117 Nonnen sind. 

Athen, 6. Jan./25. Dec. Das Parlament hat in seinen letzten 
Sitznngen die Frage der Gleichstellung hinsichtlich der Abgaben zwischen 
den ionischen Inseln und dem übrigen Königreich diskutirt. Die 
Majorität hat eine solche Maßregel für nicht zeitgemäß erklärt; man 
würde sie gleicherweise ans Lakonien anwenden müssen, welches seit 
der Unabhängigteits.Erkläritilg in dieser Hinsicht besondere Privilegien 
sich erhalten hat. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
^ G e t a u f t e :  Des Schneidermeisters I. Krasting 
Sohn WUHetm Leopold Eugen; des ätochs Wilhelm Ziks Svhn Alexander; des 
Verwalters Nicolai Kleberg Tochter Amalie Catharina Elisabeth. — Prvclam'irte: 
Der Musiker Friedrich Wilhelm Zimmermann mit Friederike Pantine Moritz; der 
Conditor Johann Parly mit Charlotte Amalie Agathe Antonie Model. — Ge
storben: Clementine Bode W Jahr alt. 

W itterunftsbeobachtungen 
den 16. u. 17. Januar 136V. 

Stunde. U L - Wind. Witterung. 

(16) 7 Uhr 43.9 -2.2 3(2) 4! 

2 - 47 9 -2.2 3(3) 4 Regen 

11 . 47,6 -1,6 ? 4 Regrn 

(i7) 7 Uhr 46,7 -1.2 3>V(2) 4 Gewilter 

2 - 46.0 —1.2 3>V(2) 4 Regen 

11 - 44.6 —0.0 ? 4 Schmie 

Eitreme 
der Temperatur 

bli». 

T a g e 6 m i t t el 

Barom. I Thum 

748.1 -2 0 

745.8 -0.5 

Schnee und Regenmenge vom II. bis 17. Jannuar 12 Millim hock. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London: Herren Obrist v. Wolf, v. ^ 

mann Hasch. — Abgereist: Herren Kanflente Von« n" ^ Lande, Lehrer 
Hotel Si. Petersburg. Herren Baron Henese aus Fellin, 

Heibner aus Oberpahlen, Kaufmann Andamansly, a» 
Korn vom Lande, Musikus Hartwich nebst Faum"-

Hotel Paris. Herr Schmidt. 
—— 10. Januar 1L6ö. 
Von der Ceniur e r t aub t .  ^  — 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
In dazu gewordener Veranlassung bringt 

diese Steuerverwaltung den Handel- und Ge-
werbtreibenden hiesiger Stadt die §H 120 bis 
122 in olusivtZ des Handel- und Gewerbesteuer-
Reglements vom 9. Februar 1865 zur Nach
achtung iu Erinnerung: 

§ 120. Für das NichtHalten eines Commis 
in Handels- oder Gewerbeanstalten in den in 
diesem Reglement bestimmten Fällen, unterlie
ße Inhaber derselben, außerdem, daß sie die 
Verpflichtung einen Commis zu haben erfüllen 
müssen, eiuer Geldbuße im Betrage des Preises 
eines Commisscheines 1. oder 2. Classe, je nach 
der Art ihres Handels oder Gewerbes. 

Einer ebensolchen Geldbuße unterliegen die 
Principale, welche Commis unter dem Namen 
von Arbeitern oder ohne die festgesetzten Com-
misscheine halten, wobei für solche Arbeiter oder 
Commis Scheine gelöst werden müssen. 

§ 121. Für das Halten eines Commis 1. 
Classe ohne Mietvertrag, wenn der Commis 
auch mit dem erforderlichen Handelsschein ver
sehen ist, gleich wie auch für die Zulassung ei
nes Familiengliedes zur Erfüllung der Oblie-
heiten eines Commis 1. Classe, ohne daß das
selbe mit der vorschriftmäßigen Vollmacht ver
sehen ist, unterliegen die Principale einer Geld
strafe von nicht mehr als 60 Rubel; von dem 
Commis 1. Classe aber, der ohne Miethvertrag 
conditionirt, uud vou dem Familieugliede, das 
keine Vollmacht besitzt, wird auß.rdem noch die 

Hälfte dieser Geldstrafe beigegeben. 
Z 122. Ein Commis, welcher bei dem Ge

werbe- oder Handelsbetriebe die Grenzen der 
seinem Principal nach dem von ihm gelösteu 
Haudelsschein zustehenden Handelsrechte über
schreitet, unterliegt dafür einer Geldbuße von 
nicht mehr als dem doppelten Betrage der für 
den Haudelsschein, den sein Principal haben 
müßte, festgesetzten Zahlung. 

Dorpat den 10. Januar 1866. 
Namen der Dorptscheu Steuerverwaltung. 

Commerzbürgermeister E. I. Karow. 
Peter Wilde Buchhalter. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat werden 
alle Diejenigen, welche Willens uud im Staude 
sein sollteu die Lieferung der zur Beleuch
t u n g  d e s  R a t h h a n s e s  u n d  G e f ä n g n i s s e s  
für das Jahr 1866 erforderliche Quantität 
Lichte und Leuchtspiritus, als 22 Pud 18 Pfund 
Palmlichte und 540 Kruschken Leuchtspiritus zu 
übernehme»», desmittelst aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 14. Januar auberaumteu 
ersten, und dem alsdann zu bestimmenden 2. 
Ausbot-Termine Vormittags 12 Uhr iu dem 
Sitzungslocale des Rathes einzufinden, ihren 
Bot und Miuderbot zu verlautbareu, und wegen 
des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 8. Jannar 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Natbs der Stadt Dorpat. 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 18.) Obersecretaire C. v. Riekhoff. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat werden 
alle Diejenigen, welche Willens und im Stande 
sein sollten, die zum Bedarf der hier stehenden 
C o m m a n d ö s  d e r  G e u s ' d a r m e s  u u d  d e r  i n n e 
ren Wache erforderliche Lieferung von 
Brennholz, Lichten, Oel und Stroh, nno zwar 
nach der Veranschlagung circa 700 Faden Brenn
holz, 50 Pud Talglichte, 7 Pud Oel und 750 
Pud Stroh für das Jahr 1866 zu überneh
men, desmittelst aufgefordert sich zu dem des
halb auf den 14. Januar d. I. anberaumten 
ersten, und dem alsdann anzuberaumenden 2. 
Ausbot-Tenmne Vormittags 12 ^hr in dem 
Sitzungslocale dev Käthes einzufinden, ihren 
Bot und Minderbot zu verlautbaren und so
dann wegen des Zuschlages weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 8. ^anuar 1866. 
Im Namen und vou wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 19.) Obersecretaire C. v. Niethoff. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen n. s. w. n. s. w. 
n. s. w. wird von dem Dorpatschen Landgerichte 
hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
zur Erfüllung Befehls des Livländischen Hof
gerichts vom 21. Decbr. pr. Nr. 5664 das auf 
Techelfer'schem Grnnde Lud Nr. 44 belegene 
Wvhnhaus des Dorpatschen Kaufmanns 
Gustav Adolph Klinge sammt Apperti-
nentien öffentlich verkauft werden soll, — 
nnd werden daher die etwaigen Kaufliebhaber 
hiermit aufgefordert, sich zu dem hierzu auf 
den 11. April 1866 Mittags 12 Uhr aube

raumteu ersten, so wie zu dem am 12. April 
1866 Mittags 12 Uhr Statt findenden zweiten 
Subhastations-Termine im Sitzungslocale dieses 
Landgerichts einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und alsdann wegen des 
Zuschlages die weitere diesseitige Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat am 10. Januar 1866. 
Im Namen nnd von wegen des Kaiser

lichen Dorpatschen Landgerichts. 
Landrichter N. v. Oettingen. 

(Nr. 12.) A. v. Dehn Secr. 

Mit Bezugnahme auf die diesseitige Publication vom 4. November v. I. hat 
diese Polizeiverwaltung das Resultat ihrer am 6. Januar d. I. bei den hiesigen 
Brod-Berkäufcrn vorgenommenen Revision hiednrch zur allgemeinen Kenntniß 
bringen wollen. 

B ä c k e r m e i s t e r :  

6 Kringel für 
den Werth von 

3 Kop. 

6 Franzbröde 
für d. Werth 
von 3 Kop. 

I od. 3 Franz-
bröde für den 

Werth v 3 Kop. 

Ein süßsaures Brod von sein 
gebeuteltem Noggenmehl 

B ä c k e r m e i s t e r :  
Sollte 
wiegen 
nach 

eigener 
Taxe 

Wogen 
bei der 
Revi

sion 

Sollte 
wiegen 

nach 
eigener 
Taxe 

Wogen 
bei der 
Revi
sion 

Sollte 
wiegen 
nach 

eigener 
Taxe 

Wogen 
bei der 
Revi
sion 

->, 3 KP. n6Kp. ä3Kp. ->,6Kp. 
B ä c k e r m e i s t e r :  

Sollte 
wiegen 
nach 

eigener 
Taxe 

Wogen 
bei der 
Revi

sion 

Sollte 
wiegen 

nach 
eigener 
Taxe 

Wogen 
bei der 
Revi
sion 

Sollte 
wiegen 
nach 

eigener 
Taxe 

Wogen 
bei der 
Revi
sion 

Sollte wie
gen nach eige

ner Taxe 

Wogen bei 
der Revision 

B ä c k e r m e i s t e r :  

S 0 l 0 t n i k 
1 

Pfd. Sol. Pfd. Sol. 
1) Böhning . . / 33 34 33 38 — — 60 1 24 70 1 47 

9 K. k 12 K. ä, 9 Kop. -V I2K. 
! PMS. 2Pf.48S. 2Ps.30S. 3 30 

2) Erdmann, Wittwe 30 35 30 35 30 36 58 1 20 71 1 42 
3 )  F r e y  . . . .  30 34 30 35 30 36 58 61 
4) Frischmuth . . 33 35 33 37 33 34 63 1 30 66 1 35 
5 )  F r o s t  . . . .  30 35 30 36 30 39 65 1 34 65 1 36 
6) C .  H o f f m a n n .  .  30 32 30 34 30 34 — — — 

7 )  A .  H o f f m a n n .  .  33 34-/2 33 36 33 37 60 1 24 60 1 33 
5 9 K. K 9 Kop. 

IPf.84S. 2Pf.13S. 
8) Kruse 30 39 30 40 30 40 60 1 24 68 1 41 
9) Marggrasf. 30 32 30 36 30 36 

10) Peetson . . . 30 35 30 35 30 33 58 I 20 60 1 25 
I I )  S c h ö n r o c k ,  W i t t w e  30 35 30 35 30 37 58 1 20 59 1 22 
12) Witte .... 30 35 30 35 30 36 — I 36 — 1 36 

Ein gebrühtes süßsaures 
Brod v. feinem gebeutel
ten Roggenmehl 5.15 Kop 

Ein gebrühtes süßsaures 
Brod von grobem Rog

genmehl ä 22 Kop. 

Ein gewöhnlicl es Brod 
vom groben Roggen

mehl 5, 20 KopZ 

Sollte wie
gen n. eigner 

Taxe 

Wog bei 
der 

Revision 

Sollte wie
gen n. eigner 

Taxe 

Wog bei 
der 

Revision 

Sollte wie
gen n. eigner 

Taxe 

Wog bei 
der 

Revision 

Pfd. Sol. Pfd. Sol. Pfd. Sol. Psd Sol. Pfd. Sol. Pfd. Sol. 

13) beim Kaufmann Keller. . 3 72 3 90 9 — 9 60 9^ — 9 84 

Polizeimeister, Obrist Jannau. 
Secretair v. Boehlendorff. 

vou 

F. F F 
delmdet sieli tiiesDu-iAen ^amiai'-Nsi'kws in seinem AM 
grossen Narkw doleAenen warmen und ist ^vieäerum auls 
VollsliililZiAsle 38801-lil-t. 

Vorläufige Anzeige. 
Sonntag den 1k. Znmiln' 

im großen Hör-Saale der Universität 

Coneert 
des 

Pianisten Otfeied Mischer 
aus Berlin. 

Näheres wird durch die Affichen bekannt ge
macht werden. 

Schmiede-Steinkchleu 
verkauft O. 

Es werden vom 1. März ab, 5 Werst von 
der Stadt Porchow, Gouv. Pleskau, «0 
kühe verpachtet. — Das Nähere hierüber 
ist zu erfahren bei C. Hennig. 

Ho dämme 
nolint in 6er Stoinsti-akso im IllMko 60k 

Hiezu eine Beilage. 



Beilage zur Dörptschen Zeitung <i. 

Durch eine eben erhaltene Sendung 
künstlicher Zähne bin ich im Stande, die 
selben Unbemittelteren billig und daner-
Haft einzusehen. — Meine Wohnung ist 
in der Karlowa-^traße. im Hause Gerich, 
gegenüber dem Hause des Herrn Land
rath mm Brasch. 

Zahnarzt Hefftler. 

Schimblülieiide Hyaciiitheil 
sind zu haben bei A. Fuchs. 

Pensionäre werden aufgenommen, und zur 
Marktzeit siud zwei große möblirte Zimmer 
zn vcrmiethen bei Hoffrichter, Haus Apotheker 
Bienert, Alexanderstraße. 

Brat- und Knackwürste, sowie frische Knrischo Nanchwnrst empfing und 
empfiehlt Z5 8ol»i aimiR 

Einem hochgeehrten Adel und Publicum hiermit die ergebenste Auzeige, daß ich den dies
jährigen Jahrmarkt bezogeu habe mit einem reichhaltigen Lager von 

Herren- und Dmnen-Mtfeln 
in diversen Sorten, einer reichen Auswahl Gummi-Galoschen für Herreu, Damen und Kinder, 
verschiedenen Tschumadans uud Sacvvyagcs, sowie Kinder-Stieseln iu allen Größen, 
nnd dasselbe bestens empfehle. ' 

Stiefelhändler aus St. Petersburg. 
Mein Stand ist am großen Markt im Baron Kk'ttdenerlchen Hanse, unweit der Steindrucke. 

Die Eisen-Giesöttti und Mschnm-MM 

mne!it ein Zeelules l^udlicum clnrnul nnlinel-lvsnm) linss ^nl^renll äes 
mmr-Nnr^tes eine ^gmmlnn^ von 

in einer Lncle dei cler sleinernen krneke nus^eslellt ist, >vc»sejdst «ue!i 
^nürn^e in Lmpi'nug ^encnninen vverclen. 

Xu^Ieiek >vilxi kieclurek l>e!cnnnl Aemnel^l, änss in clor ?adrilc seldst 
eine eines ieic!ilrn!<i^en I^^ers fertiger 
Nüsclnnen erotlnel vverclen ist. 



Tapeten aus St. Petersburg 
von 

Hlrl JelWmum, 
Inhaber des gew. Geschäfts: I) Th. Gatschy, 2) 

Die schönsten Muster von 15, 18, 2l), 25 Kop. u. s. w. bis zu den thenerften 
französischen in großer Auswahl, Eallicot-Routeanx lktoren) verschiedener Aus
führung, Nonleaux iu Holz, ganz etwas Neues, solide und sehr kühlend, ein ange
nehmes Licht verbreitend, für den Sommer ganz besonders zu empfehlen. 

Nm den Wünschen des geehrten Pnblicnms in jeder Beziehung Rechnuug tragen 
uud dessen Anforderungen nachkommen zu können, bin ich gerne bereit Bestellungen 
auch auf spätere Lieferungszeiten entgegenzunehmen und versichere prompte und reelle 
Bedienung. ^ 

Hotel London, Parterre. C. Dergemm, 
c^! 

76 

als: fertige Fuchs- und Grauwer^-DKM^upelze, Herreu-D^letots, große 
Auswahl IWttffeu und Kraben, wie anch verschiedene unbezogene Delze empfiehlt 
zu möglichst billigen Preisen ' 

Stand i:n Hause Kapilow ain großen Markt. 

Im m erlUktien TlStikyl 
im  So l?  o lew 'schen  Hause ,  unwe i t  der  deu tschen  .K i rche ,  

wird 
Bairisch-Bier ü. 7 Kop., Tafel-Bier k 4 Kop., Meth 9 Kop. per Flasche, Spiri
tuosen in verschiedeuen Quautitäteu zu deu gewöhnlichen Preisen zum Fortbringen aus dem 
Hause verkauft. — Auch werdeu daselbst Speise« iu uud außer dem Hause verabsolgt. 

Soebeu erschien bei mir: 

Kleiner Tafelkalender für 1866. 5 Kop. 
aus Pappe geklebt ... 10 „ 

Größerer Tafelkalender für 1866. 10 „ 
aus Pappe geklebt . . 15 „ 

E. I Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Petroleum 
höchster Qualität k Pfund 17 Kop. empfiehlt 

B Frederking. 

Gutes Bnirifches und Tafelbicr 
bei I. G. Haberl. 

Eine Familmmwhmmg 
von 5 Zimmern hat zu vermiethen. 

Beylich 
Stuhtmachermeister. 

Zwei Familien-Wohnungen sind z-t 
vermietben uud verschiedene Ätobel stehlt 
zu verkaufe» bei I. G. Haberl. 

Es ist eine kleine Fattiilienwvhnung 
zu vermirlhcn bei 

W i t t w e  Mnbilott. 
Eine Erkerwohnung, iliit Mödel, Be

heizung, Bedieuuug, wenn es gewünscht wird 
auch Beköstigung hat für die Daner der Markt-
zeit oder auf länger? Zeit zu vergeben der 

Gtlml-im der M'ijmnujje. 
Älueisende. 

W. Lindes, (lancl. (I) 

Doetor Ed. Dobbert in St. Petersburg legte 
der heutigen Nummer dieser Zeitung bei einen 
ausführlichst Prospeetus seiner ueueu 

St. Petersburger Wochenschrift. 
Hierzu eiu PreiS-Coilraut als Beilage. 



7. Dienstag, den II. Januar 180« 

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 L Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Oberpahlen: Zur Unterstützung. Riga: Gemein

nützige Anstalten. Die Rhederei. Das Reservekornmagazin. Jntroduction, Kirchen-
statistik. Prämiengewinn. Zwangscours. Hydraul. Mörtel. Mi tau: Eine Land
gemeindeordnung. Güterbesitzrecht. St. Petersburg: Königin Olga. Das erste 
Transportcomptoir. Störung der Telegraphen. Glasmalereien. Steinkohlenlager. 
Kennzeichen der falschen Rubelscheins. Moskau: Die Einweihung der reform. Kirche. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Ueber Trichinen. Gotha: 
Lebensversicherung. Brünn: Das Wahlrecht der Frauen.— Großbritannien. 
London: Die Baumwollenwaaren. Die Reformbill. — Frankreich. Paris: Die 
Presse. — Amerika: New-Uork: Einwanderung. Eisenbahnunfälle. 

Neueste Nachrichten. — Eingesandt. 

Inländische Nachrichten. 
Olicrpnhleu. Fräulein M. Edenska wird in diesen Tagen zum 

Besten eines verarmten Wittwers mit sieben unmündigen Kindern zü 
Oberpahlen in der Rigaer reformirten Kirche ein Eoncert veranstalten. 

Riga. Die St. Bl. berichten ferner, daß in Riga von Unler-
stütznngS- und Sterbekassen und Vereinen 18, Faniilienlegaten 4L, Sterbe-
lind Leichenkassen 19, Schöpfungen gemeinnütziger Thätigkeit (iL existiren. 
Der Einsender benierkt dazu: „Ist es nöthig anzuführen, wie Riga — 
und das alles aus alleinigen Mittelu uud Beisteuern der Einwohner
schaft — die Düuüdämms mit einem Aufwand von über 1 Million Ndl. 
zu Stande brachte, die Seedämme mit 3 Millionen, das Börseugebäuoe 
mit etwa V2 Million, das Gas- und Wasserwerk mit gegen 700,000 
Ml., das Theater mit etwa 300,000 Rbl., die Mineralwasser-Anstalt, 
das Realgymnasium, die neue Gertrud-Kirche, die Wallabtragung mit 
einer Million u. f. w. u. s. w.? Ist es uöthig, darauf hinzuweisen, 
wie Riga den Gedanken zum Polytechnikum nnd zu der Riga Dnna-
burger Eisenbahn weckte nnd zur That machte; und wie es wesent
lich dazu beigetragen hat, die Angelegenheit der Witebsk-Oreller Bahn
strecke zum Abschluß zu bringen?" 

— Die Nigaschen Rheder besitzen jetzt 54 Segelschiffe mit 7303 
Zolllasten und 5 Seedampfer mit7l3 Pfkr. und 713 Lasten, 17 Fluß-
dampssr mit 755 Pfkr. u. 729 Lasten. Davon gehören G. W. Schröder 
<k. Co. 2 Dampfer, 20 Schiffe mit 3162 L., Westberg Co. 10 Schiffe 
mit 1325 L. 

— Nach den gestern erwähnten Verlusten beim Kormnagazin 
bemerkt die Gonv. Z. über dasselbe ferner: „Die kostbare Erfahrung 
war indessen eine sehr heilsame; sie lieferte den tatsächlichen Beweis 
daß ein Reserve-Kornmagazin an einein Orte wie Riga durchaus kein 
Bedürfniß ist. Was das Rigasche Magazin seiner großen Mittel 
ungeachtet im Interesse der allgemeinen Versorgung zu leisten ver
mochte, verschwand als gauz bedeutuugslos gegenüber den zu dem
selben Ziele führenden Operatiouen des Handelsstandes. Die admini
strative Dazwischenknnst kann bei solchen Gelegenheiten uur mehr 
schaden als nützen. Sie wird niemals mit solcher Schnelligkeit und 
Sicherheit, wie der Handel, ein 5er Nachfrage entsprechendes Angebot 
herbeiführen; sie wird am allerwenigsten im Stande sein, die Preise 
auf das möglichst niedrige Maß zu bringen, denn dieses kann nur 
durch die freie Coucurreuz erzielt werden. Dazu kameil im vorliegen
den Falle die besoudereu Schwierigkeiten, mit dcnen die Verwaltung 
des Magazins unaufhörlich zu kämpfen halte. Dem Wesen des Jn-
A "ts "ach auf Kaufen und Verkaufen, auf Empfangen, Abliefern, 

uud Umsetzen, also auf reiu kaufmännische Wahruehmungen 
^ der Verwaltuug unmöglich gemacht, alle 

c!'is^n kaufmännischen Geiste anzuordnen und durch-
ö i si? ^^"^br instructionsmäßig an bnreankratische Formen 
gebunoeN) , wurde nicht von geschäftsknndigen Mitbürgern, sondern 
von lstaa v , . , ^"rollirt, weiche sich wiederholt für verpflichtet 
hielten, die ^ für das Mißlingen von Geschäf
ten verantwortlich zU machen die doch nur auf höhere» Befehl aus
geführt waren. Kun ^ ̂  d " ^ ̂  ̂  
deu Elntritt ln ^enral n„g ^ ^ 
so bald als möglich zurückziehen zu köunen. 
Als ilun auch Riga i.urch l. Niiung des Schienenweges nach 

Dünaburg in eine directe Eisenbahnverbindung sowohl mit dem In
nern des Reichs, als mit dem übrigeu europäischen Coutinent getreten 
war, also nötigenfalls zu jeder Jahreszeit und von überall her mit 
Brvdstoffen versorgt werden konnte, schwanden die letzten Motive für 
die Beibehaltung des Magazins. Die Aufhebung erfolgte durch Be
fehl vom 17. Mai 1860 und wurde von der öffentlichen Meinung, 
insbesondere aber auch von der Verwaltung des Magazins selbst mit 
Freuden begrüßt. Halte das Reserve-Kornmagazin nun auch keine 
Gelegenheit gehabt, sich iu seiner Fundamentalbestimmung als nützlich 
oder nothwendig zn erweisen, so sind doch mit den von der Kaufmann
schaft beigesteuerten Mitteln desselben manche andere gemeinnützige 
Zwecke erreicht worden. In den Jahren 1813 bis 1816 wurden ans 
der Casse des Magazins successiv 103,660 Silberrnbel zur Erleichte
rung der Quartierlasten der Stadtbewohner verabfolgt. Gleichzeitig 
und bis 1625 Warden die regnlairen Abgaben an das Magazin zur 
Deckung verschiedener Schulden der Stadtcasse verwandt, -^on 1637 
bis 1847 wurden die Überschüsse des Magazins im Gesanuntvetrage 
von 81,808 Silberrnliel znr Bildnng eines städtischen Theater-Bau-
sonds abgelassen. Bei der Auflösung des Magazins endlich wurden 
ans den Eapitalien desselben überwiesen: zur Begründung eines 
Polylechnicums 100,000 Silderrubel, zum Bau eines Realgymnasiums 
50,000 Silberruhel, zum Besten des Armeudirectoriums 37,000 Silber
rubel und des Collegiums allgemeiner Fürsorge 25,000 Silberrubel. 
Das übrige bewegliche uud unbewegliche Vermögen des Magazins, 
namentlich die Speichergebäude, ging aus die Stadtcasse über. 

— Am 6. Jan. ward Pastor Werbatus als Wochenprediger 
am Dom introdncirt. 

— Das Kirchenblatt gibt die Statistik der evangel. Gemein
den in Riga 

Geboren. Begraben. Getraut. Eonsirmirt. Kommunicirt. 
Von 1795 863 668 258 

1865 2152 2044 598 888 25,896 
— Nach der Rig. Z. ist aus der letzten Ziehung der snnsproc. 

Prämien-Anleihe auch einer der größeren Gewinne von 75,000 Rbl. 
auf Riga gefallen. 

— Im technischen Verein hielt Prof. Frühauf auf den von 
Seiten des Präsidenten im Hinblick auf die kürzlich stattgefundene 
Aufhebung des Zwangscourfes in Finnland gestellten Antiag, eilten 
Vortrag über den Zwangscours überhaupt uud entwickelte im Lau^ 
der Rede eingehend die Mittel, welche anzuwenden wären, um auch 
dem übrigen Theile des russischen Reiches die Wohlthat der Aufhebung 
des Zwangscourses angedeihen zu lassen. Ferner legte der Vorsttzende 
dem Verein eine als Geschenk von eunä. ollem. Victor Lieven einge
gangene Broschüre desselben über die Anwendung von Dolonntthon 
des Düuaufers zu Wassermörtel, vor uud uuterzog sich der als ^a>t 
anwesende Verfasser einer kurzen Auseinandersetzung seiner in der er
wähnten Broschüre niedergelegten Untersuchuugen, nach welchen oa 
sich an vielen Stellen des Dünaufers, z. B. bei Nitzgal, Kurtenhos?c., 
vorfiudende Material, welches circa 16 Proc. Thon, eben so me 
Magnesia, circa 25 Proc. Kalk und Kohlensäure enthalt, vortressl cy 

Z, lau.-.: ..Der wr. La..M ist 
nicht geschlossen, songern nur vertagt worden. Der Landtag ha ' ̂  
über ben Entwurf einer neuen Laudgen>erilde-Ordnung nr K^ ^ 
geeinigt, der 62 Paragraphen umfaßt und u. A. die ^st"n ^ her
hält, daß die Gemeindeversammluug hinfort aus samm ) ^ ̂  
liehen Eigentümern uud Pächleru uud den Depulnr 
der übrigen Gemeindeglieder bestehen und ans dem Ael-
uud Gemeiuderichter wählen soll; außerdem ^Mhllter 
testen, den Vorstehern und den gewählten . ' ^.-Hebungen, die Ge-
Gemeiude-Ausschuß, der die Reparlitioner^^^^.^^^^ Die Zahl 
haltsbewilligungen, Exemtivnen <Zi'öbe Gemeinde zwischen 
der Ansschnßglieder soll sich je A^meiude-Polizei soll in den 
8 nnd 24 Mitgliedern bewege". ^ ̂  ^ alle Personen be
Händen des Gemeinde-Aelteften l.eg 



ziehen, die auf bäuerlichen Erb- und Pachtstücken dvmiciliren; ihre 
Competenz-Grenze geht bis zur Decretirung von 2 Tagen Arrest und 
3 Rbl. Pön. Größere Vergehen competiren dem Gxmeil^degerichte. 
Gemeinsam mit den Gemeindevorstehern uud Magazin-Aufsehern bildet 
der Aelteste (der Wirth sein muß) den Gemeinde-Vorstand; je ein Glied 
desselben hat behufs Ausübung der Polizei zu dejouriren; von der Ent
scheidung des dejonrirenden Gliedes kann nachträglich an das Plenum 
resp. an das Hauptmannsgericht appellirt werden. Die Gutspolizei hat 
es mit den auf dem Hofe domicilireuden Personen zu thnn. Ein an
derer Beschluß betrifft die Verwirklichung der Freigebuug des Güter-
besttzrechtes in Kurland. In Erfüllung ihrer nicht nur statutarisch, 
soudern tatsächlich auf die Förderung der allgemeinen Wohlfahrt ge
richteten Aufgabe hat die Ritterschaft sich zu dem Beschlüsse vereinigt, 
die Allerhöchste Genehmigung dafür zu erbitten: „daß in Zukunft in 
Kurland Personen aller Stäude christlicher Consession freigestellt werde, 
veräußerliches Immobil jeder Art zu vollem Eigenthume zu erwerben." 

St. Petersburg. Die Köln. Z. berichtet„Die Königin Olga 
von Würtemberg wird sich zu der im März d. I. Statt findenden 
Feier der silberneu Hochzeit. Ihrer kaiserlichen Majestäten nach Ruß
land begeben und ihre Reise über Berlin nehmen, wo ein Aufenthalt 
von e'n uud einem halben Tage in Aussicht genommen ist." 

— Der Direction der Gesellschaft der ersten Trausport-Einrich-
tmig ist gestattet, die Fortführung ihrer Geschäfte dem Kaufmauu 
Krohn zu übergebeu, welcher die festgesetzte Haudels-Poschlin einzahlen 
muß; die Gesellschaft haftet bis zur defiuitiveu Berechuuug in geschäft
licher Beziehung mit ihrem ganzen Vermögen. (Golos.) 

— Die Telegraphen-Verbindung ist^ durch atmosphärische Ein
flüsse in folgenden Richtungen verzögert worden: Von Saratow über 
Nentscherkask nach dem Kaukasus; vou Neutscherkask uach Nicolajew, 
von letzterer Stadt über Krementschug bis Orel uud vou Nishni Now
gorod lu der Richtuug uach Sibirien. (Golos.) 

— Da zum Ausblüheu der Dampfschiffahrt auf dem Sir-Darja 
die Nähe eines Steinkohlenlagers nothwendig ist, so hatte die Regie
rung schon 1863 Tschernäjew zur Recoguoscirung des betreffenden 
Terrains abgesandt. Das von diesem entdeckte Lager ist 50 Werst 
vom Fluß entfernt; daher wurde im Frühjahr 1865 der Berg-Inge
nieur Obrist Lieuteuaut Tatarinow beauftragt die Untersuchung fort
zusetzen. Dieser hat Steiukohleublöcke auf der südlichen Abdachung 
des Karatau, 90 Werst vou Turkestau und von der Mündung des 
Aris entdeckt. Der Weg dorthin ist in allen Richtung auch für Last
wagen fahrbar. Die Kohle ist glänzend, brennt mit hoher, lichter 
Flamme, entzündet sich leicht, verbrennt völlig eine geringe Quantität 
Asche znrücklasseud; sie ist für Dampfmaschinen, in Schmieden nnd zur 
Erheizuug von Gebäuden verwendbar. Nächsten Summer wird die 
Detail Untersuchung des Lagers vorgenommen. (Gotos.) 

Nach dem R. K. Bl. sind die in Nürnberg ausgestellten 
Glasmalereien für die St. Petrikirche in St. Petersburg bestimmt. 

— Die Nat Z. veröffentlicht nachstehende Merkmale, au wel
chen die Falsifikate von 25 Rubelscheiueu sicher Zu erkennen sind: u) 
Auf der Vorderseite der falschen Rnbelscheine fehlt unten in der linken 
Ecke die Jahreszahl, sowie in der rechteu Ecke das Wort iu russi
schen Lettern, welche auf deu echteu in sehr leicht erkennbaren, weil 
scharfen Wasserzeichen ausgeführt find. Die Abwesenheit dieser Wasser
zeichen auf deu falschen ist dadurch sehr leicht wahrzuuehmen, weuu 
man deu unteren Rand der Banknoten mit den Lippen benetzt. Dies 
ist das wesentlichste Kennzeichen der falschen Banknoten, d) Anf der 
Vorderseite iu der Mitte der echten Banknoten steht die in Wasser
zeichen regelrecht ausgeführte Zahl „25"; — bei den falschen dage
gen ist die 5 der gleichfalls sehr gut in Wasserzeichen ausgeführte:! 
Zahl 25 uicht regelrecht gemacht, sondern steht entfernt von der 2 nnd 
ist auffällig kleiner als die 2. e) Das anf deu echteu iu russischen 
Lettern über dem Doppeladler geschriebene, die ganze Breite der Bank
note einnehmende Wort „Krednya" (d. h. Kreditbillet), welches anch 
in Wasseizeichen sehr scharf und leicht erkennbar ausgeführt ist, ist 
auf den falschen sehr matt rn Wasserzeichen dargestellt. Auch steht bei 
den echteu der eiste Buchstahe dieses Wortes liuks hart am Räude, 
während er bei deu falschen vom Rande bemerkbar ansteht, ä) Das 
Papi.r der falschen hat aus der Rückseite eiueu bläulicheu Tou, wäh
rend derselbe bei deu ächten mehr graulich ist. 

Moskau. Die evang.-reform. Gemeinde zu Moskau beging am 
zweiterr Wechnachtsfeiertage die festliche Einweihung ihrer neuen Kirche. 
Von allen reformirten Kirchen in Rußland ist die zu Moskau die 
ätlene. Schon aus dem Jahre 1616 rührt die Notiz, daß eitle refor-
niirle Kirche, welche im Belgorod^Stadttheile gelegeu, abgebrochen uud 
danu iu der deutschen Sloboda aufgebaut wurde. Ebeudafelbst wurde 
um das Jahr 1K84 eine steinerne reformirte Kirche erbaut, welche die 
großen Blände von 1737 und 1748 überdauerte und 1812 ein Raub 
der Flammen wurde. Das jetzige Besitzthum der Gemeinde ward in 
den 30ger Jahren erworben, nachdem durch einen langjährigen Prozeß 
die hnli)vollen Geschenke der Kaiser Alexander 1. nnd Nikolai I. für 
den Wiederaufbau der Kirche, welche sich die eugl. Gemeiudeglieder 
angeeignet hatten, der evang. Gemeinde wieder zuerkannt waren. Im 
siebenzehnien Jahrhundert war die Gemeiude bedeuteud uud wohlha
bend ; sie hatte zwei Prediger nnd bestand fast uur aus Holländern, 
welche in Moskau domiciÜrt, ihren Handel über Archangel triebeil. 
Die Gründung St Petersburgs im Beginn des 18.' Jahrhunderts 
veranlaßt eine massenhafte Ueberstedlnng der Ausländer nach dem 
neuen Handelshafen, und die Gemeiude schmolz bald so zusammeu, 
daß I71d em Prediger genügte uud i)dm Jahre 1740 an mall ganz 

aufhörte holländisch zu predigen. Von da ab bestand die Mehrzahl 
der Gemeinde aus Deutschen und Schweizern; 1767 wurde dann und 
wann frauzösifch gepredigt. Die Gemeiude ist jetzt zumeist deutsch und 
beträgt dje Zahl der franz. Glieder etwa ein Fünftel. Die Predigten 
finden sonntäglich abwechselnd in deutscher und sranzös. Sprache statt. 
All Stelle des bisherigen Betsaales in der oberen Etage eines nichts 
weniger als kirchlich aussehenden uud höchst baufälligen Gebäudes, 
hat die kleine Gemeinde es unternommen, mittelst eines Anbgues zu 
ebener Erde eiu Gotteshaus zu schaffe;;, welches fast- deu doppelten 
Raum giebt. Die neue Kirche, welche 11 Fadeu Länge uud 6 Faden 
Breite mißt, ist von dem Architekten von Niessen projektiv uud uuter 
seruer Leituug ausgeführt. Das Innere der Kirche ist in einem den 
Anforderungen der Gemeinde entsprechenden Style gehalten uud ge
schmackvoll mit passenden Oruamcnteu dekorirt. Die Fa^ade des Ge
bäudes, durch welches der Eingang in die Kirche führt/ist ebenfalls 
als eine sehr gelungene, zweckentsprechende Arbeit zu bezeichnen. Mit 
mäßigen Mittelu hat Herr von Niessen das schwierige Werk dnrchge-
sührt und sich dadurch den Dank der ganzen Gemeinde erworben. Die 
Einweihung der überfüllte« Kirche war eiue fehr feierliche, uud iu 
ihrer Einfachheit dem Geiste der reform. Gemeinschaft entsprechend; 
der gediegenen deutschen Kanzelrede des Herrn Pastor Naef schloß sich 
die frauzösische Predigt des Herru Pastor Schor, weilaud Predigers 
der Gemeinde, uud eiue Ansprache der Hrn. Prediger der beiden lnther. 
Gemeinden uud des Hrn. Generalsuperiuteudenten Earlblom an. 
Höchst gelungen ausgeführte Choralvorträge erhöhteu die Feier des 
EtuweihuugSfestes. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerliu, 17./5. Jau. Ueber die amtlichen Erörteruugeu iu Be-
' treff der Trichinen enthält die „Prov.-Korr." folgende Mittheiluug: 

„Unmittelbar nach den ersten Nachrichten voll den an verschiedenen 
Orten der Provinz Sachsen in Folge des Genusses trichinenhalligeu 

> Schweiuefleisches mit fast epidemischer Verbreitnng vorgekommenen Er-
> krankungen uud TodeSsälleu hat auch der Miuister der Mediciual-Au-

gelegenheiteu dieser Kalamität seilte besondere Aufmerksamkeit zuge
wendet. Die durch sichere Beobachtungen festgestellte UrsprungSquelle 
der bisher stets verkannten verderblichen Krankheit mußte zunächst Ge
genstand gründlicher Prüfung werden, weil die Abwehr eitler drohen
den Gefahr vor genauer Keuutuiß ihrer Ursacheu unmöglich ist. Von 
diesem Gesichtspunkt aus ist die Austelluug umfangreicher Uutersuchuu-
geu veraulaßt worden. Diese Untersuchungen mnßten vorzugsweise 
die Beobachtung der am lebenden Schweine in Folge voll Jnseklivn 
nut Trichinen wahrzunehmenden Erscheinungen, sc> wie auch die Er
mittelung der Art des Verbleibs dieser mikroskopischen Thiere inner
halb des trichiuisirten, geschlachteten Schweines ins Auge fassen. Es 
ist hierbei ferner der etwauige Eiufluß der Fütleruug, Abwartuug uud 
Raee der Schweine auf die natürliche BeHaftung derselben mit Trichi
nen in nähere Erwägung zu ziehen gewesen. Endlich aber hat sich die 
Ermittelnng der Natur der Trichiueu selbst auch auf eiue Reihe vou 
Versucheu über ihre Lebensfähigkeit, welche deu Tod des sie beherber
genden Thieres lange überdauert, erstrecket! müssen, um die Bedin-
gungen zu ergründen, uuter welcheu der zufällige Genuß eiues nicht 
voll Trichinen freien Fleisches für die menschliche Gesundheit uuschäd-
lich gemacht werden kann. Die Berichte über das Ergebniß der hier
nach ausgeführten gründlichen Forschungen lind mehrere iuzwischeu bei 
den! Ministerium eingegangene Denkschriften verschiedener Fachmänner 
über dieseu Gegeustaud hat der Miuister unnmehr der wissenschaftlichen 
Deputation sür das Medicinalwesen zur Prüfuug und zur gutachtlichem 
Aeußeruug über die sowohl für das Gewerbewefeu, als auch für das 
laudwiithschastliche Juteresse wichligeu Frageu vorgelegt, ob zum Schutz 
des Publieums vor der Trichiueukraukheit die Anordnung polizeilicher, 
den Verbrauch des Schweinefleisches streng überwachender Maßnahmen 
uuerläßlich erscheint uud welche wirklich ausführbare Maßnahmen zur 
Erlanguug eines genügenden Schutzes gegeu eiue Trichinen-Jnfektiou 
zu empfehleu sein möchten, oder ob durch den Erlaß einer faßlichen 
Belehrung über die Art der Zubereitting des Schweiuefleisches als 
Nahrungsmittel eine genügeude Auweisuug zur Vermeiduug jeder Ge-
suudheitsschädiguug durch dasselbe erlheilt werden kann. — Bis znm 
Eingang des demgemäß vou der wisseuschaftlicheu Deputatiou zu er-
statteudeu Gutachtens hat der Miuister sich weitere Beschlnßnahme in 
der Sache vorbehalten." 

Gotha, 16./4. Jan. Nach den neuesten statistischeil Znsammen
stellungen besteheil jetzt iu Deutschlaud uicht weniger als 30 Lebens
versicherungsanstalten, bei denen zusammen 235 Millionen Thaler 
auf das Leben von 230,000 Personen versichert sind. Diese bedeuteu-
deu Erbschaften werden also biuueu einem Menschenalter beim Tode 
der versicherten Persollen zur Auszahlung kommen, die pünktliche 
Fortsetzuug der Versicheruugeu vorausgesetzt. Zur Begrüuduug der-
selbeu siud im Jahre 1664 9'/z Millionen Thaler an Beiträgen ein
gezahlt worden; auszugeben waren in diesem Jahre uur 3"/v Millio
nen 'Thaler für 3852 Gestorbene. Die Fouds jener Alistallen an 
Prämienreferve, Überschüssen und dergleichen belaufen sich, abgesehen 
voll den Aktienkapitalien, auf 34'/^ Millioueu Thaler. Elwa der 
dritte bis füufte Theil dieser Summe kömmt ans die älteste uud 
größte deutsche Lebensversichernngs-Anstalt, die Gothaer Bank allein, 

!  aus dereu Kasse bereits über 17 Millioueu Thaler all die Erbeu ge-



storbener Versicherten gezahlt und 6'/- Millionen Thaler als Dividen
den an die lebenden vertheilt wurden. 

Brünn, 16./4. Jan. Die Proßnitzer Wahlangelegenheit rief eine 
Debatte über das Wahlrecht der Frauen hervor. Adamezik, Giskra 
und Ryger traten für das Recht der Frauen ein nnd verlangten 
Annnllirnng der ganzen Wahl. Berichterstatter Prazak erklärte es 
für ein trauriges Zeichen der Zeit, daß das Wahlrecht der Frauen 
überhaupt ein Gegenstand der Debatte im Landtage werden konnte, 
was großen Lärm auf der Linken hervorrief. Statthalter Baron 
Poche erklärte über eine Interpellation Adamezik's, daß er die dies-
fällige Ansicht der Negierung in einer der nächsten Sitzungen mit-
theilen werde; er für seine Person müsse sich gegen das Wahlrecht 
der Frauen zum Landtage erklären. Schließlich wurde der Antrag 
des Landesansschnfses in namentlicher Abstimmung mit 47 gegen 39 
Stimmen zum Beschluß erhobeu und der flavische Kandidat Ehmelarz 
ohne Rücksichtnahme auf die Frauenstimmen als Landtagsabgeordne
ter zugelassen. 

Großbritannien. 

London, 16./4. Jau. Die Times bespricht die aus allen Theilen 
der Welt, nah und fern, laut gewordenen Klagen über die schlechte 
Beschaffenheit, in welcher die englischen Bauinwollenwaaren am Orte 
ihrer.Bestimmung anzukommen pflegen. Die Handelskammer von 
Manchester hat den Fall untersuchen lassen, wobei sich herausstellte, 
daß die billigen Seifen und sonstige Materialien, die bei der Zurich
tung des Zengs verwandt werden, schuld sind. Am schädlichsten soll 
das statt der Stärke verwandte saure Mehl sein. — Der Entwurf zur 
Reformbill wurde dem Ministerräte vorgelegt. Rüssel und Gladstone 
bekannten sich als Verfasser, uud daß Bright als Berichterstatter oder 
Rathgeber im Stillen zugezogen worden ist, darf als ausgemacht be
trachtet werden. Trotzdem wird >ie, wenn alle Anzeichen nicht trügen, 
beschränkter sein, als die radicale Partei erwartet, und aus diesem 
Grnnde bessere Aussichten auf Erfolg haben, als den Versicherungen 
der toryistischen Orgaue uach geschlossen werden könnte. Bis zur 
Stunde ist die conservative Partei uuter sich über deu Modus des 
Widerstandes noch nicht einig. Während die Ultras am liebsten von 
vorn herein gegen ihre Verwerfung stimmen möchten, hält Disraeli, 
der die Zukunft feiuer eigenen Stellung vor Angen hat, es für räth-
licher, den Widerstand in wto aufzugeben, um lieber die Details der 
Bill anzugreifen, sie anf diese Weise in den Grund zu bohreu oder 
abzuschwächeu. Das Wahrscheiulichste ist, daß dieser Disraeli'sche Feld-
zugsplau schließlich angenommen werden wird. Im Uedrigen ist der 
Zeitpunkt zur Einbringung der Bill noch nicht festgestellt, früher hieß 
eS Februar, jetzt bezeichnet man die letzte Woche vor Ostern als den 
wahrscheinlichen Termin. So viel steht fest, das zunächst von der 
Resormbill das Schicksal der Session und des Russell'schen EabinetS 
abhangen wird. 

Frankreich. 
Paris. Die Rat.-Ztg. bespricht die Erscheinuug, daß die Pariser 

Zeitnngeu uud die Berichte der Pariser Korrespondenten so inhalts
leer sind, daß dagegen die Provinzialpresse oft Mitteilungen von 
größerem Ernst und Charakter enthatte. Sie schreibt über die Num
mer einer Procünzialzeituug aus Nord-Frankreich vom 13. Jan.: 
„Gleich der erste Blick auf die ersten Zeilen unter dem Titel machten 
mich verwundert stutzen. Dort stand dicht neben der Angabe der 
Abouuemenlspreise, unter der Rubik „Ephemeriden" folgende Auf
zeichnung ans dem Jahre 1685, ebenfalls das Datum des 12. Januar 
tragend: /,Eiu Kabinetsbesehl des Königs (Louis XIV.) verordnet, 
daß die Kinder der Protestanten vorn fünften bis zum sechszehuten 
Lebensjahre ihren Eltern weggenommen und ihren Verwandten katho-
Mchen Glaubens wenn ne deren haben, übergeben werden sollen. 
Wenn >te teuie haben, sollen sie bei guten Katholiken untergebracht 
werden, uud dte Elteru sollen gehalten sein, für die Kinder denselben 
Penflon zu zahlen. Lonvois, der Minister des Königs, erklärte dies 
für ein gutes Mittel, in der zweiten nnd dritten Generation lauter 
guie Katholikeu zu Uuterthauen zu haben, die Jesuiten wiederholten 
ihren Lieblingssatz:'daß Gott sich aller Mittel bediene. Wir unserer
seits erkennen in denen, welche in unsern Tagen die Entführung des 
jungen Mortara gebilligt habeu, die würdigen Nachkommen derer, 
welche damals die ungerechte Maßregel des vierzehnten Louis billigten." 

Amerika. 
New-Itirk. Im Lanfe des Jahres 1865 habeu in New-3)ork 

195,075 Einw.mderer aus fremden Ländern oie Küste betreten, 13M0 
als im Jahre 1d64. Einer der bemerkenswertdesten Charakter-

^ Eluigrations-Kommission veröffentlichten Berichtes 
^ verschiedenen Nationalitäten. Deutschland steht 

c^m Verbäl^nis-^^' ^ ^en Warans Irland, England, Schottland. 
- Bevölkerung hat jedoch Irland nahezu zehnmal 

-u> D«mchw»d, Iu ab.whmc 
^ sD.mjchIa»dSS.4S4, Irland 70MS. 

England ""d ^chvilland Z9VI. Schweiz LSI2, Schwede» 
und Ml-w-gen 2S3, --- »«»4. Frankreich 2054. Holland 7SS. 
Dänemark 4Sg, Westiudieu 281, Spanien 
222, Südamerika I0S, ^ gg. Sieuschottland 7«, 
Mexico 59, Canada 43' g 42/ ^ 36 Austra
lien 18, Ostindien 7, Griechenland Türkei 5. — Faßt man 
Großbritannien und JrlMd ° ^ der-iniqle König
reich mit IM,!US (oder einem Äuswanderer nach Ziew-Aork unter 

300 Bewohnern) an der Spitze, während Deutschland mit einem nnter 
ungefähr 550 folgt. Im Jahre 1865 siud in den Vereinigten Staaten 
183 Eisenbahnnnfälle vorgekommen, bei welchen 335 Menschen ge-
tödtet, 1427 verletzt wurden. Der Dampfschifffahrt stießen 32 Un
glücksfälle zu, durch welche 1788 Menschen umkamen und 265 Ver
wundungen davontrugen. 

Netteste Nachrichten. 

Berlin, 17./5. Jan. Wechsel-Conrs: 100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 
86'/t bz.; 3 Monat (Zins 6) 85'/« bz. — Der Imperial steht 5 Thlr. 
16'/2 Gr. — Russ. Banknoten: 90 Rbl. — 78'/s bz. 

Bern, 17./5. Jan. Das Volk und die Kantons haben den Vor
schlag zur Revision der Konstitution, mit Ausnahme der Artikel, welche 
die Emanzipation der Juden betreffen, verworfen. 

Paris, 18./6. Jau. Der Monitenr sagt, es sei möglich, baß 
Prim in Andalusien eingerückt sei, da die königl. Truppen den Weg 
nach Portugal abgeschnitten hätten. Eine bewaffnete Bande durch
streift die Berge von Taragona. — Die neuesten Depeschen aus Ma
drid melden, daß sich die Insurgenten am 16. d. in Zalamea, nahe 
der portugiesischen Grenze befanden. 

Kayoime, 18./6. Jan. Regiernngs-Depeschen aus Madrid vom 
16 d. melden, Prim marschire der portugiesischen Grenze zu, könne 
sich aber leicht nach Andalusien wenden. 

Madrid, 17./5. Jau. Die Jnsurgeuteu befanden sich am 16. in 
Zalamea, nahe an der portngiesischen Grenze. 

Ämlstantiiiopel, 15./3 Jan. Die Sanitäts-Commission, welche den 
Großherrn als Beschützer der Mekkapilger uuter europäische Coutrole 
stellen soll, tritt, wie France meldet, noch im Laufe dieses Monats 
zusammen. An Schwierigkeiten aller Art wird es ihr nicht fehlen. 

London, 17./5. Jan. Der Dampfer „London", von hier nach 
Melbourne unterWeges, ist am 11. d. M. untergegangen. Neunzehn 
Personen, die vou 289 darauf befindlich gewesenen gerettet, sind in 
Plymouth angekommen. 

Nelv-Wlk, 6. Jan./25. Dec. „Reuters Office" meldet: Einem 
Gerüchte zufolge organifirt der amerikan. General Crawford in Texas 
ein Corps, um Juarez zu uuterstützen. — In einer diplomatischen 
Correspoudeuz verweist Drouyu den amerik. Gesandten in Paris Bi-
gelow für Reklamationen in Betreff des Dekrets, welches die Hinrich-
tnng der mit den Waffen in der Hand ergriffenen Republikaner an
ordnet, an veu Kaiser Maximilian und fügt hinzu: „Sie haben die
selben Mittel in Mexiko für verletzte Rechte einzutreten, welche wir 
hatten." 

( E i n g e s a n d t . )  

Unterzeichneter hat die Freude mittheilen zu können, daß der 
Pianist Herr Bereudhof aus Reval am nächsten Freitage ein Con-
cert im großen Hörsaale zum Besteu von zwei hiesigen Waisen zu 
gebeu beabs icht ig t .  Oberpastor  W.  Schwarz .  

Der diesjährige Markt stellt dem milfikliebenden Publicum unse
rer  Stadt  v ie l fache Genüsse in  Auss icht .  Neben Rötscher ,  Bron-
sart uud Wiukelmann's gedenkt der berühmte Violinvirtuose ersten 
Ranges M iska Hans er uus durch ein Concert, wahrscheinlich am 
25., zu erfreuen. Auf die Receufion seines ersten Ccneertes in Riga 
(siehe Rig. Ztg., Freitag deu 7. Jan.) hinweisend, erlaube ich nur 
die Bemerkuug, daß wohl jeder Kunstfreund sich den Genuß eines so 
vollendeten Spieles nicht versagen wird, seitdem das allgemeine Be-
dürfniß nach gnter Musik durch das sparsame Auftreten der Künstler 
in Dorpat uur ein gesteigertes sein kann. i' — 

ZGitteruttHöbeobachtungen 
den 19. u. 20 Januar 13L6. 
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Fremden -  L i f te .  ^ ^ ? Slurep, Äeier, Stoöeöi. 
Hotel London: Herren v. Loevis, ^raf ^ ^th, v. Urmitz. 

Abgereist: Herreil Kaufmann Koch, vbnft v. r e i  t :  v e r r e u  » a u s m a n n  S t e i » -
Hotel Sl. Peleroburg. Herr^astor^^. 

^^—Dorpat, den tl. Januar 1866. 
Kvu der ^euiur erlaubt. ^ — 
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Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
»u Dorpat werden, nach 6 8 der Vorschriften 
für die Studirenden alle diejenigen, welche 
an die Herren 8tuä. tkeol. Hugo Jensen, Aug. 
Brenner, Carl Balson, Ed. Gahlenbaeck, Osc. 
Gebhardt, Heinr. Bernewitz, Carl Lossius uüd 
Jul. Weide, ^ur. Adolph Baron Hahn, Nie. 
Baron Bistram, Wilh^ Baröu Lieven, Georg 
Baron Vietiughoff, Ferd. Baron Vehr, Walther 
v. Grünwaldt, Nud. Pennrich, Alex. v. Rieck-
hoff, Ed. Silsky, Jul. und Eduard Thouagel, 
Carl v. Hehn, Gregor v. Sivers, Conr. von 
Knieriem, Arth. v. Vietinghoff uud Arvid Zach-
rissou, äixl. Arth. Barou Schlippenbach, meä. 
Joh. Tubeuthal, Aruold Schmitz uud Ernst Koch, 
List. Hugo Sewigh uud Dmitry Stolypiu, 
A60A1-. et stat. Oscar Günzburg, ödem. Jul. 
Schroeder und Ed. Abels, eeo. Aruold Ham
mer, xliarm. Wold. Leutuer, Joh. Wiegandt, 
Adam Jwask uud Carl Hohlbeck, sowie au den 
verstorbnen swd. xliilel. Fr. Martiusohu, aus 
der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität 
aus irgend einem Gruude herrührende gesetz
liche Forderungen haben sollten, aufge
fordert, sich damit biuuen vier Wochen u, äate 
sul) xoenn xraeelusi, bei Einem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zu meldeu. Die etwaigeu 
Schuldner des gedachten verstorbenen Stndiren-
den und die Inhaber der demselben gehörigen 
Effecten haben, bei Vermeidung der für Ver
heimlichung derselben festgesetzte Strafe, iu dem 
Präclnsivtermine deshalb die erforderliche An
zeige zu machen. 

Dorpat den 21. December 1865. 
Nector Samson. 

(Nr. 867.) Secretaire A. L. Wnlffius. 

In dazu gewordener Veranlassung bringt 
diese Steuerverwaltung den Handel- und Ge-
werbtreibenden hiesiger Stadt die §§ 120 bis 
122 in olusive des Handel, und Gewerbesteuer-
Reglements vom 9. Februar 1805 zur Nach-
achtnng iu Erinnerung: 

ß l20. Für das NichtHalten eines Commis 
in Handels- oder Gewerbeanstalten in deu in 
diesem Neglemeut bestimmten Fällen, unterliegen 
die Inhaber derselben, außerdem, daß sie die 
Verpflichtung einen Commis zu haben erfüllen 
müssen, einer Geldbuße im Betrage des Preises 
eines Cvmmisscheines 1. oder 2. Classe, je uach 
der Art ihres Handels oder Gewerbes. 

Einer ebensolchen Geldbuße unterliegen die 
Principale, welche Commis nnter dem Namen 
von Arbeitern oder ohne die festgesetzten Com-
misscheine halten, wobei für solche Arbeiter oder 
Commis Scheine gelöst werden müssen. 

§ 121. Für das Halten eines Commis 1. 
Classe ohne Miethverkrag, wenn der Commis 
auch mit dem erforderlichen Handelsschein ver
sehen ist, gleich wie auch für die Zulassung ei
nes Familiengliedes zur Erfüllung der Obliegen
heiten eines Commis 1. Classe, ohne daß das
selbe mit der vorschriftmäßigen Vollmacht ver
sehen ist, unterliegen die Principale einer Geld
strafe von uicht mehr als 60 Nnbel; von dem 
Commis l. Classe aber, der ohne Mietvertrag 
conditionirt, und von dem Familiengliede, das 
keine Bollmacht besitzt, wird außerdem noch die 
Hälfte dieser Geldstrafe beigetriebeu. 

§ l22. Au Commis, welcher bei dein Ge
werbe- oder Handelsbetriebe die Grenzen der 
seinem Principal nach dem von ihm gelösten 
Handelsschein zustehenden Handelsrechte über
schreitet, unterliegt dafür einer Geldbuße von 
nicht in ehr als dem doppelten Betrags der für 
den Oandelsschein, den sein Principal haben 
müßte, festgesetzten Zahlung. 

Dorpat den 10. Januar 1866. 
Im Namen der Dörptschen Stenerverwaltnna. 

Commerzburgermeister E. I. Karow. 
Peter Wilde Buchhalter. 

Vou dem Nathe der Stadt Dorpat werden 
alle Diejenigen, welche Willens und im Stande 
sein sollten die Lieferung der zur Belench-
tuug des Rathhans es und Gefängn isses 
für das Jahr 1866 erforderliche Quantität 

Bekanntnmchuttgen nnd Anzeigen. 
Lichte und Leuchtspiritus, als 22 Pud 18 Pfund 
Palmlichte uud 540 Kruschkeu Leuchtspiritus zu 
«Übernehmen, desmittelst aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 14. Januar anberaumten 
ersten, und dem alsdann zu bestimmeudeu 2. 
Ausbot-Termine Vormittags 12 Uhr in dem 
Sitznngslocale des Rathes einzufiudeu, ihreu 
Bot uUd Miuderbot zu verlautbareu, uud wegen 
des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarteu. 

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

Natbs der Stadt Dorpat. 
Commerzbürgermeisier E. I. Karow. 

(Nr. 18.) Obersecretaire C. v. Niekhoss. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat werdeu 
alle Diejenigen, welche Willens uud im Stande 
sein sollten, die zum Bedarf der hier stehenden 
Commandös der  Gens 'darn ies  nnd der  inne
ren Wache erforderliche Lieferung von 
Brennholz, Lichten, Oel und Stroh, uud zwar 
nach der Veranschlagung circa 700 Faden Brenn
holz, 50 Pud Talglichte, 7 Pud Oel uud 750 
Pud Stroh für das Jahr 1866 zu überneh
men, desmittelst aufgefordert sich zu dein des
halb auf deu 14. Jauuar d. I. auberaumten 
ersten, und dem alsdann anzuberaumenden 2. 
Ausbot-Termine Vormittags 12 Uhr in dem 
Sitznngslocale des Rathes einzufinden, ihren 
Bot und Minderbot zu verlautbareu und so-
dauu wegeu des Zuschlages weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 8. Januar 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 19.) Obersecretaire C. v. Riekhoff. 

Bei der bevorstehenden Rekrutirung erbietet 
sich, bei der Abgabe von Rekruten be
hilflich zu feiu 

Adolph Koch, 
wohuh. im Haufe des Klempner,nstr. Sachsendahl, 

im Hofe, eine Treppe hoch. 

Die 

B e r l s o s u n g  
zun: 

Wen des Alcraudcr-Asyls 

wird, wie gewöhulich, so auch in diesem Jahre 
und zwar am 31. Jannar im hiesigen Gymna
siumssaale stattfiuden. — Da die Ausstellung 
der zu verlooseuden Gegenstände schon vom 
23. Januar ab beginnen soll, so werden alle 
diejenigen, welche für den guten Zweck Gaben 
darzubringen geneigt sind, gebeten, dieselbigen 
baldmöglichst den Damen einzuhändigen, welche 
sich freundlichst znm Empfang derselben erklärt 
haben, namentlich erbieten sich dazu: 
/ran v. Slryk (Palla), wohnhaft im Staden-

schen Hanfe in der Carlowa-Straße, 
Frau v. Wahl, wohnhaft im eigenen Hanse 

gegenüber der Universität, 
Frau Obcrpaftorin Schmarl;, 
Fräulein E. v. Engelhardt. 
Da das Alexander-Asyl, in welchem gegen 

30 Knaben und Waisen erzogen werden, ent
schieden die wichtigste Anstalt nnseres Hülfs-
vereins, und auf diese Einnahme vorzugsweise 
augewieseu ist, so wird sich hoffentlich auch in 
diesem Fall die altberühmte Theilnahme unserer 
Stadt für Nothleideude wiederum geltend machen. 

Sit Eim-GikMtti »> Mschiimi-Mrik 
AM- -«U 

maelit km Aeelirtes kuklieuin darauf aufmerksam, class >va!n'encj ctes 5a 

nnar-Narktes eine 8annn1nntz von 

in einer Vnäe dei c!er steinernen Lrneke ausgestellt ist, ^veseldst auek 

^nftr^i^e in LmzilanA genommen xverclen. 

^n^leieli ^virc! Ineclurek dekannt Zemaelit, dass in äer l^adrilc seldst 

eine inaiiQNto Ausstellung eines reielilialtigen Kagers fertiger 

Nase^inen eröilnet worden ist. 

hinein l^ol^en ^-äel unä ^eelirten ?ul>lieum hiermit clie er^ebonste ^.nnoi»e, class 
iel^ äen liiesi^en ^aln'marlct mit) einem grossen 

eeilt M M ck 
lzo^e^en 1i<l-lxz, welelios ielr I^lZuelitnn^ l>estens em^ilelile, ^ament>1i(z1i maolie 
ieli autmerlcsam auk eine grosse ^.nswalU 

verseliieclenor nnä 
mit Llumen, sowie aneli 

lerdi^er lkZtUki ssi-esser wollener soiäenei- pSisiselies 
— tllm rookt ^alilreielion ^uspruoli dittet 

Armenier Isaak NilrimsAZ!. 
Nein Ltcrnci ist im IZauso ;rm grossen I^el-^tir^e^ 

^.ueli werben ätiselbst alte und neue Miliiselie 

Unterzeichnete empfehlen ihre 

Schreibmnterilllim-HMdlung 
und stellen bei voüstandtg Lager die billigsten preise. 

//,/< A 
Hiezu eine Anzeigen-Beilage und zwei Preis-Eourante. 



Beilage zur Dörptschen Zeitung . N i 

Die StrmnAvMrm-LÄdM 

M> I  ^  t« .  «  kiK»,  

Kiedvi'IaAe Haus ^vlscliau, 

mnplielül il^r nokiassurlirles deswliend in ^rlikeln von ReMe, ^ oNe, R ein und Z5»UINNolle, 
als: Ilem«IeiI, Ulntei KIeÜlei l'i'u- Herren, Dainen und Xinder, Msumpte, ^vek^en, 

IUnn«l«cI»nL»e, un<1 WeSseK-Tekesz, Mosen, wollene V»sneni tteS^e, Msnslei »aek^en etc. 

Werner ^ - M okk « ^ i?<«tke Zegen (rildü nnd l^euinalisinus, als: Ivainisüle, I^Interlileidei-, 

^trüm^ie, 8ull<en, Xnie»!iriuer, I^eUdeelcen, ^Valte /uiu Ilndnillen lviaid^er (ulieder, >VaIdvvuII-Oel, ^iiitus 

und 8eite ele. 
^uel^ em^lelileu >vii unser vvuld t)elvnnut6s I^a^ei' §<itiK^ei iu ^eiu, ^ic/iu^ ^Ini lin^ und Flanell, 

l.ein- und LilliKt-^3SLl,<ziUiie!vei-, Fluids, wollene j^lttleeken, <^esuudlteilssl»lllen, säeksise^e ^lrielcxvolle 

in allen leiden, kielelelder deinen uurl eu^Iiselien ^Inrking ele. 

i 'ZlÄSs MMMU I.. . , . . , ,  « im,  Del^ 
des " Gebrauchte, gut erhaltene 

Armeniers Zarnlianz „. ̂  _„^^"stnil»e>ite Und zu billigen Preisen be: nur zn haben. — 
un Kaufmann Petersonschen Hause in der Nitterstraße, gegenüber Handschuhmacher Blegel, Auch bringe ich zur Keuntniß, daß bei mir 

Bel - Etage. Reparaturen mit der größteu Sorgfalt aus-

Einem hochgeehrten Publica hiermit die ergebenste Anzeige, daß mein Lager mit werden. 
emcr großen Auswahl Persischer S-id-,,ze,,ge, Cauaus Stück und Elleuweisc, ^ Schuh'mach-rm-ist°'r Eb-tt 
ebenso neumodischer Wollenzeuge, Zttze, Calllcots, Shtrtmg und verschie- " vis-^-vis 
denen anderen Waaren zu billigen Preisen assartirt ist. der St. Johanniskirche. 



Einem hochgeehrten Adel und Publicum hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich den dies
jährigen Jahrmarkt bezogen habe mit einem reichhaltigen Lager von 

Herren- und Dmuen-Sticklu 
in diversen Sorten, einer reichen Auswahl Gummi-Galoschen für Herren, Damen und Kinder, 
verschiedenen Tschumadaus und Sacvoyages, sowie Kinder-Stiefeln in allen Größen, 
und dasselbe bestens empfehle. ' 

Stiefelhändler aus St. Petersburg. 
Mein Stand ist am großen Markt im Baron Krüdeuer scheu Hause, uuweit der Steiubrücke. 

um; It. Hech'.Ämg 

als: fertige Fuchs-und Granwerk-Damenpelze, Herren-Paletots, große 
Auswahl Muffen uud Kragen, wie auch verschiedene nnbezogene Welze empfiehlt 
zu möglichst billigen Preiseu ' 

Staud im Hause Kapilvm mn großen Markt 

Wohnungs-Verlindernnsi. 
Meiue Wohuuug befindet sich gegenlvärtig 

im Hause des Herru Schneidermeister Koch, ^ 
Parterre. — Eiugaug der Handluug des Hru,! 
Rathsherru Toepffer gegenüber. 

F. Röpke, Handschuhmacher. 

Wohnnngs-Veräudernng. 
Dem geehrten Publikum die ergebenste An-

zeige, daß ich meiu 

Mrjwi-GtschM 
in's Baron Stackelberg'sche Haus, unweit 
der lluiversität, verlegt habe uud um ge
neigten Zuspruch bitte.' 

C. Wagenfeller, Bürsteumacher. 

Ein erflihmicr Verwulter 
sucht eine Stelle. Näheres in der Exp. d. Ztg. 

GekaimtmachnM. 
Der Unterricht in der Fortbildungs

schule wird auch iu diesem Semester in der 
Weise, wie bisher, am JoliimstlM nnd Freitage 
Abends vvn 7'/2-^-9 Uhr, und der Zeichen
unterricht am Sountage Bormittags von halb 
10 bis halb 12 Uhr im Lokal der Kreisschule 
forlgesetzt werden. — Der Anfang ist Poll-
Iierstaij den 13. d. M., für delt Zeicl?enuuter-
richt Somitag den 16. d. M. Die Herreu 
Meister, deren Lehrlinge die Schnle bisher be
sucht  haben,  werden dr ingend gebeten,  
den rege lmäßigen Besuch derse lben 
auch fe ruer  zu  uuters tü tzeu.  

Pros. Strümpell. 

Lw RvWsZZmM 
ist ltdliarläeii — Dei' ^VioälZi-
l>rin"6r eins vor» 3 
doiiQ <^o1äai-dvitei' i». 

Soebeu erschien bei mir: 
Kleiner Tafelkalender für 1866. 5 Kop. 

ans Pappe geklebt . . . 10 „ 
Größerer Tafelkalender für 1866. 10 „ 

auf Pappe geklebt . 15 „ 
E. I. Karow, 

Uuiversitätsbuchhäudler. 

Alle l  Zt .  PeterMrg,  
Gesang-Vorträge 

Vvu D.  Har t  ig .  Um zahl re ichen.  Besuch b i t te t  
s ensiisson. 

Einige Stndciitcnwohnttngcn 
hat zu vermiethen Ä. Luchs, 

bei der Marien-Kirche. 

Abreisende. 
W. Lindes, (^icl, (2) 

Tc??ee des Aleisches m Dorpat 
vonl 10. Jannar 1800 ab: 

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

lich zu Schmorbraten, — Nierenbraten oder 
Filetstücke, — Carbonadestücke, vorzüglich zu 
Beefsteaks und Cotelets Pfund .... 8 

j 2. Sorte. Vorderviertel: Brust-, Bucht-, Kmnm-
nnd Rippenstücke, so wie Bauch- oder Lappen
stücke, vorzüglich zu Bouillon, anderen Suppen 
und zum Theil auch zu Meerrettigfleisch Pfund 6 

3. Sorte Hals- u. Hackenstückc zu Bouillon 
und anderen Suppen Pfund 3'/z 
Die Überschreitung der in der vorstehenden, obrig

keitlich angeordneten Taxe des Fleisches festgesetzten Preise 
beim Verkauf wird bei Androhung der im H 1170 des 
Strafgesetzbuches festgesetzten Strafe untersagt. 

l'ubliLiiwm, Dorpat-Nathhaus, dem 10. Januar 1866. 
Im Namen nnd von wegen Eines löblichen 

Vogteigerichts dieser Stadt: 
d, Z. Obergerichtsvog: Syndicus W. Rohland. 

Secretär I. A. Feldmann. 

l 

z 



P r o s p e t t u s  

der vom 2. Januar 1866 an erscheinenden . 

St. Petersburger Wochenschrift. 
Herausgegeben von llr. Eduard Dobbert. 

Es ist ein charakteristisches Zeichen unserer Zeit, daß die ^ Theilnahme Deutschlands erfrenen, welches man gewöhnt ist 
Schranken zwischen den einzelnen Völkern je länger je wehr ^ mit seinen Sympathien dort zu finden, wo sich materieller uud 

fallen, daß an die Stelle von Gleichgültigkeit, Neid und Haß— ^ geistiger Fortschritt regt. Die Zeiten sind vorüber, wo man 

gegenseitige Achtuug der Nationen tritt. Während in früheren ^ mit der in Rnßland herrschenden Barbarei seine Unkenntniß 

Zeiten der eine Staat, das eine Volk im Unglück, im Ver- ) dieses Landes beschönigen konnte. 

fall des andern sein Heil sah nnd deshalb auf diesen Verfall ^ Es geht ein frischer Zug dnlch dan rassische Leben. Wo 

fei es direct sei es indireet hinarbeitete, hat in neuerer Zeit eine ^ früher tiefer schlaf war, sehen wu jetzt frifche wache Angen, 

gesundere Anschauungsweise sich geltend gemacht, nämlich diese, ^ wo früher das Leben im täglichen Einerlei träge dahinfloß, 
daß die Staaten, die Völker sich in ihren materiellen sowohl !- nehmen wir jetzt uicht rastende Bewegung wahr, und wer jetzt 

als auch in ihren geistigen Bestrebungen gegenseitig unterstützen ^ von diesem Lande leine Notiz nimmt, wird es sich gefallen 
muffen, daß sie sich vortrefflich ergänzen können. > lassen müssen, daß man ihn einer fühlbaren Lücke in seiner 

Non dein Streben der Notker einander in materieller Be- ; Bildung zeihe. 
ziehnng zu unterstützen geben die modernen anf Gegenseitig- ^ Und doch stehen sich Deutsche und Rassen noch vielfach 
keit gegründeten Handels-, Zoll-, Eisenbahn- nnd dergl. Bertrüge !> fremd gegenüber. So manches ist geschehen und geschieht heute, 

Zeugnis;. Anf geistigem Gebiete übernimmt vor Allein die Lite- nm den geistigen Verkehr zwischen beiden Völkern zu steigern, 

ratnr die Vermitteluug zwischen den einzelnen Völkern. Ihre ^ Die St. Petersburger Akademie der Wissenschaften vermittelt 

Aufgabe ist es die Bornrtheile, welche das eiue Volk gegen ^ zwischen deutscher nnd russischer Wissenschaft, in Nnßland erschei-
das andere hegt, dadurch zu beseitige«, daß sie die Völker eiu- uende dentsche Blätter bringen Nachrichten über die laufenden 

ander geistig nähert, das eine mit dem Wesen, den Eigen- politischen Ereignisse und hier und da eülturgeschichtliche Ab-

thümlichkeiteu, dem Entwickeluugsgauge des auderu vertraut macht. ^ haudluugeu, iu Dentschlaud herausgegebene Zeitschriften eut-

Die geistigen Erzeuguiffe der Böller werden je länger je halten Aufsätze über diese oder jene Nußland betreffende Frage, 

mehr Gemeingut der gesummten gebildeten Welt. Die Ueber- ^ Leider aber zeugeu diese Aufsätze uur' zu oft von einer großen 

setzungsliteratur greift gewaltig um sich. Die bedeuteuden Lei- ^ Unkenntniß russischer Verhältnisse und verbreiten statt richtiger 

stnngen eines Volkes, sei es auf dem Gebiete der Wissenschaft, ^ Ansichten vornrtheilövolle Meinungen. 
der Kunst oder der Politik, werden im Auslande mit kanm ge- Die Verbreitung der Kenntniß Rußlands 
ringerer Freude empfuudeu als daheim. Die Gelehrten der einen ö in deutschen Kreisen ijt eine wesentliche Auf
Nation widmen sich dem Stndinm der Geschichte, des Nechts, ^ gäbe der hiemit angekündigten St. Petersburger 
der Literatnr der andern. Die Zeitungen erweisen sich bald ^ ^Wochenschrift. 
als nicht ausreichend, um das Auszeichueuswürdige aus dem ^ Iu eiuer regelmäßig wiederkehrenden Rubrik wird die Zeit-

Leben, der materielle« und geistigen EntWickelung dieses oder schrist anf die deutsche Bevölkerung der Hauptstadt besouders 

jenes Volks zu registriren, es erscheinen specielle nnd interna- ? Rücksicht nehmen. Sie wird versuchen dem regeren geistigen 
tiouale Revüen. ^ Leben, das sich in den deutschen Kreisen St. Petersburgs zu 

Deutschland uud Nußland haben vielfache Berührungspunkte: ^ verbreiten beginnt, Ausdruck zu gebeu uud es nach Kräften zu 
es find Nachbarländer; die Zahl der Denlscheu iu Rnßland ^ fördern. 

ist eine ansehnliche; seit zwei Jahrhunderten stellt Deutschland ^ Uns scheint das, was uusere Stadt an Bilduugsmittelu, 

eilt bedeutendes Eontingent an Gelehrten, Künstlern, Kails- ^ Knnstfchätzen besitzt, was sie an geistigen Genüssen zu bieten 

leuten, Handwerkern uach Rußland; all den großartigen Ne- ! vermag, nicht in richtigem Verhältnisse zn stehen zu der Art 
formen, die in nnsern Tagen hier zu Lande Schlag aus Schlag und Weife, wie diese Dinge ausgebeutet werden. Man hört 

auf einander folgeil uud dazu geeiguet siud, Rußland einen bei uns so hänsig Klagen über den Mangel an geistiger Anre-

ehrenvolleu Platz uuter den civilisirteu Staateil Europas au- ^ gung, an einem frischen geistigen Leben, und der Grund dieses 

zuweisen, müssen nicht uur die iu Rußland lebenden Dentschen ^ Mailgels liegt znm Theil darin, daß man von dem, was die 

warmen Antheil nehmen, diese Reformen müssen sich auch der > Umgebung bietet, nicht genug Notiz uimmt. 



Das Programm der „St. Petersburger Wochenschrift" ist folgendes: 
1. Aufsätze über Fragen der inneru Politik Nußlands. 

2. Aufsätze aus dem Gebiete der Geschichte, Statistik. Geographie, Nationalökonomie, Naturkunde, 

Aesthetik und dergl. in Bezug auf Rußland. Anzeige und Besprechung neu erschienener russischer oder 
auf Nußland bezüglicher Bücher und Journalartikel aus den verschiedensten Gebieten der Literatur. 

3. Inländische Nachrichten. Uebersetznugen und Auszüge aas Zeitungen; Correspondenzen. 

4. Mit besonderer Nücksicht auf deu Leserkreis in St. Petersburg: Mittheilung und Besprechung der lau

fenden Ereignisse in Handel, Industrie, Wissenschaft, Knust, geselligen: Lebeu, als: Theater (mit Be
rücksichtigung aller hiesigen Bühueu), Coucerte, Industrie- uud Kunstausstellungen, stehende Kunstanstalten, 
Sitzungen gelehrter Gesellschaften, populäre Vorträge uud dergl. 

5. Von Zeit zu Zeit Abhandlungen uud Nachrichten in Bezug auf sociales Lebeu, Kuust und Wissen
schaft im Auslande. 

Die St. Petersburger Wochenschrift wird, einen Bogen stark Alle anf die Redactiott bezüglichen Mitteilungen :e. 
im Format des vorliegenden Prospeetns, jeden Sonntag erschei- . bittet man an den Unterzeichneten (Wassili-Ostrow, 11 Linie, 

Z zwischen d. Großen n. Mittler. Prosp., 22, Haus R oth-
jährlich: halbjährlich: > auge) zu richten, in allen die Erpedition betreffenden 

Der  Abonuemmtspre is  bet rägt :  4  N.  3V K. 2 R. 50 K. ^  Auge legenhei ten aber  s ich  an  d ie  Ka ise ' r l .  Hofbuchhandluug 

mitZustelluug iu^t.Petersburgs „ — „ 3 „ — „ < vou H. Schmitzdorff zu wenden. 

mit Versendung ius Jullere . 3 „ „ 3 „ „ Die St. Petersbllrger Wochenschrift wird Annoncen aller 

Den Vertrieb der St. Petersburger Wochenschrift hat die ^ Art ausnehmen, welche jedesmal bis zum Donnerstag in der 
Kaiserliche Hofbuchhandlung von H. Schmitzdorff ? Kaiserlichen Hofbuchhandluug vou H. Schmitzdorff 
(Karl Röttger), Newsky Prospect, Haus Bosse, gegeuüber > abzugeben sind. — Der Jnsertions-Preiö beträgt für die 

dem Generalstabs-Gebände, übernommen. gespaltene Petit-Zeile 5 Kop. Silber. 

Bestellungen richte man gefälligst direet an die Kaiserliche Hof-
buchhaudluug von H. Schmitzdorff oder au die Postanftalten des 
Reiches. 

Außerdem uehiueu die Buchhaudluugeu St. Petersburgs uud des 
Julaudes Austräge au. 

St. Petersburg, im Dezember 1865. Herausgeber uud Nedaeteur vi-. Cd. Dobbert. 

B e s t e l l z e t t e l .  

Unterzeichnete... bestellt hiemit: 

St. Petersburger Wochenschrift 
für Jahr und fügt den Abonnementspreis mit Rnb. Kop. bei. 

^tame: (Gefälligst deutlich zu schreiben.) Wohnuug! 

^0»L0LSU0 U6N37P0I0 9 '1863 ro^Ä. öd rliU0l'j)Ä'l>itl 1^. llpoeu. 60. 



8. Mittwoch, den 12. Januar I86K 

DörptschcZetluM 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis IL t1.hr. 
Preis für die Korpuszeite oder deren Raum c, Kop, 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für^Dorpat',: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z^Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrucker« von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. J.^ Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Ausländ. Zeitungen. Riga: Flachs, 

Hanf, Korn und Salz. Mi tau: Die neue Gouv. Zeitung. Vom Gymnasium. 
St. Petersburg: Zollrevision. Versendungennach Preußen. Von den Finanzen. 
Der Bautenminister. Ein Gebände in Jerusalem. Die Provinzialversammlungen. 
Moskau: Billige Wohnungen. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Köln. Mindener 
Eisenbahn. Das Budget. Köln: Preßprocesse. Frankfurt: Ueber Mirabeau. 
— Großbritannien. London: Parlamentsreform. — Frankreich. Paris: 
Ein Kaschmirshawl. Die kaiserl. Freiheit. — Amerika: Peru: Volksversammlungen. 

Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. Jan. Nach dem Verzeichnisse des Nig. Gouv. Poste. 

sind für 1866 an ausländischen Zeitschriften zu beziehen 68 srauzös., 
29 englische, 2 griechische, 16 slavische, 61 deutsche; von letztern behan
deln 13 Politik, 1 Militärwissenschaft, I Slavisches, 1 Literatur des 
Auslandes, i Buchhandel, 1 Geographie, 6 Handel und Versicherung, 
3 Industrie, I Laudwirthschast, I Pferde, I Garteurunde, 1 Pharmacie, 
5 Medicin, 3 Naturwissenschaft, 3 Dameuarbeiten, 2 Moden, 5 Musik, 
1 Theater, 5 Unterhaltung, 3 Witz, 3 Untergeordnetes. 

Riga. 1865 sind in der Stadtwaage abgewratt und abgewogen 
an Flachs 3,716,614 Pud, Hanf 1,535,243 Pud, Weizen 8361 Tschetw., 
Roggen 39,132 Tschelw., Gerste 92,102 Tschetw., Haser 78,036 Tschetw.^ 
Malz 3207 Tschetw., Erbsen 771 Tschetw., Grütze 182 Tschetw., 
Säeleinsaat 105,155 Tschetw., Schlagsaat 110,380 Tschetw., Hanfsaat 
100,062 Tschetw., von Salz brachten 122 Ladungen 10,594 Last, 
verkaust wurdeu 5139 Last. 

Mitau. Die Kurl. Gouv. Ztg. erscheint jetzt in vergrößerter 
Form; die Nedaction wünscht Beiträge für den nichtofficiellen Theil. 
Sie schreibt folgende auch an andern Orten zu beachtende Worte: 
„Es ergeht an Alle, welche Zeit und Beruf, auch vielleicht das Be-
dürfuiß fühlen, von dem Mittheilung zu machen, was bisher unaus
gesprochen geblieben, die Aufforderung, mit beizutragen zur Belebuug 
eines localen Organs, welches ohne Leidenschaft Tagesfragen verhan
deln und abklären oder sonstiges Beachtenswerte mittheilen will. Es 
ließe sich deuten, daß auf diese Weise unser Blatt eine stille Macht 
erlangte, welche wohlthätig auf die Einzelnen und das Ganze zurück
wirkte. Die Vereinzelung der Interessen ist's aber gerade, welche im 
provinciellen und städtischen Leben abgethan werden muß; gemeinsames 
Wirken ist das Zeichen der Durchbildung im Volksleben. Wo sich 
dergleichen zeigt, da ist auch zugleich immer Bescheinigung beginnen
der Weiterbildung. — Wer nur in seinen Pfählen und sür dieselben 
lebt, sich von allem Allgemeinen und Zusammenwirken fern hält, mnß 
es sich gefallen lassen, wenn man ihn einen Pfahlbürger oder Klein
städter heißt, dabei ist aber nicht der Ort maßgebend, in welchem 
man lebt, sondern die Gesinnung, welche man in sich trägt, denn 
Kleinstädten ist das Wichtigthun mit kleinsten Vorgängen des Lebens, 
der enge Horizont, welcher kaum einen Schritt reicht und einen 
Nebelkreis um das leibliche und geistige Auge des Einzelnen zieht; 
Pfahlbürgerthum ist das sich Genügen lassen an den Brosamen geistiger 
^xlstenz. >-20 birgt denn mancher kleine Ort weitsehende Weltweife, 

^ .große Ort aber ganze Schaaren von Kleinstädtern, welche 
/'^sten Kreise und um sich selbst drehen, nnd die Augen 

-l Großes an sie herankommt, sobald sie einmal 
? ? Hillen. Daß unsere Gouvernements-Stadt kem 

eignes !! zu produciren und zu erhalten ve^ 
mag, obglem) g ^^Achtm Z^ten deren 2 existirten, begreift stch 
aus der Nahe der ^chwesterstadt Niaa. 

^ '"in?0 wird wöchentlich in den 
3 untern Klassen m den4 obern Klassen in 32 Stunden 
unterrichtet; darunter ^"g. ̂ eligwnsstunden (Für die griech. Couf. 
10, für die katholische ' ^nden). Außer dem Cursus, nicht 
obligatorisch: Hebräisch 4 Stunden, Französisch zo St. Zeichnen 6 St., 
Singen 3 St., Tnrnen 10 nt. ^ ^ 

Die Zahl der Schüler ist jetzt 252, im vorigen Sem. 264; 
u) nach Ständen: 

Adel. Beamte. Geistlich?. Kaufl. Bürg. Bauern. Ausl. 
89 61 11 23 57 12 11 

d) nach Eonfessionen: 
Protestantisch. Orthod. griech. Nöm. kath. Mosaisch. 

190 13 32 29 
e) nach Nationalitäten: 

Deutsche. Russen. Polen. Letten. Hebräer. 
181 10 31 13 ' 29 

Die Gymnasiums-Bibliothek euthält gegenwärtig 30,962 Bände 
nnd Hefte und 180 Nummern an Atlanten, Charten, Kupfern und 
anderen der Bibliothek einverleibten Gegenständen. Die Bibliothek 
für arme Schüler enthält 1408 Bände der im Gebrauch befindlichen 
Schulbücher. Die russ. Lesebibliothek für Schüler enthält 311 Werke. 
Das physikalische, astronomische nnd umthematische Kabinet enthalt 
an Instrumenten nnd Modellen 237 Nummern. Die mineralogische 
Sammlung enthält 4359 Nummern, die Conchylien-Sammlung 246 
Nummern. Die PflanzewSammlung ist in 40 Mappen enthalten. 

(K- G. Z.) 
Tt. Petersburg. Zur Förderung des Handelsverkehrs sind vom 

Zolldepartement Vorschriften, betreffend die Expedition resp. Revision 
der Waaren, erlassen, laut denen in Zukunft die Zollstätten in den 
Häsen, so wie die Moskauer, Warschauer und Wierzbolower Kaminern 
deklarirte Waaren nicht länger als 4 Wochen auf die zollamtliche Ab
fertigung warten lassen dürfen und auf den übrigen Zollkammern der 
Landgrenze nur 3 Tage, vom Tage der Anmeldung an gerechnet. Stellt 
sich der Waareneigenthümer nicht auf ergangene Aufforderung zur Re
vision, so wird diese im Beisein zweier Anwesenden in der Kammer 
vollzogen. 

— Die Gr. R. Eisenb. Ges. macht daraus aufmerksam, daß 
bei Beförderungen aus Nußland nach Deutschland der Inhalt der 
Güter-Colli in den Frachtbriefen in Uebereinstimmuug mit dem Ver
zeichnisse des prenß. Zolltarifs anzugeben ist. Dieser Bestimmung zu
wider bezeichnen viele Verseuder dieselben in den Frachtbriefen mit 
dem Worte „Verschiedenes" oder bezeichnen den Inhalt der Güter-
Colli unrichtig. Dadurch verursache man nur Aufenthalt an den 
Grenzzollämtern und Strafgelder in Prenßen. 

— Aus dem Bericht des Finanzmin. geht hervor, daß von den 
40 Mill. der engl.-holländ. Anleihe im Jan. v. I. nach Abzug der 
Unkosten 35,060,000 zur Verfügung der Negierung gelangten, von 
denen der größte Theil noch nicht ausgegeben worden. Von Neichs-
schatzbilletten wurden 6 zu amort. Serien durch neue ersetzt und vier 
neue Serien im Betr. vou 12 Mill. emittirt; die Gesammtsumme ist 207 
Mill. Im October war der letzte Termin für die Einzahlungen der 
Subskribenten auf die 5 proz. innere Prämienanleihe von 100 Mill. 
Rbl., welche die Ne!chsbank im December 1864 eröffnet hatte, heran
gekommen. Diese Anleihe war behufs Bezahluug der Schulden des 
Staatsschatzes an die Neichsbank gemacht worden, um dieser die Mit
tel zu gewähren, ihre Operationen zum Besten der Industrie zu erwei
tern nnd deu Bau der Eisenbahn Zwischen Moskau und dem Schwär-, 
zen Meere zu fördern. Zu den Arbeiten bei diesem Bau sind von 
dieser Anleihe bereits über 23 Mill. Rbl. verabsolgt. 

— In Jerusalem haben die Russen ein großartiges Gebäude 
aufführen lassen. Es befindet sich dasselbe im Nordosten der heil.gen 
Stadt. Die Anlage besteht aus einer Kirche, einem bischöflichen 
einer Pilgerherberge, einem Hospital und Wohnungen 
und weltliche Beamte, worunter auch ein neues Cousulat. 
werden auf etwa 800,000 Thlr. berechnet, wovon der < Bauwerks 
land allein 200,000 Rbl. zur innern Ausschmückung 
beigesteuert hat. (Nev. Z.) 

— Der Konsp. der ^ . 
bürg: Die meisten unserer Prooinzial 

rr yar. <nev. ^ aus St. Peters-
Der Konsp. der Nat-Zeittlng ch nnd jeden-

bnrg: Die meisten unserer Promnzm^ ^ erste Session hin 
falls die bedeutendsten unter ihnen, in kurzen Zügen die 
ter sich und es wird nicht ohne 



Gegenstände, mit denen sie sich im Bereiche ihrer Kompetenz befaßten, 
zusammenzustellen. Ich sage absichtlich: im Bereiche ihrer Kompetenz, 
weil natürlich auch Ausschreitungen vorgekommen sind, die aber eben 
so natürlich wie unvermeidlich waren. Der wichtigste Berathuugsgegeustaud 
war und mußte sein die Ausschreibung uud Bemessung der Steuern, 
welche zur Erhaltung der neuen Laudschaftseiurichtuugeu erforderlich 
sind. Der größte Theil derselben fällt aus den Landbesitz, und es 
entstand in mehreren Gouvernements ein Konflikt mit der Domäueu-
verwaltuug über die von ihrem Besitz zu zahlende Quote. — Eine 
zweite lebhaft debattirte Frage war jene der Wohlthätigkeits-Anstalten. 
Nach dem Statut vom Jahre 1862 gehen dieselben in die Verwaltung 
der Provinzvertretungen über. Nun hatten aber früher jene Anstal
ten ihr Haupteinkommen ans den sogenannten Lokalbanken, welche 
Depots annahmen, Darlehen machten und namentlich auch Waifeu-
uud andere Depositengelder verwalteten. Die Verhältnisse sind nach 
den verschiedenen Gouvts. noch verschieden festzustellen. Manche Gouvts. 
weigern sich geradezu die Wohlthätigkeitsaustalteu, Spitäler, Irren
häuser u. s. w. inihrem dermaligen Znstande zu übernehmen, — Als noch 
die Leibeigenschaft bestand, hatte in jedem Gouvernement der Adel einen 
Alimentationsfond, theils in Getreide, theils in Geld bestehend, zu unter
halten, um im Falle einer Hungersnot!) den Bauergemeinden zu Hilfe 
zu kommeu. Auch dieser Fond ist in die Hände der Regierungsbehör
den gelangt und dort, soweit er in Geld bestand, centralifirt worden; 
er beträgt dermalen mehr als 20 Mill. Rbl. Hier sind die Fonds 
der Kronsbauern und der Privatbauern zu berücksichtigen. Ohne die 
Frage zu entscheiden, ob auch fernerhin ein solcher Fond zu unterhal
ten sei, reklamiren mehrere Gouvernements die Rückgabe ihres Au
theils zur selbst eigenen Verwaltung zu bestimmen. Die Sache ist 
praktisch um so schwieriger, da selbstverständlich nicht alle Landestheile 
gleichmäßig an dein Fond gezehrt haben und nun die Frage entsteht, 
ob bei der Verkeilung die erhaltenen Vorschüsse in Abzng zu bringen 
seien. — Den Wahlkörperschaften ist das Recht zugestaudeu, bei der 
Verkeilung der Landessteuern mitzuwirken, nun wird aber mehrfach 
darüber Beschwerde geführt, daß die Steuerbehörden sich zwar von 
jenen Vertretungen die nothwendigen statistischen Daten mittheiten 
lassen, dieselben aber sonst gar nicht zu Nathe ziehen, sondern die 
Stenern nach eigenem Ermessen auswerfen. — Mehrere Gouverne
ments beherzigten die Klagen der Bauergemeinden wegen Bestellung von 
Postpferden für Staatsdienst', Couriere und andere Reisende. Die Ver
tretungen vou Moskau, Tnla und Jaroslaw verlangen darum, 
daß dieser Dienstzweig den Wahlbehörden überlassen werde uud 
machen sich diese anheischig, sür die Pünktlichkeit des Dienstes 
zu sorgen. — Die gegenseitigen Assekuranz-Vereine gegen Feuer
schäden für einen Distrikt haben sich in dieser Form nicht be
währt, was bei den riesigen Verhältnissen, in denen bei uns Feuer
schäden zu wüthen pflegeu, leicht erklärlich ist. Vielfach wird darum 
verlaugt, dieses System durch eiu besseres zu ersetzen, ebenso, was die 
Versicherung des Viehes betrifft. — Während das Domänen-Ministe
rium die Versammlungen aufforderte, zum Schutz der Privat-Waldun-
gen Maßregeln zu ergreifen, verlangen mehrere Vertretungskörper 
ihrerseits von der Domänenverwaltung in dieser Beziehung, der Staat 
möge ihnen auch seine eigenen Waldungen zur Verwaltung über
lassen , indem sie für den Schutz derselben einstehen. — Auch das 
Volksschulwesen und die Anstellung von Landärzten wurden vielfach 
iu Erwägung gezogen. Letztere findet man bis jetzt blos auf den 
Staatsdomänen, wo jeder Bauer zu diesem BeHufe jährlich eiue Steuer 
von 7 Kop. zu zahleu hat. Die Vertreter der Domänen weigerten 
sich daher auch, au derartigeu Ausgaben theilzuuehmen. — Viel
fach wurde anch das Recht der Gouverneure angefochten, die Beschlüsse 
der Versammlungen zu suspendiren, sobald ihnen dieselben nnzukömm-
lich erscheinen. Die Regierung durfte indeß von diesem Rechte um-
sotveuiger abstehen, als die Versammlungen das Recht haben, die 
Gouverneure sür ungesetzliche Schritte beim I. (Verwaltuugs)-Departe-
ment, in welchem die sämmtlichen Minister Mitglieder sind, zu verklagen. 

In Moskau ist in diesen Tagen ein Haus mit billigen Woh
nungen für arme Stadtbewohner eröffnet worden, das erste immo
bile Eigenthnm der Gesellschaft, die am Ort durch ihre nützliche 
Bestrebungen znm Wohl der Armen bekannt ist. An das Haupt
gebäude schließt sich auf dein Hofe ein Flügel an. An den bei
den Stockwerken ziehen sich Corridore hin, aus deueu rechts und links 
Corridore in die abgeheilten Wohnungen gehen. Jede Wohnung be
steht aus einem größeren oder kleineren reinen hellen Zimmer; je 2 
bis 3 Wohnuugeu haben eiue Küche. Die Zahl der Wohuuugeu ist 
50. Das Wasser wird durch's gauze Haus geführt werden; in jedem 
^?tock wird ein Wasserbehälter angebracht, damit man nicht nöthig 
habe um der Reinigung willen aus dem Hause zu treten. Im Mit
telpunkt des Hauses wird eiu gemeinsames Zimmer für Handarbeiten 
uud für die Schule eingerichtet. Die Wohnungen werden theils un
entgeltlich theils für deu monatlichen Miethzins von 50 Kop. — 2 
Rbl. mit Einschluß der Heizung und des Wassers abgegeben. Am 
Eröffnungstage waren alle Wohnuugeu schon besetzt; die Zahl der 
Aspiranten überstieg dw Zahl der Wohuuugen bedeutend. (Golos.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 19./7. Jan. Im Hause der Abgeordneten wurde bean
tragt zu beschließet!, den zwischen der Staats-Regierung und der Köln-

Mindener Eisenb.-Gesellsch. geschlossenen und durch die Gesetzsammlung 
veröffentlichten Vertrag, betr. Aufhebung der dem Staate zustehenden 
Amortisation der Köln.-Mindener Eifenbahn-Aktien nach feiner Ver-
fassnugsmäßigkeit zn prüfen. — Der Finanzminister brachte den 
Staatshaushaltetat für 1866 ein. Die Einnahmen und Ausgaben 
schließen mit 157,237,199 Thlr. ab, unter den Ausgaben betra
gen die außerordentlichen 9,304,056 Thlr. Der Minister macht hier
auf noch solgeude Augabeu. Der Etat schließt in Einnahme, abgese
hen von Hohenzollern, mit 156,973,770 Thlr., 6,539,996 Thlr. mehr 
als 1865, ab. Die Nettomehreinnahme beträgt 3,764,831 Thlr., 
nämlich bei den Domänen 132,650 Thlr., bei den Forsten (höhere 
Holzpreise, Mehransnutzuug vou Nutzholz) 657,000, bei deu direkten 
Stenern 504,332. Abgesetzt sind am Gebäudesteuer-Soll 122,824 
Thlr., iu Folge der Revisiou der Verauleguug. Ferner sind folgende 
Mehreinnahmen hervorzuheben: Salzmonopol 48,650 Thlr., Bank 
313,000 Thlr., Berg- uud Hüttenwesen 512,000 Thlr., Eisenbahnen 
(vorzugsweise iu Folge der Jutradeu der Köln-Mindener-Eisenbahn) 
1,735,000 Thlr. Mindereinnahmen: bei den Zöllen 800,000 Thlr., 
Weinsteuer 220,000 Thlr., welche aber durch die Mehreiuuahme bei 
den übrigen indirekten Steuern auf 188,000 Thaler vermiudert wird; 
es siud uämlich die Rübenzuckerstener mit 490,000 Thlr., die Brannt
weinsteuer mit 115,000 Thlr., die Braumalzsteuer mit 120,000 Thlr., 
die Mahlsteuer mit 60,000 Thlr., die Schlachtsteuer mit 116,000 
Thlr., die Stempelsteuer mit 110,000 Thlr. Mehreinnahe angesetzt. 
Zu deu Mehrüberschüsseu treten an Ausgabeersparuisseu 495,000 Thlr., 
so daß im Gauzen 4,374,000 Thlr. mehr zur Disposition stehen. 
Davon kommeu auf das auswärtige Ministerium 302,000 Thaler, 
auf das Finanzministerium über 700,000 Thlr. (darunter 500,000 
Thlr. für Verbesserung des Einkommens der untern Beamten), für 
Handels- uud Justizministerium kleinere Beträge, ebenso für das Kul
tusministerium (für Elementar-Unterricht 21,000 Thlr.), für das Kriegs
ministerium 1,363,068 Thlr. (darunter: Mehrkosten der Naturalver-
pfleguug 677,600 Thlr., Juvalideupensionen 537,100 Thlr. und 
andere kleinere Beträge. Für das Marineministerium sind 219,420 
Thlr. mehr angesetzt. Unter den Extraordinarien beträgt die Mehr
ansgabe sür das Kriegsministerium 970,000 Thlr. Der Minister hofft, 
daß diese Mittheiluugeu und die in Betreff des 6 Sgr.-Zuschlages 
angekündigte Vorlage die Ueberzengnug von der günstigen Lage der 
Finanzen begründen werde. 

Köln, 19./7. Jan. Die Köln. Z. schreibt: „Seit fünfundzwanzig 
Jahren", sagte uuS neulich der Redacteur eines der augeseheusten 
schwedischen Blätter, „feit fünfundzwanzig Jahren ist in Schweden 
kein Preßproceß, wenigstens kein Preßproceß von der Regierung gegen 
eine politische Zeitung eiugeleitet worden." Unsere feudalen Blätter 
berichteten neulich mit Geuugthuuug, daß im letzten Jahre, weuu 
wir nicht irren, in Bertiu uur etwas über huudert Verurteilungen 
in Preßprocessen Statt gefunden hätten, also werden doch wohl etliche 
Huudert Preßprocesse verhandelt worden sein, nnd das zu einer Zeit, 
wo selbst die Conservativen die Haltung der preuß. Presse in Folge 
der euergischeu Maßregelu der Regierung als sehr zufriedenstellend in 
ihrem Siuue, d. h. sehr zahm, anerkannt haben. Im ganzen preuß. 
Staate zählt man die Beschlagnahmen und Preßprocesse noch immer 
jährlich nicht nach Hunderten, sondern nach Tausenden. Und in 
Schweden, Holland, England n. s. w. herrscht ohne alle Preßprocesse 
eben so viel Ruhe uud Ordnung und, wie es scheint, mehr Zufrieden
heit, als in Preußen. 

Frankfurt, 13./1. Jan. In der Vorlesung des Museums, welche 
Prof. Treitschle aus Freiburg im Br. über Mirabeau hielt, eutrollte 
der Reduer auf dem düsteren Hintergrunde der französischeil Revolu
tion ein glänzendes Bild vvn der Befähigung seines Helden, ohne 
dessen in Zeit uud Familie wurzelnde Schwächen zu beschönigen. Er 
bezeichnet ihn als eine der wahren staatsmännischen Größen der fran
zösischen Nation, dessen Glanz immer Heller strahle, je mehr solche 
Sterne wie Necker und Lafayette erbleichen. Der Verfasser ließ den 
Standpunkt seines Lehrers Dahlmann als constitntionellen Monar
chisten in der Stärke der Ausdrücke, niit welchen er neben der Ver
blendung und Schwäche des Hoses die verwegenen Experimente „der 
fanatifirten Mittelmäßigkeit, welche mit einer großen Nation den prak
tischen Commnnismns versuchte", brandmarkte, deutlich durchblicken 
uud schloß mit der Hoffnuug, daß in dem Umherirren zwischen Repu
blik und Imperialismus auch die Frauzoseu in diesem Hafen endlich 
anlangen werden. 

Großbritannien. 
London, 17./5. Jan. Zufolge Beschlusses der großen Arbeiter-

Versammlung, die in der St. Martins-Halle am 12. Decbr. stattge-
suudeu hat, begab sich gestern eine Deputation der Reformliga zu 
Earl Rufsell, welcher sie iu seiner Amtswohnung mipstng. Die 
Sprecher erklärten sich im Namen der arbeitenden Klassen gegen eine 
beschränkte Parlamentsreform und stellten dem Premier die Not
wendigkeit vor, daß ein Gesetzvorschlag eingebracht werde, der unter 
der Bedingung der Ansässigkeit und der Registrirnng jedem erwachse
nen Bürger das Stimmrecht gewährleiste und die geheime Abstimmung 

daß der' Arbeiter, wenn er die Heimath verlasse, in den britischen 
Kolonien oder in den Vereinigten Staaten alle politischen Rechte er
langen könne, welcher Gegensatz für England nichts weniger als ein 
Lob fei. Earl Russell antwortete folgendermaßen: „Sie haben Ihre 
Ansichten mit großem Geschick dargelegt, und es freut mich, zu unden. 



daß einige Männer der arbeitenden Klassen diese Ansichten so gut 
ausgesprochen haben. Ich bin stets der Meinung gewesen, daß den 
Arbeitern großes Unrecht geschehen ist, wenn man nicht nur ihre 
Fähigkeiten, sondern auch ihre Lebensgewohnheiten unterschätzt hat. 
Was die vorliegende Frage betrifft, kann ich — indem ich, wie es 
meine Pflicht erheischt, mit großer Achtung Ihnen zugehört habe — 
unmöglich sagen, daß ich den ausgedrückten Ansichten zustimme. Meiner 
Ueberzeugung nach ist es unsere (der Regierung) Pflicht, eine Maß
regel anzubahnen, welche der Vertretung des Landes eine bessere Ge
staltung giebt und zugleich die Wahrscheinlichkeit, von dem Parlamente 
angenommen zu werden, für sich hat. Dieses Ziel haben wir uns 
gesteckt, und wir werden stehen bei der Maßregel, von welcher wir 
die Erreichung desselben erwarten. Es ist mir jedoch unmöglich, Ihnen 
mehr zu sagen, als dies; indem wir jene Maßregel einbringen, wer
den wir erwarten, sie durchzusetzen, und wir werden nicht bleiben, 
wenn wir es nicht vermögen." Ein Bericht von der Audieuz setzt 
hinzu, daß die Schlußankündignng Sr. Lordschaft, die Negierung sei 
entschlossen, mit ihrer Maßregel zu stehen und zu fallen, anscheinend 
mit Befriedigung von der Deputation aufgenommen worden sei. 

Frankreich. 
Paris, l7./5. Jan. Auf der pariser Welt-Ausstellung wird das 

Wunder eiues Kaschmirshawls ausgestellt werdeu, das jetzt in Kalkutta 
zu sehen ist. Der Shawl ist auf rothem Grunde mit Arabesken von 
nie gesehener Pracht gearbeitet nnd mißt 5 Metres in der Länge 
und 1 Metre 50 Centimetres in der Breite. Dieses Prachtstück war 
zehn Jahre lang auf dem Webstuhle nnd ursprünglich von der Königin 
von Audh noch lange vor der Sipoysrevolte und der Belagerung von 
Lucknau bestellt worden. — Anselm Petetin, Staatsrath in außer
ordentlicher Verwendung und Director der kaiserlichen Druckerei, hat 
in dem neuesten Hefte der „Revue eontLmpoi^iinz" eine kleine Ab
handlung über „die Freiheit" veröffentlicht, die ihres Verfassers uud 
des Ortes ihrer Veröffentlichung wegen nicht ohne alles Interesse ist. 
Zum Ueberfluß ist sie auch noch in besonderer Ausgabe aus den 
Werkstätten der kaiserlichen Druckerei hervorgegangen. Herr Petetin 
sagt: die Freiheit ist das Leben. Allein wie jeder anständige, ver
nünftige Mann ein wohlgeregeltes Leben führen foll, da jede Aus
schweifung n,w Unordnung ihm nur selber schädlich sein kann, so 
muß auch die Freiheit einer gewissen Maßregelung unterzogen werden. 
Sie bedarf gewissermaßen eines Gensdarmen, der sie vor Angriffen 
stchert, einer Autorität, wie sie Frankreich eben zur Vertheidigung 
seiner Freiheit im Kaiserreiche gefunden hat. Von diesem Standpunkte 
ausgehend, fällt es dem Verfasser nicht schwer, gleichzeitig ein warmer 
Anhänger der Freiheit und ein treuer Diener des Kaiserreichs zu sein. 
Die wirkliche Nolle, welche Napoleon III. in Frankreich ausfüllt, ist 
nicht, wie man so oft unverständiger Weise klagt, die eines Vormun
des, sondern die eines Schiedsrichters in den zwischen den einzelnen 
Factoren des politischen und bürgerlichen Lebens sich ergebenden 
Konflikten. Als solcher muß er die nöthige Gewalt haben und an 
allen einzelnen Interessen uubetheiligt sein. Aber die Mißbräuche? 
Sie kann, wie Herr Ans. Petetin offen zugiebt, Niemand leugnen; 
„alle ehrlichen Freunde der Negierung leiden darunter". Allein zu 
was davon reden? Hat nicht jede Regierung Mißbräuche und Un
gerechtigkeiten sich zu Schulden kommen lassen? und hat nicht gerade 
die jetzige Negierung mehr Schwierigkeiten, als jede andere vorher 
zu bekämpfen gehabt? Gerade am Glänzendsten bewährt sich nach 
Hrn. P ttetin die Schiedsrichtergewalt der Regierung iu ihrer Stellung 
zur Preßfreiheit. Daß man nicht mehr unter dem Gesetze, sondern 
unter der Willkür des Ministers stehe, sei ein gar schwacher Grund. 

^ lel weit trauriger, durch richterlichen Spruch hinter Schloß 
und Riegel zu kommen, als frei anf den Boulevards herumzuwandeln, 
um sich eiue bloße Verwarnung zu Gemüthe zu führen ?c. Früher 
habe ev gar viele skandalöse Preßprozesse gegeben, die jetzt wegfielen. 
Die Freiheit, klagt Herr Petetin am Schlüsse, sei freilich Mode ge
worden. Man verlange sie mit großem Geschrei in Allem und für 
Alles. Man müsse sie aber lieben, ohne sich zu Übertreibungen fort
reißen zn lassen. Es gebe nichts Einfaches in der Welt, man könne eben 
so wenig von der Freiheit allein leben, wie von reinem Sauerstoff!c. 

Amerika. 
Peru. Die Volksversammlungen in Peru sprechen sich zu Gun

sten des diktatorischen Regiments aus; die ganze Nation scheint die 
Notwendigkeit unverzüglicher und kräftiger Maßregeln als des einzi
gen Mittels zur Wahrung der nationalen Ehre und der Abwendung 

Zu empfinden, und General Prado's Anordnnn-
Richtung werden mit Anerkennung begrüßt. Von Tag 

spn, ^5 Ankunft des spanischen Admirals entgegen, dessen 
N^ua an/d/,- die Haltung der nenen Regierung in Peru 

? offenen Ve -t^^" dem früheren Präsidenten Pinzon 
A 'Ä it vo?w ^ vergewissern. Es ist jedoch wenig Wahr
scheinlich! , daß^d^ser Traktat bestätigt werden wird. 

Ber l iner  ans S t ,  Petersburg :  
Ivo Ndl. S Woch^l (Zi^ g) zg _ Der 
Imperial steht 5 Thlr. 1b /; Gr. Banknoten: vO Rbl. --- 78'/t bz. 

Wie», 20./8. Jan. Die ölttrretchlsche „Generalkorrespondenz" 
bezeichnet das von ausländischen Journalen gemeldete Gerücht über 

Unterhandlungen, welche unter Betheiligung Oesterreichs zum Zwecke 
von Gebietsveränderungen in Venetien stattfinden sollen, als leere 
Hirngespinste. 

Paris, 19./7. Jan. Der Monitenr meldet, daß der Komman
dant der Provinz Tarragona sein Hauptquartier in Reuß ausgeschla
gen und eine fliegende Kolonne von 800 Mann gegen die in der 
Umgegend erschienenen Banden organisirt hatte. 

— 20./8. Jan. Der Monitenr uuiversel vom heutigen Datum 
meldet, daß Prim am 18. in Llerena, am 19. in Frejenal de la Sierra 
in der Provinz Badajoz sich befand, welche Ortschaften zwischen den 
Grenzen von Portugal uud Andalusien liegen. 

VlUMne, 19./7. Jan. Eine Privatdepesche aus Madrid vom 18. 
meldet, daß in der Stadt alles ruhig war, aber Gerüchte von Erhe
bungen in den Provinzen umliefen. Die Correfpondencia versichert, 
diese Gerüchte seien nicht ernst zn nehmen, sie glaubt aber, daß die 
Regierung, weuu sie sehe, daß ihre humanen Gesinnungen mißver
standen würden, den Weg strenger Repression betreten werde. 

Madrid, 19./7. Jan. Die Insurgenten passirten Bienvenida, in der 
Provinz Badajoz; man nimmt an, daß sie am Sonnabend die Grenze 
von Portugal überschreiten würden. Ans Valencia wird berichtet, 
daß die Studirenden eine Erhebniß versuchten, daß dieser Versuch 
jedoch scheiterte. 

KonstlMtinopel, 6. Jan./25. Dec. Amtliche Nachrichten schätzen 
die Zahl der in den letzten 6 Jahren in der Türkei Eingewanderten, 
mit Einschluß der Tscherkesseu, Tschetschenzen, Nogais und anderer 
Tataren, auf 1 Million, welche dem großherrlichen Schatze eine Aus
gabe von wenigstens 20 Millionen türkischen Liras verursachte. — 
Die Mönche des Katharinenklosters auf dem Berge Sinai rebellirten 
gegen ihren Abt, den Erzbischof Cyrillus, und sperrten denselben in 
ein finsteres Loch. Der Vicekönig von Aegypten hat hierauf eine 
Compagnie Soldaten abgeschickt, um die Ordnung wieder herzustellen. 

Witterungsbeobachtungen 
den 21. u. 22. Januar 1866. 

Stunde. 
ZZ 

c- r-
Z ^ 
KZ 

Wind. Witterung. 
Extreme 

dec Temperatur 
Uiu. ^ klar. 

Tageümittsl 

Barom.! Thcrm 

(21) 7 Uhr 43,1 3.2 (2) 4 2,1 
Ncichtö 

2 -

n . 

47.2 

59.3 

0.9 

^1,7 

(ö) 

^ (2-3) 

2 

1 
—2.4 

v. IIA. 

749,9 0.3 

(22) 7 Uhr 58.3 —1.0 (0) 2 

2 -

11 -

503 

44.9 

1.3 

2.4 

SN' (2—3) 

(3) 

4 Regen 

4 Regen 

751.2 0,9 

Fahr - Preise 
von St. Petersburg 

nach Wow . . . . 
- Dünaburg. . . 
- Riga . . . -
- Warschau . . . 
- ElMkuhnen . . 

nach Königsberg 
- Berlm . 
- Köln . . 
- Paris . . 

1. Classe. 
7 Nbl. 71 Kop. 

1 4 - 9 1  -
21 - 12 -
31 - 49 -
25 - 20 -

1. Classe. 
30 Rbl. 17 Kop 
51 - 15 -
76 - 18 -
329 Francs. 

2. Classe. 
5 Rbl. 78 Kop. 

3. Classe. 
3 Nbl. 21 Kop. 
6 - 21 -
8 - 30 -

13 13 -
10 - 50 -

Werst. 
257 
497 
704 

1049 
340 

1 1 - 1 8  
15 - 34 
23 - 62 
18 - 90 

Schnel lzug:  
1. Classe. 2. Classe. Werst. 

29 Rbl.« 1 Kop. 22 Rbl. 71 Kop. 984 
45 - 18 - 38 - 88 - 1595 

— 55 - 80 - 2195 
257 Francs. — 2653 

Terminkalender für den Monat Januar 166V. 
13.. 14 u. 15. Meldung bei der Universität. ^ 
17. 13. u. 19. In Dorpat Sitzungen der l.vl. gem. u. okon. Societat. 
11 15 17., 13^ 21. u. 22. Verpachtung von Hoflagen benn balt. Domaurenhof. 

18.' In Dorpat Verpachtung des dem livland.schen adeligen Fräulemstifts 
verliehenen Gutes Kockenkau , - ^ -

18 u 21 ^n Neval Verpachtung des Stadtgutes Habers. 
itt ^ Dorvat Verkauf des Hauses des Joh. Möttus. 
22.' ^n Dorpat Versamml. des Hülfsvereins der Verwalter und Arrendatoren. 
24. In Pernau Verarrendirung des Gutes Torgel. ^ 

Fremde».  L is te ,  ^  
Hotel London: Herren Kaufmann Rrek, Haen,el, 6' Loevis, von 

dorff Rvber. - Abgereist: Frau Baronm Memers, H-rr." 
Jürg'enson, Graf v. Anrep, Kaufmann Hasch, Stockevi. aus Weißen-

Hotel Paris. Herren Kaufleute TreUm ^ 
stein, Verwalter Schmidt und Regelmann vom^a^ . 

— d e »  1 2 .  J a n u a r  1 3 6 6 .  
Von der Censur erlaubt. Dorp ^ — 



Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Ein Edler Rath dieser Stadt bringt hiedurch 

zur allgemeinen Keuntniß, daß am 24. Januar 
Nachmittags von 3 Uhr ab in der zum Nach
laß des weiland hiesigen Schmiedemeisters 
Anton Swertschewsky uud dessen gleichfalls 
verstorbenen Ehefrau Marie Swerts che wskly 
gebor. Jakowlew gehörenden Schmiedewerk-
fiatt verschiedene zur Betreibung des Schmiede
handwerkes erforderlichen Werkgeräthe und an
dere Mobilien gegen baare Zahlung auotiovis 
leAs versteigert werden sollen uud daß hier
auf am 25 Januar Mittags um 12 Uhr auf 
dem Rathhause die Schmiedewerkstatt sammt 
der dazu gehörenden Wohuuug auf ein Jahr 
durch öffentlichen Ausbot an den Meistbieter 
vermiethet werden soll. 

Dorpat-Rathhaus, am 12. Januar 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Eommerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 52.) Obersecretaire E. v. Riekhosf. 

8onntilZ «le» Iii. 
im K1'08S611 Löi'8akil6 äör Xaiserlielien 

Univei'Lität 

6es Pianisten 

Otkriv«! kovtseker ans kvrli«. 

I) Korittte Ox. 61, Ls-äur für I'lano Leetdoven. 
1>es ^.äieux. ^.liagio, ^.Ilegro. 
Ii'^bseoos. ^uäanto espressivo. 
!,e Retour. Vivaeissimsmsntv. 

S) VI« ^ür Larvtou) . . . 
3) »>»«»«!« tur ?iano, 

0x. 12, Ilvkk I 
Ä. Des Xkvncls. 
b. 
o. ^Varum? 
ä. <?rillen 

4) cls Lonoert 
pour üüte ...... ̂iesolc!. 

Loliudert. 

Lolrumsnn 

a. ^Isloäie Rubiostvin. 
Ä. Nocturne, 6-äur L>p. 37, Nr. 2 Ldopin. 

L) (für Lar^'ton): 
a. clor ^»näerselulA . . ^lvnäelLsokn. 
b. Vöglein, ^voliin so solinell? . Nolisrt I^rans. 

7) <1v 1'oper»: cle (?ou-
aoä, voneert - ?srap1iraso 5ür 
?>ano I^iset. 

NiRtvts NU lluraerirton Atülilon Ä1 Ndl., 
für äsv Kaal ü. 75 Xop. und ^üi- (Valerie 

30 ILop. siuä bis Lovuadellä ^.dollä in 
äon Luet i l i lmä lu l lAen i lo r  Her ren Kkr re^v  
uvä Hexpe, aui Lonuta»' iu 6eu (üenäi-
toroioli 6er Lin. Bork unä I^uelisill^er 
iivd am 0ortesrta1>6lit1 an lialttZQ. 

üassvllei'OtkllUQA 6 Ulir. 

Dorpater HandVerkerverein. 
Nächste Versammlung 

Donnerstag den 13. Jannar. 

Durch eine eben erhaltene Senduug 
künstlicher Zähne bin ich im Stande, die
selben Unbemittelteren billig und dauer-
Haft einzusetzen. — Meine Wohnung ist 
in der Karlowa-Straße, im Hause Gerich, 
gegenüber dem Hause des Herrn Land-
rath von Brasch. 

Zahnarzt Hefftler. 

Es werden vom 1. März ab, 5 Werst von 
der Stadt Porchow, Gouv. Pleskau, so Ntilck 
kühe verpachtet. — Das Nähere hierüber 
ist zu erfahren bei C. Hennig. 

von 

F. F^WMKM 
sieli >väln-6nä 6es äiesM^riAen .lammi-Nar^ws in seinem sm 

Zr0836n Alarlite dele^snen >varmen (^68e^iifl8-I^0eÄl6 nncl i8l ^vieäerinn sml8 

VollsläncÜAste 3880rtirt. 

^Vä^renll äer Dauer äk8 .lalirinar^les nel^me Indiek 

FS^KF^MMWM^M 
Lür clio 

MMneii-Miilt »iu! tü^eii-KieWeiei 

G u i s t ^ n t k ü l  
im lliM86 668 Herrn Ueek3meu8 ISoi'Qk., KM6 Ireppe lmeli, am 

VormittgKo von 10 In8 12 Ull^r, nnä nm ^aelnnillaKe von 5 di8 7 vkr, 

in LmplanZ, <7. //. V. 

Freitag den 14. Jan. d. A 
im grossen Hüi'Liiütle 6<Z1' XaiLerlieliell 

Universität 

äes Rianisten 

N. Gerendhoff. 
Programm. 

1) (6-moII), mit 
tuuA äös OroliosterZ . . . Ueu6sl3soliil. 

2) VttlttlK»««, pour la üüte Doppler. 
VorAvtraASN von Nrn. NiolcinA. 

^ a. . . . Lekumann. 
3) ! k. . . . . . Iiis-t, 

' L. l . . . Xullal^. 

4) IBiivtt sür Loprau unä Lar^ton . üüokon. 

5) xour la Hüte . . . Makel ?olü. 
Vorgetragen von Nrn. Meiling. 

6) IIai>Kr»i« Nr 2 I^ g^t 

lluliiei'ii'toll Ktü^lon ü. 1 R,!)!., 
Lür ävll Nalil ü, 75 nllä Mi- Z1«z (Z^-
löi'ie ü. 30 siuä ill tlell Lu<z1i1lltll6Iull-
Kvll äer Hei'i'öll ILai'o^v ullä H in cl<zll 

des Hi'll. Roi'^ llllcl 
^er und am (üvuoörtabencl lill 6or Rasse 
2u lialisii. 

Xiissoller^tkllUUA' '^7 Ulli'. 

Il!»l>> 8 t ili . 

Von der gelehrten estnischen 
Gesellschaft 

ist so eben im Commissious - Verlage von 
E. I. Karow herausgegeben: 

Der 

enthaltend 
Capitel I—XXIII, 8 der Oi'i^illss I^ivoniao. 
Beschrieben uud in seiueu Variauten dargestellt 
vou E. Schirren. Mit zwei lithographrrteu 
Schrifttafeln 4. Preis 1 Nbl. 

Schmiede-Steinkohlen 
verkauft HU«z,ttiK. 

Menagen 
außer dem Hause verabfolgt und nimmt Be
stellungen zur Ausrichtung von Festlichkeiten 
entgegen der Vckonom der Ressource. 

Soeben erschien bei mir: 

Kleiner Tafelkalender für 1866. 5 Kop. 
ans Pappe geklebt . . 10 „ 

Größerer Tafelkalcnder für 1866. 10 „ 
auf Pappe geklebt . . 15 „ 

E. I Karow, 
Universttäisbuchhänvlcr. 

Ein kleines Haus .mit einem Obstgärtchen 
außerhalb der Stadt, dessen Lage sich zu einem 
Handelshause eignet, ist zum billigen Preise zu 
verkaufen oder jährlich zu vermiethen. 
Zu erfragen in der Expedition dieser Zeitung. 

Die der A. Jesimowa gehörige Bade
stube ist in Pacht zu vergeben. — Die 
Bedingungen erfährt man im'Rathsherrn Th. 
Hoppeschen Hause beim Goldarbeiter 

G. Jürgens. 

Eine Erkerwohnung, mit Möbel, Be
heizung, Bedienung, wenn es gewünscht wird 
auch Beköstigung hat für die Dauer der Markt
zeit oder auf längere Zeit zu vergeben der 

Vckonom der 

Eine kleine freundliche Familien- oder 
größere Studenten-Wohnung ist sogleich 
zu vermiethen. Zu er f ragen im Schar te
schen Hause. 

Li« »oppvllimick 
ist adlililläev ^olcomilltzu. — Der ^Viczäer-
lzrinALr erliiUt vivo VeloIiniinA von 3 Abi. 
beim Soläardczitczr lil'avii.I»,>««,». 

Abreisende. 
E. A. Thiele, Drechsler. 
W. Lindes, (lanä. xliil. 

(l) 
(3) 

Der heutigen Nummer dieser Zeitung liegt 
von R. Schäfer in Dresden bei eine An
zeige über das Prachtwerk vou 

Zimmermann, Das TFeltall. 

Hiezu ein Preis-Couraut als Beilage. 



Bcilngc zur Dörptschen Zcitmig .U !». 
Bckamitmachungm ««» Anzeige«». 

Auf Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen!c. wird von Eiuem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte Zur Kennt-
uiß Derjenigen Gläubiger des Nachlasses 
des weiland Teilitzschen Post - Commissairen 
Franz Frangk, welche sich mit ihren Forde
rungen im Laufe des diesseitigen Proclamatis 
d. d. I. Juli 1863 Nr. 637 rechtzeitig gemel
det und dieselben ausführig gemacht haben, hie-
mit gebracht, daß iu Gemäßheit des, zwischen 
ihnen zu Stande gebrachten und landgerichtlich 
bestätigten Accordes die einzelnen Nachlaß-Glän-
biger sich mit 9,31 pCt. des Betrages ihrer 
Forderungen allendlich zu begnügen nnd znm 
Empfang der ihnen aceordmäßig zufallenden 
Summen sich am 28. Februar 1866 persönlich 
oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmäch
tigten beim Dorpatschen Landgerichte einzufinden 
haben, widrigenfalls solche Summen dein Herrn 
Nachlaß-Enrator Hofgerichts-Advocaten I. Zalle 
behufs Uebermitteluug au wen gehörig, indeß 
überall für Kosten des im angegebenen Ter
mine ausgebliebenen bezüglichen Nachlaß-Glän-
bigers, werden ansgeantwvrtet werden, wonach 
sich Jeder, welchen es angeht zu richten hat. 

Dorpat am 13. Januar 1866. 
Im Nameu uud vou wegen Eines Kaiser

lichen Dorpatschen Landgerichts. 
W. v. Stryk, Assessor. 

(Nr. 52.) Th>. Schneider, nroli. l. soor. 

Freitag den 14. Inn. d. I. 
im Zressen Hm-saalo der Xaiseilielien 

Universität 

cies riimistsn 

R. Sercildhoff. 

kroZramm 
I) (S-moly, mit 

t.unx Orolivstor-I . . . Äloaciotssolin. 
^ ̂  pour Iiv IlütlZ Nozi^IiZr. 

Vorsetragvn von Nin. Xiokinx. 
1 a. . Naumann. 

3) ^ Ii. I.isnt/ 
^ o. I ^ . . . XuUak. 

-!)D 5ür Lopr»n un<I Ni»>vton . Xnekliii, 
pour I-i, tlüto . . . ti'olx. 

^ orAvtrit^on von Nrn. NiokinA. 

xn nuincn'ii'tLn8t.üli1en 1I!l)i., 
kür den n 75 Xc^i. nnd lur dio (iüu-
loi'iv 30 sind in den l^ncldmndlnu-
«on dm- Herren Xiiro^v nnd II in den 
(^ondiwrmen dos Hrn. L orlc und 1^ n oli «i n -
ALI- nnd nnr Oonczoi'tndvnd an dvr Ivnsso 
iin balzen. 

I^nssonorMnun^ >/^ 7 Illrr. 

.... ^in erfahlener NeiAuiIter 
sucht nne^Stelle^ Näheres in der Exp. d. Ztg. 

Gebrauchte,^ erhaltene 

^ustrnmente 
find zu billigen Preisen bei mir zu haben -
Auch bringe tch zur ^emumß, daß bei mir 
Neparatnren nut der größten Sorgfalt aus
geführt werden. 

UÄ. »4 k, 
,^aus Schuhmachermeister Eberl 

der St. Johauniskirche. 

Se>ebeu erschieu bei mir: 
Kleiner Tafelkniender für 1866. 

ans Pappe geklebt . . . 
Größerer Tafelkalender für 1866. 

auf Pappe geklebt 

5 Kop. 
10 „ 

10 „ 
15 „ 

E.  I  Karow,  
Un iv e r si t ä tsb n chh ä ndle r. 

B e r l o o s u i t g  
zum 

Destcn dcs Alcriiiidkr-Asyls 
Wird, wie gewöhnlich, so anch in diesem Jahre 
und zwar am 31. Januar im hiesigen Gymna
siumssaale stattfinden. — Da die Ausstellung 
der zu verloosenden Gegenstände schon vom 
23. Januar ab beginnen soll, so werden alle 
diejenigen, welche für den guten Zweck Gaben 
darzubriugen geueigt sind, gebeten, dieselbigen 
ba ldmögl ichs t  den Damen e inzuhändigen,  welche 
sich freundlichst zum Empfang derselben erklärt 
haben, namentlich erbieten sich dazu: 
Fran v. Stryk (Palla), wohnhaft im Staden-

scheu Hause in der Carlowa-Straße, 
Mu v. Wahl, wohnhaft im eigenen Hanse 

gegenüber der Universität, 
Frau (Ol'crpastvrin Schwach, 
Frälileiu E. v. Engelhardt. 
Da das Alexander-Asyl, in welchem gegen 

30 Knaben und Waisen erzogen werden, ent' 
schieden die wichtigste Anstalt uuseres Hülfs-
vereius, uud auf diese Einnahme vorzugsweise 
augewiesen ist, so wird sich hoffentlich auch in 
diesem Fall die altbewährte Theilnahme unserer 
^tadt sürNothleibende wiederum geltend macheu. 

OeffenMche Vorträge 
zum 

Besten des Hülfsvereins 
habeu für diesen Winter freundlichst übernommen: 

Prof. M. v. Engelhardt: Ueber Wesen und 
Bedeutung der Reformation; 

Vr. C. Schmidt: Ueber die Chemie der Küche 
und Toilette; 

Or. Schirren: Ueber Dante; 
vr. Wagner: Ueber das Geld. 
Es werden die Vorlesungen im großen Hör

saale der Universität am Sonnabend und Mitt
woch Nachmittags von 6—7 Uhr gehalten und 
am Sonnabend den 22. Jauuar von Prof. vou 
Engelhardt eröffnet werden. 

Billete für den ganzen Eyclns ü. 3 Rbl., für 
jede einzelne Vorlesung k 50 Kop. siud in den 
Buchhaudluugeu zu haben. Diejenigen welche 
mehrere Abonnementsbillete zu nehmen wünschen, 
können dieselben bei dem Unterzeichneten zu den 
im SnbseriptionSbogen angegebenen Preisen 
(2 Billete für 5 Rbl., 3 Billete ü. 6 Rbl., 4 
Billete ü 8 Rbl. n. s. w.) erhalten. 

Dettingen, 
d. Z. Director des Hülfs-Vereins. 

Wl'simimsse. 

Sonnabend den 15. Januar d. I. 

Für Fremde und einzuführende Damen, die 
nicht zur Familie der Mitglieder gehören, sind 
die Billete von 3—5 Uhr am Nachmittag des
selben Tages zu löseu. 

Die Direction. 

von 

F« «F« F>WMFM 
5,>I, ^nlirmnl <li<^>üln i^l?n .linnun-N<n i<l^!> in seinen um 

Amssi'n l)<5l<^lnn;n >vui ir>('n nnd i^l >vi<'^ei>nn inii's 

V ollsinndi^l^ ij^nrtirl.. 

Eine große Answah! 
Sorte Sommer- nnd Mckr-Galloschen 

und 

empfiehlt 
HsrreN Wichs-Stiefel 

S. F. 
Schuhwaareu-Haudlung, Ritterstraße. 

>Vü!n-Oin! tlcn- 1)^nt;i- d<;8 .laln-nmi-kl^s nt;j,m« icli 

Inr die 

im lluns^ (le!> li^rrn NvelnnnenK 
^ornn'Uii^v von l() liis l2 Hin., nnd :nn iXiw/ntnU.i^ 
>>> 1^N>j t l> !N ln .  

von Ins 7 I?In 



von I e«p«I4 V«N»MU«s t ( ». »» 

MederluA« Haus I'elsoliuu, 

t'inz)li<ddl iln- >vo^!Ä880iliit08 I.»ger, deslelnmd in ^rlil^eln von M «>n«, Z^iLZ uinl MitSiL^HVONe. 
n!si M.ÄSSsi.^ibS^, tur Isoiion, I)<unoii und Kindor, 

ttnn^«< ßeuSsQ. und Z^^»K^S»Q^SI», M«K0SS, >V0lWn6 WsK«ss^«öy'ZWK.Q, MökösS« I ju< s« SS ole. 

Gerinn- A6A6N kielrl lind I5.IiounmliKinu8, uls: Xctmisöll), Hnl6rI<Ieidor, 

8trninpfo, 8oekon. Ivniovvärmor, Lolldoelcon, >Vulle /.um llmluillen Icrunlcor (Flieder^ >VuId^voI1-0v1, 8piriws 

und 8eiso ele. 
^uelr oinpsoldon >vir nnsor >vo1i! doksnnlos I^üZer I ti^Q» M in k^oin, ?iqu<^ 8!mlin^ und I^IünoI^ 

I^ein- nnd LaUsl-Iu^eiunNlielior, ^rÄVidlon^ l^wids, ^vollen« Lottdeeken^ (?t;sundImil88oId6n, süelrsiselio 8lricIc>vo!Io 

in <rI1on Warden, Liolofelder I^oinen und en^Iiselien 8Inrlino <z^. 

In meinem Verlag erschien im dritten Abdruck 
und is t  vor rä th ig  be i  C .  I .  Karow in  
Dorpat uud Felliu: 
vr. W. Sücrseli, Anleitung zur Pflege 

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

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

Der mit Geduld ein Zahnweh könnt 
ertragen. 

A>.Diese Preisschrift ist alleu denen zu empfeh
len, die deu Werth der Zähue erkauut habeu 
und für die Erhaltung derselben ernstlich besorgt 
und eifrig bestrebt sind. 

Leipzig. Ernst Keil, 
Verleger der Gartenlaube. 

Eiu kleiues Haus mit eiuem Obstgärtcheu 
außerhalb der Stadt, deffeu Lage sich zu einem 
Handelshanse eignet, ist zum billigen Preise zn 
verkaufen oder jährlich zu vermiethen. 
Zu erfragen in der Expedition dieser Zeituug, 

Zn bedeutend herabgesetzten Preisen. 
^rünellstiesel, eigenes Fabrikat, für Damen und Kinder, in verschiedener Art 

' B. A. Mittler, 
Schuhwaaren-Handlung, Nitterstraße. 

Tapete« aus St. Petersburg 
von 

Gar! Hergelmmn, 
Ii»,aber des gcw, Geschäfts: I j Th. Götschy, 2> /Ul 

Die schöusteu Muster von 15,^18,^ 20, 25 Kop. u. s. w. bis zu den thenersten 
frailzöfifchell in großer Auswahl, Callievt-Ä^viTleanx (Ltvren) verschiedener Aus
führung, Nonleanx in Holz, ganz^ etwas Neues, solide uud sehr kühlend, ein ange
nehmes'Licht oerbreitend, für den Sommer ganz besonders zu empfehlen. 

Ilm den Wünschen des geehrten Publimms in jeder Beziehung Rechnuug tragen 
und dessen Anforderungen nachkommen zu können, bin ich gerne bereit Bestellungen 
auch ouf spätere Liefernugszeiten entgegenzunehmen und versichere prompte und reelle 

C.. DeWMM, Hotel London, Parterre, 

8onnw^ don 16. linnmr 

8oiree  mit  lanA 
im Co»iiilcy-Club. 

8onnlcttz den 23. und 30. ^ammr 

verlaust 

LiUote kür eirnsnknlii'oncko ^roinäo >vor-
<1en uui' an doli dotroLonäon lagen 
Mittags von 4 bis 6 Ulli' ausgegeben. 

Vorläufige Meige. 

Am Sonntag den 1<i. Januar wird die 

SalletgeselllÄmst 

im S chu mannschen sfrüher Reinholdschen) 
neu decorirten Saale ihre erste Vorstellung 
geben. 

Musiknl. MlldMittrhMing 

au liüi ss 

HilttM. Mll-MMliSile» 
von 

aus 
Xsvv^oi'Ic uuck l-onÄou 

sind vorrätbig in allen (Frössen kür I^eclei>, 
lueli-, Leicle-, ^Voissiioug" nnck alle ^äll-
arbeiten, ?inni ö 

" (?ai'^u^ie 1 ^alii'. MIi-
Untei-rielit nnentgeltliob. ^lusvdinen mit 
neuen Halkstlieilen siiul in Mütiglceit /.u 
seben inl alleinigen Dep^t) von 

Kedi'. ?lvfd»8vl>, 
Nollvunenstrsiigs, II»u5 llor 8t.euorvsrv,^Itull^, 

iclK» 

(oÜLN'I^vitin' lZwpkölilczn ^vii' 

Ltvppstio!» - Assokwvii 
init X. Iv, ^«I'ß»e88T5--

init allen nuin 
l^i'eise von 85 ü-bl,, von I^ouis Lollinann aus 
I^o^v^oi'Ic, I^älnnasLlnnon-l^ubriliandin Wiou. 

Wohmlngs-Vcrändcrung. 
Meine Wohnung befindet sich gegenwärtig 

im Hause des Herru Schneidermeister Noch, 
Parterre. -— Eingang der Handtuug des Hru. 
Nathsherru Toepffer gegeuüber. 

F. Röpke, Handschuhmacher. 

Nac?. Beckmann. 

Die untere Etage des v. Villebois'schen Hauses 
an der Nigaschen Straße, bestehend aus 13 Zim
mern mit dazu gehöriger Küche uud allen Wirth-
schastsbequemlichkeiten und Handkammern, einer 
Wohnung für Dieustboteu, Stallranm, Wagen
remise und eiuigem Mobiliar ist zu timnittheu. 
Nähere Auskuuft ertheilt der Gärtuer daselbst. 

Schöliblühende Hliacintheii 
sind zu habeu bei N. Fuchs. 

Frische Dlutegel 
sind zu haben bei ^^5. ^t'ttger. 

Eiue Fmllilimwohlulng 
von 5  Z iu imern hat  zu  ver i l l ie theu.  

Beylich 
Stuhlmachermeister. 

Eine Broche ist gefunden worden. Die 
Eigeuthümerin kann dieselbe itt der Handlung 
des Herrn Nathsherrn Jürgensoll iu Empfang 
nehmen. 

Zw MWkNuM 
ist adbnncken K'el^oznlnon. — Uor V^iocler-
di'inoor oi'liült oino UelolinunA vou 3 
beim ^oläurdeitor 

Abreisende. 
E. A. Thiele, Drechsler. (2) 

Hiezn eine Bekanntmachung der livl. 
gemeinnützigen und ökonomischen Societät. 



9. Donnerstag, den IZWanuar 1866 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 
Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für^Dorpah: 

jährlich 6 Rbl.. halbjährlich 3Ml. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Literarisches. Thierschau. Ausländische 

Zeitungen. Pernau: Handelsbewegung. Riga: Personalnotiz. Waaren Pr. Eisen
bahn. St. Petersburg: Loskaufoperationen. National-ökonomische Spaziergänge. 
Personalnotizen. Die Hauptprämie. Sparkassenwescn. Musikalisches. Charkow: 
Von der Universität. "Astrachan: Gymnasium. Warschau: Ans der Gesell
schaft. Besuch der Hauptschule. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Preuß. Eisenbahnen. 
Das Budget. Auflösung des Lehnverbandes. Freiheit im Wirtschaftsleben. K u l m: 
Die Elementarschulen. Köln: Die Nachtwächter. Worms: Eine Bildungsanstalt 
für Mädchen. Heidelberg: Eine Preisaufgabe. Bern; Revision der Verfassung. 
— Großbritannien. London: Die preusi. Thronrede.— Frankreich. Paris: 
Telegraphendienst. Der Verfall der Conversation. Die Landwirthe — Italien. 
Florenz: Ersparungen. Unterrichtswesen. — Neueste Nachrichten. 

Telegramme. — Eingesaudt. — Nigaer Handelsbericht. 

Inlandische Nachrichten. 
Torjmt, 13. Jan. In den Verhandlungen der K. K. zoologisch-

botanischen Gesellschaft in Wien erschienen mit vier Tafeln — vorge
legt am 2. Aug. 1865: „Beiträge zur Kenntnis; der Ordikolue 
von Graf  Eugeu Keyser l ing .  

— Die Schau und Auction wird sich am 21. Jan. auch anf 
andere Hausthiere, als Pferde erstrecken. So .sind jetzt schon vier 
Eber nnd Sauferkel aus Walguta angemeldet. Als Beisteuer zu den 
Unkosten wird für eiu Pferd je 1 Nbl., sür andere Thiere 2 pEt. von 
dein Verkaufspreis erhoben. 

— Zu der gestrigeu Uebersicht ausläud. Zeitungen ist nachzu
tragen, daß sich nnter denselben 7 franz. Nevne's nnd 5 engl. Review's 
befinden. Außerdem behandeln Politik engl. 9, franz. 10, Rußland 
franz. 2, Militair franz. I, Recht franz. 2, Finanzen franz. ^Natio
nalökonomie engl. 1, franz. 4, die Kirche franz. 2, die Wissenschaften 
franz. 1, engl. 1, Geographie engl. 1, Schifffahrt engl. 1, Flotte franz. 1, 

^ smnz, S Kunst engl. i, stanz, i Unterhaltung 
-ugl. 5, iranz, ? Unterhaltung dm Jugend sranz, 2, Witz engl, I. 
Iranz. I. — Ein Exemplar lamintlicher 17V ausländischer qeitnnaen 
kostet bei der Rigischen Post Iggg Rbl.; und zwar W sran 8VS 
Rbl., ei deutsche 496 Rbl., 29 engl. 472 Rbl., IL slavifche 146 Nbl. 
und 2 griech. Zeitungen 23 Rubel. 

Peruan. Die Balt. W. berichtet über den Handel Peruau's: 
„Auch in dem Jahre 1865 bildete der Flachs den wichtigsten Export
artikel, uud zwar in einem Grade, wie solches früher nie vorgekommen. 
Auch nach Schluß der Navigation dauert die Frage — insbesondere 
für Irland, in Folge der Heuer dort stattgefnndenen Mißerndte — 
unverändert fort, und es dürsten hier bereits zur nächstjährigen Ver
schiffung gegen 20,000 Ballen Flachs gekauft feiu. Während gewöhn
lich mit dem Schlüsse der Navigation eiu Nückgaug der Preise eintritt, 

/n diesem Herbste das Gegentheil Statt, und haben gegenwärtig 
s^t 1?! Höhe erreicht, wie man dieselbe bisher nicht erlebt 

in ^ ^ D. gezahlt wird. Besonders ungünstig 
^ die Qualitn^/^ ^ Erndte uud die Verschiffung vom Leinsaat, 

Das Geschäft ""befriedigend und das Quautum nur gering 
in Roci^i, Getreide war des leichten Gewichts wegen — 

beMde u Ausland-- ^ beschränktes. Gegenwärtig stockt jede 
Nachfrage ^ Confnm inl Lande selbst 
9 Rbl. lur Nogg n 0 ^ Nbl. für Gerste pr. Tfchetwert 
gezahlt/ Aus de n Au ^wurde importirt für 143,525 Rbl. von 
sieben Handlungshamern -^^4; ZZ,85i; 5220; 5120; 1869; 
250 Rbl.), davon Großl)^ ^1., Preußen 
41,953 Rbl., Norwegen 29,.^ Kbl. ExporUrt wurde von acht Parten 
für 3,226,130 Nbl. (G^bbntanmen Portugal 332,799 
Rbl., Preußen M., Holland l Der Export 
theilt sich in folgende Summen 1/^28,262, 1,34.^,4.>i, 104,13c;; 8s,<;J3-
03,600; 94,566; 5848; 1661 Rubel. 

Riga, 10. Jau. Nach dem „Jnv." ist der bei der Cavallerie 
stehende Rittmeister Graf Tyczkewicz zum Adjutanten des Befehls
habers des Rigaer Militärbezirks Grafen Schuwalow ernanilt worden. 

— Die Eisenbahn brachte 1865 nach Riga an Flacks 1,701,030 
Pud (1862: 603,955 Pud) Leinsaat 376,758 Pud <1863: 501,175 Pud) 
Zucker 156,921 Pud, Thee 8,122 Pud, Fleisch 29,989 Pnd (1862: 
15,739 Pud) Manufacturwaareu 61,980 Pud (1862: 42,622 Pud) 
Felle 20,240 Pud (1862 : 955Pud)Taback 30,860 Pud (1862: 540 Pud) 
Kalk, Lehm, Gips 106,813 Pud (1862: 12,796 Pud). 

St. Petersburg. Der Bericht des Finanzministers meldet über 
die Loskaufsoperation für die Bauern des Reiches folgende: Die Zahl 
der bis zum 1. November 1865 der Haupt-Loskaufskommisston zur 
Durchsicht vorgelegten Kontrakte beläuft sich auf 23,173. Nach den
selben siud 2,491,196 Bauern mit einem Landbesitz von 8,134,722 
DessMiuen zum Loskauf geschritten, worauf eiu Loskaufsdarlehen von 
256,333,119 Nbl. bewilligt worden ist. Bestätigt sind 21,914 Los
kaufskontrakte uud 239,527,316 Rbl. zur Auszahlung angewiesen. 
Nach Abzug der Schulden an die Kreditanstalten im Betrage von 
117,877,449 R., der Strafgelder uud Publikationskosten sind 30,859,600 
Rbl. in 5 proc. Bankbilleten, 55,252,520 Nbl. in Loskaufsscheinen, die 
5'/^ pCt. ununterbrochener Einnahme von der Summe von 35,061,900 
Rbl. und 485,847 Rbl. baar ausgezahlt worden. Akte sind bis zum 
1. November v. I. 7881 eingereicht uud davon 3839 bestätigt wor
den Durch dieselben lind 1,219,899 Dessjätinen Land für 310,892 
Bauern losgekauft, worauf 21,175,539 Nbl. als Loskaufsdarlehen be
willigt worden lind. Nach Abzug der Bankschulden im Betrage von 
8,019,951 Rbl., der Strafgelder uud Publikationskosten sind 420,550 
Nbl. in 5 proc. Bankbilleten, 418,050 Rbl. in Loskaussfcheinen, die 
5'/2 PCt. ununterbrochener Einnahme von der Summe von 12,199,800 
Nbl. uud 117,188 Rbl. iu baarem Gelde ausgezahlt worden. 

— Die ersten Nummern des Zollvereins, Zeitschrift für Handel 
uud Gewerbe enthalten Nationalökonomische Spaziergänge in Rußland. 

— Der bei dem Ministerium des Innern bestehende Collegien-
Affessor, vom Kammerjunker-Amte, Fürst Liewen ist als stellvertreten
der Vice-Gouverueur vou Kursk, — der Jnfpector des Gymnasiums 
zu Mohilew, Hofrath Arnold als Schuldirector zu Witebsk ange
stellt. — Zu wirklichen Staatsräten sind befördert worden die 
Staatsräte: der ältere Arzt des Kalinkin-Stadthospitals zu St. Pe
tersburg Aveuarius und der Oberarzt des St. Petersburgischen 
Nicolai Kiuder-Hospitals Heidecke. (Golos). 

— Die Reichsbank theilt mit, daß das große Loos von 
200,000 Nbl. bei der Ziehung am 3. Januar nicht, wie früher ver
lautete, der 2jährigen Tochter des Hrn. Baturin zu Theil geworden, 
souderu daß es auf Serie Nr. 12,750 und Billet Nr. 47 gefallen ist, 
welches Billet nicht der genannten Person angehört und das in der 
Reichsbank verpfändet ist. 

— Das Sparkassenwesen in Rußland, schreibt man der „Pos. 
Ztg.", nimmt jetzt einen bedeutenden Aufschwung und wird von den 
Behörden überall begünstigt und gefördert. Der landwirtschaftliche 
Centralverein läßt sich die Sache auch besonders angelegen sein und 
hat in einer der letzten Sitzungen die Gründung von Sparkassen-Ber-
einen auf dem platten Lande und in Städten beschlossen. In den 
Gemeinden existirt das Prinzip der Sparkassen zum iqe 
lange, indem außer deu Gemeindespeichern, wo zwei-, A'Vdevot 
Vorräthe ausgestappelt siud und so gleichsam ein Nat-n-^ ^  

bilden, auch in vielen Gemeinden Sparkassen in der ^ ^ 

lange, indem außer deu Gemeindespeichern, wo zwei-, A'^-devot 
Vorräthe ausgestappelt siud und so gleichsam ein Nat-n-^ ^  

bilden, auch in vielen Gemeinden Sparkassen in dei- ^ 
sind, dab nicht nur bäuerliche Wirt^ 
sparu.sse verzinslich anlegen nnd G-Idb°dmstlg 
gegen Sicherheit und Zahlung von 5 Prozc ^ 

' 4 ; 
V 

1 pCt. reiner Ueberschuß- ?^^elchem extraordinaire Ausgaben be-
verwendet, ^ n; r. 

gegen Kerpen uuo Zu^nnu werden, die Darlehne aber 
Da die Einlagen nnr mit 4 ^ nichts kostet, so bleibt 
5 pCt. eintragen und die ^ zur Bildung eines besondern 

Gemeindefonds verwende^ wie z. B. Latzk, Jamburger 
Kreils Gouv' Petersburg, wird für diese Überschüsse uukultivirtes 

'5-



Land gekauft, gemeinschaftlich urbar gemacht und bebaut. Die Er
träge dieses Gemeiudelaudes werden wieder aufgesammelt und zur 
Vermehruug des Areals auf ueue Laudankäufe oder zum Aufbau von 
Wohn- und Wirtschaftsgebäuden verwendet. Auf diese Weise hat die 
vorgeuauute Gemeiude feit dem Jahre 1861 schon zwei bäuerliche 
Wirthschafteu mit je 360 Morgeu gegründet, die gegenwärtig zu
sammen einen jährlichen Pachtertrag von 720 Rubel eintragen. Ans 
diesen Pachterträgeu soll, während die Überschüsse aus^ de-r Spartasse ! 
immer noch zum Landankauf dienen, eine Spinnanstalt gegründet 
werden, welche zum Zweck hat, den reichlich erzeugten Flachs und 
Hanf vou den Gemeindegliedern zum Petersburger Marktpreise anzu
kaufen uud zu verarbeiteu, um während des Winters weiblichen 
Personen Gelegenheit zur Arbeit uud lohnenden Verdienst zu gewäh
ren. Dadurch wird pekuuiair uud auch moralisch viel Gutes geschaffen, 
indem diese Leute dann nicht mehr nöthig haben, in die Fabriken 
nach Narva oder bis nach Petersburg zu gehen, sondern zu Hause 
bleiben uud bei gleichem Verdienst in ihrer Häuslichkeit jedenfalls 
billiger und bequemer lebeu köunen, als in der Fremde, wo sie Lebens
mittel unb Schlafstellen theuer bezahleu müsseu und mancherlei Un
gemach ausgesetzt sind. In den Städten, für welche das Projekt der 
Sparkassen nach den vom landwirtschaftlichen Verein normirten Grund
sätzen besonders uothweudig ist, errichtet man Kassen, wo Einlagen 
gegen auszuhändigende Bücher verzinslich nach den Statuten gemacht 
werden können, wie es in Deutschland üblich ist, uud uebeu dieseu 
auch wieder einzelne kleinere Vereine, wo besonders Arbeiter, wie 
Maurer, Zimmerleute uud audere allwöchentlich eine Kleinigkeit von 
ihrem Verdienst ablegen, und sie dann beim Antritt des Winters oder 
beim Aushören der Arbeit diese theils baar, theils in Naturalieu, die 
im Großen uud souach billiger vom Verein angekauft werden, znrück-
nehmeu köuuen. — Viele der Dienstherren und Arbeitgeber treten in 
den einzelnen Bezirkeil zusammen uud verpflichten sich gegenseitig, 
ihren Dienstleuten und Arbeitern den Betritt zu dieser oder jener 
Sparkasse als eine Bedingung bei der Annahme in den Dienst oder 
in Arbeit zu stellen, oder die Annahme zu verweigern. — Auf diese 
Weise und wenn es konsequent durchgeführt wird, dürfte der Ver- ; 
armung in dieser Region vorgebeugt und auch der immer mehr zu- ^ 
nehmenden Trunksucht entgegengearbeitet werden. 

— Die Rig. Ztg. meldet: Am 8. Januar wurde im Beisein > 
der Glieder der Kaiserlichen Familie Meyerbeer's „Afritanerin" von 
den Italienern gegeben; wie die Besprechung des „Journ. de St. 
Petersb." durchseheu läßt, ist der musikalische Erfolg eiu mäßiger ge
wesen, eine reiche Ausstattuugs hatte indessen das ihrige gethan. Noch ! 
kann ich Ihnen aus sicherer Quelle nvittheilen, daiz Ende Febrnar I 
Felicien David hier eintreffen wird, um selbst die Aufführung seiner i 
Eomposition „Die Wüste" zu dirigiren. Zugleich wird hier ver Im- ! 
pressario Ullmann mit Earlotta Patti und verschiedenen anderen ^ 
Koryphiien der Mnsik erwartet. Die musikalische Saison versprich! 
brillant zu werden. 

Ans Charkow schreibt man: In diesen: Studienjahre hat unsere 
Universität uns schon einen Doctor nnd zwei Magister gegeben, eine 
Erscheinung, die sich bei uns nicht oft zuträgt. In den Universitäten ! 
der beiden Hauptstädte promoviren in verschiedeneil Facnltäten alljähr- ^ 
lich mehrere Magister und Dottoren. Die Erwerbung beider Grade 
ist mit Ausuahme der Doctoren der Medieiu bei uns, wie überhaupt 
iu den Provinzial-Universttäten, eiue Seltenheit. Es ist uoch vor 
Kurzem vorgekommen, daß in 3—4 Jahren kein einziger zum 
Magister oder Doctor hier promovirt wurde. — Das Statut vom 
I. 1863 setzt für die Jnristen-Facultät 12 Profeffore uud 8 Docen- ^ 
ten an; wir aber haben im Ganzen nur 6 juristische Lehrer. Jetzt 
ist in Charkow die Anzahl der Professoren sogar geringer, als nach 
dem Statut von 1833. Von den 6 Professoren der Juristen müssen 
4 zu je 2 Fächern lesen. (Bei uns iu Dorpat liest fast jeder Professor 
bekauutlich seit Jahreu nicht uur zwei sondern auch drei Fächer; bei der 
an den russischen Universitäten bestehenden Abtheiluug der Studiren-
deu uach Curseu muß eine so geringe Vertretung der einzelnen Fächer 
um so empfiudlicher sein.) Vou deu zur Vorbereitung auf Professo
ren im Jahre 1862 ins Ausland abcommaudirten Gelehrten sind nur 
3 von unserer Universität abgesandt worden: Delarne, Steporow und 
Garnitzky. Die vou andern Universitäten ius Auslaud abgefertigten 
sind sür diese selbst erforderlich, daher noch keine Ausfichteu auf Be
setzung der Lehrstühle siud. Iu eiuem besouders traurigeu Zustande 
befindet sich mit der juristischeu Facnltät auch die historisch-philologische, 
während die mediciuische und mathematische verhättnißmäßig in besse
rer Lage sind. Die vom Hrn. Minister seit 2 Jahren bestätigte Thei-
lnng der juristischen Facultät in 2 Abtheilungen, kann bei so be
wandten Umständen durchaus nicht verwirklicht werdeil. — Zahl der 
Stndirenden 43<^, freie Zuhörer 130, Summa 560; im vergangenen 
Jahre war allein die Zahl der Stndirenden ca. 560. Von den 430 
Studirenden lind 316 anf eigene Kosten, 114 auf Kronskosten. (Gol.) 

Astrachan. Vor kurzem berichteten russische Btätter die Reorga
nisation des Real-Gymnasiums zu Astrachau in eiu classisches mit 
alleinigem Unterricht im Lateinischen; jetzt theilt der Golos ans der 
nord ischen Post  d ie  Umwandlung des A lexander-Gymnas iums zu Ker tsch 
gleichfalls iu ein classisches Gymnasium mit, nur ist nicht angegeben, 
ob für beide altclastischen sprachen. 

Iii Warschau scheint anch die Polnische Gesellschaft sich wieder 
zu belebeu. Auf der am 3. ^;an. iu den Redont-Salen stattgehabten 
Maskerade waren an 1000 Menschen, während früher nicht mehr als 
200 sich einfanden nnd die waren auch nur deshalb erschieneil nm 

die übliche Promenade auf dem Parquet hm nnd zurück zu machen., 
— An der Warschauer Hauptschule waren im Sommersemester des 
Jahres 1864/65 im Ganzen 67 Lehrer; der Studenten waren 719, 
wovon zur juristischen Facnltät 349, zur medicinischen 154, historisch-
philologischen 48, physico-mathematischen 168; Stipendien erhielten 
6l ^tn^'nten, 31 von der Krone nnd 30 von Privaten. In das 
pädagogische Seminar sind 12 Studenten ausgenommen. (Gol.) 

Deutschland. 
Berlin, 21./9. Jau. Nach eiuem amtlichen Bericht haben die 

preußischen Eisenbahnen im Jahre 1865 64,616,520 Thlr. (für die 
Meile 72,574 Thlr.) vereinnahmt. Die Betriebslänge der Bahnen ist 919 
Meilen, deren Anlage 456,225,103 Thlr. (für die Meile 519,027 Thlr.) 
kostete. Zinsen und Amortisationen erforderten 1865: 8,328,100 Thlr. 
An Ziusen und Dividenden wurden durchschuittlich 8'/2 P^t. bezahlt. 

— Während der Staatshaushalts-Etat für 1861 mit einem 
Deficit vou 3,985,636 Thlr. abschloß und auch in den Etatssätzen 
pro 1862 eiu solches vou 3,385,000 Thlrn., pro 1863 von 2,100,000 
Thlrn. Niid pro 1864 von 2,500,000 Thlrn. nachgewiesen, pro 1865 
dagegen nach der veröffentlichten Nachweisnng ein Uberschuß von 
114,867 Thlru. verbliebeu war, sind für 1866 die Ausgabe-Bedürf
nisse des Staats im Anfchlage befriedigt, ohne das Gleichgewicht zwi
schen den Einnahmen und Ausgaben zu störeu. 

— Der im Herrenhause eiugebrachte Gesetzeutwurf, betreffend 
die Auflösung des Lehnverbandes in Alt-, Vor- und Hinterpommern 
nnd die Abänderung der Lehntaxe, besteht aus 20 Paragraphen. In 
den Motiven zn dein Gesetzentwurf führt der Justizmiuister aus, daß 
d ie  gesetz l ichen Normen für  d ie  Auf lösung des Lehnverbandes,  deren Zweck 
ist, die Lehne dem freien Verkehr wiederzugeben uud die betreffenden 
Güter von den der Landescnltur schädlichen Beschränkungen zu be
freien, für jede Provinz besonders zu bestimmen sind, daß sich aber 
das dringendste Bedürfniß hierzu für das Herzogthum Pommern her
ausgestellt hat, indem die anomale Natur der Pommern'schen Lehne hier 
ein vem (5redtt und der (5nltnr besonders nachteiliges Vcrhültuiß ge
schaffen hat. Der vorliegende Gesetzentwurf hat bereits im I. 1861 
im Wesentlicheil die Zustimmung des Pommern'schen Provinzial-Laud-
tages erhalteu. Im Jahre 1862 lag er beiden Hänsern des Landtags 
vor, wurde aber uur vou der Eommission des Herrenhauses berathen, 
da der Schluß der Session die weitere Beschlnßnahme verhinderte. 

—^ Die volkswirthschafttiche Gesellschaft eröffnete der Vorsitzende 
Princs-Smith mit einer Beglückwünschnng zum neuen Jahr. Für die 
steigende ^heilnahme in Berlin, sagle er, spreche die wachsende Mit
glieds zahl, lind anch aus den Provinzen habe er vieln'.ltia-
wie dort die Berichte über die Verhandlungen ver Gesellschaft in wei
ten Kreisen anregend wirken. Hierin liege eine neue Aufforderung 
sür die volkswirtschaftliche Gesellschaft, mit einem der Größe ihrer 
Aufgabe angemessenen Ernst sortznwirken sür die principielle Geltend
machung unbedingter Freiheit im Wirtschaftsleben. Hierauf wandte 
er sich gegeu den theoretischen Vorwnrf der Widersacher, daß die ge
forderte Freiheit eigentlich nichts anders bedente, als die Zügellosigkeit 
der Selbstsucht, einen blinden und sinnlosen Widerstreit eigensüchtiger 
Einzelinteressen, kurz, „einen Krieg Aller gegen Alle" ohne ein
heitliche Willenseinsicht zur Wahrnug des Gemeinwohls. Er verwies, 
als ungerechtfertigt und gedankenlos, die Anwendung des Bildes eines 
„Kriegs" auf die volkswirthschafttiche Koukurreuz, eiueu Wettkampf, 
bei dem es keine Todtschläger, sondern nur Prodncenten, keine ande
ren Waffen giebt, als 'Befriedignngsmittel, uud in welchem^ Keiner 
etwas erleidet, als dasjenige, wozu er sich versteht. Die Wissenschaft 
der Volkswirtschaft unternehme nachzuweisen, daß bei unbedingter 
Freiheit die Interessen einander nicht wiederstreiten, sondern sich gogcu-
seitig sördern, nnd Jeder nach Maßgabe feiner Leistung die reichlichste 
Befriedigung erlange, welche unter der gegebenen allgemeinen Ent
wicklung der Produktion erreichbar sei. Man könne die Beweisfüh
rungen der Wissenschaft zu widerlegen versuchen, nicht aber ihr ent-
gegeutreteu mit eiuem bloßeu Wiederholeu des Satzes, gegeu deu sie 
sich vor Allem weudet. Zu ihrer Fuudamental-Ausgabe habe sie es 
gemacht nachzuweisen, daß der Eigennutz, sobald ihm jede Vergewalti
gung verwehrt ist, seiueu selbstischeu Zweck nicht anders erreichen kann, 
als indem er auch wider Willen das Gemeinwohl fördert. Der Selbst
süchtigste, der vorzüglich viel zu deu höchsteu Preiseu verwertheil will, 
bestrebt sich doch damit, den verhältnißmäßig dringlichsten Bedürfnissen 
möglichst reichliche Befriediguugsmittel zu bieteu. Auch köuute die 
EntWickelung des volkswirthschaftlichen Gemeinwohls nnr dadurch ge
sichert werdeu, daß der mächtigste aller Triebe zu ihrem Hebel gemacht 
wurde, und der mächtigste aller Triebe ist selbstredend derjenige, der 
am uumittelbarsten auf deu Menschen wirkt, der Trieb zur Befriedi-
guiig quälender Bedürfnisse oder anstachelnder Gelüste. Die Nächsten
liebe und die Aufopferungsfähigkeit bringen das Gemeinwohl zum Be
wußtsein; sie wäreu aber viel zn schwach um^es verwirklichen zu 
Wunen. Mit der Forderung wirtschaftlicher Freiheit fordert man 
nicht sinnlosen Widerstreit, souderu man fordert, das; der kurzsichtige 
menschliche Zwaug uicht störeud hineinpfusche in ewige Anordnungen 
für die Entwicklung des Enltnrwohls. . 

Kulm, 13./1. Jan. Die Königliche Regierung zn Marienwerder 
erließ unterm 1. December 1S64 eine Verordnuug iu Betreff der 
katholischen Elementarschulen, welche durch die Bestimmung, daß als 



Unterrichtssprache in diesen Schulen künftig nicht mehr die polnische, 
sondern die deutsche gebraucht werden sollte, einen Sturm von Pro
testen Seitens der katholischen Geistlichkeit hervorrief und selbst den 
Bischof von der Marwitz veranlage, vom religiösen Standpunkte ans 
eine Vorstellung gegen diese Bestimmung an den Unterrichtsmiuister 
zu richten. Unterm 25. Nov. v. I. hat nun der Unterrichtsminister 
eine Deklaration zu jeuer Verordnung, namentlich zu der Bestimmung 
in Betreff des Gebrauchs der polnischen Sprache, erlassen, durch welche 
die Noriueu für deu Gebrauch dieser Sprache in den westpreußischen 
Volksschulen genau festgestellt werden. Der Minister meint, daß die 
Klagen über die Beschränkung der polnischen Sprache, obwohl zum 
Theil gegründet, aus eiuer Überschätzung der Bedentnng der polni
schen Sprache hervorgegangen seien. Er sührt dann aus, daß das 
Bedürfnis des Staates wie das Wohl der polnischen Bevölkerung 
eine möglichst umfasseude Kenntniß der dent,chen erheische, und hebt 
als didaktisches Postulat der Negiernngs-Verordnung vom 1. Decbr. 
1864 hervor, daß die polnische Sprache lediglich als Lehrmittel für 
die deutsche Sprache zu gebrauchen und der ganze Unterricht derselben 
nur auf des Leseulehreu zu beschränken sei. 

Köln, 20./8. Jan. Die Stadtverordneten beriethen über die 
Reorganisation des Nachtwächter-Institutes. Um dessen (oft genug 
deklagte) Unzulänglichkeit, sowohl in Bezug auf die Zahl und Besol
dung der angestellten Nachwächter, als anch rücksichtlich einer strenge
ren Beaufsichtigung derselben zu beseitigen, beantragte die Verwaltung 
die Vermehrnng der Nachtwächter von 55 auf 60, also die Creirung 
von 14 ueueu Stellen, sodann die Erhöhung des bisherigen Lohnes auf 
10 Spr. pro Nacht, abgesehen von der bisher schon für die 4 Winter
monate gewährten Zulage, endlich die Anstellnng von zwei znr Beauf
sichtigung der Nachtwächter bestimmten Nachlwachtmeistern mit einem 
Gehalte von je 400 Thlrn. Die Notwendigkeit einer Reorganisirnng 
des jetzt sehr nnznlänglichen Nachtwachtdienstes wnrde allseitig aner
kannt; nichts desto weniger wurden die vorbemerkten Propositionen 
theils aus principiellen, theils aus sachlichen Gründen lebhaft bestritten. 
Ersteres, weil besorgt wurde, daß ein derartiges Vorgehen für die ge
genwärtig zwischen der Stadt uud der Staats-Negieruug vor den Ge
richten schwebende Streitfrage, in wie fern das hiesige Nachtwächter-
Institut als städtisches, oder als staats-polizeiliches zu betrachten und 
zu behandelu sei, präjndicirlich werden könne. Schließlich genehmigte 
die Versammlung: n) die Austeilung von 14 neuen Nachtwächtern, 
6) die Erhöhung des Lohnes anf 10 Sgr. pro Nacht und c?) die An
stellung von zwei Nachtwachtmetftern, deren Gehalt jedoch nicht auf 
je 400, sondern auf 300 Thlr. normirt wnrde. Nach Maßgabe dieses 
Beschlusses wird das Nachlwächter-Jnstitnt, welches bisher jährlich 
etwas über 6500 Thlr. kostete, künftig einen Aufwand von etwa 
10,650 Thlrn. pro Jahr erheischen. 

Worms, 20./8. Jan. Zu mannichiachen Anstalten sür zweck- und 
fachmäßige Bildung der Mädchen wird die „hanswirthschastliche Lehr
anstalt" des vr. Schneider iu Worms eine eigentümliche Stellung 
einnehmen. Der Grüuder dieser zu seiner landwirtschaftlichen Bil-
duugsanftalt als Ergänzung tretenden neuen Schöpfung war vor 15 
Jahren ein junger Dorfschullehrer in Oberhessen. Er trat damals 
schon mit einem landwirtschaftlichen Unterricht iu der Schule und 
mit populären naturwissenschaftlichen Vorträgen in einem benachbarten 
Städtchen auf, studirte dann allen Ernstes uud Eifers die ihm nöti
gen Fachwissenschaften iu Gießen, bestand ftine Prüfung als Nealleh-
rer, unterrichtete als solcher in mehreren Slädten Rheinhessens, hielt 
aber nebenher an einigen Orten der Umgebung, später in Rheinpreußen, 
öffentliche, sehr stark besuchte Vorträge über Landwirtschaft uud grün
dete endlich m Worms eine von vielen Schülern besuchte landwirt
schaftliche ^ehrausialt. ,^-ie ^ahresprüsungen in derselben, zu denen 
die ganze ländliche Umgegend freien Zutritt hatte, bestanden mehr in 
einzelnen von den Schulern behandelten Fragen, an welche sich Dis-
cussionen mit den Anwesenden knüpften, als in Abfragung des von 
den Schülern Gelernten. Das neue Jnstitnt hat den Zweck junge 
Mädchen nach zurückgelegtem 17. Jahr in den zu tüchtiger Führung 
einer Haushaltung nöthigen Dingen theoretische und praktische Unter
weisung zu ertheilen. Dieser Enrsns für Mädchen tritt am 15. April, 
drei Wochen nach dem Schlüsse des landwirtschaftlichen Enrsns für 
junge Leute, ein, der nnr im Winter stattfindet, und hört zwei Mo
nate vor Eröffnung desselben am 1. September auf. Die Vorträge 
und Belehrungen erstrecken sich aus die chemischen nnd physikalischen, 
zum Verständnis; der Haushaltuugsvorgäuge nöthigen Kenntnisse; auf 

behandlungI' N^^pocrem, Acaruuren, Einmachen), Mitcy-
Waarenkenntnin undV'-Ä.^s ^^"^Mreitniig; Bekleidungslehre mit 
Buchführung, Gesundbei^/!, . ^b.migen in weiblichen Handarbeiten, 
Aesthetik. Schriftliche Arbeits ^l/hnngslehre, endtich Literatur und 
wirtschaftliche Gegenständ" Konversationen über hans-
müse- und Blumengarten, ein Vorträge unterstützen; ein Ge
Mädchen zur Bereitung verschiede„a'N^^^^ uuter Beihülfe der 
nützte Küche, sowie ein zur Uebnng w und Getränke be-
stoffe besteheudes Lager folleu die praktis.-^^^^" Kleidnngs-
Houorar für Uuterricht, Penston und Wasche l,.. ermöglichen. 
Thaler. Man hat fast über alle Unterneh'Tnge.7k^ ^ 
bei ihrem Beginnen gelächelt; sie haben aber alte alücN!-^' I^ueider 
gehabt. Der neue Plan ist umfangreich, vielleicht dem 6'vrtgang 
zu ausgedehnt. Allein der Gründer der Anstalt hat eine rästtose Thä-

tigkeit und einen so großen^Eifer für sein Werk, daß voraussichtlich 
alles uicht Passende verschwinden und nur das Taugliche bleiben wird. 
Jedenfalls wird mit dieser Erziehung eine neue Bahn gebrochen, und 
eine praktische Mädcheubilduug, mit welcher Dentschland abermals 
einen neuen glücklichen Wurf thun könnte, die Folge davon sein. 
Jene Bestrebungen eines Berliner Vereins für weibliche Fachbildung, 
der unter dem Präsidenten Lette ins Leben getreten ist, gehen auf ein 
ähnliches Ziel los, und die weiblichen sogenannten Nettnngsanstalten 
werden begreifen, was ihnen zu rechter Bildung ihrer Pflegebefoh
lenen obliegt. 

Bern, 17./5. Jan. Dem Bundesrate ist die Stimmabgabe zur 
Bnndes-Revision vou circa 140,000 schweizer Bürgeru bekaunt. Von 
diesen stimmten für Art. 1 (Maß und Gewicht) 89,166 mit Ja 57,550 
mit Neiu; Art. 2 (Niederlassung) 93,376 mit Ja, 56,710 mit Nein; 
Art. 3 (Stimmrecht der Niedergelassenen in Gemeinde-Angelegenhei
ten) 79,592 mit Ja, 70,086 mit Nein; Art. 4 (Besteuerung nnd civil-
rechtliche Verhältnis;) 76,862 mit Ja, 71,600 mit Nein; Art. 5 
(Stimmrecht der Niedergelassenen in Kantonal-Angelegenheiten) 85,457 
mit Ja, 65,329 mit Nein; Art. 6 (Glanbens- und Enltnsfreiheit) 
86,906 mit Ja, 61,4-02 mit Nein; Art. 7 (Aufhebung der^ körperlichen 
Züchtigung) 65,526 mit .^a, 82,075 mit Nein; Art. 8 (Schutz schrift-
stellereschin uud künstlerischen Eigentums) 79,802 mit Ja, 67,918 
mit Nein, und sür Art. 9 (Anshebnng der Lotterieen nnd Hazard-
spiele) 81,977 mit Ja, 65,265 mit Nein. Nimmt man an, daß sich 
von den 587,000 stimmfähigen Bürgern der Schweiz im Ganzen ca. 
200,000 an der vorgestrigen Abstimmung betheiligt haben werden, so 
würden demuach noch 160,000 Stimmen ausstehen. Durch eine kleine 
Mehrheit vou Schaffhanfen ist die gesetzliche Mehrheit von 12 Kan-
tonstimmen für Art. I der Bnndesrevision (Gleichstellung der Juden) 
gesichert, nämlich von Zürich, Glarns, Freibnrg, Solothnrn, Basel, 
Schaffhausen, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Neuenbürg, Genf und 
halbe Stimme Obwaldens. Wallis und Bern können noch Artikel 5 
und 6 (kautonales Stimmrecht der Niedergelassenen und Glanbens
freiheit) retten, da die Volksmehrheit dort unzweifelhaft dafür ist. Die 
übrigeu Punkte (Maß und Gewicht; kommnnales Stimmrecht der Nie
dergelassenen; Bestenernngsverhältniß derselben; Prügelverbot; Schutz 
des geistigen Eigenthums; Aufhebung der Lotterieen) sind verloren. 

Gi-ofzltt-jtauüien. 
London, 18./6. Jau. Nachdem bereits fast alle Blätter sich über 

die Eröffiinng der preuß. Kammersessiou geäußert, läßt sich heute 
auch die ^imes darüber vernehmen. Ihr Hauptbedenken ist natürlich 
die Annexions-Politik. Sie sagt: „Solche Männer, wie Graf Bis
marcks unterschätzen die Macht des Beispiels uud die Gefahr des er-
steu Schritts. Preußeu kostet die höchste Seligkeit iu dem Verschlucken 
seines kleinen Nachbars, Europa znm Trotz, das mit unwilligem Ge
sichte dabei steht und jetzt aus verschiedenen Gründen nicht aufgelegt 
ist, nch einzumischen. Aber es spielt damit ein sehr gefährliches Spiel 
und gibt ein Beispiel, das anfznstellen von allen Ländern der Welt 
gerade Preußen das letzte lein sollte. 3Äas Polen iin vorigen Jahr
hundert, das sind die kleinen Staaten Enropa's in diesem. Alle schei
nen sie bestimmt, einer nach dem anderen durch übermächtige Gewalt 
verschlungen zu werden, aber sie werden nicht untergehen ohne die 
gerechte Klage der Freunde des Völkerrechts, und nnansbleiblich wer
den sie iu ihren Fall das System des enropäischen Staatsrechts mit 
hineinziehen, das vom Anbeginn der modernen Geschichte die Zuflucht 
des Schwachelt vor dein Stärkern gewesen ist." 

Frankreich. 
Paris, 18./6. Jan. Die Kaiserin hat an das Jnstitnt der Frän-

leins von St. Denis einen Brief gerichtet, in welchem sie die Mit
teilung macht, das im Telegraphendienste diesen Damen eine Anzahl 
Stellen versuchsweise reservirr worden seien. — Der Verfall der Pa
riser Eonversationssprache bis in die elegantesten Salons hinauf ist 
eine berüchtigte Thalsache, und hängt damit zusammen daß die mei
sten und gesuchtesten Blätter für gesellige Unterhallnug sich ausschließ
lich den Nachrichteu aus dem Demi-Moude widmen, deren hervorra
gendste Damen auch auf dieses Genre der Öffentlichkeit fpecnliren. 
Das überaus langsam fortschreitende viekionnirs clo 
ü'Ullyuiso wird überholt durch ein I^oetwuair äo la lauAus voi'to. 
Neben der mysteriösen Gaunersprache hat sich nämlich eine Sprache 
gebildet, die man vorto nennt, die teilweise zum licm ton 
gehört, ihre Professoren und Akademien, auch eine Literatur besitzt, 
und nächstens in einem Wörterbuch ein Monnment sür die Nachwelt 
erhält. — Der Temps bespricht die von so vielen leiten in Anre
gung gebrachte landwirtschaftliche Enqnete. Er ist im Ganzen dieser 
Maßregel nicht günstig. Die Landwirthe snchen allerdings grolu^ 
theils die Abhülfe des Uebels am falschen Orte, nämlich m der 
derherstellnng der beweglichen Scala; aber deßhalb darf man 
Vorhandenseiii desselben die Angen nicht oerschließen. ^ ^ ' 
E-n.°» m den l-P-a Jahr-n nicht zur 
der Pächter wie der Eigentümer; Uberhanpt ^eßen, daß sie 
dem inneren Widmprnche eurer solchen ^dpreise neben dem 
nicht die rechte ist. Die Anomalu, ^ ^.sonders zu beachten, und 
billigen Weizenprene her gehen der Temps vor-
sie führt auch aus das Mittet ^ Laudwirthschast und 
schlägt, nämlich ^rwetterun^ ^ indes; die einzige Ver-
speciel Freigebung der ^ Staat zur Abhülfe des Notstandes 



beitragen konnte '"«-dürfte,'wieder zu viel gesagt sein. Alles Andere, 
mein t  der  Temps,  hange von den Landwi r then se lbs t  ab .  Es  könnte  
allerdings^von ihm selbst abhangen, wenn die Staats- und Gemeinde-
Verhältnisse Frankreichs anders beschaffen wären. Wie die Sachen 
wirklich liegen, ist es hauptsächlich der Staat, von dem man die Ver
besserung des Unterrichts und die Vermehrung der Verkehrsmittel er
warten muß. Jedenfalls würde die Untersuchung das Gute haben, 
daß viele unverdaute Ideen beseitigt, der Negieruug mancher nützliche 
Fingerzeig zu Reformen, den Landwirthen aber Gelegenheit gegeben 
würde, ihre Beschwerden gründlich auseinander zu setzen. 

Italien. 
Florenz, 15./3. Jan. Man rechnet, daß die Ersparungen in den 

Ministerien des Krieges, der Marine, der Justiz und der Finanzen 
sich auf 85 Millionen belaufen, von welcheu 40 Millionen die Früchte 
dauernder Reformen sind, 45 Millionen aber ans zeitweiligen Maß
regeln, wie die Suspension der Aushebung und der Eisenbahn-Arbei
ten hervorgehen. Im Unterrichts-Ministerium beschäftigt man sich mit 
einem neuen EntWurfe einer Reorganisation des Unterrichts, der von 
dem unter Natoli ausgearbeiteten nicht uuerheblich abweichen wird. 
Im Volksschulwesen wird man mehrere bloße Verwaltungs- und Jn-
spections-Beamte beseitigen, die Zahl der Schuleu uud Lehrer jedoch 
eher vermehren, als vermindern. Den Plan, die Zahl der Univer
sitäten zu beschränken, hat man aufgegeben; allerdings übersteigt diefe 
Zahl — es sind ihrer 49, während Preußen nur 6 besitzt — weit 
das Bedürfuiß, aber andererseits widersetzen sich viele Rücksichten der 
Aufhebung der bestehenden Anstalten, die zum Theil historisch merk
würdig und namentlich den Städteu, die sie gegründet habeu, sehr 
Werth siud. Der neue Uuterrichts-Miuister zieht es daher vor, die 
Zahl der vom Staate unterhaltenen Lehrstühle auf das für die Fach
studien unumgänglich uothweudige Minimum herabzubriugeu und es 
den Gemeinden oder Provinzen zu überlassen, auf ihre Kosteu für 
etwa gewünschte weitere Professuren zu sorgen. Eben so ist mau von 
dem Gedanken zurückgekommen, die dem deutschen System nicht all zu 
fern stehenden jetzigen Universitäten in einzelne Facultäten zu spalten 
und diese auf Verschiedeue Siädte zu vertheilen. Die Annahme dieser 
französischen Organisation müßte allerdings gerade jetzt auffallend 
erschienen sein, da man in Frankreich umgekehrt au die Concentriruug 
der Facultäten zu Universitäten denkt. 

Neueste Nachrichten. 

Acrlill, 22./10. Jan. Es wird wieder davon gesprochen daß 
Verhandlungen der Westmächte in der Herzogthümerfrage im Gange 
sind. Die auf dem Rückmärsche befindlichen zwei preußischen Regi
menter haben in Tönningen Haltbefehl erhalten. In Altona hat 
eine Volksversammlung eine Massenpetition beschlossen. Morgen soll 
eine Fortsetzung der Versammlung stattfinden. Aus Spauieu wird 
gemeldet, daß Prim noch nicht die Grenze überschritten hat. 

Wien, 23./I0. Jan. Ein kaiserliches Rescript bewilligt, daß eine 
„Südslavische Akademie der Wissenschaften uud Künste" in Agram ge
gründet werde und übermittelt den Entwurf eines Statuts für dieselbe. 

Paris, 21./9. Jan. Nach der heutigen Nummer des Monitenr 
hat Prim die portugiesische Grenze noch nicht überschritten. Dem 
Kommandirenden in der Provinz Tarragona hatte man zwölf Bataillone 
und eine Schwadron Lauciers gegen die dortigen Banden zur Ver
fügung gestellt. 

— Der Abendmoniteur meldet: Eine hente Morgen eingetroffene 
Depesche bringt die Anzeige, daß Prim gestern Nachmittag um 2 Uhr 
die portugiesische Grenze überschritten hat. Er überlieferte Pferde 
uud Waffen dem Alkaden von Encinasola. Von Barcelona sind keine 
neuen Nachrichten eingetroffen. 

— Der Mouiteur universell von heutigem Datum bestätigt, 
daß Prim vergangenen Sonnabend die portugiesische Grenze über
schritten hat. Die Leguug des Telegrapheukabels von Livorno nach 
Corsica hat gestern stattgefunden und ist vollkommen gelungen. 

BalMlne, 20./8. Jau. Nachrichten aus Madrid vom 19. melden, 
Prim habe Berlanga verlassen und habe sich nach Segnra begeben. 

— 2l./9. Jan. Nachrichten aus Madrid vom 20. melden, daß 
in Reus und Valencia Unruhen ausgebrochen sind. Die Provinz 
Valencia ist iu Belagerungszustaud erklärt. 

Madrid, 20./8. Jan. Der Alcade von Frejenal meldet, die 
Insurgenten hätten beabsichtigt, dort zu übernachten, hätten aber die 
Stadt verlassen und wären nach der portugiesischen Grenze zu gezogen, 
als sie dte Annäherung der Truppen erfuhren. Ueberall herrscht Ruhe. 

AloMtj, 18./6. Jan. Die hiesigen Venetianischen Emigrirten 
haben in einer heute abgehaltenen Versammlung die Amnestie für 
nicht annehmbar erklärt. 

Nachrichten aus Nelv-Aork vom 10. Jan. melden, der Staats-
secretair des Auswärtigen habe an den Gesandten der Vereinigten 
Staaten in Paris, Herrn Blgelow, geschrieben, für die freundschaft
lichen Beziehungen zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten 
sei Gefahr vorhanden, falls die französischen Truppen Mexiko nicht 
verlassen würden. Amerika werde den Kaiser Maximilian nicht aner
kennen, selbst dann nicht, wenn Frankreich seine Armee aus Mexiko 
zurückziehen würde. Amerika verspreche keineswegs, die Consolidirnng 
des Kaiserreichs nicht zu verhindern. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 25./13. Jan. In Berlin wird ein Fest zu Ehren der 

Abgeordneten angeregt. Die ministerielle Nordd. Allg. Zeimug führt 
aus, daß eine Discnsfion in der Kammer über die Vereinigung des 
Herzogthum Lauenburg mit Preußen verfassungswidrig fei. Genannte 
Zeituug belobt die Thronrede des Kaisers der Franzosen. 

Des General Prim Ueberschreitnng der Portugiesischen Grenze 
wird officiell noch immer nicht bestätigt. — Zabala hat Ordre em
pfangen, das Commando des Chilegeschwaders zu übernehmen an 
Stelle des Admirals Pareja, welcher sich das Leben nahm, weil eins 
der spanischen Schiffe von den Rebellen genommen ward. 

s  E  i  n  g  e  s  a  n  d t . )  

Aus London von der Königin Drnrylane-Theater ist über 
Schweden und Finland die Balletgefellfchaft „Veroni" hier einge
troffen, nachdem sie iu vieleu Städten, z. B. in Stockholm während 
fünfzehn, in Helsingfors während fünf Mouateu mit großem Beifall 
Vorstellungen gab. Aus Neval erfahren wir, daß die Mitglieder zu
mal iu charakteristischen Nationaltänzen, von denen Englisch, Spanisch, 
Steyrisch uud Ungarisch vorzüglich gefielen, sich auszeichnen; eine der 
drei jnngen Damen erfrent anch die Zuschauer dnrch gutes Violiu-
spiel und durch Gesang. Es ist erwünscht, daß Dorpat in jetzigen 
Tagen, in welchen der Tanz die Merkmale der alten guten Zeit immer 
mehr verliert, Gelegenheit erhält, auch iu erusteu Tänzen wirkliche 
Tanzkünstlerinnen, anmnthige und sittige Erscheinnugeu, Zu sehen uud 
bei ihnen den Ausdruck, welche verschiedene Völker in ihre National
tänze legten, und welcher vou deu Damen meisterhaft wiedergegeben wird, 
kennen zu lernen. Zugleich gab das Erscheinen dieser Küuftler die 
Veranlassung, daß der Schnmannsche, früher Reinholdsche Saal mit 
einer sauber und zweckmäßig eingerichteten Bühne versehen ward; diese 
wird dem Dörptschen Publikum auch später zur Verfügung stehen uud 
sicherlich vielfach beuutzt werden, nachdem sie mit diesen Tanzvorstel
lungen, welche auf feiue Besucher berechnet sind, eröffnet ist. — Ii — 

Handelsbericht. Nign 8. Iaunar. 
Wechsel-Course. Hamburg 3 Mt. 27'/- B. "/,« G. — London 3 Mt. 31'/« 

— Paris 3 Mt. 324 B. '/- G. 
Die gemeldete Schlittenbahn ist durch anhaltendes Thautvetter und öfteren 

Regen wiederum gänzlich geschwunden. — Von Flachs fanden noch immer keine 
Umsätze statt, da die Forderungen der Inhaber zu hoch sind. — Dagegen wurden 
Sälcinsaat zu augenblicklicher Verschiffung, mehre in/ Tonnen 16"/,, Nbl. geschlossen. 

noch fort gesucht uud gingen auf's Neue mehre Tausend Berk, zu 
den Notnuugcn um. - Nuss Hnfer ist 74 Pfd/-. 84 Nbt. mit LS PCt. Vorschuß 
noch zu bedingen. — Gerste IlX) Pfd. rur. Frühjakr-Lieseru^ 
ein paar hundert Last -i. 103 Cont. um. — Kur. Roggen ist nur für den Constuu 
gemacht und zahlte man für "°/,,7 Pfd. I23^ä 125 Rbl. und für 113 Pfd. Waare 
113 Rbl. — Heerings und Salz haben noch immer schleppenden Abgang. Die 
Schiffahrt ist bis jetzt uoch nicht geschlossen gewesen. Gestern wurden wieder zwei 
Schisse für Säleinsaat nach Irland befrachtet uud zwar zu 3/9 d. Pr. T. Die Schiffe 
muffen nach dein Catharinendamm herauf und zahlen die Hälfte der Bugsirkoften. 
Unbesrachtet liegen im Winterhafen 3 Preußen, 1 Oldenburger, 2 Hauoveraner, 
4 Holländer, 4 Lübecker, 1 Franzose und 20 Russen. — Schiffe: Angekommen 1, 
ausgegangen 3. 

F o n d s - C o n r s e. 
Riga, 8. Januar. 

Geschl. 
Sproc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe ... — — 
5 „ „ 5. „ . . . S7-V4 -
5 „ Reichs Bank-Villette — — 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 111^/g, ^ 
4'/, Proc. livländische Pandbriefe, kündbare . . — 
5 „ „ „ unkündbare . — — 
4 „ kurländifche „ kündbare . . — — 
4 „ ehstnische „ kündbare . . — — 

Verkäufer. Käufer. 
°/° 86 

67'/2 
90 V. 

112 
99 
91'/, 
98'/t 

91'/. 
112'/, 
99'/, 

Wittermtgsbeobachtmlgett 
den 23. u. 24 Januar 1866. 

Stunde. IL 
^ s 

Wind. Witterung. 
Extreme 

der Temperatur 
TageSmittel 

LZ in». Barom. Th rm 

(23) 7 Uhr 45.2 0,1 55^ (1) 4 

2 - 47,8 -0.6 50 (1) 4 748,4 -1,1 

11 - 62,1 —2,9 50 (0-1) 3 -3.2 
u. 7 M. 

(24) 7 Uhr 53.6 —3.2 50 (0) 3 

2 . 53.1 —1.0 ^ (1) 4 754.1 —2,2 

11 . 55.7 -2,4 (?) 

Die Regenmenge am (29) 9 Millimeter hoch. 

Von der (Zensur erlaubt. Dorpat, den 13. Januar 1866. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebcrt. 

(Hierzu eine Beilage.) 



10 Freitag, den 14, Januar !8«v 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 
Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für'^DorPat:' 

jährlich?^ Rbl., halbjährlichAZ^Nbl. S. 

Lieber die Post-. 

jährlich ö Rbl., halbjährlich HNbl. S. 

nnd Bnchdrnckerei von C. I. Karow 'entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Z n h a l t. 
Inländischer Theil. Riga: Convcnt. Haftertaffung. Orden. Pfand

briefe. Marken. Maschinenanstalt. Waarmeinfuhr. Mitau: Erkrankung. Das 
Köhtersche Stift. Der Thicrschutzverein. Personalnotizen. Holzabsatz. St. Peters
burg: Jahressitzung der Akademie. Neue Locomotiven. Verwarnung. Wilna: 
Volkstheater. Moskau: Conservatorium. Coupons. Odessa: Die Eisenbahn. 
Nertschinsk: Goldwäschereien. Warschau: Die Besoldung der Geistlichkeit. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Orden. Ueber Schul
geld. Königsberg: Festfeier. Stettin: Ein Brunnen. Köln: Gas für städti
sche Rechnung. Dessau: Der Heilgymnastik Gründer. Wien: Urtheil der ostd. 
Post. — Spanien. Madrid: Vom Aufstand. — Neueste Nachrichten. 

Die Vorlesungen an der Universität. — Eingesandt. 

Inländische Nachrichten. 
Riga, 11. Jan. Deu: Vernehmen nach wird der den bevorste

henden ordinairen livländischen Landtag vorbereitende Convent der in
ländischen Ritterschaft am 20. Februar d. I. zusammentreten. sNig. Z.) 

— Dem Nedacteur der Nig. Z. I. Eckardt ist auf Antrag der 
klägerischen Direction der großen russischen Eisenbahngesellschaft durch 
Befehl des livl. Hofgerichts der Nest seiner Hast erlassen worden. 

— Ordensver le ihung:  Dem Präs identen des l i v l .  Camera l -
hofs Staatsrath Baron Maydell der St. Annen-Orden 2. Klasse mit 
der Krone; dem Cameralhofsrath Hielbig der Stanislaus-Orden 
2. Klaffe mit der Krone. 

— Beim Nigafchen Zollamt Werden die landschaftlichen Pfand
briefe der eftländifchen Vorschnßkasse nur dann als Depot für die Zoll-
^>älle angenommen werden können, wenn ihr Preis in den Börsen-
Prels-Courants notirt wird, da die Pfandbriefe der estl. Vorschnßkasse 
nicht wie die Pfandbriefe des estl. adeligen Creditvereins auf vor
gängige Kündigung in baarem Gelde bezahlt werden, und mithin 
falls von leiten dessen, der sie als Depot bestellt hat, eine Fristver-
länmntß stattfinden sollte, der Rückstand uur durch Verkauf der Pfand-

. ! weiden könnte, — Ferner ist verordnet, das! metallene 
.. s Bestm'mnng haben, Geldzeichen zu ersetzen, durch
aus nicht aus dem Ausland- hereingelassen werden sollen, aleichviel 
zu welchem Zwecke es auch fem möge. 
. . .  ^  M notwendige Consequenz des S l ipdock w i rd  e ine Ma-
ichmenwechtatt in nächster Zeit ins Leben treten, da der größte Theil 
der Aktien bereits gezeichnet ist. 

— Der Bericht über den Import Riga's zur See im I. 1665 
zeigt, daß dort eingingen: Apfelsinen 18,873 Kisten, Austern 674 
Pud, Bücher 2830 Pud, Gemälde 272 Pud, Baumwolle 28,114 Pud, 
Blättertaback 10,012 Pud, Cement 103,212 Pud, Cichorien 21,914 
Pud, Cassee 38,457 Pud, Champagner 85,274 Bouteillen, Eisenbahn
zubehör 339,989 Pud, Früchte 1188 Pud, Feigen 878 Pud, Guano 
4965 Pud, Gewürze 278 Pud, Gelatine 105 Pud, Geldschränke 914 Pud, 
Häute 7875 Pud, Holz in Scheiten 3628 Pud, Hopfeu 4370 Pud, 

123,862 Tonnen, musikalische Instrumente 969 Stück, Johan-
842 N Korkholz 46,803 Pud, Käse 220 Pud, Kastauien 
40 519 13,048 Pud, Lorbeerblätter 779 Pud, Maschinen 
Nadeln in mHandeln 6766 Pud, Mineralwasser 30,458 Flaschen, 
Mlaumen sA; m^ss- S505 Pud, Lel- 41,99!, Pud, getrockn-t-
«!>d Narsümerien ??? 94 Kisten, Pomerauzeuschalcn 4Z0 

r w Reis 27,IM Pud"Rosinen IS.40K Pud. 
^ «n 4SS5 K°s° s°9 Pud, Salz- I,Szo,ZSA Pud, 

chenmche - LS Pud, Sardine» SS9S Pud, 
Schasscheerei Md. Sch.°u°,> ^chi-ftr vo,SSZ Pud, 
Senf 402 Pud, Genien ^ 41 Pud, Siegellack 97 Pud, Soda 8S,SM 
Pud, Steinkohlen 2,724,49^ Pud, Syrup 57,186 Nud Tisch- nnd 
Wanduhren 3294 Stück, ^ollengarn Z957 gestoßener Zucker 
8989 Pud. 

Mitau, 9. Jan. Unsere ^tadt ist von dem Gerücht erfüllt daß 
der Civil-Gouverneur, Geheimrath v. Brevern, auf dem Gute Alt-Autz 
erkrankt sei. Die Familie des Erkrankten und der vi-. Schmehmann 
sind bereits vor ein paar Tagen nach Alt-^lutz abgereist. 

— Das Köhlersche Stift für kurl. Literateu-Wittwell und Juug-
frauen besitzt eiu Pensionskapital von 60,000 Rbl. und eiu Baukapital 
von 3000 Ndl. Die Jahreszinsen betrugen 2846 Nbl., die Pensionen 
der Stiftsdamen 1869 Rbl., die Unkosten 477 Nbl. 

— Von den 28,000 Frcs., mit denen vi-. Perner in München 
die europäischen Thierschutzvereine beschenkt hat, erhielt der Mitauer 
Verein 557'/2 Nbl. mit der Bestimmuug, einen Theil der eingegan
genen Gelder auf eiumal oder fuccesfiv den andern russischen Thier-
schutzvereinen zuzuwenden, zu welchem Zweck der Vorstand sich mit 
dem Nigaer uud Odessaer Vereiu in Relation zu setzen hat. Mail 
beschloß in den deutschen und lettischen Zeitschriften der Ostseeprovin
zen Mittheilungen des Thierschutzvereins zu veröffentlichen, eine Partie 
des vom Nigaer Vereine in deutscher und lettischer Sprache herausge
gebenen Werkes: „Der Thierfreund von Mitau" unentgeltlich an die 
Prediger und Volksschullehrer zu versenden, ferner hat sich der Vor
stand des hiesigen Vereins mit dem Mitauer Rabbiner und mit der 
Fleischer- und Fuhrleute-Zunft in Relation zu setzen, um eine Förde
rung des wohlthätigen Zweckes herbeizuführen, uud endlich sind noch
mals schritte zu unternehmen, um Verordnungen und Gesetze gegen 
Thierquälerei zn erwirken. 

— Der Domainenhof hat genehmigt, in verschiedenen Krons-
sorsten das Brennholz in ganzen Baumlangen, behufs dessen Ver-
flvßnng zu verkaufen, um eiueu größeren Holzabsatz zu erzielen. 

St. Peteröburg Iii derJahressitzung der Akademie der Wissenschaf
ten, wurden zuerst die wiffeiischastlichen Neisen erwähnt, welche v Hel
mersen zur Erforschung der Steinkohlenlager im Ural, Ssawitsch und 
N. Lenz zur Beobachtung der Pendelschwingungen und des Erdmagnetis
mus in Finnland und Estland, Ruprecht zur Uutersuchuug der Schwarz
erdezone iu Rußland, Göbel nach dem Kaspisee und Wiedemanu zum 
Studium der estnischen Mundarten unternommen hatten. Unter den 
anderen Arbeiten zog besonders der von Bnnfakowfki unternommene 
„Versuch zur Zusammenstellung der Tabellen über die Geburten und 
Sterbesälle in Nußlaud" die Aufmerksamkeit auf sich, weil derselbe 
sichere Schlußfolgerungen in Bezug auf einige der wichtigsten prakti
schen Fragen gestattet. Durch diese Tabellen wird vollständig das 
alte Vornrtheil von der übermäßigen Sterblichkeit in Rußland be
seitigt; auch dürften dieselben einen entschiedenen Einfluß auf eiue 
immer größere Ausbreitung der Operationen zur Versicherung der 
Leibrenten und Kapitalien ausüben. Unter den Arbeiten aus dem 
Gebiete der biologischen Wissenschaften wurden die Untersuchungen 
der Schwarzerde von Ruprecht, über die verschiedenen Fischarten in 
Nußland von Brandt und über die Blntkügelchen von Owfsjannikow 
hervorgehoben. Es wird in der Arbeit des letzteren eine ganze Reihe 
von Untersuchungen über die Veränderungen der Blutkügelchen außer
halb des Organismus, mitgetheilt, dann aber auch, trotz der entgegen
stehenden Aitsicht der besten Histologen Englands und Deutschlauds, 
nachgewiesen, daß die Blutkügelchen mit einem Häutchen umgeben sind. 
Von den Arbeiten in der historisch-philologischen Abtheilung wurde 
die Geschichte Peters des Großen von Ustrjalow, die Sammlung von 
Materialien zur Biographie Lomonossows von Kuuik, die Forschungen 
Brossets in der Geschichte Grusiens und Armeniens und des Akad. 
Weljaminow-Ssernow über die Geschichte der Tataren he rvo rgehoben  

und hierauf der Inhalt der Arbeiten der Akademiker Dorn, BMui g , 
Schiefner und Wiedemann auf dem Gebiete der L ingu i s t i k  -

orientalischen Sprachen, und der Akad. Nanck und SteplM ^ . 
der klassischen Philologie und Archäologie angegeben. Derfbawin-
des Berichts hielt d-r Akad Grat -wen DnMtmn, 
dann verlas der Akad P P' Wissenschaften im 13. 
Ziehungen P. I. Rytfchkows Sur Madem^ ^ Beschäftigungen 
Jahrhundert". Der Berich des Ud.^ Literatur" und die Arbeit 
der Abtheilung f>lr. rui,i!che ^ ̂  Navigatoren und Gardes-marine 
des Atad.^ U>stya ^^^ konnten wegen Mangels an Zeit 
Peters de^ / werden. Hierauf wurde noch augezeigt, daß 
das  ebemalige' wirkliche Mitglied der Akademie wirkliche Staatsrat!) 



A. Middendorf zum Ehrenmitgliede und das Mitglied der Münchener 
Akademie K. Negel, ferner Finlei in Athen, Belewski in Lemberg 
und Halm in München zu correfpondirenden Mitgliedern ernannt seien. 

— In diesem Jahre sollen innerhalb der Grenzen des Reiches 
Locomotiven von ganz neuer Constructiou in Gebrauch gesetzt werden. 
Ohne Schienen zu erfordern, sollen sie Waggons und Plattformen 
auf allen Wegen wie auf Eisenbahnen fortschleppen. Die vieljährige 
Arbeit des Herrn Vradi, endlich durch den vollständigsten Sieg ge
krönt, hat in Rußland ein 10jähriges, in Belgien ein 20jähnges 
Privilegium erhalten. Die Locomotiven, Waggons, Plattformen, in 
Belgien bestellt auf der Fabrik Pirot's, werden im März d. I. fertig 
sein. (D. P. Z.) 

— „Das russische Wort" hat wegen seines im 11. Hefte her
vortretenden Strebens die Autorität der christlichen Religion zu er
schüttern und wegen seiner commnnistischen Theorien, in der Person 
feines Herausgebers Vlagoswetlow, Candidaten der Rechte, und seines 
Nedacteuren Blagoweschtschensky, des Zöglings der St. Petersburgi
schen geistlichen Academie eine zweite Verwarnung erhalten. (D. P. Z.) 

Auf Anordnung des General-Adjutanten von Kauffmauu wird 
in Wilna ein Volkstheater eröffnet werden. Die Vorstellungen sollen 
an Sonn- nnd großen Festtagen, meist Mittags gegeben werden. Die 
Plätze, sollen 10, 15—50 Kopeken kosten. Nur russische Stücke, die 
die Großthaten berühmter Vorfahren schildern. Zu diesem Unter
nehmen wird H. Tarnowski herbeigezogen. Solche Theater sollen in 
allen Gouvernementsstädten des Westgebietes, zuerst aber in Wilna 
errichtet werden. sGolos.) 

Moskau. Bei der russischen Gesellschaft für Musik zu Moskau 
soll eiu Conservatorium für Musik errichtet werden, dessen Protectorat 
die Großfürstin Helene übernehmen wird. 

— Für die Mosco-Rjäsan-Eisenbahn werden die am 1. Febr. 
fälligen Zinsen der Prioritäts-Obligationen auch in Berlin bei der 
Diskonto-Gesellschaft gezahlt. 

Odessa. Die Odessa-Czernowitzer Bahn wollen einige durch Bessara-
bien andere durch Podolieu geführt sehen; daher die heftige Polemik der 
den Parteien, Nach der „M°Ä, Ztg," haben russische Ingenieure 
eiue neue Richtung von Balta uach der Galizycheu Grenze -rmMet, 
wodurch die Bahn für 175 Werst Kiew zugewendet und ^ull. R. 
erspart würden. Gegen Offenheim und Spitzler tritt ^pilew für vre 
podolische Richtung ein. Zur Entscheidung wird ein Schiedsgericht 
von Experten vorgeschlagen. (D. P. Z.) 

In zwei Privatgoldwäschereien zu Nertschinök find im Jahre 1865 
Nnd Gold bei einer Arbeitskraft von 1300 Mann gewonnen. Diese 

Mannschaft verzehrte 1400 Stück Rindvieh und 20,000 Pud Brod. 
Die Nachfrage nach Arbeitern ist groß; man grebt Handgeld, sogar 
den halben Lohn vorans. Eine dritte Wäscherei, 60 Werft von Nert-
schinsk wird von 200 Mann bedient werden; sie soll sehr ergiebig sein. 
Es unterliegt keinem Zweifel, daß das ganze Gebiet mehr als einen 
derartigen Fund wird entdecken lassen; die zu den bezüglichen Necog-
noscirnngen disponible Ebene ist 800 Werst lang uud 600 Werft 
breit. (Golos.) ^ r - . c» ? ^ 

Warschau Die russische Regierung hat stch ber dem Besoldungs
gesetze für die polnische katholische Geistlichkeit uach den bezüglichen 
Besoldungen in Frankreich gerichtet. Ein französischer Erzbischof be
geht, mit Ausnahme des Pariser Großalmoseniers, an Gehalt 20,000 
Francs, der Erzbischof von Warschau 6000 Nbl. S. Eiu französischer 
Bischof 15,000 Francs, jeder der 7 polnischen Diösecan-Bichöfe 5000 
Nbl. S. Die Vicare stehen sich jetzt in Polen wie die Pfarrer 2. 
Classe in Frankreich, während sie bisher meist von der Gnade der 
Pfarrer lebten. Diese Besoldungen betragen jetzt jährlich 790,000 Rbl. 
Schon früher standen im Budget des Königsreichs zu geistlichen Zwecken: 
116,641 Rbl. Daher werden für d. I. 623,356 Rbl. in's Budget 
aufs Neue eingeführt. Zu letzterer Summe fließen aus den Einkünften 
der geistlichen Güter und Fonds 447,995 Nbl. 29 Kop.; daher der 
Staat uoch 175,471 Rbl. zufchießt. Die Zwangserhebung des Zehnten, 
der nunmehr nicht durch Executiou, Sequestrirung !c. eingezogen werden 
darf, ist aufgehobeu, nicht der Zehnte selbst. Dieser betrug vor 1853 
von Adels- und Bauer-Gütern im Königreich 329,191 Rbl. Seine 
oft willkührliche Erhöhung durch die Geistlichkeit führte zu vielen 
Streitigkeiten zwischen Clerus und Gemeinden; daher wurde die zwangs
weise Erhebung schon 1864 sistirt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 23./10. Jan. Beim heutigen Ordensfeste erhielten hohe 
Orden v. Schweinitz, Flügel-Adjutant des Königs in St. Petersburg. 
Bronsart v. Schellendorff, General-Lieutenant und Director des Mili-
tair-Oekonoinie-Departements im Kriegminifterium. Dr. Heffter, und 
Dr. Homeyer. Die Stadtverordneten verhandelten über das Schul
geld. In Betreff der Erhöhung desselben für diejenigen Kinder, welche 
kontraktlich für Rechnung der Kommune in Privat-Elementarfchnlen 
uuterrichtet werden, hatte ^/)^'ulung den Magistrat ersucht, 
diese Privatschulen sowohl hinftchtuch der den Armenkindern zu ge
währenden Schulmaterialien, als auch hmnchtlich der Verleihung von 
Prämien den Gemeindeschulen gleich Zu stellen. Auf den ersten An
trag glaubt Magistrat uicht eingehen zu tonnen, weil er in Anbe
tracht der nicht unerheblichen Kosten welche die unentgeltliche Gewäh
rung von Schulmitteln erfordert, und in der Ueberzengung, daß eiu 

großer Theit der Eltern, deren Kinder freie Unterrichtsmittel genießen, 
in der Lage sei, dieselben selbst zu schaffen, überhaupt in Erwägung 
genommen hat, ob nicht auch in den Gemeindeschulen principaliter 
diese Einrichtung ganz aufhören und nur noch denjenigen Eltern zu 
Gute kommen solle, die notorisch so unvermögend sind, daß sie auch 
nicht einmal die geringe Ausgabe für Schreibmaterialien und Schul
mittel bestreiten können. Im übrigen bemerkt Magistrat, daß die 
Vorberathungen über diesen Gegenstand zü einem bestimmten Ab
schlüsse uoch nicht gediehen seien, va sie auf das Engste mit den noch 
schwebenden Verhandlungen über die Loslösung unseres Gemeinde'-
schnlen von dem Charakter der Armenschulen in Zusammenhang ständen. 
Auf den Antrag wegen Gleichstellung der Privat-Elementarfchulen mit 
den Gemeindeschulen hinsichtlich der Verleihung von Prämien will 
Magistrat dagegen gern eingehen uud ersucht deshalb die Versamm
lung, ihm zu diesem Zwecke pro 1866 tauseud Thaler zu bewilligen 
und sich mit der Etatisirung dieser Summe vom 1. Jan. 1867 ab 
einverstanden zu erklären. Die Versammlung beschließt demgemäß. 

Königsberg, 18./6. Jan. Zur Feier des Krönungstages fand im 
Universität-Gebäude ein öffentlicher Nedeakt statt. Das ausgetheilte 
Programm enthält eine ältere Dissertation des verewigten Lobeck über 
die mythologischen Götter gegenüber den menschlichen Leichnamen. 
Der Prorector Friedländer hielt die Festrede „über das Verhältniß 
Preußens zu den deutschen Kleinstaaten." Die Deutsche Gesellschaft 
hielt zur Feier des Tages eine öffentliche Sitzung auf dem Schlosse. 
Nach einer kurzen Eröffnungsrede des Geheimen Raths Dr. Schubert 
fprach Herr Professor Nesselmann „über einige literarische Mißgebur
ten der neuesten Zeit." Dazu rechnete er besonders Wolanskis Be
streben, die altetruskischen Inschriften flavischen Ursprungs zu erklä
ren; ferner Pietrossewskis Versuch, den altpersischen Zendavesta zu 
einem russischen Gesetzbuch zu machen und drittens des Holländers 
Dozy Experiment, die Juden nach Mekka zu verpflanzen und den Pa
triarchen Abraham in einen Felsen zu verwandeln. 

Stettin, 20./8. Jan. Wie die „P. Ztg." aus zuverlässiger Quelle 
erfährt, hat die Regierung in Folge einer an sie von wissenschaftlichen 
Autoritäten gelangten Petition genehmigt, daß die Bohrung des Brun
nens an der grünen Schanze im Interesse der Geologie Pommerns 
aus Staatsmitteln wenn nöthig bis auf eine Tiefe von 1000 Fuß 
fortgeführt werde. 

Köln, 20./8. Jan. Der königliche Regierungs- und Baurath 
Gottgetreu stellt in einem Gutachten über die Rentabilität der hiesigen 
Gasbereitungs-Anstalten die Offerten der mit der Stadt in Verhand
lung getretenen beiden Gasgesellfchaften, der englischen und der brüs-

einander. .Die erstere offerirt der Stadt kostenfreie öffent
liche Beleuchtung und jährlich als Gewinnautherl eine zu 15,000 Dhlv. 
berechnete Einnahme. Die Brüsseler Gesellschaft will die öffentliche 
Beleuchtung nicht freigeben, offerirt aber die Hälfte des jährlichen 
Nein-Ertrages und garantirt diese Hälfte in rniniuio zu 20,000 Thlr. 
Um zu ermitteln, wie diese Offerten sich sowohl gegen einander, als 
auch gegen den Selbstbetrieb der Stadt verhalten, wird eine Nentabi-
litäts-Berechnnng aufgestellt, bei welcher die Erzeugungskosten von 
1000 Kubikfuß Gas so angenommen werden, wie solche in der Auf
stellung der städtischen Verwaltung unter zu Grundelegnng eines Pro-
ductions-Quantums von 156 Mill. Kubikfuß — wovon 130 Mill. für 
die Privat- und 26 Mill. für die öffentliche Beleuchtuug dienen sollen 
— angenommen worden sind, nämlich zu 22 Sgr., beziehungsweise, 
nach Zurechnung von 9,55 Sgr. zur Verzinsung des Mt 700,000 Thlr. 
angenommenen Anlage-Capitals und zur Abschreibung, respective Amor
tisation desselben innerhalb 25 Jahren, zu 31,55 Sgr. Dieser Satz 
ist als reichlich bemessen zu betrachten und wird sich bei steigendem 
Verbrauch noch verhältnißmäßig niedriger stellen. Die Rentabilität 
ergiebt nch, wenn ihr, wie schon bemerkt, die Productiou ,nic 100 Mm. 
Kubikfuß und das Anlage-Capital mit 700,000 Thlrn. zu Grunde ge
legt werden, wie folgt: a.) Einnahme für 130 Mill. Kubikfnß zur Pri-
vat-Beleuchluug gleich 195,000 Thlr. oder uach Abzug von 3000 Thlrn. 
Rabatt für größere Consnmenten gleich 192,000 Thlr.; d) Ausgabe für 
Herstellung von 156 Mill. Kubikfuß Gas ü. 22 Sgr. gleich 114,400 
Thlr. Mithin Ueberschuß gleich 77,600 Thlr. Von diesem Über
schüsse gehen ab zur Verzinsung uud Tilgung des Anlagekapitals 
49,700 Thlr. Es bleibt also bei kostenfreier öffentlicher Beleuchtung 
ein Netto-Gewinn von 27,900 Thlrn. Mit Ablauf von 25 Jahren 
wäre das Anlage-Capital getilgt und die Stadt hätte im 26. Jahre 
und ferner einen jährlichen Netto-Ertrag von 77,600 Thlrn. nebst 
kostenfreier Beleuchtung. Bei steigendem Eonfum, und wenn das An
lage-Capital anstatt zu 5 Procent etwa zu 4 oder 4'/^ Proceut zu be
schaffen wäre, würde sich die Sache noch günstiger gestalten. Herr 
Gottgetreu stellt die der Stadt in Wahl gegebenen drei Fälle nach dem 
oben bemerkten Resultate in einer Tabelle übersichtlich zulammen. 
Dieselben verhalten sich gegen einander, wie folgt: Die Stadt hat 
bei eigener Verwaltung in den ersten 25 Jahren einen jährlichen 
Netto-Ertrag von 27,900 Thlrn. Nach Verlauf von 25 Jahren be
trägt die Summe der Zinsen unter Hinzurechnung des Anlage-Capi
tals 1,397,500 Thlr. Im 26. Jahre und ferner hat die Stadt einen 
jährlichen Reingewinn von 77,600 Thlrn. L Die engl. Gesellschaft 
offerirt der Stadt als jährlichen GewiNN-AntlM auf 25 Jahre pro 
avrw 15,666 Tblr., behält atfo von dem Nein-Ertrage von 27,900 
Thlr. für sich nnr 12,234 Thlr. Ihr Aufwand von Zinsen während 
25 Jahre unter Hinzurechnung des Anlage-Capitals leträgt ebenfalls 
1,397,500 Tblr. Im 26. Jahre hat die Stadt nichts, die Gesellschaft 
aber jährlich 77,000 Thlr. O. Die belgische Gesellschaft proponirt der 



Stadt auf 25 Jahre xro urmo 20,000 Thlr., behält demnach von dem 
mehrerwähnten Nein-Ertrage für sich 7900 Thlr. Innerhalb 25 Jahre 
hat sie ebenfalls für Verzinsung und Amortisation des Anlage-Capitals 
1,397,000 Thlr. aufzuwenden. Im 26. Jahre hat die Stadt nichts, 
die Gesellschaft aber pro avuo 77,600 Thlr. Herr Gottgetreu sagt 
am Schlüsse seines Gutachtens: „Es wird nur dieser Znsammenstel
lung bedürfen, um mit einem Blick übersehen zu können, was für die 
Stadt das vorteilhafteste Geschäft ist; unzweifelhaft muß die Stadt 
die Gasfabrikation auf eigene Rechnung in die Hand nehmen, wenn 
sie nicht ganz bedeutende Vortheile opfern will." Weiter bemerkt er, 
daß der Grund, die städtische Selbstverwaltung könne säumig betrieben 
werden, nicht stichhaltig sei, indem den anzustellenden Beamten vom 
Director bis hinab zum Lampenanzünder ein verhältnißmäßiger An-
theil am Netto-Gewiun in Aussicht gestellt werden könne, wozu feines 
Erachtens etwa bis Vs des Rein-Ertrages zu verwenden fein möchte. 

Dessau, 18./6. Jan. Gestern starb hier der Prof. A. Werner. 
Der Verstorbene war der eigentliche Gründer der jetzt sogenannten 
„schwedischen" Heilgymnastik: seine praktischen und schriftstellerischen 
Verdienste um Orthopädie und Gymnastik haben auch über Deutsch
land hinaus vielfache Anerkennung gefunden. Als langjähriger Vor
steher. einer Heilanstalt und Direktor der gymn. Akademie hat er 
segensreich hier im Lande gewirkt. 

Wien, 18./6. Jan. Die Ost-Deutsche Post schreibt: „Die deutsche 
Partei! Jeder Gassenjunge glaubt jetzt dieselbe beschimpfen zu können 
und sich dadurch das Anrecht auf das Prädicat eines Politikers nnd 
Staatsmannes zu erwerben. Allerdings, die deutsche Partei ist zer
stückelt, man hat über sie Gericht gehalten und hat sie geviertheilt, 
um sie in jeden; einzelnen Lande der nationalen Majorität als gute 
Beute zu überantworten. Sie wird in Prag, in Brünn, in Laibach, 
kurz, überall majorisirt, wo das nationale Element die Masse dar
stellt; sie wird künstlich aus einander gehalten, während sie doch jeder 
einzelnen nationalen Partei und allen cisleithanischen nationalen 
Parteien zusammengenommen überlegen wäre, wenn sie nicht wie der 
Pfeffer auf die nationalen Gerichte ausgestreut worden wäre. Jedes 
nationale Element sucht einen Gravitationspuuct; man gebe uns 
unseren natürlichen und gesetzlichen Gravitationspunct Wien und den 
engeren Neichsrath wieder, und es wird sich zeigen, ob es wahr ist, 
daß wir zersplittert sind." 

Spanien. 

Madrid. Der Köln. Z. schreibt ihr pariser Correspondent über 
Spanien; „Die spanische Jnsurrection ist noch lange nicht auf den 
Puuct gebracht, wo der Moniteur und die Regierungsblätter sie be
reits seit einigen Tagen gestellt hatten. Die Partei kündigt als einen 
erfreulichen Erfolg an, daß Prim auf seiner eiligen Flucht nach 
Portugal habe umkehren müssen, natürlich um auf einem anderen 
Wege den ihn einschließenden Verfolgern zu entwischen. In Wirk
lichkeit aber war jene Umkehr eine sür den wackeren Zabala und seine 
Genossen sehr unerwünschte Bewegung, die mit Eitlem Male Prim 
statt nach Portugal nach Andalusien gebracht. Und zu gleicher Zeit 
soll die Jnsurrection auch an anderen Orten zum Ausbruche gekom
men sein." 

Neueste Nachrichten. 

Berlin, 23./11. Jan. Die Eröffnung der Session des gesetz
gebenden Körpers von Frankreich hat gestern durch den Kaiser Napo
leon stattgefunden. Die Thronrede lautet friedlich. Es wird die 
Neutralitätspolitik gegenüber Deutschland betont, auf die Fortdauer 
der guten Beziehungen zu England hingewiesen, eine Verständigung 
Mit dem Kaiser von Mexico über den Rückzuq der ^ranwsen in 
Aussicht gestellt und die Hoffnung auf eine Beschwichtigung der in 
Nordamerika herrschenden Aufregung ausgesprochen. Der Bndget-
ausschuß des preußischen Abgeordnetenhauses hat einstimmig die Ab
stattung eines Vorberichts über die Etatsverhältnisse beschlossen. Virchow 
wurde zum Referenten ernannt. Hannover foll seine Bedenken gegen 
den Italienischen Handelsvertrag aufgegeben haben. In Altona ist 
die angesetzte Volksversammlung verboten worden. Aus Spanien wird 
gemeldet, daß Prim über die Portugiesische Grenze gegangen. Valencia 
wurde in Belagerungszustand erklärt. Für 100 S.-Nubel 85'/s Thlr. 
bezahlt. 

Die Vorlesungen au der Universität 
der ProphA^K^^ Facultät, I>'H. Kurtz: 1) Die Weissagungen 

Theologie neuen Testaments, ^ 
torium Md DWNta ormm Or. M, v, Engelhardt: 
I) Kirchengeschlcht- ^h- ^^.stund ; 2) Historisch-kritische Einleitung 
rn's neue Testament, 4'' ^^ W. V^l^: ^ Biblische Theo-

e u^ 'des d» Säßch-U 
2-stund.; 3) ?Mt>ctzU"g o^s Cursus 1-stünd — 

^  Lütkens:  1)  D°gm-ng°ch lcht - ,  i -sw„d,z  z ,  d i ° 'ho ,» i le t ischen 

I., 4-stünd.; 2) Biblische 
3) ein dogmatisches Conversa-

in's neue Testament, ^ Biblische Theo'-

S^:ch^Lstünk7") des ^«,2? ch-Wch-n 
I .  Lütkens:  1)  Dogmeng< 

und katechetischen Uebnngen, ^n^-
Pre is  aufgaben:  1)  No lnQÜwms äo o t  

liboro ardibrio oxxollatur äoetriua.; .) eine Predigt über Jefaja 
55, 8-11. 

II. Juristische Facultät. vr. C. v .  Rummel :  1)  Behörden
verfassung und Ständerecht der Ostsee-Gouvernements, 5-stünd.; 2) Con-
cnrs-Recht und Prozeß, nach provinziellem Rechte, 1-stünd. — Or. 
V. Ziegler: 1) römische Nechtsgefchichte, 3-stünd.; 2) Institutionen 
des römischen Rechts, 5-stünd.; 3) juristische Literärgeschichte, 3-stünd. 
— vr. O. Meykow: 1) philosophische Nechtslehre, 3-stünd.; 2) deut
sches Privatrecht, 3-stünd. — vr. A. Bnlmerincq: 1) gemeines 
russisches und provinzielles Handels-, Wechsel- und Seerecht, 3-stünd.; 
2)  Encyc lopäd ie  der  Staatswissenschaf ten,  3-s tünd.  — I .  Engel 
mann: 1) russisches Criminalrecht, 5-stünd.; 2) russischen Civilprozeß, 
3-stünd. — vr. O. Schmidt: ij Encyclopädie der Rechtswissenschaft, 
3-stünd.; 2) ausgewählte Lehren aus dem neueren Civil- und Crimi-
nalprozeß, 1-stünd.; 3) stellvertretend ein Civilprozeßpracticum, 2-stüud. 

Pre is  auf  gäbe:  Der  Beweis  durch Sachvers tänd ige,  nach den 
Grundsätzen des gemeinen Civil-Prozesses. 

III. Mcdicinischc Facultät. vr. R. Buch heim: Pharmakologie, 
vr. G. Adel mann: 1) ambulatorische, chirurgische und ophthalmia-
trische Klinik leiten, 6-stünd.; 2) den zweiten Theil der theoretischen 
Chirurgie vortragen, 5-stünd.; 3) den chirurgischen und ophthalmia-
t r ischen Operat ionscursus an Le ichen le i ten ,  6-s tünd.  — Dr .  F .  Brd-
der: allgemeine und specielle Physiologie, Theil I., 1-stünd. — Vr. 
G. v. Samsou-Himmelstieru: 1) Oeffentl. Hygieine und Civil-
Medicinalpolizei, 4-stünd.; 2) ein medicinisch-forensisches Practicum, 
2-stünd.; 3) die Hospitalklinik täglich von 12 Uhr ab leiten. — Or. 
E. Reißner: 1) descriptive Anatomie des Menschen, Theil I., 5-stünd.; 
2)  mikroskop ische Anatomie,  3-s tünd.  — Dr .  G.  v .  Det t ingen:  
1) die stationäre chirurgische Klinik leiten von V-H—12; 2) Ophthal
mologie, 4stünd. — Vr. I. v. Holst: 1) Geburtshilfe vortragen, 
5-stünd.; 2) die geburtshilfliche und gynäkologische Klinik täglich von 
11—12 leiten. — vr. V. Weyrich: wird die therapeutische stationäre 
und ambulatorische Klinik leiten täglich um 3 Morgens. — vr. 
A. Böettcher: Ij pathologische Anatomie, 5-stünd.; 2) über Epizoo-
tien, in einer näher bestimmenden Stunde; 3) ein pathologifch-histolo-
g isches Prac t icum;  4)  Obduct iousübungen.—Or.  G.  Dragendor f f :  
1) pharmaceutische Chemie, nach eigenem Hefte, Theil II., 5-stuud.z 
2) ein analy t i sch-chemisches Pratticnnl 4-stünd.; 3) ein forenstfch-chenn-
sches Practicum, 2-stünd. — Dl-. A. Vogel: I) specielle Pathologie 
und Therapie, I. Theil, 5-stünd.; 2) allgemeine Therapie, 1-stünd.; 
3) die Poliklinik täglich um 4 Uhr leiten. — vr. G. Ney her: 
1) klinische Propädeutik, Theil I., 4-stündig.; 2) über die ersten Hilfs
le is tungen be i  p lö tz l ichen Unglücksfä l len ,  1- f tünd ig .  — vr .  L .  S t ieda:  
1) Anatomie desMeuschen, Theil II., 5-stünd. 2) stellvertretend die ana
tomischen Präparirübungen leiten täglich von 2—4. — UaK. F. Beck
mann: 1) Krystallophysik uud Krystallochemie nach eigenem Entwurf, 
2-stüud.; 2) ein pathologisch-chemisches Practikum, 4-stünd. 

Pre isaufgabe:  V is^u i ru , iu i -  nervoruvr  sx 'wM-
tdiooi-um tw-iiiatio. (Fortsetzung folgt.) 

( E i n g e s a n d t . )  

Der Herr Pianist Otsried Röt scher gedenkt am Sonntag den 
16. Januar hier ein Concert zu geben. Da das größere Publicum 
Dorpats den ersten Clavierspieler Europa's, Bülow, noch nicht gehört 
hat, so muß sein anerkannt bester Schüler, der in einigen Stücken, 
zumal im Vortrage Chopiu'scher Compositionen seilten berühmten Mei
ster erreicht hat, uns eine willkommene Erscheinung sein. Geht Herrn 
Nötscher bei seiner Jugend auch noch kein großer Ruf voraus, so hat 
ihm sein Talent doch die Anerkennung Kullak's verschafft, in dessen 
Privat-Conservatorium er längere Zeit unterrichtete und selbst Lißt 
hat ihm auf dein Mufikfeste zu Carlsruhe seinen Beifall geschenkt. Der 
Erfolg der Concerte, die Herr Nötscher in Deutschland, besonders in 
Stettin, gegeben, verleiht uns das Recht, von seinen Aufführungen 
in Dorpat die besten Erwartungen zu hegen. — r. — 

Witternngsbeobaehtnngett 

Stunde. V s S ^ Wind. Witterung. 
Extreme 

der Temperatur 
Taget mi ttel 

ZL öli». Barom. Therm 

(25) 7 Uhr 61.5 -3,3 N (0—1) 1 -5.2 
v.11 A. 

762,7 -3.S 
2 . 653 -4.2 (0-1) 3 762,7 -3.S 

11 - 6l.2 -3,3 ^ (1—1) 4 
... 

(26) 7 Uhr 54.7 0,4 ^ (1) 4 

Schneemenge am (24) ungefähr 6 Millimeter hoch 

F r e m d e n  ' Wachtmeister Timo-
Hotel London. Hr. C^egien-NAVornhaupt, Schwach, 

fejew, Herren Stndenten A. v. Km-fleute Nunwdt und Gutmann, Krrck-
.Hotel St. Petersburg. Frau Baronin Gerard. — Abgererst: 

spielsrichter v. Holst, Capitän 
Herr Kaufmann Niek. Dorpat. den 14. Januar 1606. 

Noll der .— „ 
M^ntwortlicher Redakteur: R. Lichert. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
Vom Rathe der Stadt Dorpat wird hierdurch 

bekannt gemacht, daß das Hierselbst im 3. Stadt
itheile sub Nr. 109 belegene, dem Johann 
Möttus zugehörige Wohnhaus nebst Zu-
behörnngen nochmals zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll, weil innerhalb der gesetz
lichen Frist ein den gethanen Meistbot von 
3550 Nbl. S. M. um 10°/o übersteigender Bot 
verlantbart worden, uud werden demnach Kans-
Uebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 18. Januar 1866 anberaumten 
Lic i ta t ionstermin  (e in  zwei ter  f indet  n ich t  
statt) Vormittags um 12 Uhr in des Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbareu und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 24. December 1665. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 1830.) Obersecretaire C. v. Rieth off. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß der Hierselbst mit Hinter
lassung eines Testamentes verstorbenen verwitt-
weten Frau Pauline Schafft, geborenen 
Hofer, entweder als Gläubiger oder Erben ge
gründete Ansprüche machen zu köuuen ver
meinen, hiemit aufgefordert, sich binnen der Frist 
von einem Jahre uud sechs Wochen vom Tage 
dieses Proclams gerechnet, spätestens also am 
30. November 1866 bei diesem Nathe zn melden 
und Hierselbst ihre Erb- wie Forderungs-An
sprüche zu begründen, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß uach Ablauf dieser Frist Nie
mand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend 
welcher Ansprache zugelassen werdeu, sondern 
gänzlich mit allen Ansprüchen abgewiesen wer
den soll, wonach sich Jeder, den solches angeht, 
zu richten hat. V. N. W. 

Dorpat-Nathhaus, am 19. October 1865. 
Im Namen und vou wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Eommerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 1478.) Obersecretär C. v. Nieckhoff. 

Die Directioü der Livländischen Diligence 
beehrt sich einem geehrten resp. Publicum hier
mit die Anzeige zu machen, daß eingetretener 
Verhältnisse halber die Fahr - Preise vom 
1. Januar 1866 wie folgt festgestellt sind: 

Riga bis Wolmar . . 5 Nbl. — Kop. 
Riga bis Wenden . . 3 - 50 -
Wenden bis Wolmar . 1 - 50 -

Uebergewicht von Riga bis Wenden und 
Wolmar 2 Kop. pr. Pfd., — Wenden bis 
Wolmar 1 Kop. pr. Pfd. 

Wolmar bis Dorpat . 6 Rbl. 50 Kop. 
Wolmar bis Walk . . 2 - 50 -
Walk bis Dorpat . . 4 - — -
Stat ionsweise . . .  1 - 25 -

Uebergewicht: 
Wolmar bis Dorpat . 2 Kop.'pr. Pfd. 
Wolmar bis Walk . . 1 - - -
Walk bis Dorpat . . 1 - - -

Vürgermusse. 

Sonnabend den 13. Zanuar d. I. 

SM- Ball. 
Für fremde und einzuführende Damen, die 

nicht zur Mnnlie der Mitglieder gehören, sind 
die Billete von 3--5 Uhr am Nachmittag des
selben Tages zu losen. 

Dte Direetion» 

Soeben erschien bei mir: 
Kleiner Tafelkalender für M6. 5 Kop. 

ans Pappe gek lebt  . . .  10 „  

Größerer Tafelkalender für 1866. 10 „ 
auf Pappe geklebt . . 15 „ 

E. I Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Ks 
vou 

F. F. 
deüinlel sieti ^vÄ^renä des Ziesjalni^en .lanu^r-^Im^tes in seinem am 

grossen Narlcle kele^enen marinen (?ese1^l't8-I^0ea1e nnä ist. wiederum cmts 

VoljSimulien assoi-lii'l. 

^Välrrenä der Dauer des .laln'mai'kles nelime icli 

Lür die 

U«In»e»-rMiIi «ml kwn-KiMvrei 
W?- HnkteiM»! "WH 

im Uause des Herrn Neel^nieus ZLoi'Qk, eine Iiep^e am 

VormiltttAe von 10 dis 12 nnd am IVnelnnitls^e von H Ins 7 

Lmxi-mg. //. , . 

8omNaK äen 16. lunuar 1866 

ViMMMM 
tler 

Gesellschaft des Dalletmeistcrs Vcroni 

nenvinKvliMvteu 8a.llv «lesllin. 8elnlmil»i! 
(Ü'ü^oi' Reiulwlc!) 

lzegtelioncl in 

WM. üallvt 
uvcl 

pepPers Patent Ghost. 

Kassenei^Mung- ^6, ^7 Hin'. 

?i'ois<z clei' 1. 1^1at>2 73 
2. 40 Hop. 3. 25 Xox. 

^.llczs äurelr die 
bi l le te  s inc l  tü -ZI io l i  von 11 I I I i i '  

l)is 5 Ulli' in clor 
dos Lcllletmeistei's V 61' ovi ̂ im LoluimaQn-
selilzu (ü'ülzoi' Ksiii1iol6se1r6ll) Ha,us<z ullcl 
^.beruls un ILusse 2iu 

Durch eine eben erhaltene Sendung 
künstlicher Zähne bin ich im Staude, die-
selben Unbemittelteren dillig und dauer
haft einzusehen. — Meine Wohnung ist 
in der Karlowa-Straße, im Hause Gerich, 
gegenüber dem Hanse des Herrn Land
rath von Brasch. 

Zahnarzt Hefftler. 

Derkanf 
des weiland Professor Asmuß gehörigeu 

Grundstücks. 
Belegen auf Erbgrund, im 2. Stadt-

theil Nr. 59. Augrenzend an Karlowa, 
groß circa 3 Lofstelleu, bestehend aus Vau-' 
lichkeiten, schönbelegenen großen Obstgarten 
und gutein Trinkwasser; wird aus freier 
Haud für die fixe Summe vou 6000 Nbl. 
verkauft. — Zwei Obligationen, Zusammen 
groß 3285 Rbl. können auf dem Hause 
stehn bleiben. — Nähere Auskuust giebt 
Fr l .  Asmuß im v.  zur  Mühlenscheu 
Hause auf dem Techelferschen Berga. 

in einpüelüt v. Müller, 
SelmwvuiU'en-RlmälunZ) liitterstrasse. 

Dns Turne» 
der Erwachsenen beginnt Montag den 
17. Januar im Saale des Gymnasiums 
um 7 Uhr Abends. 

Petroleum 
höchster Qualität k Psm'd 17 K°p- empfiehlt 

B. Frederkmg. 

Einen neuen 

Petersburger Schlitten 
hat zu verkaufen Lackirer Schröder. 

Ein junger Mann, der am 17. oder 18. dieses 
Monats iu einer bequemen viersitzigen Kalesche 
nach Neval reist, wünscht Reisegesellschaft. 
Nähere  Auskunf t  er the i l t  s tuä.  Scho lv in ,  
Haus Lezius, gegenüber der Johauuiskirche. 

Eine Fanlilienvwhnlln.q 
vMlliethct Wegener bei der St.Johaimiskirche. 

Abreisende. 
Kofsolowski, Schlossergeselle. 
E. A. Thiele, Drechsler. 

(1) 
(3) 

Der heutigen Nummer dieser Zeituug liegt 
ein Verzeichnis; neueren Verlages bei von 

Carl Nnmpler in Hannover. 



N II Sonnabend, den 15. Zannar 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" Z^Rbl. S. 

Ueber die'Post: 
jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow Entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t. 

Inländischer Theil. Riga: Bevölkerungsstatistik. Abreise. Reval: 
Ueber Volksschulwesen. Personalnotizen St. Petersburg: Diebstahl. Die Asri-
kanerin. Prämiengewinne. Skop in: Pferdeeisenbahn. Odessa: Tarationssteuer. 
Warschau: Wohlthätigkeit. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Siege der Logik. 
München: Naturalisirte Russen. Heidelberg: Eine staatsrechtliche Preisaufgabe. 
Bern: Die Verfassungsrevision. Carlskrona: Ein Münzfund. — Großbri
tannien. London: Die Reform. Die Armuth. Neue Bücher. Eisenbabnverkauf. 

Neueste Nachrichten. — Localeö. 
Die Vorlesungen an der Universität. (Fortsetzung.) 

Inländische Nachrichten. 
>. Äu Riga ijt erschienen: „Veitrag zur Bevölkernngs-Statistik 

^ivlands für die Jahre 1847—1863. Herausgegeben aus dem Material 
des Livländischen statistischen Comit^'s von Fr. von Jung-Schilling". 
Der Erzbischof der Rigaschen Eparchie Platon ist nach St. Peters
burg abgereist. 

Reval. Die Nev. Z. schreibt: Es liegt in dem Entwickelnugs-
gange aller unserer Verhältnisse, oaß, während der höhere Schuliinter-
richt bei uus niit dem im übrigen Europa so ziemlich gleichen Schritt 
gehalten hat, sür Elementar- und mittlere Schulen weit weniger als 
dort geschehen ist. Es gilt dies auch für die Städte, wenn allerdings 
auch — aus uahe liegenden Gründen — in bei weitem nicht so 
hohen Grade wie sür das Land. Seit wenig Jahren ist bekanntlich 
darin eine^ merkliche Veränderung eingetreten. Ueberall begegnet man 
jetzt der Frage über die Befriedigung des Bedürfnisses nach Volks
und Elementarschulen. In den Städten handelt es sich allerdings 
meist weit weniger um Gründung nener Schulen, als um die Erwei
terung schon bestehender. Aus allen unsern kleineren und mittleren 
Städten (wir nennen hier besonders Dorpat nnd Fellin) laufeu dar
über gleichmäßige Berichte ein, daß die besonders durch Zuzüge vom 
Ni7, ^ «'Hl >"°hr chunlich erscheii.cn laßt. 
^ und Lehrräumen auszukomme», Auch 
n Reval hat man seit ewigen Jahren diese Erfahrung machen müs-

^mentllch war es dte Stadl-Elementarschule, die dem Bedürf
nisse durchaus nicht zu genügen schien. Ein Lehrer, eine Classe und 
-m Schulzimmer siebzig bis achtzig Schülern gegenüber, die bei der 
Größe des vou ihnen bezahlten Schulgeldes immerhin Anspruch auf 
einen geregelten Unterricht erheben konnten, nahmen schließlich die Na-
tnr eines Mißverhältnisses an. Die Einsicht darin mochte schon län
gere Zeit bestanden haben, es fehlten aber die Mittel, um ihr gerecht 
zu werden. Da fügte sich's so günstig, daß durch den Umzng der 
literarischen Gesellschaft und der öffentlichen Bibliothek in einem Ge
bäude, das dem städtischen Schulcollegium zur Disposition gestellt war, 
beträchtliche Räume frei wurden. Der Gedanke, diese zur Erweiterung 
^..^ädtischen Knaben-Elementarschule zu verwenden und letztere gleich-
so Zwei Classen zu theileu, fand bei dem Schul-Eollegium eben 
betr als das Gesuch des letzteren um Vermehrung der 
neu der siÄ^.^hufs Anstellung eines zweiten Lehrers bei den Orga-
"ii diesem Commune. Ein nicht unbedeutender Umbau, der 
^n Plan früher wurde, machte es unmöglich, den treffli-

'N lassen. Am^ des lausenden Schuljahres ius Leben 
- ,sn-ni l?ä,ulll)cals ^n Tage fand die feierliche Einweihung 

des ' euen hielt Syndieus Niesemann eine An
sprache ai Stellung ^ "^^er ausführendem Hinweife 
auf die gegenw^ ihr 
begünstigten Volksscl wmn ^ 
chen Unterrichts in unierei ^ladt und speciell der städtiscken Knaben-
Elementarschule entworfen wur^^ ^a^ Superintenden
ten Girgenwhn m einer an den ^e;t de^ letzten Sonntagsevanaeliums 
sich anlehnenden Weihrede der Gedante ausgeführt, daß der wahre 
Segen einer jeden Schule von ihrer rechten Stellung zum göttlichen 

Willen und Worte abhängig fei. Der Eröffnungsrede entnehmen wir 
folgende Data über den Stand des hiesigen Unterrichts. Aus einer 
sür das Jahr 1863 bearbeiteten Statistik desselben ergiebt sich, daß 
hier damals 33 Lehranstalten mit 1812 Lernenden, unter diesen 20 
Anstalten mit Elementar-Enrsus und 840 Lernenden bestanden. An 
städtischen Schulen befanden sich hierunter I) die höhere Stadt-Töch
terschule mit 116 Schülerinnen in 5 Classen; gegenwärtig hat diese 
Anstalt 6 Classen und ist die Anzahl der Lernenden auf mehr als 
136 gestiegen, 2) die Elementar-Stadt-Töchterschnle mit 110 — gegen
wärtig 116 Schülerinnen, 3) die Stadt-Elementarschule für Knaben 
mit 72 — gegenwärtig 83 Schülern, 4) die Sonntagsschule der St. 
Cannti-Gilde mit 3 Classen nnd 97 — gegenwärtig 94 Schülern, 
5) die Montagsschule mit 1 Classe und 23 — gegenwärtig 30 Schü
lern. Seitens der Stadt wurde bisher zum Unterhalt dieser Anstal
ten die Summe von 1950 Nbl. S. jährlich aus den Mitteln des Got
teskastens abgelassen. Außerdem waren den 3 erstgenannten Schulen 
Lolale zum unentgeltlichen Gebrauche angewiesen, ferner hatten die 
^nspectrice der Töchterschule, der Elementarlehrer und die Elementar-
lehrerrnnen freie Dienstwohnung. Mit dem Beginne des laufenden 
Jahres tritt eine Erhöhung des Beitrages aus dem Gotteskasten zu 
Ächulzweckeu um 1250 Nbl. S. ein, so daß sich, abgesehen von der 
Dislocation der Stadtschuleu in öffentlichen Gebäuden, die Ausgaben 
des Stadtärars und einzelner städtischer Corporatiouen für das Unter
richtswesen jährlich beziffern auf 1) Beitrag zur Unterhaltung der 
Stadtschulen 3209 Nbl.^ 2) Beisteuer für den Unterricht im Gymna-
Num iu den neilern «sprachen und den Handelswisfenschasten 399 
Rbl., 3) Subvention der Kaufmannschaft für die Handelsclasse 799 
Rbl., 4) Subvention der St. CauutiGilde für die Sonntags- und 
Montagsschule 150 Rbl., im Ganzen 4350 Rbl. Wir möchten schließ
lich nicht uubemerkt lassen, daß obige einer statistischen Zusammen
stellung entnommenen Daten insofern dem wirklichen und namentlich 
gegenwärtigen Bestände nicht mehr vollkommen entsprechen, als in 
jener Zusammenstellung die Schule des Luther-Waisenhanses (mit bei
läufig 40 Zögliugeu) fehlt uud als seit dem Jahre 1863 die Schüler
zahl fast in allen Schulanstalten, namentlich aber in der Dom-, der 
Stadt-Töchter- und der f. g. Armenschule bedeutend gewachsen ist, so 
daß sich die Zahl der Lernenden gegenwärtig auf eher über als unter 
2000 belaufen möchte. 

— Angeste l l t :  In  der  EM.  Gouv. -Reg.  a ls  Secre ta i r  F r .  
S imson;  I .  Höppener ,  A.  v .  Not tbeck und G.  Baron Wrän
ge ll als ältere'Geschästssührer; E. v. Nottbeck als Seeretairs-Gehilfe. 

Mitau. Es bestimmt ein Gutachten des Neichsraths, daß das 
aus 3 Klassen bestehende Realgymnasium iu Mitau noch eine vierte 
Klasse erhält. 

St. Petersburg. Bei einer durch die eifrigen Nachforschungen eines 
Polizei-Officiers vollbrachten Entdeckung einer Diebsbande in St. Pe
tersburg trug sich der bemerkenswerthe Umstand zu, daß das Endchen 
eines Lichtes, weiches im Schlupfwinkel der Diebe gefunden wurde, 
sie als die Urheber eines in einem Laden vor kurzem verübten Dieb
stahls, dessen Verlust sich aus 1646 Nbl. belief, iu der unzweideutigsten 
Weise kennzeichnete. Die Diebe hatten nämlich ein ebensolches Licht
ende in dem von ihnen besuchten Laden zurückgelassen. 13 Mann und 
eingezogen; einige von ihnen hatten erst seit Kurzem die 
Handlhieruug begonnen und waren zum Gestäuduiß zu bringen-

— Die erste Vorstellung der „Afrikanerin" suni WnM ^ ^ 
berlick's war eine gläuzeude. Kein leeres Plätzchen. ^'Reichtum 
einen herrlichen Anblick, Alles, was St, Das äa" 
Schönheit nnd Glanz beutzl, hatte ^ ^ ^ 
diplomatische Corps, die Aristokratie des Federn, ein Meer 
war vertreten. Prachtvolle Toilettett, M. der Kaiser mit 
von Parfüm, Epanletten und UchU-Gegenwart. Endlich geht 
Familie beehrte die ^orltellmlg^^^-^ eröffnet sich den ent-
der Vorhang auf und em ^^Mff mit leinen Masten, Segeln, 
zückten Blicken. Das grvp 



Takelwerken n. s. w., mit seiner aus mehreren Hundert Mann be
stehenden Besatzung, die Jndier in ihren malerischen Kostümen, oder 
vielmehr in ihrer reizenden Halbnacktheit, die tropische Pflanzenwelt, 
Vasco de Gama (Tamberlick), Ines (Bernardi), Nelusko (Grageoni), 
Selika (Barbot), die Indischen Priester u. s. w.. Alles dieses ist so 
phantastisch zauberhaft, daß man sich selbst vergißt. Alle wurden 
hervorgerufen, selbst Roller, der Maschinist, der nach Paris abstchtlich 
gefahren war, um die Jnscenirung der „Afrikanerin" zu jtudiren. 
Tamberlick bekam ein prachtvolles Silberservice und noch etwas. 
Man sagte das die Ausstattung des Stückes in St. Petersburg pracht
voll, die Ausführung aber in Paris besser sei. Die Vorstellung begaun 
um 7 Uhr uud endete um 12'/2 Uhr, weil die Zwischeuacte ziemlich 
lang sind. (Rig. Z.) 

— Die Rig. Z. erfährt aus Petersburg: „Wirklich gewonnen 
hat den großen Gewinnst ein hiesiger Kaufmann Latynin (sein Bil
let ist in der Bank verpfändet) und 75,000 Rbl. S. sielen einem 
Baner-Wagenmeister des Nowgorodschen Gvuvernements zu. 

Das Landamt von Skopm (Gouv. Rjäsan) hat, um den bedeu
tenden Transport von Producten nach Moskau zu erleichtern, den 
Bau einer Pferdeeisenbahn von 30 Werst Länge, welche zur Korablins-
kischen Station der Rjäsan-Koslower Eisenbahn führen soll, in Vor
schlag gebracht. (N. P.) 

In Odessa, wo jetzt zur Beitreibung der Restantien der städtischen 
Taxationssteuer energische Maßregeln ergriffen werden müssen, belauft 
sich diese Steuer auf 362,113 Nbl. (Gol.) 

Warschau. Die Anleihe-Caffe der Warschauer Wohlthätigkeits-
Gesellschaft hat im I. 1865 vorschußweise ausgegeben: an 520 Hand
werker 25,086 Rbl.; der größte Antheil an dieser Summe, nämlich 
7626 Rbl., fiel anf Franen, die sich mit Handarbeiten beschäftigen; 
darauf folgen die Schuhmacher mit 2412 Rbl., die Tischler mit 1080 Rbl. 
und die Schneider mit 924 Nbl. Die Klempner, Töpfer uud Hebammen 
erhielten zu 36 Rbl.; am wenigsten die Lackirer — 24 Rbl. (Gol.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 23./11. Jan. Die Pariser Zeitung, die „Presse" con-
statirt daß die preußische Thronrede sich mit einer seltenen Präciuon 
und mit einer unbeugsamen Energie ausspricht. „Es ist," sagt sie, 
„das Programm des Widerstands welches wir in seder Linie der 
königlichen Rede finden. Wir sind nicht gewohnt, ans dem Wege der 
Coniectnr zu verfahren; aber in diesem Fall gewinnt die konjectnr, 
wenn wir au die Lehreu denken welche die Geschichte gibt, säst dw 
Anaenscheinlichkeit einer gewonnenen Thatsache. Wo ist die Regierung 
die sich je durch dieses System gerettet hätte? Wir wissen alle zu 
gut daß, eiuem Recht gegenüber welches gefordert werden kann, die 
erste Pflicht einer Negierung ist ihm Genugthuuug zu geben. Die 
Gefahr der liberalen Aspirationen liegt nicht in ihnen selbst, sie liegt 
in den Dämmen welche man ihnen entgegensetzt, und welche zu durch
brechen man sie verurtheilt. Wenn die preußische Regierung dabet 
beharrt sich ihueu in den Weg zn stellen, so wird die Bewegung der 
^deen welche sie augenblicklich aufhält, uud welche nch taglich mehr 
anhäuft, sie schließlich fortreißen, nnd die Geschichte, die in allen 
Ländern Enropa's, in Frankreich, in Spanien so lehrreich, so frucht
bar ist, wird ein Blatt mehr iu die Bilanz der Siege der Logik ein
zutragen haben!" 

Milchen, 19./7. Jan. Eine im Regierungsblatt publieirte Be
kanntmachung des Staatsministeriums des königlichen Hauses und des 
Aeußern lautet: „Naturalisirten Russen, welche die russische unterthan-
schast wieder aufgeben. und folglich aus Rußland wieder auswandern 
wollten, lag früherhin außer der Entrichtung der Nachsteuer jeue eiues 
dreijährigen Steuerbetrags ob. Nach Z 4 Abs. 2 des kaiserl. Ukases 
von' 6. März 1864 sollen nnn diese Bestimmungen in allen Fällen 
als aufgehoben erscheinen, wo die Auswandernden nunmehr Angehö
rige solcher Staateu werden würden, in welchen, nach den Grundsätzen 
der Reciprocität, zu Gunsten der vormaligen russischen Unterthanen 
gleiche Auorduuug würde getroffeu werden. Auf die iu letzterer Be
ziehung von Seite des kaiserl. russischen Gouvernements bei der königl. 
baierischen Negieruug gestellte Anfrage hin hat nun Se. Majestät der 
König unterm 9. Dec. v. I. die Ermächtigung zur Abgabe der Erklä
rung zu ertheileu geruht: „daß vou vormaligen russischen Unterthanen, 
welche in Baiern die Naturalisation erlangt haben, falls dieselben mit 
Bewilligung der einschlägigen baierischen Behörden aus Baiern nach 
Rußland zurückwandern würden, fortan keinerlei Nachsteuer oder an
derweitige Abgaben werden erhoben werden." Diese Erklärung wurde 
auch uuterm 29. December vorigen Jahres der kaiserl. russischen Ne
gierung gegenüber abgegeben. (A. A. Z.) 

Heidelberg, 20./8. Jan. In der A. A. Z. schreibt Carl Welcker 
einen Preis von tausend Gulden aus für die Lösung einer höchst 
wichtigen staatsrechtlichen Frage, sofern diese Lösung iu sechs Mo
naten der jnristischen uud der staatöwi^^nschastlichen ^acultät in Tü
bingen eingesendet, und von beiden gemeinschaftlich als befriedigend 
und als die beste anerkannt mrd. Derselbe begmnt eine längere Er
klärung, wie folgt: „Die Preisaufgabe verlangt: sta^ 
Begründung rechtlicher und in unseru deutschen Zuständen wirksamer 

Mittel zu einer nicht revolutionären Beseitigung der Verwaltung sol
cher Regierungen, welche die Verfassungsrechte znm Schutz gegen Miß
verwaltung wirkungslos machten, und die ihnen anvertraute Staats
regierung für Recht und Ehre des Landes verderblich verwalten. Für 
das Bedürfniß und für die Anwendbarkeit der vorzuschlagenden Mittel 
wird natürlich nicht etwa eine bewußte böse fürstliche Absicht als 
notwendig vorausgesetzt. Die jetzt in Deutschland besonders großen 
Gefahren der Mißregierung, und zugleich anch die beabsichtigte Rich
tung und Begränznng für die Beantwortung der Preisfrage, muß ein 
Blick auf unsere geschichtlichen staatlichen Verhältnisse anschaulich 
machen. 

Bern, 19./7. Jan. Es hat der Buudesrath die Einbern nng der 
Bundesversammlung behufs officieller Mittheilung des Resultates der 
Volksabstimmung über den nenen revidirten Artikel der Bn ndesver-
sassnug auf den 19. Februar 1866 anberaumt. Was dieses Resultat 
betrifft, so hat sich dasselbe jetzt mit Bestimmtheit so^ weit festgestellt, 
daß Art. 2, der die Bestimmungen über die Niederlassuugsverhältnisse 
enthält, von der Majorität der Stände, von 12'^KantonS angenom
men worden ist, wie bereits mitgetheilt wurde und daß dieser Artikel 
anch Seitens des Volkes als adoptirt betrachtet werden kann, da er 
bis zur Stunde ein Mehr von ca. 66,000 Stimmen zählt; dagegen 
fehlt dem Art. 6, welcher Glanbens- und Kultusfreiheit proklamirt, 
obgleich für ihu auch die ganze Volksabstimmung ebenfalls schon eine 
Mehrheit von ca. 40,000 Stimmen ergiebt, noch immer das Mehr des 
Standesvotums. Somit ist heute kein Zweifel mehr, daß außer den 
genannten zwei Artikelu das ganze übrige Nevisionswerk der eidge
nössischen Näthe verworfen ist. In St. Gallen hat man bereits die 
Sammlung der 50,000 Unterschristen für die Abberufuug der eidge
nössischen Näthe und Vornahme einer neuen Revifiou begonnen. 

Norwegen nnd Schweden. 
Clirlskrona, 13./1. Jan. In dieser Woche wird von hier nach 

Stockholm ein merkwürdiger Fund abgeschickt werden. Derselbe besteht 
in UV; Pfund Silbermüuzen aus dem 10. Jahrhuudert, so wie in 
mehreren silbernen Schmuckgegenständen von 10^ Pfuud Eiu Theil 
der Silbermüuzen hat uoch ganz deutliches Gepräge, welches das 
Brustbild eines Mannes im Gewände des Alterthums zeigt. Außer
dem fand uian auch eine größere Münze aus Gold. Alles lag in einem 
kupfernen Gefäße, welches doch schon zum Theil zerstört war, unter 
einem Steine in geringer Tiefe in der Erde. 

Großbritannien. 
London, 20./8. Jan. Einer Reform-Deputation aus Huddersfteld 

sagte Eart Russell, die Regierung habe noch nicht entschieden, ob ihr 
Resormvorschlag dte ganze Frage u.ufassen solle, wie im ^abre 183S 
oder sich nur auf die Erweiterung des Stimmrechts beschrankt ^ 
die übrigeu Einzelfragen der späteru Gesetzgebuug auheimstellen werde. 
— Nach dem Halbjahrsbericht des „Poor-Law-Board" betrug die Zahl 
der öffentlichen Armen (pauxors), welche Gemeinde- oder staatliche Un
terstützung erhielten, in England und Wales 891,291 Personen — 
2 bis 3 Proc. weniger als am 1. Juli 1864. Indessen vergehen sel
ten ein paar Wochen, ohue daß die Presse eiueu Fall von Huugertod 
in London zu registriren hat. — Nach dem „Pnblisher's Circnlar" 
ward im Jahre 1865 die engl. Nationalbibliothek, d. h. die Summe 
der englischen Bücher, um uicht weniger als 4952, und mit Hinzu
rechnung der in Nordamerika erschienenen um 4252 vermehrt, versteht 
sich auch Flugschriften mitgerechnet. (Und nun erst in Deutschland!) 
„Wo will das hinaus?" fragt der Star. „Bereits ist es eine der 
schwierigst zu beantwortenden Fragen geworden: was ein vernünftiger 
Mensch lesen soll, wenn er bei gesunder Vernunft bleiben will. Die 
Sache ist ebeu: heutzutage machte der Buchhandel die Literatur, und 
früher machte die Literatur deu Buchhandel." Das Jahr 1865 hat 
England wieder mit einem Schwall mittelmäßiger Romano 
Das veranlaßt Macmillan's Magazine die Novellisten zum Studium 
Goethe's, resp. seines Wilhelm Meister, aufzufordern, als welcher der 
eigentliche Musterroman unter allen sei (wenn nur das fatale letzte 
Buch nicht wäre!), dabei an des Amerikaners Emerson Umwenduug 
des Horazischen ,,vc>s oxomplarm A-neou 6t<z." erinnernd: 

^ imcl moäitste bv 
(Nehmt Goethe's Wort mit Ernst und Lust in Acht, 
Lest es bei Tag, und überdenkt's bei Nacht.) 

— In Dublin wurde dieser Tage die 21 engl. Meilen lange 
Eisenbahn von Wexford nach Bagnalstown zum Kauf ausgeboten, und 
einem Herr Motte für 25,000 Pfd. St. zugeschlagen. 

Neueste Nachrichten. 

Berlin, 24./12. Jan. Die Ausführung der Deutschen Nordpol-
Expedition ist gesichert. Die Volksversammlung in Altona hat statt
gefunden. Der dritte Sohn des Königs von Italien ist gestorben. 
In Madrid soll das Standrecht demnächst aufgehoben werden. Aus 
Newyork wird das Gerücht von einem bevorstehenden Cabinets-
wechsel gemeldet. 

— Die „Provinzial-Correspoudenz" sagt: Der Anspruch des 
Landtags an das Recht, über die Lauenburger Frage abzustimmen, 
werde von Seiten der Regierung als ein verfassungswidriger Eingriff 



in die Rechte des Königs gebührlich zurückgewiesen werden. Die 
französische Thronrede bestätigte im Widerspruch zu den österreichischen 
Behauptungen, über die Eiumischuug des Austandes, die Auffassung 
Preußeus, daß die Herzogthümerfrage uur uach deutsch-nationalen Ge
sichtspunkten, übereinstimmend mit den Interessen Preußens lösbar sei. 

Ber l iner  Börse,  22.  Jan.  Wechse l -Cours  auf  S t .  Petersburg :  
100 Nbl. 3 Wocheu (Zins 6) 86'/^ bz.z 3 Monat (Zius 6) 85'/s ibez. — 
D e r  I m p e r i a l  s t e h t  5  T h l r .  1 7  G r .  —  R u f s .  B a u k n o t e u :  9 0  N .  —  7 8 b z .  

Potsdam, 23./11. Jan. Garteudirector Lennö ist heute gestorben. 

London, 20./8. Jan. Ätach Daily News stehen möglicher Weise 
ueue Conserenzeu über die Elbherzogthümer-Frage bevor, bei denen 
England sich zu betheiligen kaum ablehueu würde. 

Paris, 22./10. Jan. Die Sitzungen des gesetzgebenden Körpers 
wurden eröffnet. Die Thronrede des Kaisers tautet folgendermaßen: 
„Der Friede scheint überall gesichert, denn überall sucht man die Mittel 
auf, um alle Schwierigkeiten auf freundschaftlichem Wege zu lösen, 
statt sie mit dem Schwerte zu zerhauen. Die Vereinigung der engli
schen und franzoiischen Flotte in denselben Häfen hat bewiesen, daß 
die auf den Schlachtfeldern enstandenen Beziehungen nicht abgeschwächt 
sind und daß die Zeit nur im Staude war, die Vereinigung beider 
Länder fester zu kitte»." „Iu Bezug auf Deutschtand ist meine Ab
sicht, in meiner Politik der Neutralität zu beharren, welche, indem 
sie uus uicht verhindert, bald Betrübniß, bald Freude zu empfiuden, 
uns immerhin den Fragen fremd bleiben läßt, in denen unsere In
teressen nicht direkt engagirt lind." „Wir haben Grund auf die ge
wissenhafte Ausführung des Vertrages vom 1ö. September von Seiten 
Italiens uud auf die unumgängliche Aufrechterhaltung der Macht des 
heiligen Vaters zu rechnen. Die Baude, welche uus mit Spanien 
und Portugal verknüpfen, sind durch die neulich stattgehabten Zusam
menkünfte der Herrscher noch mehr befestigt." „In Mexiko kousolidirt 
sich die Regierung, welche durch deu Willeu des Volkes gegründet 
wurde. Die Dissidenten siud besiegt uud zerstört. Der Handel Meri-
ko's allein mit Frankreich ist von 21 aus 77 Millionen gestiegen. Un
sere Expedition geht ihrem Schlußtermin eutgegeu. Ich biu im Be
griff, mich nut Kaiser Maximilian zu verständigen, um den Zeitpunkt 
festzustellen, wo unsere Truppen zurückgerufeu werdeu können, ohne 
die Interessen Frankreichs in Frage zu stellen, welche in diesem fern
gelegenen Lande zu schirmen Waren." „Nord-Amerika, siegreich her
vorgegangen aus dem schrecklichen Kampfe, hat die alte Union wieder 
hergestellt und feierlich die Abschaffung der Sklaverei proklainirt. 
Frankreich, welches keine edle Seite seiner Geschichte vergessen hat, 
hegt die aufrichtigsten Wünsche für das Gedeihen der großeu amerika
nischen Republik, sür die Ausrechterhaltuug der beinahe ein Jahrhuu-
dert dauerndeu freundschaftlichem Beziehungen zu derselben. Die Auf
regung, welche iu deu Vereinigten Staaten die Anwesenheit uuserer 

Armee auf mexikanischem Boden verursacht hat, wird sich im Angesicht 
der Aufrichtigkeit uuserer Erklärungen legen. Das amerikanische Volk 
wird begreifen, daß unsere Expedition, an der teilzunehmen wir es 
aufgefordert hatten, seinen Interessen nicht entgegensteht. Zwei Na
tionen, welche gleich eifersüchtig auf ihre Unabhängigkeit sind, müssen 
jeden Schritt vermeideu, welcher ihre Würde, ihre Ehre engagirt." 
„Was nusere iuneren Angelegenheiten betrifft, fo habeu die Munizi
palwahlen in größter Ordnung und mit vollster Freiheit stattgefunden. 
Das Koalitiousgefetz ist unparteilich von der Regierung und voll Mäßi
gung von Seiten der arbeitenden Klassen ausgeführt." „Das Gesetz 
über die korporativen Gesellschaften wird die Errichtung zahlreicher Ge
nossenschaften gestatten, denen das Recht der Vereinigung für industrielle 
Interessen, unter Ausschluß der Politik, zugestanden wird." „Der 
finanzielle Zustand unseres Landes zeigt steigende Einnahmen und ver
minderte Ausgaben. Das neue Amortisirnngsgesetz gewährt deu Staats-
gläubigeru neue Bürgschaften. Das Gleichgewicht des Budgets ist ge
sichert, in der Eiuuahme werden Überschüsse erzielt. Durch die Re
duktion der Armee bleibt die Orgauisatiou des Heeres uugeschädigt, da 
nur die Kadres aufgelöst, die Mannfchaften aber andere,: Kompagnieen 
zugetheilt wurden. Die Budgets der öffentlichen Arbeiten und des 
Kultus bleiben unvermindert. Der Handelsumsatz ist um 700 Mill. 
gestiegen." Am Schluß der Thronrede tadelt der Kaiser die unruhi
gen Geister, welche der Regierung die Kraft der Initiative zn ent
ziehen sucheu uud wüuscht sich Glück, uach 14jähriger Regierung, 
Frankreich im Auslande geachtet, im Innern ruhig zn sehen. Der 
Kaiser schließt mit dem Wunsche, Erziehung nnd Aufklärung möch
tet: den Einzelnen erheben und das ganze Volk gegen trügerische 
Theorien schützen. 

— Ein Expose über die Lage des Kaiserreichs, welches soeben 
vertheilt wurde, sagt in Bezug auf die Elbherzogthnmer: Da der 
Charakter der Wiener Stipulationen wesentlich provisorisch sei, so 
hege die Regierung den Wnnsch, die Angelegenheit möge durch ein 
Arraugement, welches sich in Uebereiustimmuug mit den früher von 
Frankreich ausgesprochenen Ideen befinde, ihren Abschluß stnden. 
Bezüglich Mexiko's sagt das Expose: Die Regierung habe sich, als lie 
die Expedition umeruahm, ein Ziel gesetzt, welchem sie von vorn 
herein ihre Haltung untergeordnet habe, uud von dejsen Erreichung 
noch jetzt ihre Entschließungen abhiugon. Frankreich habe seine Gruppen 
nach Mexiko geschickt, um Genugthuuug zu erlangen, mcht um 
monarchischen Proselytismns zu macheu. Weun die Bürgschaften für 
die Sicherheit der französischen Interessen erreicht wären, würde die 
Festsetzung des Zeitpunktes, wann die Truppen zurückberufen werden 
sollten, leicht sein. 

Klorenz, 23,/N. Jan. In seinem Fiuauzexpos6 erklärt Miuister 

(Fortsetzung in der Beilage.) 

Das Verwaltungs-Comits des von frühern 
Zöglingen^ der Universität Dorpat am 12. Dec. 
1852 in St. Petersburg zum Andenkeil au die 
50 jährige Jubelfeier gestifteten Stipendinm's 
zeigt an, daß vom Januar 1866 eiu neuer 
Stipendiat aufgenommen werdeu soll. 
In den am 27. Nov. 1853 Allerhöchst bestätigten 
Regeln, die dem Comitö zur Richtschnur dieueu, 
heißt es § 5: 

,,Der Comiw wählt den Candidaten für das 
Stipendium durch Stimmenmehrheit aus deu 
für den Eintritt in der Universität vorbereite
ten Jüuglingen (gleichviel von welcher christ
lichen Confession), die zu einer in St. Peters
burg wohnenden Familie gehören oder daselbst er
zogen worden sind. Mittellosigkeit, gutes Be
tragen und Befähigung für die Wissenschaft 
sind die Erfordernisse, die bei der Wahl des 
Stipendiaten einzig nnd allein berücksichtigt 
werden." 

Das Stipendium beträgt jährlich dreihundert 
Nbl. S. M. für die Zeit des gesetzlichen Uni-
versitäts-Cnrsns. Jünglinge deren Verhältnisse 
^^^.estellten Erfordernissen entsprechen uud 
bewerbend ^ ^ Stipendium zu 
St Petersburg ^ >bwegen zu weudeu iu 
Nis^os I>r C n?" Eminenz deu Herrn 
- 5aui° O >°°bnhaft a». Mars-
felde un Hause z^ronmoff, oder an S l? 
Herrn Akademiker und Professor an der St Np 
t-rsburg-r Unive.M. Äl-x-i 
aus Was, östr, Lime zwl>chc„ dem grossen u„d 
mittleren Prosp. im eigenen Hause Nr. n 

NL. Es versteht sich von selbst, daß wenn 
der Stipendiat vor Erlanguug des Stipendi
ums schon in Dorpat stndirte, diese Zeit bei 
Auszahlung desselben von der gesetzlichen Stu-
dieuzeit abgezogen und nicht honorirt wird. 

Besanntmachungen und Anzeigen. 
Ein Edler Rath dieser Stadt bringt hiedurch 

zur allgemeinen Keuutuiß, daß am 24. Jauuar 
'Nachmittags von 3 Uhr ab in der zum Nach
laß des weiland hiesigen Schmiedemeisters 
Anton Swertschewsky uud desseu gleichfalls 
vers torbeueu Ehef rau Mar ie  Swer tschewsk-y  
gebor. Jakowlew gehörenden Schmiedewerk
statt verschiedene znr Betreibung des Schmiede
handwerkes erforderlichen Werkgeräthe und an
dere Mobilien gegen baare Zahluug lructiouis 
loxo versteigert werden sollen uud daß hier
auf am 25 Januar Mittags um 12 Uhr auf 
dem Rathhaufe die Schmiedewerkstatt sammt 
der dazu gehörenden Wohnung auf eiu Jahr 
durch öffeutlicheu Ausbot au den Meistbieter 
vermiethet werden soll. 

Dorpat-Rathhaus, am 12. Jauuar 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpctt: 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 52.) Obersecretaire C. v. Riekhoff. 

In dazu gewordener Veranlassung bringt 
diese Steuerverwaltuug deu Handel- und Ge-
werbtreibeudeu hiesiger Stadt die Zs 120 bis 
122 irr vwsivo des Handel- und Gewerbesteuer-
Reglements vom 9. Februar 1865 zur Nach-
achtuug iu Eriuuerung: 

Z 120. Für das NichtHalten eines Comnns 
in Handels- oder Gewerbeanstalten in den m 
diesem Reglement bestimmten Fällen, unterliegen 
die Inhaber derselben, außerdem, daß ue die 
Verpflichtung eineu Commis zu haben erfnlleu 
müffeu, einer Geldbuße im Betrage des Preises 
eines Commisfcheines 1. oder 2. ClcM, je nach 
der Art ihres Handels oder Gewerbes. 

Einer ebensolchen Geldbuße unterliegen die 
principale, welche Commis uuter dem Namen 

von Arbeitern oder ohne die festgesetzten Com-
misscheine halten, wobei für solche Arbeiter oder 
Commis Scheine gelöst werden müssen. 

Z 121. Für das Halten eines Commis 1. 
Classe ohne Mietvertrag, wenn der Commis 
auch mit dem erforderlichen Handelsschein ver
sehen ist, gleich wie auch für die Zulassung ei-« 
nes Familiengliedes zur Erfüllung der Obliegeu-
heiteu eines Commis 1. Classe, ohne daß das
selbe mit der vorschriftmäßigen Vollmacht ver
sehen ist, unterliegen die Principale einer Geld
strafe von nicht mehr als 60 Rubel; von dem 
Commis 1. Classe aber, der ohne Mietvertrag 
conditionirt, und von dem Familiengliede, das 
keine Vollmacht besitzt, wird außerdem noch die 
Hälfte dieser Geldstrafe beigetrieben. 

8 122. Ein Commis, welcher bei dem Ge
werbe- oder Handelsbetriebe die Grenzen der 
seinem Principal nach dem von ihm gelösten 
Handelsschein zustehenden Handelsrechte über
schreitet, unterliegt dafür einer Geldbuße von 
nicht mehr als dem doppelten Betrage der für 
den Handelsschein, den sein Principal haben 
mußte, festgesetzten Zahluug. 

Dorpat den 10. Januar 1866. 
Im Namen der Dörptschen Steuerverwaltung. 

Commerzbürgermeister E. I. Karow. 
Peter Wilde Buchhalter. 

Der Blitz. 
Pateutirt. 

Neuestes Feuerieug sür WachsziindkerM. 
Vorzüge: Sicherheit der Entzündung Beseiti
gung der Gefahren durch Abspritzeu. 

Hn haben bei Sigismund Meyer, 
Haus Bokowuew. 



8«nMx lim Ui. 
im grossen Hörsaale der Kaisorlielien 

Universität 

c o n e  
6es I'ianlöten 

Otkrieä kvetseker i»ii8 Lvrlin. 

?Roc-R^i«vi. 
1) Op. 81, Ls»äur 5ür ?iano Leetlioveu. 

lies ^äieux. ^äaxio, ^llegro. 
I/^bsence. ^uä^oto esprossivo. 
I«s Retour. Vivaoissimamento, 

2) IZtv I'ost ^kür Larvton) . - . 
3) I'alüTtUStv-GtUtvIze tür 

Ox. 12, Nest I . . - . . 
a. Des ^dev6s. 
b. ^u5<cI,vuiiA. 
c. 'sV.^rum? 
<1^ (Zrilleii 

CS»»»!'«!« äs Lolleert 
xour 1a Züts 

Lekudert. 

Lekumann. 

4) 

S) 

6) 

»„et i 
2. ^lelociie liudinstsin. 
d. ^ooturus, S-äur 0p. 37, Z5r. 2 Ltiopia. 

»Hvvl I/Reilvl' ^5ür Ijkr^ton): 
». ^.uf der ^Vimäerseirklr . . ^leväslssolin. 
Ii. Vö^Iein, volim so soliuell? . Rodert 1?rau2. 

7) ^ «Isv ilo 1'opsr»: ?aust. äe 6011-
noä, OoQoert-?arap1irÄSS kür 
?iavo liisst. 

2U nuinvi'ii'tön Ntülilon ^ 1 
5ür den 8aal a 7Z Ivox. und 5ür clie (^altZi-is 

30 Z^o^). sind AonutnA in den Oondito-
i'oien der Hrn. Loi'el^ und I^uoliLinA'oi' 
und ^ends an dsr Ivasss nu Iiiiben. 

l^asLeuoivikriuliF 6 

7 KI I^, 

8onnta^ 6en 16. .lanuar 

8«iree mit 
im Commcy-Cliib. 

80!Mt<iK äen 23. rmä 30. Januar 

LiUote kür oinsukülirende I^reiude wer-
den nur au den deti'eüenden Birgen ^g.e1i-
rnittaZs von 4 dis 6 IIIu' aus^e^el)eu. 

FZ/e FZ/» 

Hotel St. Petmbmg, 
Gesang-Vorträge 

von D. Hartig. Um zahlreichen Besuch bittet 

O. VeikniKson. 

FF«^CFZ»«I  FK.  
Musikal. Äbendunttrhaltung 

Gebrauchte, gut erhalteue 

Instrumente 
sind zu billigen Preisen bei mir zu habeu — 
Auch briuge ich zur Keuntuiß, daß bei mir 
Reparaturen mit der größten Sorgfalt aus
geführt werden. 

Haus Schuhmachermeister Ebert 
vis-Ä-vis 

der St. Johauuiskirche. 

Einige StildcuteiwolMiigei! 
hat zu vermiethen A. Luchs, 

bei der Marien-K' 

Uein K»» « R8C»s» v ir 

Kemü8e-, Iii in»'»-. I^I<>- iiixl .mini. 
RiR AtnvIIen otc;. 

ist ersedienen und ^vird auk VeidirnZen von iniv gratis /.uKestelld. — Die dargebotenen 
Kü-nivreien sind ßlKl» v«I»4 K.«?R,intiKl«RN und die preise IiiUi^ gestellt. 
Dassellxz Ver^eioliniss in russiselrei' A^raolio ist edenLalls ersoliienen. 

Fok- V^UKIlU. 

tMSM-IMr 
von 

F. «F. F^WMOFK 
delinäet sieli äes ^iesjkiKi'iAen .IgiiuZi-AtN^lss in seinem sm 
AI-0886N Narltte deleZenen VV3I-M6N (^68eIiiill8-I^0eal6 und I8l >vie6ei-um aus8 

V0Ü8t!in^iK8l6 Ä88c)rlirt. 

Eine große Auswahl 
I. Sorte Sommer- und Wmter-Galloschc» 

und 

Herren Wichs-Stiefel 
K. Ä. Müller. 

Schuhwaren-Handlung, Ritterstraße. 

Tapeten aus St. Petersburg 

empfiehlt 

vou 

Carl IvrgemMm, 
Inhaber des gew. Geschäfts: 1) Uh. Götschy, 2j 

Die schönsten Muster von 15, 18, 2l), ^5 ^op. u. s. w. lüs zu den tycurust^^ 
französischen in großer Auswahl, Callicot-Nouleanx lswi-en) verschiedener Aus
führung, Nonleanx in Holz, ganz etwas Neues, solide und sehr kühlend, ein ange
nehmes Licht verbreitend, für den Sommer ganz besonders zu empfehlen. 

Um den Wünschen des geehrten Publienms in jeder Beziehung Rechnung tragen 
und dessen Anforderungen nachkommen zu können, bin ich gerne bereit Bestellungen 
auch auf spätere Lieferungszeiten entgegenzunehmen und versichere prompte uud reelle 

Bedienung. ^ Hotel London, Parterre. 

Zn bedeutend herBgesehteu Preisen. 
Prünellstiesel, eigenes Fabrikat, für Damen und Kinder, in verschiedener Art 

V. A. Müller, 
Schuhwaaren-Handlung, Nitterstmße. 

in ^.u8>vulü emMMt s. Müller, 
Leiiuii>vauren-HandlunK, Ilitterstrasse. 

^Vä!)ron6 6er Dauer 6es ^3^rm3r^tes ne>>me iek 

für die 

NimIiiiM-I'iiltt'ilt niiil Men-liiieMiei 

y«i8t«IltIlAl "WU 
im I^AU86 des Herrn Neelumieus «OI'Qk, eine Ireppe Iioeli, am 

VermillaAe von 10 In8 12 ^I>r, im6 am ^acl^millaAe von 5 1)is 7 Ilkr, 

in LmpsgiiZ. <7. //. 



Beilage zur Dörptschcn Zeitung .1° II, 
Scialoja'Auleiheu und andere außerordentliche Maßregeln für schädlich, 
das Gleichgewicht des Budgets müsse durch Steueru uud Ersparnisse her
gestellt werden; zugleich protestirt er gegeu die Gerüchte einer Herab
setzung der Ziuseu auf die Staatsschuld. Scialoja erklärt, da die 
Ersparuisse sich auf 55 Millioueu deliefen, werde das Deficit von 
211 Millionen dadurch, sowie durch Erhöhung der alten und Creiruug 
neuer Steuern aus 80 Millioueu reducirt werdeu. 

Nelv-Wrk, 13./I. Jan. Die diplomatische Correspondenz wegen 
der niexicauischeu Frage ist dem Senat vorgelegt. Unterm 1t>. Nov. 
schrieb der Staats-Secretär Seward an Herrn Bigelow iu Paris, die 
Regierung der Vereinigten Staaten betrachte die Grüuduug eiues 
dailernden mexicanischen Kaiserreichs als unstatthaft uud werde keine 
antireptlblicauinhen Staatseinrichtnngen anerkennen, llnterm 16. Dec. 
schrieb derselbe an denselben, selbst weiiii die französischen Truppen 
Mexico geräumt hatten und heimgekehrt wären, würde die Union den 
Kaiser Maximilian nicht anerkennen, llnterm 18. Oct. schrieb Herr 
Drouyu de Lhuys an Henm ^rvittholon, französischen Gesandten in 
Washington, vertraulich, Frankreich wünsche sobald als möglich seine 
Truppen aus Mexico Heunznberufen und möchte mit der Unions-Ne-
giernng gern eur Abkommen treffen, dessen Grntidlage aber die Aner
kennung dev Kagers Maximilian uud das Versprechen sein müsse, 
daß der Consolidiruug des mexicanischeu Kaiserthrones von Seiten 
der Vereinigten Staaten kein Hindernis; in den Weg gelegt werden 
würde. Seward erwiederte darauf unterm 6. Dec., der Präsident 
bedauere, diese vvrbeduugene Grundlage als unzulässig ablehueu 
zu müssen. 

— Nachrichten aus New-Dork vom 13. per „City of London" 
berichten, daß im „New - Jork - Herald" gestanden habe, Präsident 
Johnson beabsichtige eine Veränderung des Kabinets mit Beibehaltuug 
zweier vou den jetzigen Munstern. Das Gerücht ging, der uord-
amerikanische Gesandte in London, Adams, werde durch Herru Stanton 
e^etzt werden. Der Bericht des General-Prokurators war für die 

^'ozesses von Jefferson Davis, bis zur Wiederher-
> ^ ^ Autorität i,i deu Staaten, wo das Verbrechen be-

M ̂  lnn^ Zeitungen von Galvestone znsolge suid große 
^-.lyettungeu von Uuioustrnppen nach dem Rio Grailde uuterwegs. 
stdentsäast so!'N"' ?' ^ird geuieldet, daß Juarez seine Prä-
dei, ihm Opposition gemacht werde. Bon 
Ribr s,?U A"a»«r«» fordert- Se»«ral M-jia, daß sie dem 
. cijei yutdigen sollten, iind verbot jeden Berkehr mit der americani-
schen Seite des Flusses. 

L o c a l e s .  
der letzten Veriammlitiig des Handwerkervereins gab 5>err 

^n?^' 7^^' Dettingen eine Beschreibung seiner Besteigungen des 
-vcoute Rosa iiiid des Piz Bernina, uud knüpfte an dieselben Bemer-
ruugeu über das Entstehen und Fortrücken der Gletscher. 

iuteressaut war so mns' v.^,- ^ ^ seliger Orchestermitglieder uns 
certgeber über ein? bedenk ^ 'c^tatirt werden, daß der Con-
tere Ansbilduua des in^i^i. i ^ gebietet, uud die wei-
Leistungen erwarten läßt einheimischen Künstlers erfreuliche 

Die Vorlesungen an der Universität. 

sMie FlUllttitt. vi- C. Sch i r ren:  1) Nus-
I)r M . ^7 ^'stünd.; 2) Livläudisch^ Geschichte, 3-stüud. 
^abrln 'n^? ^ Erläuterung russischer Schriftsteller des XIX. 
ten ^ ̂'stwid.; I) praktische Uebuugeu in schriftlichen Arbei-

rümpel l :  1)  Log ik ,  3-s tünd. ;  2 )  Päda-
Graß: 1) Handelswissenschaft und Ge-

niit specieN^m^^.^^'. ^^tünd.; 2) eiu Practicum über Agrarpolitik 
Rath le f -  ^^^ I^ch l igu i ig  der  Ostseeprov inzen,  2-s tünd.  — vi'. C. maly te f -  ver -  ^ r ieep ivvenzen,  ^ -s iuno.  — 
2) ältere Geschicht, Th. III-, ueuere Geschichte, 5-stünd. 
N der arieckiscl/),? Römer, 3-stünd. — C. Paucker 
nische Modu^lebre ^.??^^'äeschichte II. Th., 3-stünd.; 2) die latei-
übnna^ a ^stü'id.; 3) lateinische Jnterpretations 

^ ^ ; 4) griechische Jnterpretatioilsübnn-
ts^^s - ! s ' L- Schwabe: 1) Eticyclopädie und Me
thodologie der Philologie, 4-stnnd.; Z) Theolrits Idyllen, Z.stünd. -

A Wagner: 1) vergleichende Finanzstatistik, 4-stünd.; 2) poli-
Me Oekonomie, Th. I. (Volkswirthschaftslehre), 5-stünd.; 3) über 
-Papierwährung und die Wiederherstellung der Metallwährung mit be
sonderer Rücksicht anf Oesterreich iind Rußland, 2-stünd. D,. ^0 
.^eyer: 1) Deutsche Grammatik, 4-stüud.; ^^.^^"'^rit, 2-stünd. — 

H. G raff: 1) Topographie der Stadt Roni, ^-stünd.; I) deil 
6c; orawridus erklären, 2-stünd.— G. Scheffler: I) Ge

lochte der älteren Literatur Nußlands, 2-stünd.^ 2) Uebuugeu in 
l^rifllichen Ausarbeitungen, mit besonderer Berücksichtigung juristischer 

Stoffe, 2. stüud. — Dr. E. Winkelntann: 1) Historiographie des 
Mittelalters, 2-stünd.; 2) neueste deutsche Geschichte seit deu Freiheits-
kriegeu, 1-stündig. 

Pre isaufgaben:  1)  Charakter is t ik  der  russ ischen L i te ra tursprache 
unter Peter dem Großen; 2) Würdigung der von Carey und Bastiat 
gegen die Ricardo-Thünen'fche Grnndrententheorie gerichteten Kritik, 
Niit Berücksichtigung der statistischen Seite der Frage. 

V. PhyIico-mathemMschc FacMt. Dr. C. Schmidt: 1) Al l 
gemeine Chemie, Th. II., organische Chemie, 3-stünd.; 2) analytische 
Chemie, 6-stünd.; 3) practische Arbeiteil uud aualytische Uebungen im 
Laborator ium täg l ich  vou l  1—^12 le i ten .  — Dr .  A.  Bunge:  1)  a l l -
gemeiue Botauik, 5-stünd.; 2) Auatysirübnngen halten, 2-stüudig. — 
Dr. Ferd. Miudiug: 1) Dioptrik, 3-stünd.; 2) Sphärische Trigono
metrie, mit Anwendung auf astronomische Ausgaben, 3-stünd.; 3) po
litische Arithmetik, für Cameralisten, 2-stüudig. — vr. Alex. Petz
hold t: 1) Viehzucht, 5-stüud.; 2) technologische Demonstrationen, 
1-stünd.; 3) das agricnltnr-chemische Practicnm leiten, 9-stündig. 
1)r. P. Hetn^ling: 1) Differentialrechnung mit Inbegriff der wich
tigsten Lehren der algebraischen Aualysis, 6-stüud.; 2) ein Practicnm 
über Differentialrechnung mit Auwendnng anf Geometrie leiten, 2-stünd. 
— Dr. Const. Grewingk, 1) allgemeine Mineralogie (Geologie) 5-stünd.; 
2) Uebuugeu im Bestimmen von Mineralien, Gebirgsarten und Ver-
steiueruugeu leiten, 3mal wöchentlich. — Dr. G. Flor: 1) Verglei
chende Anatomie der niederen Thierkreise (der Entomozoen, Malaco-
zoen, Actinozoen und Protozoen) 4-stünd.: 2) Geschichte und Literatur 
der Zoologie, 2-stüudig. — Dr. Thomas Clausen: 1) Theorische 
Astronomie, 3-stünd.; 2) Sphärische Astronomie, 3-stündig. — Die 
ordent l i che Pro fessur  der  Phys ik  is t  e r led ig t .  — Dr .  Ar thur  v .  Oet -
tiugeu: I) Experimentalphysik, Th. I., i-stünd.; 2) ein Collognium 
über neuere Forschungeii anf dem Gebiete der Physik, 2-stünd.; 3) im 
Anschluß an letzteres ein Practicum über physikalische Aufgaben, 
4-stnndig. — C. Nathhaus: 1) laudwirthschaftliche Baukunst für 
Agronomen, 4-stüud.; 2) für Mediciner über Anlage der Krankenhäu
ser, Ventilation und Heizung, 2-stündig. 

Pre isausgab eu:  1)  Dars te l lung der  vorzüg l ichen Methoden,  
durch welche die Werthe bestimmter Integrale gefunden werden; 
2) Untersuchung eines mttersilnrischen Profites an der Küste Estlands; 
3) Zur Bewerbuug um deu Preis der Bradke-Stiftnng: Die Gesetze 
der Dampfbildung mit Rücksicht aus die -u.'chauische Wärmetheorie. 

91'/. 
Gemacht. 

MV. 
103'/, 

91 

— 107-/- — 
WZ'/« — — 
63V« 

I n s c r i p t i 0 11 e,l. 
St. Petersburg, den 3. December 18öS. 

5. m Käufer. Verkäufer. 
öproe. Bankbillete 91 
6pvoc. Anleihe in Silber — 
5proc. in Silber 1 Serie (1320) — 
öproe. in Silber 3. Serie Nothsch. (13Ä2) . . — 
5proc. in Silber 6. Serie (1855) ..... —  
5prvc. in Silber 7. Serie (13L2) 103 
Lproc. Loskaufscheine 82 
ö'/zproe. dito Rente 83'/, 
5proc. Eisenbahn-Aktien ........ — 
^/sproc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . 92'/^ 
5proc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 83'/, 
öproc. Obligat, der Moskauer Stadt-HYP-Bank 81 
5proe. Prämien-Anleihe 113 

Wechsel-Courö voin II. Januar 1866. 
London auf 3 Monate 30'Vi«'V'« V«Peuce derR,-S. 
Ainsterdam auf 3 Monate ......... 153'/z/ 152^/« Cents. 
Hamburg auf 3 Monate ' . 27'/z, Vs, V>« Schill.-Beo. 
Paris auf 3 Mouate 322, 320 Cents. 

Witternngsbeobachtnitgen 
den 26 Januar 1366, 

83'/, 

113'/-

83'/, 
IW-/, 
92-/2 
83'/» 
81 

112 

'/-

113'/ 

Stuude. 

i s ̂  
D s 
Z8 

L Z 

KS 

Wind. Witterung. 
Extr 

der Tel» 
eme 
leratur Tage zmittel 

Th rm 

(26) 7 Uhr 

2 . 

II . 

54,7 

55,7 

54,0 

0.4 

0.3 

0,8 

(1) 

^ (I) 

^ (2) 

4 

I 

4 

-8,3 
v. 8 A. 

—1.3 
v. IIA. 

754,8 

-1 

0,5 

(27) 7 Uhr 49,1 1,2 (1-2) 4 / 

754,8 

-1 

0,5 

Fremden - ^ aus Estland, I. Ripke 
Hotel London. Herren Graf v. Buckiew-n, - Kuwalew, v. Holst, 

und Cl^ Nipke aus Niga, Fürch t eu i ch t .  -

Capitän Negoriwtv. Kebriider v. Zur Mühlen 
Hotel St. Petersburg. H"re-i ^ ^ ^«nde, Neggols uud Lenberg aus 
Hotel Paris. .j, ^aufleute Bauinann ll. Gordon, 

Oberpablen, St7cher und Niggols aus 1 
Aiartinsobn, Richter. . ' 71 ^7?^ 

der^usur erlaubt. Dorl'at. den >5^Jattuar1tt66. 
Verantwortlicher Redakteur: R. Lieberl. 



Die ^ tru lnpsinm ren-Ki b ri k 

V I ,  I  t«P«I<  Voik l i l i in»  ^  to .  «  I!i i» i> .  
MecierlaKe Haus I?el8vlian, 

cmpli^IiU iiir >vokl»880rtnle8 I^NAvr^ deswlionä in ^ilil^In von geißle, I eilt und It AK» IN ̂  olle 

Mes»»sle»s, I6Ä»»»i8ÖLe, Mittle» l^lQ»Kle» für Herren, 1)»M6N nnä Kindor^ ^t» ÜIl»l>le, Goekei» 

HIÄ»»sl^eZ»»>Sbe, und s^e»«eßae^ei», IU<Z8eZ», volwmz Vainei»! ttoke, MtiiZtle» iaekQi» i lc 

l^ernor M AksZ - M oLI--A^l»>'»K.atS geA6n nnd Iili6nnnUi8inu8, als: kamisölv, leider, 

^l>iin>j)s(^ 8oe^vn, Kni^vvmmer, I^eUdoel<«n, xum Dinlüillon liiiinlckr blinder, >V<dd>voI!-()^I^ 8piriws 

uinl !>l'ist'! nie. 

Viicli «nnjtl^liltn, >vi> iinsm- wo Iii del<«nnw8 te» t»KQI in l.mi>, ?ic>u(^ 8Inrlin^ und I^lcino!!, 

I.t'in- und l^tti8l-Iu8< Innitüt ln;i-, ^ic»vZll<ni, l^uid^ woll^in; Lottdoelien^ (F68undIi6it88oIdM, säei^iseln; l^lrieliwolle 

in «lll^n I^i'^(;n, tüolkl'tdd^r I^inon und on^liseln^n ^InrlinA 6le. 

AlAMMMl! MMs ÜUS IjgN, 
Haus Bokownew, 

empfing und empfiehlt zu den billigsten Preisen ante Leinwand, Taschentücher, 
Gedecke und Handtücher. 

dkl» Iii. .1»nuLir 1866 

VMMUM« 
clsr 

Gcsellgchiifi dcs Aallctuilisters Vcraiii 
voni Viurvl^ne-^Ileator in l^onclon 

im 

»»«uit'MHM n. 8r1tU»»it»n 
(kl üllvr 

WM, üilllvt 
unä 

PeMrs Patent Gholt. 

?rc>Al'gMM. 
Ers te  AbtheUnng.  

1) Ouveriure. 
2) I^g />I»KäsIIla. ?as äo äoux, gotaniüt von Niss 8aiina 

Wosd nn»I Niss ^uAUsls Novv-irä. 
Z) 8citt>tti8el>vr la»?, göt.an?.t von ^tioiess Wogt,. 
4) lii'iiiul l'iis (le «ieii! keselles, 2. ^ot, AlZtan^t. von Niss 

Kaiina West und Laiistinsi^oi- Veiovi. 
1V Niuutea ?auss. 

Z w e i t e  A b t h e i l u i l j Z .  
ü) 0>N«'l1»IXV 
6) V i«»kl«»!<>. ?Iiantasio von I.nmliar«!!, vorgo» 

tr-iAvn von ÄUes 8, Wc t 
7) lü die. 8panisdiör ^ationaNaux, gotan^t von Niss 

8. West. 
8) Ulliil nlml ttixuit Kklltü. I^ngiisolieii I^ioä, Losun

gen vor» Nrs. Vsroni. 
9) 8-liIvrs liuriisiipe, getankt von Niss 1'Iieröss West.. 

10) Hnxitriselier ^iUioilitKglii!, ?ag cio äsux, Aotan-it, von 
^liss 8 ^Vsst unä Niss Nowaixl. 

10 Mnuton k'auzs. 

Dr i t te  A i i the i l t tn^ .  
^inerillanisotis ^0Asr-8ovnö mit 6osgnA uncl Plantagen-

t,»NL, genannt.- In tkö Ltrancl, 
? orsonon: 

Nr. Veioni. 
' ^iVost. 

Novarä. 
86"""" Vvroni. 

Voi-koininenäe ^i<zäei>: 
^is-, MV tluioi., L0SNNA0N von . . . Vvioni. 
In tlw 8t,ranä, gosunKon von ... Nn. Voroni. 

Xassenei'iiMninK V->6) '/.^7 IIW-. 

?i -6 l8«z äo i '  ?^ü. ts :o :  1 .  75  
2. ^jat. 40 1(op. ^ 25 Ilox. 

«juä Ms'Uek von 11 Äloi--
Ins 5 IIKi- in «Im- VVolnnm^ 

<1v8 I^nlletniizistoi's Voi'vn i, iin i^oltumnnn-
»ollun (ii'üliei' livii^liol'Iselioll) HiNiöL >uxt 
^lioinZs -.in clor Xiissk Iintzeii. 

^ ücli^to Vorstellnn^ 

1^8L6iiöMninK 7 Hin-, ^iit'giiS 8 Hin-. 

Versammlung der Theilhaber an dem 
l». ^wersschen Familien Capitale am 
2l). Januar 7 Uhr Abends im Hotel 
St. Petersburg Nr. 1. 

An der am Dienstag den 18. d. M. 
Abends li Uhr im Loeale des vaterländi-
schen Museums der Universität stattfinden
den General Versammlnng der ge 
lehrten estnischen Gesellschaft la> 
det ergebenst ein , 

Der Vorstand. 

Soeben erschien bei mir: 
Kleiner Tafelkalender für Mg. I Kop. 

ans Pappe geklebt . . ^ 10 „ 
Größerer Tafelkalender für Wtj. ^ ^ 

auf Pappe geklebt . . 15 „ 
I Karow, 

Umversitätsbuchhäudler. 

Das Turnen 
der Erwachsenen beginnt Montag den 
17. Januar im Saale des Gymnasiums 
ilm 7 Uhr Abends. 

»ohiiungs^rrMdermig. 
Meine Wohnung befindet sich gegenwärtig 

im Hause des Herrn Schuerdermei,ter Koch, 
Parterre. — Eingaug der Handlung des Hrn. 
Nathsherrn Toepffer gegenüber. 

F. Röpke, Handschuhmacher. 

Wohnungs-Verändermig. 
Dem geehrteu Publiknm die ergebenste An

zeige, daß ich mein 

Kmßen-Gtschöst 
in's Baron S t a c k  elber g'sche Haus, uuweit 
der Uuiversität, zerlegt habe uud um ge-
ueigteu Zuspruch bitte. 

C. Wagenfeller, Bürsteumacher. 

SchellMM 
auf selbst augefertigte Gummi-Galloschen, 
so wie auf Reparaturen uimmt jederzeit 
entgegen I. Maczkewicz, 

Schuhnmcherun'ister, 
im eigenen Hanse uuweit 

dem Kranken Hause. 

Es werdeu vom 1. März ab. 5 Werst voi 
der Stadt Porchow, Gouv. Pleskau, «0 Milch 
ruhe verpachtet. — Das Nähere Hierübel 
ist zu erfahren bei C. Hennig. 

Sehr geschmackvolles Grob uud Weist' 
bvod, verkauft billig 

D WkaddiKon, 
Haus Goldarbeiter Nage! veü» 

Barclay - Platz. 

Mt'nagcn 
außer dem Hause verabfolgt und uimmt Be' 
stelluugeu zur Ausrichtung von Festlichkeiten 
entgegen der Ockonom der Ressource-

Frische Dlutegel 
sind zn haben bei W. Singer-

Ein in allen Zweigen der Gärtnerei pral 
tisch erfahrener Kunstgärtner, (Auslände , 
nnverheiratbet) der hier bereits schon meh>-^' 
Jahre couditimiirt und darüber solvvyl als auch 
über seine früheru Conditwuen gute Zengnisst 
aufweisen kanu, sucht ein Engagemeut-
Hieranf ?^efleetirende werden höflichst erfnchl> 
ihre Adresse an die Expedition dieser Zeitung 
zu richte». 

Eiu juuger Mauu, der am 17. oder 18. dieses 
Mouats in eiuer beqnemen vierfitzigen Kalesche 
nach Neval reist, wünscht Reisegesellschaft. 
Nähere Auskunf t  e r the i l t  Lwä.  Scho lv in ,  
Haus Lezius, gegenüber der Johanniskirche. 

Eine Fallnlimuwtimmg 
vou 5 Zimmern hat zu vermietheu. 

Beylich 
Stuhlmachermeister. 

Eiue kleine freundliche Familien- oder 
größere Studenten-Wohnung ist sogleich 
;n vermiethen. Zn er f ragen im Schar te-
schen Hause. 

Eine Familien-Wohnung ist zu ver-
miethen beim Bäckermeister E. W. Krust-

Eiue Wohnung vou 5 Zimmeru ist mit 
oder ohue Aiöbet zu vermiethen uud gleiä) 
zu beziehen im Hanfe des Herrn Hagen. 

^^ -

Abreisende. 
Kossolowski, Schlossergeselle. 



M 12, . Montage den 17. Januar 18W 

ßViD 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis Uhr. 
Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

JHonnemcntS und Inserate nehmen die Buchhandlung 

' ^ Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrnckerei von C. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n ti n l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Einführung des Universitätspredigers. 

^PersonAnotizen. Das Zollcartell. iga: Ein Prämiengewinn. Bericht des erwei
terten Sängerkreises. Mitau: Die Abgaben. Ueber Consumvereine. St. Peters
burg: Die Anleihen. Director Schuberth -j-. Das technol. Institut. Moskau: 
Wagenhotels. Odessa: Wasserleitung.^ 

Ausländischer Theil. Deuts chtand. Berlin: Messungen des Grund
wassers. Leipzig: Akadem. Gerichtsbarkeit. — Frankreich. Paris: Die Stell
vertretung der. Kaiserin. Das Unterrichtswesen. Der Ackerbau. Die Aufklärung. 
—- Italien. Florenz: Armuth der Staatsmänner. — Amerika. Washington: 
Die Monroedoctrin. — Neueste Nachrichten. — Locales. 

Dorpat, 17. Jan. Gestern wurde der Pastor Lütkeus 
vom Generalsuperintendenten Di-. Christiani unter Assistenz des 
Propst Willigerode uud Oberpastor Schw artz ins Amt eines Uni-
vernrätspredigers eingeführt. Die Predigt hielt Pastor Lütkens über 
^ol. 3, 12— 

Dorpat. Bei der allendlichen Vereinigung der ehemaligen Tabacks-
Accife-Verwaltung mit der Accife - Verwaltung vom 1. Januar 1866 
ab sind außer deui Etat der Livländischen Accise - Verwaltung ver
b l ieben:  der  Pr is tav  1 .  K lasse in  Dorpat ,  Col leg ien -  Assessor  von 
S6)inkel, der Pristav 2. Klasse iu Pernau, Streng und der Secr. 
Streng; der Gehilfe des ehemaligen Chefs Hofrath v. Niethoff i>t 
als älterer Bezirks-Jnspectorsgehilse angestellt, und ist demselben 
Beaufsichtigung der Tabaks-Jndnstrie in Riga übertragen worden. — 
Angestellt: der Wilkomirsche Edelmann Tomkewitsch als Kanzlei
beamter des Controlhofes. 

— Der bleibende Ausschuß des Haudelstages hat au die Zell-
vereins-Negiernngen ein Schreiben erlassen, in welchem es heißt: Der 
.lieglerung ist es bekannt, mit welcher freudigen Bestimmung der Ge-
dante eines Handelsvertrages mit Nußland auf einer liberaleren Ba
ns von weiten des betheiligten deutschen Handels- uud Jndustriestandes 
ausgenommen wurde. Man verfolgte allseitig die Schritte, welche der 
Ausschuß des Haudelstages sür die Durchführuug dieses Gedaukeus 
tyat mtt dem regsten Interesse. Ein weiteres Band des Vertrauens 
zwischen dem Haudelsstande und den deutschen Regierunaen war ge-

man die^ Bereitwilligkeit der letzterm er uh" wi.ia.iv 
uud fvidernd in die ^ache einzutreten. Seitens der preuß. Negie-
ruug wurden namentlich die Präliminarien durch Eutseudung eines 
desonderen Commifsars für dieseu sveciellen Zweck uach Nußlaud in 
frenndlichstem Entgegenkommen eröffnet. Der dritte deutsche Handels
tag zu Frankfurt a. M. hat den Abschluß eiues solcheu Vertrages auf 
das wärmste befürwortet. Lähmeud für die Hoffnungen, welche sich 
an diese Übereinstimmung der Wünsche knüpften, wirkt die Nachricht, 
welche uicht füglich mehr bezweifelt werden kann, daß die russ. Ne-
gieruug nlit der Forderung des vorläufigen Abschlusses eines Zoll-
cartels hervorgetreten sei. 

Riga. Die Nedaction der Nig. Z. erklärt, daß sie sich persönlich 
davon überzeugte, daß die Prämienobligation, Serie 2044, Nr. 20, 
welche 75,000 Nbl. gewouuen hat, sich im Besitz einer der ersten 
dir^t^" Handelsfirmen befindet, welche dieselbe im vorigen Jahre 

von dem Nig. Eomptoir der Neichsbank ausgereicht erhielt. 
spiue bisli^" Aweiterteil Säugerkreise berichtete der Vorstand über 

de Der Grunds^, in dem Statut beschran
kt EntS "glichst ver,neiden und dadurch einer 
^ »./n ^-it d°- -utgegen zu kommen, hat sich in 

iiir die ^ukuni» ^ Vereins bereits niehrsach erprobt 
uud .'^ °uk°cht erhalten werden. ..Als Hauptgrund 
de-> wichen - , ist seine Verbindung und 
Verschmelzung mtt dem ^angertreye" anheben in dessen Babnen 
das neue Unternehmen Nch emgefügt hat. Die Zahl der Mitglieder 
des alten „Sängerkreises (2.^^), der als besondere Abtbeilnna der 
Gesellschaft fortexistirt bi dtt gegenwartig nur̂  ein Vierths d7s  ̂
fammtvereins, dem bereits 85^ Mitglieder angehören und für den 
außerdem so zahlreiche Candldaten angemeldet sind, daß das erste 

Tausend bald überschritte» sein wird. Es gehören dem Verein zur 
Zeit 246 Handwerksgesellen, 216 Handwerksmeister, 103 Kaufleute, 
69 Haudluugscommis, 157 Literateu uud Beamte (darunter 2 Prediger 
und 23 Lehrer), 16 Architekten, 13 Ingenieure, 6 Photographen, 
5 Lithographen, 2 Mnsikdirectoren, 2 Schiffs - Eapitaine, 3 Ligger 
1 Messer, 4 Handelsgärtuer, 4 Rentiers, 2 Braumeister uud 1 Koch 
au. Trotz der Verfchiedeuartigkeit der Elemente, aus deueu die Ge
sellschaft zusammengesetzt ist, siud bis jetzt keinerlei störende Uuord-
nuugen und Differenzen bemerkbar geweseu. Das gegenwärtige Ge-
sellschasts-Local ist auf-3 Jahre gemiethet worden; die am 1. Dec. 
gefaßten Beschlüsse über den Bau eines eigenen Gesellschaftshauses 
sind bereits früher iu die Oeffeutlichkeit getreteu uud köuneu darum 
übergaugeu werden; der General-Gouverneur hat seine Verwendung 
zur Erwirkung der Erlaubuiß zu eiuem Steiubau neben der Turn
halle zugesagt. Zur Organisation des Unterrichts, der Vorträge und 
der Bibliothek (die bereits 723 Bände zählt) sind besondere Commissio-
nsn niedergesetzt worden; das Lefe-Eabinet uud der Journaltisch sollen 
demuächst der Benntznng der Mitglieder geöffnet werden; die Ge-
sammtzahl der von der Gesellschaft gehaltenen Zeitschriften beträgt 22. 
Vorträge wurden bis jetzt 12 gehalten (darunter 7 über naturwissen
schaftliche Gegenstäude) und haben diese stets eine besondere Anziehungs
kraft bewährt. Die Einnahmen der Gesellschaft haben bis jetzt 3467 
Nbl. 3 Kop., die Ausgaben 2150 Nbl. 45 Kop. betragen; das Saldo 
betrug sonnt 1316 Nbl. 58 Kop. 

In Mitan betragen die Krons- und Gemeinde-Abgaben für den 
Zunft-, Bürger-, Arbeiter- und Haus- nnd Dieust-Oklad sür 1866 nach 
)er^1. Steuerklasse 18 Nbl. 60 Kop., 2. Steuerklasse 15 Nbl. 50 Kop 
j. Steuerklasse 12 Nbl. 40 Kop., 4. Steuerklasse 9 Nbl. 30 Kop. 

6. Steuerklasse 
8. Steuerklasse 

Nbl. 20 Kop., 
Rbl. 10 Kop. 

der 
3 
5. Steuerklasse 7 Nbl. 75 Kop., 
7. Steuerklasse 4 Nbl. 65 Kop., 
9. Steuerklasse 1 Rbl. 55 Kop. 

— Die kurl. Gouv.-Z. schreibt: Errichteteu wir in Mitau eiueu 
Cousumverein, so hörte für die Hansversorguug die Noth mit dem 
theureu uud uugewiffeu Ankauf derjenigen Artikel auf, welcher wir 
stets bedürfen, aber nnr für verthenerte Preife und oft iu schlechter 
Qualität erlangen können, gedenken wir deshalb für jetzt nur an die 
Sorge im Holzankaufe. Die Verwalter der Eousumkasse hätten beim 
Engros-Einkause des Holzes nur die Auswahl, mit welchem der großen 
Holzverkäufer sie abschließen wollten, der Verkäufer schlösse aber be
greiflich überaus gern mit der Verwaltung ab, da für ihn der Detail
verkauf wegfiele, und die Zahlung ihn: auf Tag und Stuude eiugiuge; 
jedes einzelne Vereinsmitglied erhielte aber fein Quautum Holz vor 
die Thüre geliefert, ohue sich deshalb mit der Last der Anfuhr zu be
schweren. Die Waare wäre aber begreiflich nur gut, da, sollte die 
Lieferung mangelhaft ausfallen, die Vereinsverwaltung fortmehr sich 
vom Holzverkäufer abweudeu uud anderweitigem Ankauf fucheu würde. 
Gleicherweife würde bei den vertheuerten Bntterpreifen die Vereins
verwaltung, wenn hier im Lande keine annehmbaren Preise zu erzie
len wären, auswärts iu Finnland, Livland, Estland oder in Preußen 
6v ^ros. abschließen, und die Bntter per Schiff beziehen uud danu die 
Waare vertheilen. Wir führen hier diese Beispiele an, weil sie m 
Mitau am fühlbarsten auf der Haud liegen, hätten aber ebenso auch 
des Ankaufes von Leuchtstoff, als Oel, Lichte zc., oder der Lemewand, 
des Fleisches :c. gedenken können, oder wir könnten an unsere au -
kannte Milch- und Schmandnoth eriuueru, welche .^nde^o 
gewinnen müßte, wenn ein tüchtiger Nereinsvorstand die ^ 
Hand nähme, uud die übliche Verdünnung Weser Produc e^ ^^ ^ 
Begreiflich ließe sich ebeuso von dem Ankauf und ^ sprechen, 
Colonialwaaren, als Zucker, Kaffe, ^hee, „cn. ^ie gewöhn-
welche uur bester uud billigster Qualität ini-' Aufforderung 
liche Art, wie dergleichen Vereine beginm ^^bewohner, welche zu 
mehrer beim Pnblico Vertrauen Sache der Versammlnug 
einer privaten Berathnng einladen, > welcher die Statuten ent-
vorlegeu, und einen Ausschuß wa. fitere Aufforderung zur Einzeich-
wirst, nnd die Ang-l°g-»h°>- d»--» 



nung der Mitglieder !c. orgauifirt. Wir erinnern hier an den Gang 
unserer freiwilligen Feuerwehr, welche auch auf diese Weise, und zu 
unserer Geuugthuung rascher und durchgreifender als anderwärts, er
wachsen ist. Außer deu bereits erwähuteu Vortheilen für den einzel
nen Consumeuten, gewähren dergleichen Vereine noch den Gewinn für 
den ärmeren Theil der Bewohner, daß diese eine prompte Haushaltung 
allmählig erlerneu, den Kleinhändlern nicht anheimfallen, keine Schul
den bei diesen contrahiren, stets gute uud reichlich gemeffeue Waare 
erhalten, uud daß diejenigen ProcMte, welche fönst dein Detailver
käufer zufallen, der Armuth selbst zu Gute kommen. Je größer aber 
die Mitgliederzahl uud je umsichtiger die Erwählung der Vorstände 
solcher Vereine, um so rascher uud fegeusreicher müffeu sich die Früchte 
dieser Vereiue aufzeigen. Möchte denn das Jahr 1866 uns diesen 
Segen briugeu, uud wir iu uuferu Auualeu verzeichueu können: 1365 
entstand die freiwillige Feuerwehr uud 1866 der erste Cousumvereiu. 

St. Petersburg. Die N. St. P. Z. publicirt einen Artikel des 
Herrn A. P. Schipow, in welchem die verzinsliche Staatsschuld mit 
1,332,542,575 Nbl. berechnet wird. Nachdem Herr Schipow nachge
wiesen, daß uufere ausländischen Schuldeu 1817 augefangen haben, 
fährt er fort: Graf Caucrin hatte während seiner 23 jährigen Verwal
tung der Finanzen vier Kriege (außer dem im Kaukasus), die zum 
ersten Male so stark und allgemein auftretende Cholera uudHuugers-
uoth zu überstehen, und doch gelang es ihm, eine ausländische Auleihe 
mit hohen Procenten zu vermeiden. Er machte zwar eine ausländische 
Anleihe von 82 Mill. Rbl., aber so, daß jetzt nur noch 38,557,500 
Nbl. übrig geblieben sind. Eine von ihm organisirte iuuere Auleihe 
mit Auslassuug 4 pCt. Serieu beläuft sich aus 26,750,000 Rbl., so 
daß diese Schuldeu uur 65,207,500 Nbl. betragen. Herr v. Brock 
fchloß iu deu Jahren 1854 und 1855 eine ausländische Auleihe vou 
97,615,500 Nbl. ab. Seit 1857 bis jetzt ist demnach die verzinste 
Schuld um 800,000,000 Nbl. gestiegen. Die Summe der von 
1817 bis 1857 koutrahirten Schulden betrug 530,000,000 Rbl., 
was jährlich eiu Wachsthum von 13,250,000 Rbl. ergiebt; seit 1857 
siud die Schulden jährlich um 100,000,000 Nbl. gewachsen. (D. P. Z.) 

— Iu der Nacht vom 5. auf den 6. Januar verschied in dem 
40 Werst von St. Petersburg gelegeneu Orauieubaum ein Veteran des 
Schulfaches, Staatsrath Di-. Heiurich Schuberth, früherer Director 
der deutscheu Hauptschule zu St. Petri, im Alter von fast 88 Jahren. 
Seit 1833 schon peustonirt, blieb fein Juteresse für das Schutwesen, 
besonders für die Anstalt, au der er über 25 Jahre laug mit großer 
Energie gewirkt halte, stets lebendig. Und während seine Nachfolger 
im Directorate, Akademiker Vr. Collins uud Prof. vi'. Lorenz schon 
läugst vom Grabeshnget bedeckt sind, lebte der Vorgänger Beider iu 
dem re izend ge legeuen Ruhes i tz  i n  e r n s t e r  B e s c h ä f t i g u n g  fo r t .  N icht  
nur ältere Petrischüler, sondern jeder Deutsche, der etwa vor 40 bis 50 
Jahren in St. Petersburg gewesen, erinnert sich der ersten pädago
gischen Thätigkeit Schubert's, die an deu Tageu der öffentlichen Prü
fung so kräftige Zeuguisss dafür ablegte, was der solide Grund aller 
gedeihlicheu Erziehuug ist. Eutschwunden ist diese mit instinktiver Si
cherheit handelnde Zeit. — Der Mann, über dem wir vorstehende An
zeige geben, war ein Freuud des uachmaligen, seit wenigen Jahren 
verstorbeueu Berliner Pfarrers Goßner, der außer eigener ascetischer 
Schriftstellers, noch durch seine bedeutende Thätigkeit als Director der 
Berliuer Asyle und durch eine eigene Missionsschule bis vor Kurzem 
eiue hervorragende Erscheinung unter den Predigern Deutschlands war. 

'— Die Zahl der Schüler im praktischen technologischen Institut 
ist, seit der Umgestaltung dieser Anstalt zu eiuer nur der erwachseue-
ren Jugeud uud freieu Zuhöreru geöffueteu, beständig im Steigen ge
wesen. Zum Januar 1863 betrug die Zahl der Lerueudeu 406, dar
unter 206 in den Specialklaffen. Obgleich mit dem August 1863 die 
Schließuug der Vorbereitungsklassen begauu, wurdeu zum Jahre 1864 
410 junge Leute, davon 290 in den Specialklassen, uuterrichtet. Im 
Jahre 1865 wurden die Vorbereitungsklassen uud die Pension ganz 
geschlossen, und trotzdem ist die Zahl der Lernenden zum 1. Jau. 1866 
auf 600 gewachsen, welche sich in folgender Weise auf die vier Spe
cialkurse vertheileu: in dem ersten (untersten) Kursus, welcher keine 
praktischen Beschästiguugeu hat, befinden sich 308, im zweiten 163, 
im dritten 80 uud im vierten 49 junge Leute. Von den 600 Stu-
direudeu kommen 282 auf die mechauische und 318 auf die chemische 
Abtheilung. 

Moskau. Auf der Petersb.-Mosk. Eifeubahnlinie sind neue Wag
gons uuter dem Nameu Wagenhotels eingeführt. Die Eisenbahn ver
mischet nur ihre Schienen und erhebt das gewöhnliche Personengeld. 
Die Reisenden nehmen jedoch gegen Mehrzahlung von 2 Nbl. ihren 
Platz iu dieseu neu eingerichteten Waggons, welche Salon, Korridor ^ 
und Schlaskabinette enthalten. 

Odessa. Die Wafferleituug iu Odessa wird von englischen Kapita
listen gebaut werdeu. Es sind dazu 400,000 Pfund Sterl. (2,800,000 
Nbl.) bestimmt worden. Die Hauptröhre soll so eingerichtet werden, 
daß sie im Nothfalle 1 '/.Mill.Eimer Wasser täglich liefern kann. (Od. B.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Acrliu, 24./12. Jan. Der Stadtverordnete vr. Virchow hat bei 
der Stadtverordneten-Versammlung nachstehenden Antrag gestellt: 

„Die Stadtverordneten-Versammlung wolle beichließen, den Magistrat 

zu ersucheu, fortlaufende Ermittelungen über den '^tand des Gruud-

wassers au verschiedeueu Stelleu unserer Stadt einzuleiten, beziehent
lich der Versammlung eine Vorlage darüber zugehen zu lasseu. Mo
tive: Die Feststellung des Standes des Grundwassers ist in doppelter 
Beziehung von großer Wichtigkeit. Einerseits hat sich in den letzten 
Jahren die Aufmerksamkeit der Aerzte immer mehr diesem Gegenstände 
zugewandt, und man hat namentlich die Entstehung von Wechselsieber, 
Cholera uud Typhus mit den wechselnden Hoheit des Grundwassers 
in Beziehung gesetzt. Andererseits ist es für Bau-Uuternehmuugen 
jeder Art nothwendig, eine genaue Kenntnis; der Bodenverhältnisse zu 
habeu; iusbesoudere ist es für eine etwaige Kanalisiruug der Stadt 
eine unerläßliche Vorsorge. Ein Plan zur Aulegnug vou Brunnen 
zur Beobachtung des Grundwassers soll schon vor längerer Zeit im 
Handelsministerium ausgearbeitet und aus äußern Gründen zurückge
legt seiu. Es dürfte deshalb keiue Schwierigkeit haben, daß die Stadt 
in Gemeinschaft mit der Negierung an die Sache herantritt/' 

Leipzig, 19./7. Jan. Wie die „D. A. Z." berichtet, hat die von 
drei Leipziger Burschenschaften und einer großen Anzahl anderer frei
sinniger Studenten im vorigen Jahre an das Kultusministerium und 
die Zweite Kammer gerichtete Petition um Aufhebung der akademischen 
Gerichtsbarkeit beste Aussicht auf Erfolg. Es ist aus dem Kreise hie
siger Prosessoreu eiue Kommission zur Berichterstattung über diese 
Frage niedergesetzt worden, welche in ihrer Majorität der Aufhebung 
entschieden geneigt seiu soll. 

Frankreich. 
Paris, 22./10. Jan. Aus der Thronrede des Kaisers sind noch 

folgende Stellen hervorzuheben: „Die Ruhe, welche nicht aufgehört 
hat, im Juuern zu herrschen, hat mir gestattet, Algerien einen Besuch 
zu macheu, wo meine Gegenwart, so hoffe ich, für die Sicherstelluug 
der Interessen uud die Annäherung der Raceu uicht uuuütz gewesen 
sein wird. Meine Entfernung aus Frankreich hat überdies bewiesen, 
daß ich dnrch ein rechtschaffenes Herz uud eiueu hochsinnigen Geist 
vertreten werden konnte. — Die Budgets der öffentlichen Arbeiten 
uud des Unterrichtswesens haben keine Verminderung erlitten. Es 
erschien zweckmäßig, deu großen Unternehmungen des Staates ihre 
fruchtbringende Thätigkeit, uud dem öffentlichen Unterrichte seinen ener
gischen Aufschwung zu erhalten. Seit weuigen Monaten Uud, Dank 
der  Au fop fe rung  de r  Schu l l eh re r ,  13 ,000  neue  Lehrkurse fü r  Erwach
sene in den Gemeinden des Kaiserreichs eröffnet worden. — Der Acker
bau hat seit 1852 große Fortschritte gemacht. Wenn derselbe augen
blicklich uuter den herabgedrückten Preisen der Cerealien zu leideu hat, 
so ist diese Eutwerthuug die unausbleibliche Folge des Ueberflusfes 
der Erudten uud nicht der Aufhebuug der gleiteudeu Skala. Wirt
schaftliche Umgestaltungen fördern zwar das allgemeine^Gedeiheu, kön
nen aber partiellen Verlegenheiten uud zeitweiligen Störungen nicht 
vorbeugen. Ich habe es für nützlich gehalten, eine ernste Untersnchuug 
über den^Zustaud uud die Bedürfnisse des Ackerbaues anstellen zu 
lassen. Sie wird, davon bin ich überzeugt, die Prinzipien der kom
merziellen Freiheit bekräftigen, werthvolle Lehren liefern, und das 
Studium der Mittel erleichtern, welche zur Liuderuug lokaler Leiden 
oder zur Verwirklichung ueuer Fortschritte geeiguet seiu könueu. Der 
Aufschwung unseres internationalen Verkehrs hat nicht nachgelassen, 
und der allgemeine Handel, welcher im vorigen Jahre mehr als 7 
Milliarden betrug, ist um 700 Millioueu gestiegen. — Verwenden 
wir unsere Kräfte darauf, überall mit der Aufklärung gesunde wirt
schaftliche Lehren, die Liebe zum Guteu uud religiöse Grundsätze zu 
verbreiteu, lassen Sie nns durch die Freiheit der TrauSactioueu das 
schwierige Problem einer gleichmäßigen Venheilung der produktiven 
Kräfte zu lösen suchen, und versuchen wir es, die Bediuguugeu der 
Arbeit auf dem Felde wie iu deu Werkstätteu zu verbesseru. Weuu 
alle Franzosen, welche heute mit politischen Rechten ausgestattet sind, 
durch die Erziehung aufgeklärt seiu werdeu, dann werdeu sie ohne 
Mühe die Wahrheit erkennen uud sich uicht durch trügerische Theo-
rieen verleiten lassen. Weun sich allen denjenigen, die von der Hand 
in den Mund leben, die Möglichkeit bieten wird, die Vortheile, welche 
eine stetige Arbeit gewährt, zu geuießen, dann werden sie die festen 
Stützen einer Gesellschaft werden, welche ihnen für ihre Wohlfahrt 
uud ihre Würde Gewähr bietet — mit einem Worte, wenn Alle von 
Kindheit an jene Gruudsätze des Glaubeus und der Moral, welche 
den Menschen in seinen eigenen Augen erheben, in sich aufgenommen 
haben werden, so werden sie inne werden, daß über der menschlichen 
Einsicht, über den Anstrengungen der Wissenschaft uud der Vernunft 
ein höchster Wille waltet, welcher die Geschicke der Einzelnen so wie 
die der Nationen regelt." Die Köln. Z. bemerkt hierzu: Alles, was 

^ aus Napoleou's III. Feder hervorgeht, legt Zeuguiß von einem wohl-
geschulteu, logischen Kopfe, großer Klugheit und feinem Siuue für die 
Form ab; so auch diese Thronrede. Sie ist glatt wie ein Aal, wo 
die Diplomatie orakelt, nnd wuchtig, wo der Blitzstrahl der Züchti-
gnug auf die Zweifler uud Gottlosen, die nicht an die besondere Mis
sion des Napoleonismus glauben, geschleudert uud an eine höhere 
Waltung verwiesen wird. Aber eine Thronrede, wie verantwortliche 
constitutionelle Minister sie einem Monarchen, der „kein Uebels thnn 
kann", uuterbeiteu, ist sie uicht. Allerdiugs wird die auswärtige Po
litik paragrapheumäßig behandelt, jedoch so knapp und orakelhaft, daß 
die Kammeru schou aus dem Style erkennen mögen, w!e sehr viele 
Kräutchen Rührmichnichtan darunter seieu. Der zweite ^heil ist durchaus 
lehrhafter, selbstherrlicher Art: der Kaiser donnert uud wettert gegeu falsche 
Theorieen; er stauut/daß unruhige Köpfe noch immer über die Prut-
cipien von 1789 grübeln und nicht eiuseheu wollen, daß das Kaiser-



thum die Verwirklichung alles dessen ist, was Gesundes und VerWerth-
bares in jenen Stürmen ans Licht gebracht worden, kurz, „daß die 
napoleonischen Ideen" das neue Evangelium siud, in welchem „die 
Principien von 89" ihre Erfüllung erhalten. 

Italien. 
Florenz, 18./6. Jan. Im Gegensatz zu Berlin und^Paris be

tonen die ital. Zeitungen: „D'Azeglio ist arm gestorben; Farini, der 
siech und krank da liegt, lebt von der Pension des Staates; Manna 
ist vergangenes Jahr in Nothdurft gestorben; General Fanti hat seinen 
Kindern einige Tausend Francs Renten hinterlassen; Nigra, der Mini
ster des königl. Hauses, hat eiue solche Erbschaft hinterlassen, daß seine 
Brüder sich weigern, dieselbe anders als omn bsinzüoic» invonwi-ii 
anzunehmen. Von Garibaldis Vermögens-Verhältnissen zu reden, ist 
über f lüss ig .  D iese Be isp ie le  sche inen uns beachtenswer t "  

Amerika. 
Washington. Die Nachrichten iiber die diplomatische Correspon-

denz in Sachen Mexico's geben der Times Anlaß, sich über die viel
genannte Monroe-Doctrin und deren Anwendung auszusprechen: „Die 
Erklärimg der Unions-Negierung, den Schützling Frankreichs unter 
keinen Umständen als Kaiser von Mexico anerkennen zu wollen, droht 
mit schweren Eonsequenzen; im Gruude aber briugeu der Präsident 
und sein Staats-Secretär nur M Ausführung, was schon längst als 
die feste Politik der Vereinigten Staaten gegolten hat. Die Doctrin, 
die ihren Namen vom Präsidenten Monroe (1817—1825) führt, ist 
ein Glaubensartikel jedes Americaners. Monroe selbst kann indessen 
nicht sür die Übertriebeue Form verantwortlich gemacht werden, welche 
die Doctrin innerhalb der letzten Generation angenommen hat. Er 
begnügte sich, gegen die Einmischung irgend einer europäischen Macht 
in irgend einem Theile Amerika's zu Protestiren. Seine Worte waren, 
„die amerikanischen Continente dürften in der Freiheit und Unab
hängigkeit, die sie sich erworben und behaupten wollten, fortan nicht 
mehr als Gegenstand für zukünftige Colonifation durch irgend eine 
europäische Macht betrachtet werdeu", und diese Erklärung war durch 
die Drohung der heiligen Allianz herausgefordert wordeu, interveniren 
und Spanien helfen zu wollen iu dessen Kriegen mit den aufständi
schen Eolonieen. Aber die Monroe-Doctrin ist von einem Protest ge
gen fremde Intervention emporgewachsen zu dem Vorsatze, aus dem 
amerikanischen Continent nichts dulden zu wollen, als republicanische 
^iegiernngen. Der Unterschied zwischen der ursprüglichen Form nnd 
der später erfolgten Entwicklung der Doctrin ist von äußerster Wich
tigkeit für die zukünftige Behandlung der mexicauischen Frage; für 
die Vergangenheit ist er ganz ohne Bedeutung. Es kann nicht ge-
läugnet werden, daß, als Kaiser Napoleon das Programm der alliirten 
Mächte überschritt und die republicanische Regierung unter dem Präsi
denten Juarez stürzte, er damit etwas that, wogegen der Präsideut 
Monroe protestirt hatte. Und er that das zu eiuer Zeit, wo die 
Uuions-Regierung uicht im Stande war, irgend einen Schritt dagegen 
zu thun. Es ließ sich vorhersehen, daß nach Wiederherstellung des 
Friedens im Innern die Sache zur Sprache kommeu würde. So kam 
es, daß der Präsideut Johusou und Hr. Seward die Monroe-Doctrin 
in ihrer ausgedehntesten Interpretation sich aneigneten. Sie begnügen 
sich nicht damit, die gewalttätige Vertreibung des Präsidenten Juarez 
die Einführung Maximilian's und das Verharren französischer Truppeu 
in Mexico anzuklagen. Wenn das alles wäre, wogegen sie etwas 
einzuwenden hätten, so brauchten ja bloß die Franzosen abzumarschi-
reu uud deu Mexicaueru die Wahl ihrer Negieruugssorm zu überlassen. 
Aber der Propagandismus der Nepnblicaner ist eben so n^ 
wte der der Autokraten. Die Republiken der neuen Welt werden von 
den Burgern der Verewigten Staaten so anae eben als feien sie alle 
m einer heiligen Allianz mit einander verbnnden, und der Untergang, 
der eine bedroht, gilt als ein Unheil, das die kräftigste Intervention 
aller übrigen rechtfertigt. Unglücklicher Werfe hat obendrein Spaniens 
ganz ungehöriges Verfahren gegen Chili einen neuen Sturm des Un
willens gegen die europäische Einmischung ans dem amerikanischen 
Continent wachgerufen, fo daß die Stimmen derer, die von Mäßigung 
sprechen, übertönt werden. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 26./14. Jan. In der Fortschrittspartei wird ein Antrag 

vorbereitet, welcher die bekannte Herrenhausverordnuug für rechtsuu-
gMlg erklären soll. Frankreich hat zur Regelung der Verkehrsbezie-
aema^i ^^)chen Oesterreich und Italien einen Vermittelungs-Vorschlag 
ain vou Ho?l.aud wird eine Ministerkrisis gemeldet. Die Köni-
nücke Gewi,?,".^ einem Prinzen entbunden worden. Der spa-
s^üätiat ^n ^ ̂sabon hat den Uebertritt Prini's nach Portugal 
^ ^ so/s Äü'' lwd die Jnsnrgmw. geschlagen Wörde». 
von W-M-n »nd >!',"^er Durchs,,hr 
sisch-Polen ist ausgehobe,l. ^ ̂  Grenze gegen Rußland und Rns-

i Dreine war' selir st^Versammlnng der schleswig-
holsteumch u Ve ne war ehr b^cht. Den Vorsitz führte Jessen. 
Derselbe theilte Mit, das. eine Besprechung der politischen Laae des 
Landes die Tagesordnung bilde, daß es auch erlaubt ses di^e Einbe-
rufuug der Stände zu besprechen, ca,; a.'er Resolutionen'nicht aesaßt 
werden dürsten. Dazu habe ich der engere Ausschuß der Neaieruna 
gegenüber verpflichtet. Dem von mehreren Rednern ausgedrückten 

Wunsche nach Einberufung der Stände wurde von der Versammlung 
mit stürmischem Beifall zugestimmt. 

Bern, 22./10. Jau. Das walliser Abstimmungs-Resultat ist ein
gegangen. Wallis verwirft Alles. Somit sind, die Juden-Emanzipations-
Artikel ausgenommen,- alle übrigen Nevisions-Artikel vom Volke und 
den Kantonen verworfen. 

BalMne, 23./11. Jan. Aus Madrid wird heute hierher ge
meldet, daß der Belagerungszustand morgen wahrscheinlich werde auf
gehoben werden. 

L o c a i e s .  
Freundlicher Mittheilung aus Riga entnehmen wir, daß der 

Violin-Virtuose Miska Hauser, welcher „durch seine großen Reisen 
um den ganzen Erdball bekannt ist und der gegenwärtig unter Zu-
drang des Publikums in Riga concertirt", iu dieser Woche in Dorpat 
zu einem Concert eintreffen wird. Der Künstler, geb. 1822 zn Preß
burg, erhielt seine Ausbildung als Violinist am Conservatorium in 
Wieu uuter Böhm uud Mayseder, in der Eomposition von rechter. 
1840 begann er seine Kunstreise durch Deutschland, Dänemark, Schweden, 
Norwegen und Nußland. Nach acht Jahren heimgekehrt, studirte er 
fleißig Eomposition uud begab sich 1850 nach England und von da 
nach den Vereinigten Staaten, welche er nach allen Richtungen con-
certirend durchkreuzte. 1853 bis 1858 durchkreuzte er Califormen, 
Südamerika und Australien. 1859—60 hielt der reiselustige Virtuos 
Rast in der Heimath uud begab sich daun nach dem Orient, spielte 
vor dem Sultan, giug dauu nach Italien, wo er großes Glück machte 
und vom König Victor Emanuel zum Ritter des St. Mauritius- und 
Lazarusorden ernannt wurde. 1861 erregte Hauser iu Paris, 1864 
iu Berlin uugetheilte Bewuuderuug, sowohl durch seiu Spiel, als 
auch durch seine reizenden Eomposttionen. Seine Vogel-Caprice, Opus 
34, uud Vier Lieder ohue Worte für Violine, Opus 37, habeu in 
vielen tausend Exemplaren Verbreitung gefunden. 

Die Rigasche Zeituug läßt sich aus Mitau schreiben: „Von In
teresse wird es Ihnen sein, daß der seit einem Jahre in Mitau wei
lende Kön. Sächsische Kammer-Musikus T. Marwege in nächster Zeit 
in Dorpat zu coucertireu beabsichtigt. Da dieser junge Künstler durch 
sein Talent sowohl, als durch seiuen Geschmack und solides ^piel üch 
rasch die allgemeine Achtung und Anerkennung der inländischen Musik
freunde erworben hat, so können wir ihm nur den besten Erfolg 
wünschen unv halten es für Pflicht, die Dörptscheu Musikliebhaber 
zeitig auf denselben aufmerksam zu machen." 

Die Balletgesellschaft „Veroui" gab gestern im Schnmann'schen 
Saale, der fast überfüllt war, ihre erste Vorstelluug. Aus dem reich
lich gespeudeten Beifall war zu erkennen, daß den Wünschen der Zu
schauer geuügt ward. Die ganze scenische Darstellung, das Ensemble, 
brillante Eostüme, Grazie uud Decenz im Tanze verliehen dem Gan
zen ein zusagend liebliches Gepräge. Nur dreierlei mögen wohl alle 
Anwesende mit nus vergebens gewünscht haben: Mehr frische Luft, 
eiue Garderobe und das Sitzenbleiben der vorne Sitzenden, die manch 
derbes Wort über ihr Aufstehen hören mußten. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis - Äirche. P r o c l a m i r t :  D e r  A r r e n d a t o r  O s c a r  G e o r g  

Ferdinand o. Härder mit Marie Luise Lezius. 
St. Maricn-Äirche. G e t a u f t :  D e s  L a m b e r g  T o c h t e r  E l f r i e d e  A n n a  O l g a .  

Witternngsbeobaehtlmgen 
den 27 und 23. Januar 1366. 

Stunde. c: L 
Z8 

2 ^ 
L Z 

! 
Wind. Witterung> 

Extreme 
der Temperatur 

Tagesmittel 

Barom. ^ Therm 

(27) 7 Uhr 49,1 1,2 (1-2) 4 -1.3 
V.11A. 

1.2 2 . 45,1 2.3 (2-3) 4 747,3 1.2 

II . 49,3 0,1 ^ (2) (0-1) 

(28) 7 Uhr 51.5 —0.5 (0) 3 —1,2 
v. 7M. 

,2 2 - 46.7 2,0 (2) 4 Regen 743.9 ,2 

II - 46.4 2.2 S>V (2-3) 4 

(29) 7 Uhr 432 1.0 (1—2) 4 
0,3 

v. 7 M. 

A l. e IIIden '  ̂  i  st  e .  Verwalter 
Hotel London. Herren Gutsbesitzer Kuhlbach aus ^  ^msholm, 

Hirschfeld aus Elliftfer, v. Eggers aus Neval, Buchhalter „nd Bockdanof 
Arendator Franckenberg aus Fellin, Kaufleute Kn^e aus ^ Abgereist: Herren 
aus Neval, Staabscapitäne Bopoff und Basoroff, Ädittro 
Kaufmann Nimrod und Fürchtenicht, . Kawershof, v. Samson 

Hotel St. Petersburg. Herren u. Tamisthof, v. Sievers 
aus Knrista, v. Roth aus Pollenhof, Baron .«usthof. 
nebst Frau Gemahlin aus ^66. 

Von der Censur erlaubt.— R, iiedm. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 

StmnMf^Mr m-HcknK 
„i  I  k«p«I4  ^  < » .  i» i s i  kiKA, 

Haus I el«cluln, 

empüelill üir >v0lila880llil-t68 Ixzstelieuä in Artikeln >011 ^ L Qisi und ZLitlRNA^voIiQ, 

clls: AU^tNÄeit, U7iRtSi'K.IeR«teV' lür ^Iori-61^ Daink» nne! iviiuler, 

IRaiiÄSQliuI»«, mul i^on, Svo^^n, volle m ZSnsn^sZ l!^^, jASkon le 

Werner ^ ^ ̂  ^ ^ ^Zeu (^ielvl und lilieumalisinns, «d«: Xannsiill^ I nwrlvleide^ 

8lrüm^fe, 8oe1<en, I^me^ Liinei^ LeUdeelven, ^ViMe xum Ilmliiillen Ivi-Anlvkr (^liedel^ >VMvvoII-Oel, Spiritus 

uud 8eif6 ele. 

^ueli empselileu ^vir unser >volil delvnnnws M in I^ein, ^llirlin^ nnä I'lunel^ 

I^ein- nnä Lalist-^ase^enine^er, (^raviillei^ I^anls, ^vnliene Lelldeelcen, ^ssuinllieilssolllei^ s^el^iselie Hirjelvnojie 

jn <iUen I^n1)en, Liolel'elclev deinen nnä en^Iiselien 81nrlin^ ele. 

Zu der am Dienstag bell 18. d. M. 
Abends k Uhr im Loeale des vaterlandi-
schen Museums der Universität stattfinden-
den General-Versammlung der ge
lehrten estnischen Gesellschaft la-
det ergebenst ein 

Der Vorstand. 

Versammlung der Theilhaber au dem 
v. Liversscheil Familien Capitale am 
20. Januar 7 Uhr Abends im Hotel 
St. Petersburg Nr. 1. 

Soeben erschien bei. mir-. 
Kleiner Tafelkalender für 1866. 5 Kop. 

a u f  P a p p e  g e k l e b t  . . .  1 0  „  

Größerer Tafelkalender für M6. 10 „ 
aus Pappe geklebt . . 15 „ 

E.  I .  Karow,  
Uuiversitätsbuchhändler. 

Der Blitz. 
Patentirt. 

NeucftcsMcrMgsürWachsMdkcrM. 
Vorzüge: Sicherheit der Entzündung Beseiti
gung der Gefahren durch Abspritzen. 

Zu haben bei Sigismund Meyer, 
'Kaus Bokowuew. 

Petroleum 
höchster Qualität Ä Pfund 17 Kop. empfiehlt 

V Frederking. 

Äesteillulqcu 
auf selbst angesertigte Giiiiiini-Galloschcn. 
sv wie aus Rcparature,, nimmt jederzeit 
entg°g°u I. Maczkewic,' 

Schuhmachern, eister, 
im eigenen Hause unweit 

. dem Krankenhause. 

Gntkeimende 

Gemüse- und Vlunleusaamen 
siud zu habeu bei 

A. Fuchs, Steinstraße. 

Zy WMtO herghgelchtm Preisen. 
Prünellstiesel, eigenes Fabrikat, für Damen uud Kinder, iu verschiedener Art 

B. A. Müller. 
Schuhwaareu-Haudluug, Ritterstraße. 

empfiehlt 

Z.. >1 
Haus Vokownew, 

empfing nnd empfiehlt zu deu billigsten Preisen gute Leinwand, Taschentücher, 
Gedecke uud Handtücher. 

Revisorische Beschreib 
werden hiedurch als wirklich vvvväthi a n g e z e i g t  v o n  d e r  

rei voll E. I. Karow. 

SM- Unterzeichneter empfiehlt sein vollständiges 

DmstkilWMkii-LM 
bestens und verspricht bei guter Arbeit die bil
ligsten Preise 

H. Pape, 
Haus Sachsendahl, am Domberge. 

Tapete« aus St. Petersburg 
von 

Cm'l M'gemNm, 
Inhaber des gew. Geschäfts: l> Th. Wtschy, 2» /V» I>i«ll»N>^. 

Unterzeichneter beehrt sich hiedurch ergebenst anzuzeigen, 
daß er nnr noch bis Donnerstag den 20. Januar Bestel
lungen entgegennehmen kann. 

l̂ . AtkAtlllAW, Hotel Londv», Parterrc. 

^in wohlerhaltener Königsberger Flügel 
ist billig zu habeu am Winterfischmarkt, im 
W ei gelin schen Hause, Parterre. 

Zn sehr billigeu Preisen werden verkauft 
die neuesten Auflagen von 

Scmizonis Geburtshilfe 
uud 

Slwda's Perkussion »»d Auskilltiitiou. 
Zu erfrageu iu der Expedition d. Zeitung. 

Eiueu neueu 
Petersburger Schlitten 

hat zu verknusen Lackirer Schröder. 

Menageu 
eutgegen der Vekonom der ^elsource. 

lelr ^volrne A<zA<zu>viri'tiA im Il^use des 
^olruoiciizi'lneiLtei'S Hok>ko, ^toinsti'clsss. 

Bei der Rekruten-Abgabe behilflich zu 
seiu erbietet sich 

Adolph Koch, 
wohuh. im Hause des Klempners Sachsendahl, 

im Hofe, eine Treppe hoch. 

Eine FaunlmmiolMng 
von 5 Zimmern hat zu vermietheu. 

Beylich, 
Stuhlmachermeister. 

Eine kleine freundliche Familien - oder 
größere Studeuteu-Wohnuttg ist sogleich 
zu vermietheu. Zu er f rageu im Schar te
scheu Hause. 

Abreisende. 
Kossolowski, Schlossergeselle. (3) 



N I.t Dienstag, den 18. Januar 1866. 

Dörptfche Zeitung. 
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 Buckhandlung 

Verlag von I. C. Schünmanu's Witwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

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

und Bnchdrnckerci von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Thcil. Dorpat: Rekrutirung. Ausbleiben der Zeitungen. 

Libau: Eine Dampfschisfverbindung. Die Eisenbahnsrage. Riga: Abreise. Sagen 
der Esten. Gemäldegalerie. Vom Naturforscher-Verein. Ein Geselligkeits-Verein. 
Coupons. St. Petersburg: Die Aerzte. Personalnotiz. Unterstützung der Ita
liener. Moskau: Jahresbericht der Universität. Odessa: Waaren-Transport. 
Seidenwürmerkrantheit. Warschau: Eisenbahnsrequenz. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Vom Staatshaushalt. 
Wismar: Das Domanium.Frankreich. Paris: Die Thronrede. 

Neueste Nachrichten. ^ Teleqramme. 
Loeales. — Die Vorlesungen an der Universität. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpnt, 18. Jan. Nach der Livl. G. Z. bleiben die Regeln 

Aber den Nekruteuloc-taus noch während zweier Nekrutirungen in Kraft 
und wird ferner den Genieinden das Recht gewährt, noch im Laufe 
zweier Monate nach Beendigung der Aushebung für die Loskaufsgel-
der freiwillig iu deu Militärdienst Eintretende zu ermittelu, wouächft 
uach^Uebereiukunft des Kriegsministers mit dem Minister des Innern 
die Summe zur Befreiung von dem persönlichen Eintritt tn den Mi
litärdienst und zur Anmiethung voll Freiwilligen als Rekruten iu deu 
Baltischen Gouvernements sür die bevorstehende Rekrutirung auf 1000 
Rbl. S. angesetzt worden ist. 

— Nachdem feil dem 14. Dec. die Zeitungen hier wieder recht
zeitig am Monlag Abeud eintrafen, erhielten wir heute Morgen nur 
die Rigasche Zeitnug vom Sounabeud, keine ausländischen Zeitungen. 

Mlttt. Eine Beilage zur Lib. Z. bringt ausführliche Erörleruu-
gen über die Notwendigkeit einer Dampffchifffahrts-Verbiudung mit 
Nlga, ^vtudau, Arensburg; nur neue Communikationsmittel könnten 
oeu schwindenden Berkehr beleben und den gesunkeilen Wohlstand he
ben; aber die Bewohner der Stadt müßten sich diese selbst schaffen; 
M le: mau obgleich in einer Seestadt, von der ganzen Welt abae-
el.Uen"' DanwNchiste. Lowmoliven. Diligeneen, selbst Frachlwagen 
wecke » a" ?°°'pnch'7 m-n ZV0 Aclien zu 100 Ml, nöthig, 
würde,/ ^ >ür ein Relervclaxiwl ansdringen 
nurden. Denn 2o Net en tin Sonimer lvürden 12 RKl menia-
stenS eindringen nnd mir W0V Nbl, höchstens kosten 

technische!! Berein zu Riga wurde über die Eisenbahn-
frage verhandelt. Di- Frühauf bemerkte, mit Bezug aus die ausge
sprochene Befürchtung: es werde die Linie Niga-Libau-Memel den Han
del von Riga ablenken, wie die volkswirtschaftliche Erfahrung lehre, 
daß ^urchgangsbahuliuien den Handel von wichtigen Capitalplätzen 
abzuketten nnr in seltenen Fällen im Stande feien, daß vielmehr das 
größere Capital den Verkehr attrahire und denselben sich zu erhalten 
vermöge, sonach weder eine Linie Riga-Libau-Memel, noch auch, wie 
geäußert worden sei, die Niga-Dörpts'che Linie den mächtigen Einfluß 

.^1!^ ?^r conscrvativen Gewohnheit des Verkehrs und 
werdet concentriren, abschwächen können. Es 
H a n d e l ^  , 5  ^  ü b e r a l l  c o n s e r v a t i v e n  
b e w ä h r e n ^  ü b e r  400 Jahre als Handelsstadt 
Vortheilen "^an übersiedeln, abgesehen von allen anderen 
cher und in, Cen.rnm rei^ 
s.'n aeniekt. Beil^i.s^ die Bahnen radial auf sie auslau-
Niaa erwachsen müssen Lautert Sprecher die Vortheile, welche für 

UA-MSU-««»«!»s 

rnsstiche Eisen -c, über El P-.-rSb»rg 'wr I^.b« 
ten Umwege in den Handel, so lange diese fast gerade Verbiuduug 
fehlt. Herr Heuuings glebt zu, daß allerdings vom Sitze des Capi 
tals die Fixiruug des Haudels abhangt — wie ja auch Kiel, trotzdem 
es früher als Lübeck eine Bahn gehabt habe und einen besseren Hafen 

besessen, nicht im Stande gewesen sei, den Handel Lübecks nachhaltig 
nnd auf die Dauer zu beeinträchtigen — dennoch aber seien Linien, 
wie die Libau-Mitauer zu vermeiden, Linien, die sehr geeignet erschei
nen, den jetzt schon auf die preuß. Häfen dirigirten Handel zu unter
stützen, und daß seiner Meiuuug nach vielmehr einer Liuie Vorschub 
zu gewähren sei, welche Liban mit den benachbarten eigenen Provin
zen und Landstrichen verbindet, um denselben den Weg zu diesem Ha
fen zu eröffnen. Dr. Frühauf wendet dagegen ein, daß an der Ab
lenkung des Handels von Libau auf die preuß. Häfen die größeren 
daselbst vorhaudeueu Eapitalien, welche Libau abgingen, Schuld feien, 
und daß Libau ohne Eapitalien auch uicht zum Vollgenuß der Vor
teile vou Bahu uud Hafen gelange könne. Dr. Kersting spricht sich 
dafür aus, daß die günstige Lage eines Ortes anch die Bedtngnng zur 
Anhäufung größerer^ Eapitalien gäbe. Di-. Frühauf bemerkt, daß Ea
pitalien nur sehr laugsam entstehen und wachsen, ihren Ort schwer 
verändern, uud daß sich der für den Handel unerläßliche gute Credit 
eines^Platzes nnr in geraumen Zeiträumen bildet. Hierauf führt 
Dr. Frühaus verschiedeue Verhältnisse der Nürnberg-Fürther Linie an, 
einer Bahnstrecke, die allerdings nur ^5 Meile mißt, dennoch aber 
durch deu vorzugsweisen Personenverkehr, der auch für die Niga-Mi-
tauer Liuie zu erwarten steht, einen annähernden Vergleich mit der
selben gestaltet. Die Bahn verbindet Nürnberg (60,000 Einwohner) 
mit seine Prooiautkammer Fürth (15,000 Einwohner), ist eingeleifig 
und hat nur eine Station, die Schienen liegen auf Steinwürfeln. Die 
Rentabilität ist die höchste unter den deutschen Bahnen und beläuft 
sich im Durchschuitt auf 14,? Procent, trotzdem daß diverse Umbauten, 
Answechfeluug der ursprünglich leichteren Schienen aus schwerere, be
deutende Kosten abforbirt haben. Die ganze Bahn kostet sammt allen 
späteren Anleihen nur 282,000 Gulden. Wenn auch hinsichtlich der 
Dividende von Niga-Mitan nicht gleiche Hoffnung berechtigt ist, so hat 
doch das Project viel Aehnliches uud günstige Chancen. Die Verzin
sung betrug 1836 bereits 20 Procent; der Personenverkehr stieg vom 
ersten Jahr bis 1857 von 450,000 anf 645,000, die Frachten von 
1845 bis 1857 von 190,000 anf 270,000 Centner. Der Personen
verkehr würde auch auf der Niga-Mitauer Bahn sehr bedeutend sein 
und die Haupteiunahme bildeu. Für die Mitauer Bahn kommen, 
was Frachten anbelangt, die Concnrrenz der Winterbahn nnd Schi
fahrt in Betracht, wohingegen die größere Pünktlichkeit des Bahn
transports, welche überall über die coucurrirenden Wasserwege in vie
len Waarenbranchen sich Geltung verschafft hat, die wohlseile Fluß
fahrt mit der Zeit zu einem großen Theil aufwiegen wird, ganz ab
gesehen von den Zeiten, wo währeud des Wiuters keine Schneebahn 
vorhanden ist. Für das Zustandekommen der Bahn, die^ nicht bloß 
für den Handel Rigas von Einfluß, soudern auch für dessen Wochen
markt von großer Bedeutung erscheint, ist namentlich bei dem gegen
wärtig so schwer willigen Capitalmarkte die möglichst wohlfeile Her
stellung eine Grundbedingung. Ließen sich die beiden Brücken tn Riga 
uud Mitau ersparen (letztere leider schwerlich) und der Bau der Sta
tion in Mitau möglichst vereinfachen, wie dies amerikanisches Princ p 

sei außerdem etwa noch das Banquette der Ehanssve benutzen so duisie 

wohl aus baldige und vorteilhafte Realisirung zu rechnen sem. 
Riga, 15. Jan. Der General-Gonv. Graf Schuwalow ist na 

St. Petersburg abgereist. s. mr ^,-s^ldt ei""- ^ 
— Im erweiterten ^ängerkretu htelt PH. Gerstfeld 

trag über Sagen und Nolkspoefie der Esten. Nobiani seine 
— Zu einer städtischen Gemäldegallerie tv>u.s- ^,-^ente, deren 

Gemäldesammlung der Stadt über lassen gegen e ^ 

Höhe so gering ist, daß das Vermächtmß du-ch 
immerhin noch ein ansehnliches bleibt ^ ̂ .^air auf die jüngste 

— Im Naturforscherverein artesischen Brnnnen 
Mittheilung des Herrn G. v. Heu-rc einer Tiefe von 525 
zu St. Petersburg aufmerliam, aufsteigt und in 24 Stun-
Fuß eiu Wasserstrahl von --- z)ei Fortsetzuug der Bohrung 
den 250,000 Eimer ^ Urgrauit. Nach dem Jahresbe
richte man in 6c,i> -5 



richt des Directors bestand der Verein am Ende des 20. Gesellschafts-
Jahres aus 15 Ehrenmitglieder::, 151 ordentlichen und 29 correspon-
direnden Mitgliedern. Die Versammlung am 4. Januar fand im 
Locale des Polytechnikums statt, wo Herr Professor Dr. Töpler aber
mals Versuche mit dem von ihn: erfundenen Jnflueuz-Elektromotor 
anstellte und erläuterte. Eine Maßflasche wurde bei 87 Umdrehuugen 
in der Minute durch diesen Apparat 221 Mal geladen, während die
selbe bei gleicher Geschwindigkeit durch eine große Fessel'sche Eleklrisir-
maschine nur 13 Mal geladen wird. Selbst große Leydeuer Flaschen 
werden in kurzer Zeit bis zur Selbstentladung elektrisirt. Die Licht
erscheinungen in Geißler'scheu Röhren sind schon bei Lampenlicht sicht
bar. Der eingeschaltete menschliche Körper verspürt die Erschütterun
gen der Jndnctionsströme. 

— Die Nig. Z. berichtet über den ersten jüdischen „Gesellig
keitsverein" zur Unterhaltung, Bilduug, Unterstützung dürftiger Schul
jugend ohne Unterschied der Confession, Verbreituug einer freieren 
Geistesrichtung uud Auuäherung an den christlichen Glauben. Bei 
der Stiftungsfeier wurden 900 Nbl. für die baubedürftige Synagoge, 
100 Rbl. für die Schuljugeud uud andere milde Gaben gesammelt. 

— Das Nigasche Bank-Comptoir macht bekannt, daß für die 
große rufs. Eiseubahngesellsch. bei demselben die Zinsbeträge laut Cou
pons 15 uud weniger Tage vor den: Termin uud auch nach dem Ter
mine, falls er nicht bereits vor länger als 4'/2 Jahren verflossen, in 
Empfang genommen werden können, uud zwar Coupons von 12 Frcs. 
50 Ct. oder 3 Nbl. 12'/2 Kop. im Laufe dieses Jauuar-Tertials und 
auch ferner, bis auf weitere Auorduuug, annähernd dem Course, mit 
3 Nbl. 75 Kop., sowie die 5fachen Coupons diesem Verhältnisse ent
sprechend, mit eiuem Abzug vou '/^ Procent für den Transfer!. 

St. Petersburg. Die Gesellschaft praktischer Aerzte hat mit Rück
sicht darauf, daß die ärmeren Bewohner der Hauptstadt in Folge ihrer 
Beschäftigungen oft nicht im Stande sind, sich in Krankheitsfällen im 
Laufe des Tages ärztliche:: Rath zu holen, den Beschluß gefaßt, Kranke 
auch an den Abenden von 7 bis 9 Uhr zu empfange::. (N. I.) 

— Ernannt: Das Conseils-Mitglied im Ministerium des 
Auswärtigen, Hamburger zum Geheimrath. 

In Petersburg hat sich eine Gesellschaft zur Unterstützung der 
armen Italiener in der Hauptstadt gebildet. Sie wird an: 10. d. M. 
unter Mitwirkung sämmtlicher Glieder der italienischen Oper ein 
großes Concerk zur Erreichung ihres Zweckes veranstalten, das 15 Num
mern enthalten soll — natürlich lauter Nosfiuis, Douizettis, Belliuis, 
dabei die auspruchslosen Preise von 5 Nbl. für Balcon und die ersteu 
Neiheu der Stühle; uumerirte Plätze 3 Rbl.; die übrigen zu 2 und 
1 Nbl. (Golos.) 

Moskau. Am 12. Jan. feierte die Universität Moskau ihr Jahres
fest. Die Eröffnungsrede hielt der Professor Jurkewitsch über den 

Verstand nach der Lehre des Plato uud die Erfahrung nach der Lehre 
Kants." Darauf sprach der Nector Barfchew einige Worte zun: An
denken dreier College::, die die Universität verloren, unter denen „Ein-
brodt." Der Secretär des Conseils verlas dann einen kurzen Rechen
schaftsbericht über das letzte Jahr, worauf die Preismedaillen vertheilt 
wurden. — Ueber die Preisschrifteu selbst euthält die Russische Zei
tung der wir diese uud folgende Notizen entnehmen, leider nicht das 
Geringste. Die vom Professor Schweizer zum Actus vorbereitete Be
schreibung der Steruwarte der Universität konnte aus Mangel an 
Zeit nicht verlesen werden. Dem Zwecke der Feier würde nach unfern 
Begriffen wenigstens eine derartige Beschreibung nicht entsprochen haben. 
Zuerst eine philosophische Abhandlung, dann eine Ansprache, darauf 
eine Preisverteilung — und dann noch die projeclirte Befchreibuug 
einer Warte — dazu gehört gewiß eiue Art von uuerfchüttterlicher 
Todesverachtung. — Zahl der Professors:: und Beamten 119; Stu
denten 1511 und zwar: historisch-philologische Facnltät 09; also c. V20.; 
phyfico-mathem Facnltät 346, also fast mediciuifche Facultät 357, 
auch fast uud juristische Facultät 739, fast die Hälfte. Freie Zu
hörer 217, also fast '/? der immatriculirten Studeuten. Außerdem 
noch 79 Apothekergehülfen. Von den 1511 Studenten waren von 
der Zahluug des Houorars für Vorlesuugen 616 gäuzlich und 47 zur 
Hälfte befreit; jedenfalls eine ungeheure Zahl. (Golos.) 

Odessa. Die Ackerbau-Ztg. berichtet über die Seidenwürmerfeuche, 
welche sich zwar noch nicht über das ganze Trauskaukasieu erstreckt, 
aber doch sehr stark im Bezirk Nucha über den ganzen Raum von Sa-
kataly über Nucha, Schuscha, Schemacha bis Ordubat und Nachitsche-
wan, d. h. über das eigentliche Centrum des Seidenbaus, ausgedehnt 
hat. Diese Krankheit hatte sich im westlichen Europa schou vor ewi
gen Jahren eingenistet, Transkaukasieu war bis dahiu jedoch verschont 
geblieben. Von 1859 bis 1863 wurden bedeutende Quantitäten von 
Seideuwürmereiern aus Transkaukasien nach Europa verschickt, so daß 
der Werth derselben^fich 1863 bereits auf drei Millionen belief. Da
durch hat sich der Seidenbau iu Transkaukasieu uuglanblich schnell 
entwickelt, ^nd jetzt muß :hn mitten in seiuer Blüthe das Verderben 
treffen. Die Ackersbau-Z. räth: die Umstäude, welche der Kraukheit 
voraugingen und sie begleiten, grüudlich zu erforsche::, um die Ursachen 
derselben uud somit auch d:e Mlttel zu ihrer Bekämpfung aufzufinden. 
Obgleich seit 4 bis 5 Jahren der Preis für kaukasische Seide sich fast 
verdoppelt hat, (z. B. in Moskau zu Aufaug 1865 — 230—280 Nbl., 
während einige Jahre früher 115—140 Rbl. per Pud), so sieht man 
doch jetzt einer noch größeren Erhöhung entgegen. (Gol.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 24./12. Jan. Aus deu: Staatshaushalts-Etat für das 
Jahr 1866 hebe:: wir aus, daß der AuSgabe-Etat des Kriegs-Miuiste-
riums im Ganzen mit 40,859,629 Thlrn. (um 1,363,068 Thlr. höher, 
als im Jahre 1865) abschließt. Dagegeu verbrauche:: die Ministerien 
sür Justiz 11,878,000 Thlr., für Handel 6,818,303 Thlr., für den 
Kultus :c. 4,338,427 Thlr. Das Kultusministerium braucht mehr 
Ausgaben bei den Konsistorien und de::: Ober-Kirchenrathe, ferner 
28,879 Thlr. an Zuschüssen für die Uuiverfitäteu, theils zur Errich-
tuug neuer Lehrstühle, theils zur Verstärkung der Dotationen der 
Institute, 5281 Thlr. an Zuschüssen sür Gymuasieu, 16,787 Thlr. 
zur Unterhaltung uud Neuerrichtuug der Schullehrerfemiuarieu und 
nur 1840 Thlr. an Zuschüssen für Elementarschulen. Für das ge-
burtshülflich-kliuische Institut zu Königsberg und die geburtshülfliche 
Klinik zu Bonn werden neue Gebäude errichtet. Das Juveutar der 
physikalischeu, mineralogischen uud pharmakologischen Sammlungen 
zu Breslau wird erneuert. Zur Fortsetzung des Dombaues zu Köln 
find 50,000 Thlr. bewilligt, für das Priesterseminar zu Pelpliu 
20,000 Thlr. 

Möuulr, 20./8. Jan. Das amtliche statistische Bureau berichtet 
über das großherzogliche Domaninm, mit einem Areal vou 252 Millio
nen Quadrat-Rulheu. Es besteht zun: größten Theil aus uralt laudes-
herrl:chem Besitz, theilweise aus erworbenen früher ritterfchaftlicheu 
Gütern uud aus fäkularisirten Kirchengütern. Letztere, im Belause 
vou 50 Millioueu Ouadrat - Nutheu, eine Folge der Reformation, 
sollten vorzugsweise für Kirche:: uud Schulen bestimmt bleiben, wenn 
wir aber nur 3,, Millionen Quadrat-Ruthen Kirchen- uud 1,^ Millio
ueu Quadrat-Rutheu Schul-Läudereieu habe::, fo ergiebt sich, daß der 
Zweck der Säkularisation nur sehr dürftig iu: Auge behalte:: ist. 
Vou dem Gefammtftächeninhalt gehören 33,, Millionen Quadrat-Rutheu 
zu 177 Pachthöfen, die eine Jahrespacht von 909,280 Thlr. geben 
uuv 461 Tauseud Quadrat-Ruthen zu 77 Erbpachthöfen, die eine 
Grundpacht (Eanou) von 401,116 Thlr. jährlich abwerfen. Außerdem 
giebt es Erbpacht-Bauern auf Hufen von durchschnittlich 18 388 
Quadrat-Nutheu, 4122 Zeitpachtbauern auf Hufen von durchschnittlich 
19,132 Quadrat-Rutheu Größe, 7288 Büdner mit durchschnittlich 
1926 Quadrat-Rutheu und 2657 Häuslereien mit durchschnittlich 44 
Quadrat-Ruthen Laud. Außer diesen zum Ackerbau benutzten 193 Mill. 
Quadrat-Nutheu Laud, umsaßt das Forstgebiet 44 Millioueu Quadrat-
Ruthen uud die uutzbaren Gewässer 10 Millionen Quadrat-Ruthen. 
Weich eine große Bedeutung der Dvmanialkomplex in unseren: Staats
wesen har, läßt sich schon aus diesen Zahlen entnehmen. Rechtlich 
gehört nämlich dies Dvmaninm dein Landesherrn, der mit der einzigen 
Beschränkung, aus den Auskünften desselben neben der ordentlichen 
Landeskontnbutiou und den Grenzzöllen die Landesadministrations
kosten zu bestreiten, zur freien Verfügung. Diese freie Verfügung 
bezieht sich uicht uur auf das Landgebiet, sondern auch aus die 199,477 
Bewohuer desselben, natürlich nur iu: Wege der uubeschräukteu Gefetz-
gebuug. Iu: Domauium 'giebt es iu: Ganzen 588 Schnlhänser, in 
denen theils von ordentlichen Lehrern, theils von Hülfslehrern unter
richtet wird. Die ersteren haben neben freier Wohnung uud einer 
Uuterkompetenz vou 2—3000 Quadrat-Ruthen eine sonstige Einnahme 
von 150 bis 250 Thlr., die Hülfslehrer haben dagegen ein durch
schnittliches Gehalt vou 120 Thlr. — eiu Einkommen, wie es für 
die Landschulen in wenigen Ländern sich befinden möchte. Die bei 
weitem größte Anzahl der Bevölkerung gehört zur dienenden Klasse 
und unter diesen nehmen die ländlichen Arbeiter wiederum eiue her
vorragende Stellung ein. Die Letzteren verdingen sich theils zeit
weilig bei Einzelnen, theils auf jährliche Kündigung auf den größeren 
Oekonomien. Der Lohu dieser Letzteren wird nach einen: bestimmten 
Herkommen bemessen und besteht in freier Wohnuug, in etwa 300 
Quadrat-Ruthen Ackerland, Weide für eine Kuh, 2 Schaafe und 
Gänfe, Feueruug, freien Arzt und Medizin, freie Schule, den: Drescher
lohn (auf 15 bis 20 Scheffel gedroschenen Korns ein Scheffel) und 
einem Tagelohn von 10—14 Schilling für Männer und 5—6 Schilling 
für Frauen (letztere müssen 100 Tage umsonst arbeiten), so daß sich 
bei mäßiger Veranschlagung der Emolumente der Verdienst einer 
solchen Tagelöhnerfamilie auf 150 bis 200 Thlr. jährlich beziffert, 
ein Einkommen, welches das der ländlichen Arbeiter in andern Län
dern bei weitem übersteigt lz. B. in Westpreußen), demselben minde
stens aber gleichkommt. 

Frankreich. 
Paris, 22./10. Jan. Die Kaiserrede hat einen entschieden schlech

ten Eindruck gemacht Sie entspricht nach keiner Seite hin den Er
wartungen, die man sich von ihr gemacht hat. Man siehNehr heftigen 
Debatten im gesetzgebenden Körper entgegen, denn diese Rede :st nicht 
dazu angethan die Gemüther der Opposition zu beschwichttgen. Ame
rica gegenüber befolgt der Kaiser die gleiche Taktik, welche Johnson 
ihm gegenüber beobachtet: er ist sehr versöhnlich in der Form, erklärt 
aber im Gruude, daß er von der bisherigen Pol:t:k mcht abweichen 
werde. Auch blickt eine kleine Drohung durch, wem: es heißt, Natio
nen, die auf ihre Unabhängigkeit eifersüchttg se:en, müßten alles ver
meiden, was ihre Würde und Ehre zu berühren gee:gnet fem könnte. 
Am schlimmsten jedoch wird die Stelle aufgenommen, in der sich Na
poleon III. auf doctriuaire Abhaudluug über den Parlamentarismus 
einläßt Wozu, so sragt man sich, d:ese unangenehme Discusston, 



wenn man von dem bisher betretenen Wege nicht abweicht, trotz aller 
Warnungen, welche die öffentliche Meinung zu ertheileu nicht müde 
wird? Stillschweigen, Uebergeheu dieser Frage sagt alles, was über 
diesen Gegenstand zu sageu ist. Der Ton, den die Thronrede an
schlägt, ist kein glücklich gewählter. Daß der Kaiser über Nord-
america in letzter Zeit viel gegrübelt hat, spricht aus jeder Zeile: 
überrascht er doch sogar mit der Doctriu, die franzölischen constitntio-
nellen Formen hätten „eine große Aehnlichkeit mit denen der Ver
einigten Staaten" uud seieu darum nicht mangelhaft, „weil sie von 
deueu Englands abweichen". Die Union hat einen verantwortlichen 
Präsideuten, dessen Aufgabe, weuu er sie recht vergeht, ist, der öffent
lichen Meinuug immer um etliche Schritte ^ nach zu bleiben, aber 
schließlich ihr zu dienen und nach bestem Wiffen und Gewissen gerecht 
zu werden. So hat Liucoln namentlich in der großen Krists seinen 
eigensten Beruf sormulirt; dagegen tritt, wie ja diese Thronrede erst 
recht schlagend wieder lehrt, obwohl das^ sonst stehende Wort „Vor
sehung" nicht darin vorkommt/ der Kaiser Napoleon als der Geist
geber, Maßhalter, Gränzsteller im geistigen und materiellen Bereiche 
auf uud, wie Jehovah,zeigt er dem auserwahlten Volke der Neuzeit, der 
großen Nation, sich bald im Donner des Sturmes uud bald im Säuseln 
der Lüfte, doch allemal als Gesetzgeber uud Ordner, vor dem alles Volk 
sich zu beugen habe. Aber freilich, der Kaiser will sich den Nordamericanern 
verbindlich zeigen, uud so hegt er Wünsche für die Fortdauer der nun bald 
hundertjährigen freuudfchaftlicheu Beziehungen zwischen Frankreich uud 
der Union und thnt somit gewisser Maßen Abbitte für die zweideutige 
Haltung gegeu die Uuiou, so lauge die Coufoderation noch Aussichten 
hatte. Doch wie dem auch sei; iu der Hauptsache redet der Kaiser 
als verständiger Mann, der einen ersten Fehlgriff nicht durch ein 
Dutzend neuer Fehlgriffe gut machen zu können meint, sondern sich 
schließlich vor der gewaltigen Hand der Verhältnisse beugt. Er streckt 
sich uach der Decke, iudem er erklärt iu Betreff der neuen Welt, daß 
er aus Mexiko abziehen, daß er der Union ein langes Leben gönnen 
wolle, alles uubeschadet der Ehre; iu Betreff Curopa's, daß er den 
Papst bei Macht zu erhalten sich bemühe, ohne der weltlichen zu ge-
deuken; daß er überhaupt mit aller Welt iu Friedeu leben müsse uud 
mit England in der That wie mit Spauien und Portugal vortrefflich 
stehe und selbst au Deutschland mitunter sein Vergnügen habe, wenn 
^ üch zu anderen Zeiten auch etwas darüber ärgere. Der Passus 
Uder Dentschlcmd ist auch dadurch merkwürdig, daß „die aufrichtige 
Freuudschaft" so wenig erwähnt, wie der innerlichste Gedanke über 
Preußens Haltuug möglichst dick mit Watte umwickelt ist. Es ist 
in diesem Örakelspruche ein geheimer Doppelfinn nicht zu verkennen. 
Alles in Allem geuommeu, haben Europa und America sich über die Thron
rede uicht zu ereiferu; die Frauzosen aber müffen zufrieden sein, im 
Allgemeinen gemäß des Grundsatzes: „Dem Wollenden geschieht kein 
Unrecht!", uud im Besonderen, weil das Kaiserthum endlich Ernst 
macht, dem Motto: „Das Kaiserthum ist der Friede!", das dabei 
freilich Selbstverständliche, bisher aber nicht Verstandene hiuzuzufügeu: 
„Das Kaiserthum ist die Sparsamkeit." Ein Friede ohne wirklichen 
Friedensfuß der Armee, ohne die Werke nnd Vortheile des Friedens
standes, ein Friede mit galoppirender Finanzsckwindsncht ist und bleibt 
allerdings ein Hohn. 

Neueste Nachrichten» 
Berlin, 27./15. Jan. Nach den ministeriellen Blättern macht 

dre Regierung weitere Vorlagen an den Landtag von der Sessions
gestaltung abhängig. Die Richtung des zu erbauenden Nord-Ostsee-
Eauals ist für die Linie Brunsbüttel-Eckernförde festgestellt worden. 
Oesterreich hat euie Japanische Expedition beschlossen. In Athen ist 
die ^amnM Mchlonen worden, Aian erwartet eine »eue Krisis, 
Für 100 S.-Nubel 80 Thlr. bezahlt. 

Augsburg, 25./13. Jan. Die Allg. Ztg. meldet aus Wien vom 
gestrigen Tage, daß den Negierungen von Wieu und Florenz ein 
Vermittelungs-Vorschlag der französischen Negierung, welcher die Ver
kehrsbeziehungen zwischen Oesterreich und Italien aufstellt, zur Ein
holung maßgebender Entschließungen vorliegt. 

Madrid, 26./14. Jan. Der spanische Gesandte in Lissabon hat 
der spanischen Negierung die Anzeige gemacht, daß Prim mit 600 
Pferden in Barancos eingetroffen ist. Berichte aus Tarragoua melden, 
daß die Bande Escoda's geschlagen und zerstreut wurde. — Die Aut-

des Seuats auf die Botschaft der Köuigiu beklagt den Bruch 
tsn,,. ^ die Negierung werde, nachdem ihr jede Genng-
lMnng verweigert worden, die Ehre Spaniens wahren. 
ordentlii-s^n Nach dem Budgetentwurf betragen die 
1?92 1524 Millionen, die ordentlichen Einnahmen 
/i.a.wi^ n mitbin? Budget sind 88 Millionen 
2 ^SSawon??^ der Ueberschnb der Einnahme» 10 Millio-

» W °Ä '5° Millionen limitirt, - Der Con
sta uttomelgttbt Iber dl- Duschen des amerikanischen Gesandten 
B.gelow d ^ "an"'-- d - M.nisw Drom.n de Lhnys habe über 

allew »»"nlwortttch sei, kei.?e RM-r>mg 

Telegramme der Dünsche» 

Berlin, Z0,/1S, Jan, In der Sitzung der CvmmWon des Ab-
geordnetenhaufes zur Erörterung der Lauenburgifchen Angeleaenbeit 
wurde der Twestenfche Antrag emstlmnng angenommen. Verlesen 
wurde ein Schreiben des Grafen Bismarck, welcher die Theilnahme 

des Ministeriums an der Sitzung ablehnt. — Das Kammergericht 
wollte in zweiter Instanz wegen Majestätsbeleidigung gegen den Ne-
dacteur May verhandeln. Da dieser jedoch, weil er, unter Rücksen
dung seines Heimathscheines, auf Grund des verfassungsmäßigen Rech
tes jedes Preußen, auszuwandern, seinen Austritt aus dem preußischen 
Staatsverbaude angezeigt habe, nicht erschienen war, beschloß das Ge
richt, May in Altona verhaften und nach Berlin transportiren zu laffen. 

Der Kaiser und die Kaiserin von Oesterreich sind gestern in Pesth 
angekommen. Die österreichische Negierung hat Werbungen für Mexiko 
untersagt. 

Iu Paris ist das Gelbbuch mit den mexikanischen Depeschen 
gestern veröffentlicht. 

In Stockholm erwartet man eine Krisis. Dem Vernehmen 
nach wird beim Reichstag eine Anklage der Minister eingehen. 

L o c a l e s .  
Vorgestern Abend gab Herr Rötscher sein schon vor einiger 

Zeit angekündigtes Eoncert. Abgesehen von der ganz außerordentlichen 
Technik, über welche Herr Rötscher gebietet, ist iu ihm das volle mu
sikalische Verständniß aufgegangen für die Kompositionen, welche er 
mit gediegenem Geschmacke wählt, wie auch das vorgestrige Programm 
es bewies. In dem Streben, den einzelnen Eomponisten in seiner 
Eigentümlichkeit zu erfassen, sucht er ihn selbst zur Darstellung zu 
bringen, uicht aber eigue Gefühlsweise, eigueu Geschmack vorwalten 
zu lassen. Durch Erreichung dieser Stufe, die iu deu Höhen künstle
rischer Ausbildung zu fucheu ist, und nur von einem ächt musika
lischen Geiste erklommen werden kann, trägt sein Spiel einen edlen, 
ruhigen, durchgeistigten Charakter; Effecthascherei ist selbstverständlich 
daraus verbannt, denn wie vertrüge sich das mit dem erwähnten Stre
ben, welches musikalische Ueberzeuguug zur Geltuug zu bringen 
sucht! Herrn Rötscher's Spiel trügt allen Anforderungen der von ihm 
vorgetragenen Compositioueu Rechnung, es ist im Ganzen klar uud 
durchsichtig, im Einzelneu, wo es gilt, kraftvoll ohue Härte, und in 
seiner Zartheit uuübertrefflich! 

Die Vorlesungen nn Her ttniversttnt. 

vi. Professor der Theologie für die Stndircndcn otthodor-gricchi-
scher Lonseslwn- Na«-. Paul Alexejew, Protothierei: 1) Moral-
Theologie, 3-stüud.; 2) Kirchengeschichte, von der Zeit Konstantins 
des Großen ab bis auf unsere Zeit, 3-stünd. 

VII. Rcligionüthrcr für dic Studirenden römisch-katholischer Cou-
feüwu. Ua»'. C. Soroczynski, Priester: Glaubenslehre, 3-stünd. 

VIII. Lcctioncn iu Sprache» und Künsten. C. Mick Witz: 1) die 
Syntax der ehstuifcheu Sprache, II. Th., 1-stüud.; 2) practische Hebun
gen im mündlichen und schriftlichen Ausdruck leiten, 1-stüud. — 
H. Clemenz: 1) die Formenlehre der lettischen Sprache 1-stünd.; 
2) practische Hebungen im schriftlichen und mündlichen Ausdruck 1-stünd. 
— A. Saget: 1) die Syutax der französischen Grammatik, 2-stünd.: 
2) practifche Uebnngen im mündlichen uud schriftlichen Ausdruck 
1-stünd. — Th. Green: 1) den begonneneu Elemeutarcurfus der 
engl. Sprache, 2-stünd.; 2) Shakspeare's Noni'/ IV., I., 1-stünd. 
— Das Amt eines Leetors der italienischen Sprache ist erledigt. — 
W. Krüger: Akademiker, Univts.-Zeichenlehrer, 1-stünd. — F. Bren-
uer: Univerfitäts-Mnsiklehrer, 3-stünd. — N. v. Dane: Lehrer der 
Reitkunst, 1-stüud. — G. Knigge: Fechtmeister, wird seine Unter
richtsstunden am gehörigen Orte anzeigen. — Zum Unterricht in 
mechanischen Arbeiten erbietet sich derUniversitäts-Mechanikus Brücker. 
— Die Aemter eines Lehrers der Tanz- und Schwimmkuust sind 
erledigt. 

Witterunftsbeobachtungen 
den 29. Januar 1366. 

Stunde. 
DZ 

s Z 

K'K 

Wind. 

7 Uhr 43.2 1,0 (2) 

2 - 39,9 2,2 (2-3) 

11 - 28,3 1,7 (3) 

(30) 7 Uhr 23,3 —0.7 (3) 

Witterung. 
Extreme 

der Temperatur 
K5iu. ! itax. 

3.0 
v. 7.M 

—1.1 
u. SM. 

TageSmittel 

Barom.! Th> rm 

737,3 1,6 

Baromstand 727,4 MiUim. 

r emdeII ° l e. Lehmann aus 
Hotel London. Herren v. Nadlef, Niemann, - Ab-

Oberpahlen, Thmnsohn aus Mga, W.chmcum, Herr-
gereist: Kaufmann Kruse und Kuhlbach. g. Felln:, Kuldkepp 

Hotel St. Petersburg.. Herren - - . ^ 
aus FeUin, v. Siekers aus Rappm. ^„er, Verwalter Zahrens, v. Veha-

Hotel Paris. HerrM Arc"va 

Aon der Eensurerlauo^ 
^^Mch^iedakteur: R. Lltbett. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
New z»i« R8QC von 

KelMl8e> Iii in»«»-. kM- ultt! Wv8eu-8gt»iikii, 
Itai totlelii in MtitoIIei» ete. 

ist) ersellieuöu und ^vii'ck auk Voi'lilllAczn V0Q rnir gratis ziuKeLtöllt. — Die clai'^esaoterioir 
L^Qi6r6i6Q sivä «KHUI vIkttRis ,»N«R urtä äie?reisL billig AOLtellt. 
Das8s1l>o Ver^eiolrviss in russisolisi- 3^rktol2<z ist ölzöQkalls orso^ienou. 

Fsk- v»VKNll. 

Tapete« aus St. Petersburg 
von 

Hu! Hergelinuul, 
Inhaber des gew. Geschäfts: I) Th. Götschy^ 2) I>i8>ii,A»0. 

Unterzeichneter beehrt sich hiedurch ergebenst anzuzeigen, 
daß er nur noch bis Donnerstag den 20. Januar Bestel
lungen entgegennehmen kann. 

(ü^. ^ttljtlllllM, Hotel London, Parterre. 

Oeffentliche Vorträge 
zun: 

Besten des Hlilfsliereins 
haben flir diesen Winter freundlichst überuommen: 

Prof. M. v. Engelhardt: Ueber Weseu uud 
Bedeutung der Reformation; 

I)r. C. Schmidt: Ueber die Chemie der Küche 
und Toilette; 

vr. Schirren.' Ueber Daute; 
vr. Wagner: Ueber das Geld. 
Es werdeu die Vorlesungen im großen Hör

saale der Universität am Sonnabend und Mitt
woch Nachmittags vou 6 — 7 Uhr gehalteu uud 
am Sounabeud den 22. Januar vou Prof. von 
Engelhardt eröffnet werdeu. 

Billete für den ganzen Cyelus ü. 3 Rbl., für 
jede einzelne Vorlesung Ä 50 Kop. sind in den 
Buchhaltungen zu habeu. Diejeuigeu welche 
mehrere Abouuemeuisbillete zu uehmeu wünschen, 
köllnen dieselbell bei dem Unterzeichneten zu deu 
im Subseriptiousbogeu augegebeueu Preisen 
(2 Billete für 5 Rbl., 3 Billete ü. 6 Rbl., 4 
Billete ü- 8 Rbl. u. f. w.) erhalteu. 

Äettiugeu, 
d. Z. Director des'Hülfs-Vereins. 

NiNM0e1i den 19. Haimar 1866 

clei' 

Gesellschaft des Aalietmeiliers Vcroni 
vom Drur^Ianv-1?1»ei>,ter I^on^on 

neueinKerieltteten 8aale üvsllru. 8e1»um»nn 
(ü'üdor Röindoiä) 

KasLenMiuuK 7 IIIu', 8 IM'. 

1. Lop., 2. I>1uti5 40 Ivop. 
I7ur ^vc> lnö^Ii«1r alle IZu^czstölunZ'ou 

desoitig'ev) ist äsr äri tte?Iat^ oiun'og'unZ'er>. 
^Uos Bakers besscrorl äis ^.tLotlou. 

F. »F« F^MMSW 
detindet sic^ ^lu-end des dies^Iirj^en .Iuuli3r-Mrl<le8 in seinem .im 

Zi-ossen Narrte dele^enen ^vgrmen (Fese^ülts-I^oeale und ist ^viederuin »uss 
V a s s v i - t i v l .  

/aytütt-, P«mS«i»- M GlD-Wlimcii 
iu KI'0L861' ^us^valll empüedlt ?U. FK. ZLl'tteK.' 

Frische Dlntegel ?ii8ed6i' i'U8Ä8e1iei' Holten 
sind zu haben bei W Singer. ! ist kkldeu I>ei ÄÄQI U8SlR^RIl, Xlinkllok 19. 

DMMMttl WUer au-i Hlgit, 

Haus Bokownew, 
empfing und empfiehlt zil den billigsten Preiseil gute Leinwand, Taschentücher, 
Gedecke und .Handtücher. 

Revisorische Beschreibungen 
werden hiednrch als wirklich vorräthig angezeigt von der 

Mchdrnckerei von E. Ä. Karow. 

>lirken-Dücher 
sind stets vorräthig in der Buchdruckerei und 
Zeitungs-Expedition von 

^ I. Karow. 

De^BU 
Patentirt. 

NrutsttS/encrieugsürWachsMndkcycn. 
Vorzüge: Sicherheit der Entzündung Beseiti
gung der Gefahren durch Abspritzen. 

Zu haben bei Sigismund Meyer, 
Haus Bokownew. 

Gebrauchte, gut erhaltene 

Instrumente 
sind zu billigen Preisen bei mir zu haben. --
Auch bringe ich zur Kenntniß, daß bei nur 
Reparaturen mit der größten Sorgfalt auf
geführt werden. 

»r. ««< »> 
Haus Schuhmachermelster (^bert 

vis-^vis 
der St. Johanniskirche. 

Coupons 
der Ehstläudifchen Pfandbriefe, gr. rnff. uud 
Riga-Dünaburger-Eisenbahn-Aetieu, rufs. 5^/« 
Jnseriptionen 2. 6. 7. uud 8. Serie uud 3"/« 
Auglo-Russ. kaust mit eutsprecheudem Aufgelds 

FF. FK. FS? 

Schmiede Steinkohlen 
verkauft T,'. 

Blühende Hyacittthen, 
Tnlpen. Aonqoilleli, Msiiitumc» -c, werden billig 
verkaust bei Jol, Daugul!. 

5 Kop. 
10 .. 

Soeben erschien bei mir: 

Kleiner Tafelkalender sür 18L6. 
aus Pappe geklebt . . . 

Größerer Tafelkalender für 1866. 10 „ 
aus Pappe geklebt . . 15 „ 

E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

^ ^ Sehr geschmackvolles Grob-und WeiH-
brod, verkauft billig 

I. Maddisson, 
HauS Goldarbeiter Nagel beim 

Barclay-Platz. 

Die der A. Jefimowa gehörige Bade
stube ist in Pacht zu vergeben — Die 
Bedingungen erfährt man im Rathsherrn Th. 
Hoppeschen Hause beim Goldarbeiter 

G. Jürgens. 

Ein erfahrener Verwalter 
sucht eine Stelle. Näheres iu der Exp. d. Ztg. 

lelr iur Himso 
^elinoickermsisterk Flotte, Ateiusti'nsse. 

Bei der heutigen Nummer liegt ein Verlags-
verzeichniß vou Carl Flemmiug in Glogau, 
enthaltend 

NniversalbriefsteUer, Fremdwör
terbuch u. A. 



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

sür das geschäftliche und gesellige Leben. Von Vr. L. Kiesewetter. 
17. Auflage. 23 Vogen gr. 8. weiß Druckpapier. Dauerhaft acl'uudeu 

nur !5 Sgr. oder S4 Xr. rh. ^ 
Glü-Iwuiischlchititn, nebst Sm>i»«.r>mgn, 
Beileidebezelgungen «nd Troftbrief«. 
BeschenluujSdrlese. 
Dankfagungtschreiben. 
Brief« »emijchten Indult«. Soniracte, Vertrige, Vergleiche. Lehrcvutraet. Baucontiact. P«chwer-träge. Mieltzcontiacte. jl»»^nnrta!iou. 

Tauschiertrag. Lieferun^Sverlra,. Dienst-
Verträge. Veibre»te»«»»>>aet. LibschalK-
kauf. Ehe»erträ»e. Srbverlrag. kcken-kungSvertrag. Belohnender Schevkung«-

^ vertrag. SchenInngSbrief. 

Schuldscheine «der Obligationen, O»ilt>n>-
gen Uli» vmpfangicheine, Pfand-, Depo-

^ ftten- und TilgungSfcheine. 
Bürgschaft», und SiPromifstintichein». 
Volimachieu. 
üteverfe. 
Zeugnisse. 
^ Art durch SssentUch/vliilttr. 

ZnhaU»vtlZtichmß. 

») Bon dir Anwendung der grvöen Buchstaben, d) Von den Pokalen (Selbst-laulern), c) Von den Mtllaulern >Lon-

Bom Slul. ^ 
»> Sxrachrichtigkeit n.Meinheit. d)Dent> lichteit un» Vestnnniiixit. c) Ordnung u. 

Neber den To» in Bliesen. ^ 
Innere und äußere Ein:!chiung der Briefe, 

Postwesen. — Telegraphen. Vom Iiielwesen. 
Titulatur der Beiftlichen. Titulatur der Behörden. Titulatur der Frauen. 

r-rsonen. I>, vlichtbeamte. I-!. Geistliche, «iiüchiiiic». «ciuche. Beschwer-
? . m l U c h ?  « ' r ü ,  

Litte »m ein Stipendium. Antworte». 
Bitte um Empfehlung. Biite »m Ver-
»-iUelung. >u» Siecht«. 

Rath und Belehrung fordernd« und ertbei 
lende Briefe ! Erlundignngen, Slnftagen. 

Erinnerung«- und Mahnbriefe. 

wird. Sin Sänmige. Alageaodrohnngen. 
Aufträge. B-N«»»ng-n, ZusettigungSschrei-

umZahlung«siift. Bitte um Verlängerung > Briefe wlürbe». u.H-ir'athSangeleg,nheiten. 
Die großartige, gewiß seltene Verbreitung, die dieser Briefsteller in 1l5,0»v Eremplaren bereits ge
sunden hat. giebt Denjenigen, die ihn noch nicht kennen sollten, gewiß hinreichende Bürgschaft für die 
vortreffliche und praktische Bearbeitung desselben. 

Feues praktisches Kochbuch 
für alle Stände, oder gründlichcAnleitung, allcA'-ttn 
Speisen, Backwerke und Getränke aus d.e wohlm Itt 
md schinackhafteste Art zu bereiten. Ein unentbehr
licher Ralhgeber für Hausfrauen. Haushälterinnen 
und Köchinnen. Mit einem Titellnpser Bon August« 
lvliß u. e. Marlicke. Ciugeb. 2» Sgr. — t?il. t2Tr.rh. 
tleg.in engl. Leinwand geb 2 t Sgr.- t Fl.27Lr.rh. 

Die« gan; neue vou einer praktischen Köchin und 
dem tücktigku praktlscheu Koch Marticke bea beilete 
Kochbuch liefert aus^ü Boge» gegen l«>UN Anweisungen 
zur Bereitung von Speisen und Backwerken und eine 
Menge Speisezettel. An Reichhaltigkeit übertrissi eS 
^mclftcn und an Brauchbarkeit kann eS dm besten 
Kochbüchern an dic Seite gestellt werden. 

K. Siegl's bürgerliche Köchin, 
ein vollständiges Kochbuch, enthaltend 532 Anwei
sungen, nahrhafte uud wohlschmc.icudc Speisen aus 
gute und doch sparsame Art zu bereiten, sswie allcr-
ha»d nn^liclie und fiir jcde HauS>virll>fchast wichtig« 

Miittheilungen uud Vorschriften, 
-t. Auflage. iL'/, Bogen dauerhaft gebunden. 

Preis 7'/^ Sgr. oder 27 Lr. 

NU sich ditSchlmtr tiom iilim Fritz 
Original-Lebensbilder aus dem Munde 
des Volkes heranSg. v OttoFalch. 

Bisher noch nie gedruckt. Preis 7'/z Sgr. 

Tabellen zur Vercchnnllst der Zinsen 
von l S ilbergroscheu bis l UV THa'ler, sür rillen Tag 
bis zu einei» ^zahr, l» i2'/„ 
ü und 6 Procent. Heraus lc>ieben vom NathS-C-il-
eulalvr 2 aeobi. Geheftet ?>/, Sgr. 

Meine VorLräye und Ansprachen 
bei dem Richten voll Privatgebäudeu und Vau-
werke» sür die Oessrntlichkeit. Zum Gebrauche für 
Maurer- und Zimmerpolirer und andere Baube-
fiifsene. Von F. A. H eruze. Preis 7Sgr-

Noch-Taschenbuch aus ^ ^ 

für jeden Tag de» JahreS eine Seite Raum icie Auslage hingewiesen wc 
Mf dif tien erschienene neue sehr elegant ausgestattete ^»fla» 

es 

cl'cS 
nur 



Neuestes vollständiges 

I r e m d w ö r t e r b u c l j  

zur Erklärung und Verdeutschung 
der in der heutigen deutschen Schrift- uud Umgangssprache gebräuchli^ 

fremden Wörter, Redensarten, Vornamen und Alilnrznngen, 
mil genauer Ättgave ihres Ursprungs, ihrer Nechlschreiiwng, Netonung und Husspl» 

Bearbeitet von vi'. L. Kiesewetter. 
V i e r t e  v o l l s t ä n d i g  u m g e a r b e i t e t e  u n d  v e r n i e h r i e  Au f lage .  

Dic vorliegende neue (tte) Auflage unseres Fremdwörterbuches hat wieder zahlreiche Bereichs 
und Verbesserungen erfahren, welche ihr durch fleißig fortgesetzte Bemühungeu, durch stete Aufmerls^ 
sufdie Erscheinungen des Lebens in seinen verschiedenen Zweigen zugewendet werden konnten. DaS um" 
bare Sammeln, welches den größten Theil des neuen Stoffs geliefert hat, giebt zugleich Gewähr, daß ai^ 
möglichst Neueste mit erfaßt worden, welches ja, als das wenigst Bekannte, gerade das Nothwendigste in" 
solchen Buche ist. Dic heutige Lebendigkeit des BölkervcrkehrS und des politischen Treibens, die großes 
keit auf den Gebieten der Wissenschaften, Künste nnd Gewerbe bringt immer neue Begriffe, neue Diw' 
Namen zur Geltung, namentlich die Chemie und Technik ihre zahlreichen neuen Erzeugnisse in größte^ 
aus griechischem nnd lateinischem Stoff gebildeten Namen in die Ocssentlichkeit, die natürlich bcsond<^ 
achtung verdienen uud in unserem Buche reichlichst Berücksichtigung gesunden haben. Bei den frenit^ 
Benennungen, dic gewöhnlich das Wesentliche niebt erfassen, — z. B. wie wenig Sachliches liegt in den^ 
Anilin, Benzin, Ozon und Paraffin, — ist der Berfasser bestrebt gcwesc», »icht allein sprachlich, sond? > 
sachlich zu erklären, wodurch wir dem Bedürfnis und Wunsch nach sachlicher Belehrung, die in uiiscl^i. 
außerordentlich gestiegen, besondere Rechnung getragen habe». Da,, der Verfasser in diesen» Sinne gear-
soweit eS dic engen Grenzen eines Handbuches zulegen, wird der Besitzer unseres Büches bald und Alst 
Beifall bemerken. ^ 

Unser Bnch ist eines der vollständigsten Fremdwörterbücher, daS jedem Beamten, Militair,' 
mann und Fabrikanten, Lehrer, Künstler, Handwerker ic., sowie jedem ZeitungSleser die vollständig 
friedigung gewährt, und auch dem eigentlichen SprachgelelMn oft von Nutzen sein dürfte. 

Ohnerachtet der ^hr schönen Ausstattung ist der Preis ein so ungewöhnlich niedriger, 
schaffung anch in uubemittelten Kreisen ermöglicht ist. 

Wir geben diese neue Auflagt in l! Licscrungcn aus, dic in beliebigen Zwischenräumen nach 
lichkeit der Subseribentcn bezogen werden können. Jede Lieferung enthält -i Bogen in groß Oetav 
für den billigen Preis von S Sgr. anSgegeben. 

Haudbnch 

der Thierheilkunde) 
oder 

Anleitung, dic Krankheiten der HauSsäugeIln'ere rich
tig zuerkennen, zu benrtheilen und zn heilen, mit 
Berücksichtigung der von der Homöopathie empfoh
lenen Arzneimittel und Angabe der in Deutschland, 
vornehmlich aber in Preußen. Geltung habenden poli

zeilichen nnd gerichtlichen Maßnahmen. 
Von H. S c e r ,  

Königs. Prenß. KreiStbierarzt in Glatz. 
bl Bogen Oetav niit lü lithogr. Tafeln. 

Preis 3Thlr. 7'/, Sgr-, eleg.geb. 3 Thlr. I7'/zSgr. 
In diesen, Handbuch der Thierheilkunde hat sich 

der Verf. bestrebt, sowohl die häufigeren, als auch dic 
seltener vorkommenden Krankheiten unserer größeren 
nnd kleineren Hausthiere anch für den Laie» so deutlich 
zn beschreiben, daß er dieselben sicher zu erkennen ver
mag. Ohne aus allzu feine Unterscheidungen nnd so 
t i e f in das Wiffenschasniebe, daß es ihm unverständ
lich werden würde, einzngcheii, ging das Bemühen des 
Berfassers dahin, daß die ihrer Beschreibung folgende 
Bohandlnmis-Anweisung nicht nnr als eine gewisse 
Neihcfolge von Receptfonneln dastebt, sondern dem 
Nichttdierarzte einen wirtlichen Begriff des HeilungS-
gcschäftS zu geben vermag. 

Die Eniiihning, Wartung n. U 
der Haubthiere bei ihren verschiedenen öl^ 
schen Zwecken im Allgemeinen nnd in ihrt".!) 
schen Allsführnngen, nebst einem Anhange»'' 
Dünqcrprodnelion der HauSthiere und die > 
mäßige Conservirnng deS Stalldüngers. V 
gegeben von F. F. Körber, DepartenlentS-TH^ 
bei der Königl. Regiernng in Aicrseburg. 
, Thlr. 12 Sgr. oder 2 Fl. :>I, Xr. 
In Nr. 2^ >,r<, 185^ sagt der „Landwirts 

lickie Anzeiger" über dieses Werk u. a. 
erkannt lehr gediegene Verfasser bespricht in > 
Abschnitten des ersten TheileS sämmtlichc Nah' 
inittel für dic HanSthiere, den Werth und die? 
dung derselben und den ganzen Ernährung? 
Der zweite Theil handelt von der Prodnel' 
Kraft, Milch, Wolle, Fett und Fleisch, dann^ 
Züchtung, und ein Anbang am Schlnß deS ^ 
von der Produetiou, Conservirung und W^ 
Stallmistes und dcü UrinS. So wcit der ü!'-
dcn Stoff nicht aus seinein cigenenWissen nn»^ 
rnngen bearbeitet hat, hat er sich mit eben so" 
Fleiß als mit Vorsicht dic Beobachtungen der^ 
sten Physiologen, Chemiker n, Landwirthe zur^ 
las>e dienen lassen, und so ein Werk geliefert, a» 
Studium de», Viehzüchter erhebliche Vorl^ 
wachsen müssen. Der Preis dcS Buches ist verV' 
mäßig niedrig gestellt." . 

Verlag vo,n Carl Flemming in Glogau. Druck von Carl Flemming in 



über Einführung des Gregorianischen Kalenders, welche bekanntlich in 
den protestantischen Ländern lange Zeit auf hartnäckige Opposition 
gestoßen ist. Kepler läßt Vertreter der sich bekämpfenden Parteien 
und einen unparteiischen Mathematiker sprechen, und eröffnet dem 
Leser einen Blick in die Streitfragen jener Zeit, wie er belehrender 
aus keiner andern Abhandlung gewonnen werden könnte; wir sehen 
deutlich, wie sehr damals die Meinungen durch confessionelle Abnei
gung, theologischen Eigensinn, Eifersucht zwischen Kaiser und Papst, 
unklare Angst vor einer tiefgreifenden Neuerung 2c. verirrt waren, 
und welch schwere Geburt das endliche Durchdringen des neuen Ka
lenders sein mußte. Aus denselben Manuscripten sind chronologische 
Studien Kepler's gedruckt über das Alter der Welt, über die Zeitrech
nung der Judeu, Griechen und Römer, über verwandte Arbeiten von 
Petavius und Scaliger. Eine andere nach Petersburger Mauuscripten 
erstmals veröffentlichte Beigabe zum füusteu Band steht im Zusammen
hang mit dein „Wein-Visierbüchlein." Endlich lieferten die Peters
burger Manuscripte eiue weitere Zugabe in Mittheilungen, welche 
Kepler in deutscher Sprache über eiue von ihm erfundene hydraulische 
Maschine („Wasserkunst") giebt; ein Modell hiezu wurde ihm vom 
Mechaniker („Brnnnenmeister") ungeschickt gemacht, und zur wirklichen 
Ausführung scheint es nicht gekommen zu sein. Ueberhanpt muß Kepler 
sich mit hydraulischen Ausgaben viel beschäftigt haben. Ein Anhang 
zur Welt-Harmonik ist ans St. Petersburger Manuscripten gedruckt. 
Er enthält eine von Kepler gelieferte lateinische Übersetzung vom 
dritten Buch der Harmonik des Ptolemäns. Die Schrift vom Aus
messen der Weinfässer hat Kepler unmittelbar nach seiner zweiten Ver
heiratung (1612) geschrieben, gleichsam um von strengern ArbeiteM 
sür einige Zeit auszuruhen. Ausruhen aber heißt bei einem Manne 
wie Kepler nur die Art der Thätigkeit wechseln, und die Schrift ist 
eiu schöner Beweis, daß wenn ein bedeuteuder Geist sich mit einem 
scheinbar unbedeutenden Gegenstand beschäftigt, dieser selbst Bedeutung 
gewinnt. Kepler erzählt: die Fülle und Güte des vorangegangenem 
Weinherbstes habe ihm, als neuem Ehemann und gutem Familien
vater, die Pflicht nahe gelegt, für einen HauStrunk zu sorgen. Einige 
Tage nach der Einkellerung sei der Verkäufer mit einer Visirruthe 
erschienen, habe diese durchs Spundloch schräg eingetaucht, und heruach 
ohne alle Rechnung den Juhalt jedes Fasses uud somit auch den Preis 
bestimmt. In Erinnerung an die am Rhein übliche umständliche Jn-
haltsermittlnng habe er über jenes einfache Verfahren sich gewundert, 
und (wegen der verschiedenen Form der Fässer) an der Verlässigkeit 
gezweifelt, jedenfalls es der Mühe Werth gehalten, den geometrischen 
Gründen deiielbeit nachzuforschen. So entstand eine Arbeit, Welche die 
von Archuned überlieferte Stereometrie wefenttich weiter führte ver
schiedene durch Kegelschuittslinien erzeugte Rotationskörper berechnen 
lehrte, für Guldiu und Cavallerio die Wege ebnete, und schon die 
einein Newton und Leibnitz vorbehaltene Entdeckung der Infinitesimal
rechnung ahnen läßt. Schließlich rechtfertigt sich der Gebrauch der 
österreichischen Visirruthe, und ein empirisches Näherungsverfahren hat 
seine theoretische Aufklärung gefunden; aber das, was in dem Suchen 
daruach an rein wissenschaftlicher Ausbeute zu Tage gefördert wurde, 
ist — wie es in der Geschichte der Wisseuschasteu öfter vorkommt — 
weit werthvoller, als das nächstangestrebte Resultat. 

Odessa. Die Eisenbahn hat noch vor ihrer Eröffnung an 20 ver
schiedenen Tagen 62,105, also täglich 2789 Tschetwert transportirt und 
davon eine Einnahme von 6215 Rbl. gezogen. Der Waarentransport 
auf der ganzen Odessa-Baltaer Linie begann am 4. Deeember nnd ist 
bis zum 15. desselben Monats, also in 10 Tagen, aus 45,515 Pud 
gestiegen. ES ist dies zwar noch wenig, aber immerhin doch etwas. 
Herr Skalkowski, welcher diese Nachrichten der Nord. Post mittheilt, 
bemerkt, daß der Waarentaris zu hoch uud für die Hauptprodukte des 
Landes wie Getreide und Vieh so schnell als möglich bedeutend herab
zusetzen ist. (D. P. Z.) 

Warschan. Die Warschau-Wiener Eisenbahn zählte im December 
v. I. 33,532 Passagiere, Bagage über 1 Mill. Pfd., an Equipagen 44; 
Waaren: über 6'/4 Mill. Pud; Thiere, außer 114 Hunden — noch 
4103 Köpfe. — Auf der Warschan-Bromberger Bahn: 16,307 Passa
giere, Bagage 329,672 Pfd.; Equipagen 26; Waaren 316,668 Pud, 
Thiere, anßer 62 Hunden nach 2720 Köpfe. (Golos.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 27./15. Jan. Am 25. d. M. beging die königliche Aka
demie der Wissenschaften den Jahrestag Friedrichs des Großen in einer 
öffentlichen Sitzung. Ter Vorsitzende Secretär, Treudeleuburg, leitete 
sie mit eiuem Vortrag über Friedrichs des Großen Verdienst um das 
Völkerrecht im Seekrieg ein, indem er mit dem Juhalt au eine früher 
gelesene Abhandlung über Friedrich deu Großen und seinen Großkanzler 
Samuel v. Eocceji auknüpste. Er stellte den merkwürdigen Rechtsstreit 
dar, deu Friedrich, voll Eifer sür ein gerechteres den Handel der Neu
traleu sicherndes Seerecht, über preußische vou euglischeu Kaperu im 
Seekriege von 1745 bis 1748 genommene Schisse mit England führte, 
uud erinnerte an daS leuchtende Beispiel, das der König am Schlüsse 
seines Lebens durch deu iu edelm Siune mit dem jungen Freistaat 
Nord-Amerika's über daS Seerecht^ geschlossenen Handelstraktat der 
Welt gab. Sodann erwähnte der Secretär die Veränderungen, welche 
die Akademie in ihren Mitgliedern, erfuhr, uud verweilte dankbar bei 
dem Andenken an Herrn Encke, der 40 Jahre hindurch Mitglied und 

Secretär der Akademie gewesen. Darauf erstattete er den Jahresbe^ 
richt der Humboldt-Stiftung, woraus hervorzuhebeu, daß das jetzige' 
Kapital derselben zusammen 52,600 Thlr. beträgt uud auch in diesem^ 
Jahre 2250 Thlr. zur Verwendung kommen. Von dem Reisenden der 
Hnmboldt-Stiftnng, Or. Neinhold Hensel, sind unr spärlich 'Nachrich
ten hergelangt, aber es trasen zu Aufaug d. I. siebeu Kisteu gesam
melter, sür die Zoologie wichtiger Naturalien von ihm ans Brasilien 
ein. Herr Mommsen schloß die Sitzung mit einem Vortrag über die 
Stadtverfassung von Cirta, dein hentigen Constantine, in Afrika. 

— Im polytechnischen Verein verhandelte man über seknndäre 
Eisenbahnen. Herr Veit-Meier gab eine Notiz über ein Projekt, durch 
leicht und einfach angelegte Schienenwege Nebenlinien mit der Haupt
linie zn verbinden; die großen Kosten der Hauptlinien sollen dadurch 
umgangen werdeu, daß weniger auf Steigungen nnd Eurven Rücksicht 
genommen, daß Anlegung von Tunnels wegfallen und Anwendung 
von leichteren Lokomotiven stattfinden könnte. Ein solches Projekt sei 
der Regierung znr Genehmigung uuterbreitet worden. 

Stettin, 18./6. Jan. Ueber die Fischerei-Ausstellung, welche zu 
Bergeu iu Norwegeu im letzten Sommer Statt gefunden, ist der amt
liche Bericht der Regiernngs-Commissarien erschienen. Derselbe ver
breitet sich über die Präparirnng und Eisverpacknng der Fische als 
Handelswaare, über Räuchern, Salzen, Trocknen, Thran- und Fisch-
gnano-Fabrikation. Von Norwegen gehen jährlich Hnnderte von schnell 
segelnden Fahrzeugen mit in Eis verpackten Fischen nach England 
und Frankreich und finden dabei einen lohnenden Gewinn. Der Fisch 
bleibt bei der Verpackung von besserem Geschmack, wenn er, aus dem 
Wasser geholt, durch eiueu Kehlschnitt zur Verblutuug gebracht und 
feiner Eingeweide entleert wird. Auf der Ausstellung war ein Modell 
zu einem Eishanse ausgestellt. Die Bereitungsweise des sogenannten 
Berger Delicateß-Herings, aus Fischeu auserlesener Sommerwaare be
stehend, geschieht wie in den holländischen Salzereien, jedoch wird die 
Bereituugsweise als Geheimnis; der dortigeu Haudluugshäuser betrach
tet, uud vermuthet man, daß außer sorgfältigster Reiuiguug des Fisches 
zu der Salzlake etwas Zucker genommen wird. Fischmehl ̂ uud Fisch-
brod, eiu bisher uubekanntes Nahrungsmittel, war von der Fischguauo-
Gesellschast der Losoden ausgestellt; erstens wird bereitet durch Zer
malmen der hart getrockneten, von Gräten befreiten Fischtheile des 
Dorsches aus der eigeus coustruirten Mahlvorrichtung. Dieses Fisch
mehl soll, nach einer eigenen Analyse, Rindfleisch 4 mal, frischen 
Dorsch 472 mal, Milch- nnd Roggenbrod 16 mal übertreffen. Das 
Brod ist ein Gebäck aus dem Mehle iu der Größe und doppelten 
Dicke eines Zweithalerstückes. Als norwegischer Delicateßartike war 
anch der gesalzene Lachsbauch ausgestellt. Fluuderu uud Scholleu 
waren ans der Ausstellung fast gar nicht vertreten, ebeuso geräucher
ter Aat nnr in einigen (Lxeuiptaren. Sehr eingehend ist der Bericht 
über Fischereigeräthe uud Netze. Die Commissare haben ihren Berich 
iu der bestimmten Absicht abgestattet, die Fischerei in der Ostsee zu 
heben uud sie besouders auf Hoher See zu macheu. Ihre Auträge lie-
geit der Staatsregieruug vor und ist an manchen Pnneten der pom-
merschen Küste eine sichtbare Anregung geboten, der Seefischerei die 
verdiente Aufmerksamkeit zu scheukeu. 

Köln, 27./15. Jan. Nach einer amtlichen Statistik vertheilt sich 
der Grnndbesitz im Reg. Bez. Köln, 1,556,040 Morgen, folgendermaßen: 
Ackerland 792,822, Gemüse- und Baumgärten 32,757, Weingärten 
3719, Wiesen 87,713, Viehweiden 28,550, Holznugen 495,070, Haiden 
und Oeden 48,330, Teiche, Kirchhöfe und sonstige gemeinnützige An
lagen 5293, Wege, öffentliche Flüsse und sonstige Gewässer und Unland 
50,147, Gebäudeflächen 11,639 Morgen. Für das Jahr 1864 betrug 
der Gesammtreinertagswerth aller steuerbaren Grundstücke mit Einschluß 
der Gebäudegruudflächeu uud Hosräume, aber mit Ausschluß der Ge
bäude selbst 2,460,756 Thlr. uud davou die Grundsteuer mit 11,314 
Prozeut — 278,410 Thlr. Die Zahl der landwirtschaftlichen Besitznn-
gen belief sich auf 113,921. Bei 104,287 war der jährliche tand-
wirthschastliche Reinertrag unter 106 Thlr., bei 9236 zwischen 100 
und 1000 Thlr., bei 39S über 1000 Thlr. zu schätzen. Unter letzte
ren befinden sich 143 Rittergüter, von denen 106 im Besttze adeliger 
und 37 im Besitze bürgerlicher Eigenthümer uud Institute siud. Von 
den im Besitze adeliger Personen befindlichen Gütern haben 16 die 
Eigenschaft von Familien-Fideikommissen. Staatsgüter sind im Be
zirke (außer einzelnen größeren Walduugen) nicht vorhanden. Im 
Besitze der Gemeinden, Kirchen, Pfarren, Schulen !c. befindet sich ein 
Areal von 55,372 Morgen. An Meliorationsverbändeu sind vor
handen: 1) die Genossenschaft znr Melioration der Erftniede-rung, 
2) die Genossenschast zur Reguliruug des Swistbaches, 3) 53 kleinere 
Wiesengenossenschasten, 4) der Eölu- oder Riehl-Worriuger Deichver-
baud. - Die Drainage hat im Allgemeinen erst wenig und meist 
nnr aus größeru Güteru Anwendung gesuudeu. — Eiue Ackerbau
schule besteht seit 1852 in Denklingen. Als Ackergerät!) bedient man 
stch fast allgemeiu des sog- HuudLpflug^Z, welcher iu seiner Coustruc-

üi)ng^n 
abweicht' auf größeren Gütern sind indessen neben diesem auch Pflüge 
ueuerer Eoustrnction int Gebrauche. - Als Spanuvieh bei der Be
arbeitung des Bodeus werden auf größereit und mittleren Gütern 
fast ausschließlich Pferde, auf kleineren in der Regel Ochsen uud auch 
Kühe gebraucht. Nach der statistischeu Aufnahme im Jahre 1861 be
trug die Anzahl der Pferde unter 3 Jahren 2076 Stück, unter 10 
Iahren 9776, über 10 Jahre 8459; die der Zuchtstiere 1185, der 
Ochseu 11,192, der Kühe 92,232, des Jungviehes 46,888, der Merino-
nnd ganz veredelten Schafe 2175, der halbveredelten 43,326, der 



unveredelten 12,221, der Ziegen 25,634 und die Zahk der Schweine 
37,632. Die Pferde sind theils von dem starkknochigen, schweren 
holländischen Schlage, theils von der kurzgebauten, aber dauer
hafteren und feurigeren Eiseler Race; die Luxuspferde, theils von 
rein arabischer Abkunft, theils aus eiuer Kreuzung dieser Nace mit 
der einheimischen hervorgegangen. (Für den Fall einer Mobilmachung 
der Armee hat der Regierungsbezirk 1620 Pferde zu stellen.) Das 
gehaltene Rindvieh gehört der belgischen uud bergischen Nace an. 
Federvieh wird im Allgemeinen wenig gehalten. Von geringer Be-
deutung ist die Bienen-, vou noch geringerer die Seideuzucht. Vieh-
kraukheiten kommen sporadisch vor, siud aber noch nicht verheerend 
ausgetreten. Viehversicherungeu bestehen nur wenige. 

Jülich 22,/10. Jan. Der Flachsbau, schreibt man der Dusseld. 
Hta. bat sich iu den letzten Jahren iu uuserer Gegend, nameutlich 
in den speziell als Flachsbau bezeichneten Strichen des Kreises Erkelenz, 
sehr gehoben. Es ist dies eine Folge der un Baumwollkousum ein
getretenen Beschränkung und der Ausdehnung unserer Flachsspinne
reien uud Leineuwebereien. Selbst m den Kreisen Bitburg, Linn 
und Malmedy hat man sich mit Erfolg dem Flachsbau zugewendet. 
Im Kreise Erkelenz sind ca. 2000 Morgeu mit Flachs bestellt. Auch 
im Kreise Kempen findet eine beträchtliche Flachszucht statt, indessen 
verlautet über die Zahl der Morgen ebensowenig, wie die gewonne
nen Flachsquantitäten bekannt sind. In einigen Gegenden am Vor
gebirge wird jetzt auch Flachs gezogen, uud hat man in der Gegend 
von Eoblenz mit Ersolg den aus Tilsit bezogenen Leinsamen ange
baut, der eiue zusriedeusUlleude Ernte lieferte. Sobald die Viersener 
Flachsspinnerei in Betrieb tritt, wird der Flachsconsnm gauz audere 
Dimensionen annehmen, zumal da auch die Spiuuerei von G. Mevissen 
in Dülken ihre Spindelzahl beträchtlich vermehrt hat. Die Flachs
spinnerei in Düren hatte Ende 1864 11,200 Feinspindeln in Betrieb, 
und sollten im Laufe des Jahres 1865 noch 3500 Spindeln in 
Thätigkeit treten. Versponnen wurdeu 24,000 Ctr. Flachs uud Werg. 
Die Dürener Spinnerei bezog einen beträchtlichen Theil ihres Flachses 
aus den Kreisen Erkelenz, Gladbach, Kempen uud Gelderu, dereu 
Flachsproductiou eiueu Gesammtwerth vou 6—700,000 Thaleru hat. 
Liuuich hat eiueu bedeutenden Flachsmarkt, uud ist der Flachshaudel 
ein wichtiger Zweig des rheinischen Warenumsatzes, wie ja auch die 
Spinnereieu uud Webereien der Regierungsbezirke Aachen uud Düssel
dorf eine besondere Wichtigkeit auf dem Gebiete der materiellen Pro-
duction beanspruchen. 

Frankreich. 
Paris, 24./12. Jan. In der heutigen Sitzung des gesetzgebenden 

Körpers wurde das Projekt über das außerordentliche Budget vorge
legt. Die Hülssquellen, welche demselben zur Verfügung gestellt wer
deu, belausen sich auf 133,996,668 Francs, die Ausgaben betragen 
133,479,201 Fr. Davou kommeu 5 Millionen auf die Justiz und den 
Kultus, 4,358,000 auf das Juuere, 4,125,000 auf die Finanzen, 
5,771,000 auf deu Krieg, 21,926,291 auf Algerien, 10,500,000 auf 
die Marine, 1,375,000 aus den Unterricht, 72,473,000 auf deu Acker
bau, Handel und öffentliche Bauten, und 7,954,000 auf das Haus 
des Kaisers. — Ueber die Throurede klagt das Jourual des Debats, 
das dem Kaiser gern gefällig zu sein pflegt: „Der Kaiser trägt 
kein Bedenken, den Vervollkommnungen der Verfassung eine Grenze 
zu stecken oder wenigstens zu erklären, was er nie in dieselbe auszu
nehmen wünscht, und er erneuert seine früheren Erklärungen gegen 
Einsetzung eines homogenen, verantwortlichen, von der Majorität der 
Kammern bedingten Cabinettes; kurz, der Kaiser spricht sich wieder 
eiumal gegen das parlamentarische System aus und erklärt daß un
sere constitutionellen Formen, die darum nicht schlecht seien weil sie 
von den englischen abwichen, gewisse Aehnlichkeiten mit den 'nordame-
r.kamschen haben." Di- Debats habe» diele Aehnlichkeiten mit der 
Laterne gesucht und bloß die eine gesunden, daß anch die amerikani
schen Minister kein homogenes Cabinet bilden uud direkt uuter dem 
Präsidenten stehen; dagegen haben die Debats den ungeheuren Un
terschied gefunden, daß der Präsident alle vier Jahre gewählt und 
seine Minister mit sich nimmt, so wie, daß die beiden Häuser ihn in 
Anklagestand versetzen, ja, ihn selbst absetzen dürfen, wenn sie es für 
nöthig halteu. Wer Aehulichkeit in einigen Artikeln der amerikanischen 
Verfassung fiudet, sollte auch die übrigen Artikel, welche die nöthigen 
Garantieen enthalten, nicht übersehen. Eben so hinkt ancl> der Hin
weis auf Euglaud; die Debats weifeu dies uach uud fügeu hinzu: 
„Kurzum, wir haben aus beiden Systemeu, dem amerikanischen und 
dem englischen, das herausgesucht, was die Exekutivgewalt befestigt, 

^ Seite gelassen, was dieselbe beschränkt, als sei es 
s-kt -K'"p^!uent uud unseren Sitten zuwider. „Die Biene," 
Ii?-"- ans hinzu, „saugt aus mehr als eiuer Blume, 

konstitutiv Arten saugt sie nur Houig; so etwa hat 
' ni"oaeu we verschiedeusteu Mustern diese Autoritäts-

Essenz g ^ ' a-mi?-, ö" bekommen, noch mit etlicheu 
auderen Substai z gemischt und auf das rechte Maß gebracht wurde." 

Amerika 

nerrn Biaelow: Zy re  nepescye vom 24. November scheint unsere Hoss-
nunaen auf den baldigen Abzug der fianzoiischen Truppen ans Mexiko 
k rab?uM Ich '"Ub Jhne^aw bemerken, daß die Ihnen von 
Drouvn de Lbuys gemachteu Mittheilungen nicht nur der bestimmten 
Sancüon des Kaisers entbehren, sondern anch formukrt worden sind. 

ohne daß die französische Regierung auch nur die geringste Kenntniß 
von dem gehabt hätte, was der Präsident in dieser Beziehung endgül
tig beschlosseu hat. Es ist wüuschenswerth, keinen Punkt im Unkla
ren zu lassen. Vorzüglich wünschenswert!) ist es, uns zu der Annahme 
zu berechtigen, daß jene Auseinandersetzung der Kaiserlichen Willens
meinung, wie sie uus im Namen der französischen Regierung gegeben 
worden, auch die Bestätigung des Kaisers hat. 

Neueste Nachrichten. 
Wim, 26./14. Jan. Die österr. Gen.-Corr. erklärt die Angaben 

der ansläudischen Zeitungen über den Vortrag, welchen der Handels
minister von Wüllerstorff iu Betreff der Handelsbeziehungen Oester
reichs zu Italien bei dem Kaiser gehabt haben soll, für vollständig 
erfunden. — In Folge der Abschaffung der Paßrevision an der Grenze 
der österreichischen Staaten wird künftig die Ertheiluug des Paßvisums 
von Seiten der österreichischen Gesandten und Consnln aus Recipro-
citätsgrüudeu wegfallen, ausgeuommeu in Frankreich, der Türkei, den 
Donaufürsteuthümern und Rußland. 

Oeffentliche Lehranstalten nnd wissenschaftliche Sammlungen 
bei der Universität. 

Im allgemeinen Uuiversitäts-Krankenhause werden die Directoren 
desselben den gewöhnlichen Unterricht ertheilen, und zwar in der 
therapeutischen Section die Prosf. Weyrich und Vogel, in der 
chirurgischen Section die Profs. G. v. Oellingen und Adelmaun. 
Iu dem besoudereu Gebäude der Eutbiuduugs-Austalt wird der Uuter-
richt vou dem Prof. v. Holst ertheilt. — Iu der dazu bestimmten 
Abtheilung des hies. Ceutralhosp. unterrichtet der Prof. v. Samson. 
Die Sammlung chirurgischer Instrumente zeigt auf Verlaugen der 
Director G. v. Oettingen; die Sammlung gebnrtshülflicher Instru
mente der Director v. Holst. — Die Universitäts-Bibliothek ist im 
Lanse des Semesters am Montag, Dienstag, Donnerstag uud Freitag 
vou 10—2, am Mittwoch uud Souuabeud vou 10—12 uud von 
2—4, uud während der Ferien von 12—1 zur Beuutzuug geöffuet. 
Durchreisende, welche die Bibliothek zu sehen wünschen, haben sich 
deshalb an den Bibliothekar Anders zu wenden. — Wer das Kunst
museum zu sehen wünscht, hat sich an den Director Schwabe zu 
wenden,- wegen des Museums vaterländischer Alterthümer an den 
Director Engelmaun; wegen der Sternwarte au den Director 
Clausen; wegen des mathematischen Cabinets an den Director 
Minding; wegen des chemischen an den Director Schmidt; wegen 
des physikalischen an den stellvertret. Director Schmidt; wegen des 
ökonomisch- technologischen an den Director Petzholdt; wegen des 
pharmaceutischen Instituts an den Director Dragendorff; wegen 
des pharmacologischeu Cabinets an den Director Buch heim; wegen 
des mineralogischen Cabinets au deu Director Grewiugk; wegen 
des botanischen Gartens au den Director Bnnge; wegen des zoolo
gischen Museums au den Director Flor; wegeu des anatomischen 
Theaters an den Director Reißner; wegen der physiologischen Samm-
luug an den Director Nidder und wegen der pathologischen Samm-
luug au deu Director Boettcher. 

ff o n d s - C o n r s e. 
Riga, 16. Januar. 
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^'/-Proc. livländische Pandbriefe, kündbare 
5 „ „ „ unkündbare 
^ „ kurländische „ kündbare 
4 „ ehftnische „ kündbare 

Geschl. Verkäufer. Käufer. 
°/° 

N3-/- -
99'/< -

99 -

86 
87-/2 
91 

IIS 
99-/4 
92 

67'/« 
90-/, 

114'/, 
99 
91'/, 
99 
99 

Witterungsbeobaehtungen 
den 30. Januar 1866. 

Stunde .  

7 Uhr 

2 

11 

(31) 7 Uhr 

Z8 

2S.8 

364 

43,1 

48.3 

-0.7 

-1,2 

-2,9 

-5.2 

Wind. 

(3) 

^ (2) 

^ (0-1) 

^ (l) 

Witterung. 
Eltreme 

der Temperatur 
bliu. ! 

—1.4 
v. 2. U. 

—4.1 
v.llU. 

—5.6 
u. 7 M. 

I i i  >  >  
Am (29) und (30) Schnee in geringer Menge. 

Tageömittel 

Bacom.! Therm 

736,1 1.6 

fremden ^! ske. ^ Gicrard, v. Stryk, 
Hotel London. Herren Kaufmann Tobias, Fettin, Gebrüder 
znn Trek. Pastoren Oehren aus Senncii^m^^ P^-icks, Grüdner. 

Bieling 

ausWamburg. rg-
Ävn der Censur erlaubt. DorMt, den,^I9 Januar 1866 

Aerantivoi-tl-'cher Redakteur: R. Licliet^ 



PreitaA, 6en 21. lanuar 1866 

Violm-Virwossn Niska ktgllZer. 

Das MIrere desu^en äie ^Neken. 

Die l elmilMil 
6es aeaÄSmiselR«» 
^SI'QilRS keZinnen NontaZ äen 24. ^la-
Mai' ^kenäs 7 V2 -

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 

v « , i » « s , W P M ° M t u « l r y n  W S  K t .  D e t y ^ b u r g  

alsi fertige Fuchs-und Grauwerk Dameupelze, Herren-Paletots, große 
Auswahl Muffen und Krageu, wie auch verschiedene unbezogene Pelze enipfiehlt 
zu möglichst billigen Preisen 

Stand im Hause Kapilow am großen Markt. 

Im neu eröffneten Tractenr 
im Sobolew'schen Hause,  unwei t  der  deutschen Ki rche,  

wird 
Bairisch-Bier ^ 7 Kop., Tafel-Bier Ä 4 Kop., Meth ^9 Kop. per Flasche, Spiri
tuosen in verschiedenen Quantitäten zu den gewöhnlichen Preisen znm Fortbriugeu aus dem 
Sause verkauft. — Auch werden daselbst Speisen in uud außer dem Hause verabfolgt. 

WZÄMOss MiMM 
des 

Armeniers Zaralianz 
btt Kaufmann Peterson schen Hause in der Ritterstraße, gegenüber Handschuhmacher Bieget, 

Bel - Etage. 
Einem hochgeehrten Publica hiermit die ergebenste Anzeige, daß mein Lager mit 

einer großen Auswahl Persischer Seideuzenge, Cauaus Stück- und Menweise, 
ebenso neumodischer Wolleuzeuge, Zitze, Callicots, Shirtiug und verschie
denen anderen Waaren zu billigen Preisen ossortirt ist. 

Eiuem hochgeehrten Adel und Publicum hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich den dies
jährigen Jahrmarkt bezogen habe mit einem reichhaltigen Lager von 

Herren- und Damen-Atieseln 
in diversen Sorten, einer reichen Auswahl Gun»n,i Galosche», für Herren, Damen und Kinder, 
verschiedenen Tschumadaus und Saevoyages, sowie Kinder Stiefeln in allen Größen, 
und dasselbe bestens empsehle. 

Stiefelhäudler aus St. Petersburg. 
Mein Stand ist am großen Markt im Baron Krude» er jchen Hause, unweit der Steinbrücke. 

SeMitltgen 
auf selbst angefertigte Gunnni-Galloschen, 
so wie auf Reparaturen uimmt jederzeit 
entgegen Ä Maezkewicz, 

Schuhmachermeister, 
im eigeueu Hause uuweit 

dem Krankeuhause. 

80nnwK äen 2Z. uncl 30. Januar 

im Commer?-Clul>. 
üjllczte Uir oinxul'alnondcz ?i't)in(lo >vor-

nur an äen dotroikonäcn 1'^on 
rnitt»»s von 4 bis 6 Ulli- ünsAvgvbon. 

Coupons 
der Ehstländischen Pfandbriefe, gr. russ. und 
Riga-Dünaburger-Eisenbahn-Aetien, russ. 5«^ 
Juscriptioueu 2. 6. 7, uud 8. Serie und 3"/o 

Auglo-Nuss. kaust mit entsprechendem Aufgelds 
FF. FS. 

kaufen W Folschau ckL? Co. 

Ein Budcnlocal 
ist im Hause desGastwirth Nciuberg zu vcrmiethev. 

Unterzeichneter empfiehlt sein vollständiges 

Dnrstellmarell-LM 
bestens und verspricht bei guter Arbeit die bil
ligsten Preise 

H. Pape, 
Haus Sachseudahl, am Domberge. 

Durch eine eben erhaltene Sendung 
künstlicher Zähne bin ich im Stande, die-
selben Unbemittelteren billig und dauer-
Haft einzusetzen. — Meine Wohnung ist 
in der Karlowa-Straße, im Hause Gerich, 
gegenüber dem Hause des Herrn Land-
rath von Brasch. 

Zahnarzt Hefftler. 

Wohnungs-Veränderung. 
Meine Wohnung befindet sich gegenwärtig 

im Hause des Herrn Schneidermeister Koch, 
Parterre. — Eingang der Handlung des Hrn. 
Nathsherrn Toepffer gegenüber. 

F. Nöpke, Handschuhmacher. 

Einen neuen 

Petersburger Schlitten 
hat zu verkamen Lackirer Schröder. 

Formulare zu Revisorischeu Beschreibungen 
sind jederzeit zu haben in der 

Mchdruckerei von E. Z. Karow. 
hinein koken ^.äel nnä Zeekrten?ndUenm ^ur üass wir äen äies-

Mkri^en Narkt mit einem reiekkaUi^ assortirten 

Iß «Ks s 
sowie einer grossen Niederlage fertiger 

DWl»lWt«ll^lüi>teI, I'»Iet0t8 »»<> kiiöer 
ke^oLen kaben und erZekenst kitten aut unsere l^irma gütigst eckten ^u wollen. 

^äolpd Nfemdsrßvr ck vo. 

8t»nä im Hause 1 Ireppe Iioeli. 
aus Iliga. 

Ein in allen Zweigen der Gärtnerei prak
tisch erfahrener Kunstgärtner, (-tn^lander, 
uuverheirathet) der hier bereits ichou wehreie 
Jahre couvitiouirt uud darüber sowohl al^ auch 
über seine srühern Eouditiouen gute Zeugnisse 
aufweisen kann, sucht ein 
Hierauf Neflectireude werden höflichst ersucht, 
ihre Adresse an die Expedition dieser Zettung 
zu richten. 

Eine ausländische Familie sucht Stellung 
zur Beaufsichtigung der Klecte und Lei
tung der Mlchwirthschaft. Z" erfragen 
im Mahlst einschen Hanse, an der Werroschen 
Straße. 

Schöndlühende Hyacinthen 
sind zu habeu bei A. Fuchs. 

Wacken-Düchtr 
sind stets vorräthig in der Buchdruckerei und 
Zeituugs-Expedition von 

C. I. Karow. 

Eine Stildeiitciiwohimng 
von 2 Zimmern ist zu vermiethen im Weyrich-
schen Hause, der estnischen Kirche gegenüber. 

Eine Wohnung von 5 Zinnnern ist mit 
oder ohne Möbel zu vernitetyen und gleich 
zu beziehen im Hause des Herru Hagen. 

Zwei Familien-Wohnungen sind zu 
"rmiethen uud Verschiedeue Möbel zu vermiet 

verkaufen bei. I. G. Haberl. 



.U 17, Donnerstag, den Januar I8K6 

Erscheint täglich, 
mit Ausnnhme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 6 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen dre Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

t.. Mreis für DorpatH 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

^Ueber die Post-. 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Bnchdrnckerci von C. I. Karow "entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Das Mammuth. Tabacksausseher. Der 

epidemische Typhus. Mitau: Ostermehl. Rekrutirungssteuern. Libau: Die 
Sparbank. St. Petersburg: Das goldene Vließ. Falsches Papiergeld. Neue 
Telegraphenstation. Der russ. amerik. Telegraph. Die.Kornausfuhr nach Frank
reich. Die Branntweinsteuer. Verwarnung. Preßproceß. Odessa: W, Toporow. 
Warschau: Unterrichtswesen. 

'Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Lauenburg. Ennäßi-
gung des Porto. Das chemische Laboratorium. Die deutsche» Forderungen, Königs
berg: Eisenbahnverbesserungen. Halle: Erdmann's Grundriß. Leipzig: Prof. 
Wachsmuth -j- Wien: Das Verhältnis; zu Frankreich. Krakau: Milde Witte
rung. —^Großbritannien. London: Die Parlamentsreform. 

Neueste Nachrichten. Telegramme. — Vermischtes'. 
Mioka Hauser. — Rigaer Handelsbericht. 

ZnlanUjche Nachrichten. 
^ Dorpnt, 2(1. Jan. Di-. Petermann schreibt aus Gotha, 26./14. 
<Zan>, ilber „wlanriiluth iin Arktischen Meere" Folgendes: „Von Hrn. 
A. v. Ä^iddeudvrss, dein beruhnileu russischeu Akateuiiter und Reisen
den, erhielt ich gestern die interessante Nachricht: „daß so eben die 
Naclrichl ans Sibirien eiugelauseu sei, eiu 'Mammuth unt Haut und 
Haar sei ani Far-Buseu aus der Erde hervorgetauchl; die kaiserliche 
Akademie würde sicher eiueu Gelehrten occhiu absenden." Ich lese Far, 
wahrscheinlich aber soll die Tas-Biicht, westlich vom Jenissei, gemeint 
sein; die Hanplküsteu des sidirischeu Eismeeres, au deueu seit Meu-
scheugedeukeu jene erstaunliche Masse vou Ueberresteu vorweltlicher 
A^ammuth- uud anderer Nieseuthiere gesuudeu Iverdett, liegeu bekailut-
lich etwas weiter östlich (s. die Karte Nr. 1 zum 16. Ergäuz. Heft der 
„Geogr. Niitth."). Ich habe schon bei derselbett Gelegeuheit (idiclem 
I>. 3) daraus hingewieseil, wie die Sicheruug uud der Trausport zu 
^an e von diesen Nieseiithieren ungeheure, fast uuüberwiudliche Schwie-

deuu mau deute sich, ein Mammuththier auf sibiri-
icyeu ^degen von Madrid bis Petersburg uud wieder zurück zu traus-

Nt es nach der russischen Hauptstadt von der Leua-
^cuuvuilg vou woher das weltberühmte Mammuth der Peter^bnraer 
uu° ers. 7 Jahre lang'blob.^'n'muK 
den Naubtbieren^ sausende vou Jahreu alle Weichtheile von 
u  a c h  u  e 5 ^  ' " a n  d i e  b l o ß e n  l o c h e n  m i t  
nngeyeurer ^uhe nach Petersburg bringen kouute- wäbrend Seerei-
I-n n, a, den gr°sien V°rtheil vor Lanoreisen haken dakidie ae-
wonneuen Ralnnchatze mit aller B.que.nlichkei. auch in Sich bei und 

ös!erle?ckn>°l!''?'^^"^^v^°" l"" ^ z«>ückl>riugen Wunen; die 
o t^ttelchtscht. Novara-'Expedtliou brachte in einem einzigen ohnehin 

^Uillten Schisse gleich ein ganzes Museuni heim. Ich 
unsmerksam, daß die arktischeu Aiamlunthtüsteu per 

! güustigen Verhälluisseu uur etwa 7 bis 10 
in. H""'"enest entkernt seien, und daß diese Küsten so recht 
Mi,., P"iektmen deutscheu Nordsahrt sich besäudeu (s. Geogr. 
üe . ^ 5^ ^.1.59 fl Erg. Heft Nr. 10 pp. Z st.). Aur wichtig-
ibr ^'^lektnte Ztordfahrt ist jeue ^iachncht desbalb, weil aus 
Ickten scheint, daß das ungemein warme Wetter unseres 
des Eism?er!^,/"^^ Winters sich bis zn den Küsteu 
Zersetzinia ^ Mtreckeu scheiut und dort durch Abthauuug und 
fördert, sonderu "cuweltUche Maulmnththiere zu Tage 
haben möchte, die"f!i? Eisilleere selbst Vertlültnisse hervorgerufeu 
güustig sein dürfen." ^vrdrrngen einer Expedition ungewöhnlich 

befinden, w^rd^n" n^Auff^ welchen sich Tabaks-Fabriken 
Industrie überhaupt bewuvere sanken und über die Tabakö-
angestellt und zwar snr die augemietheten Leuten 
welche sich aus Z. Goiwerneiueuw veiibeil^ Tadaklabnten, 
Unterhalt im Ganzen 94,-440 Nbl. ausaesetn ^ ^ Aufseher, zu dereii 
dische Gouoeruemeut iiisbesoiidere n,it 0 Tewak-^ > 
seher bestimmt, sür welche die UiiterhaltssummeV^nN!^-
MW Rbl. beträgt, Zvv Al-t, erhalten die Aujjeh» ftir di^Gouv! 

St. Petersburg, Moskau, Kiew, Livlaud, Podolieu mit der Provinz 
Bessarabieu, Saratow, Charkow uud Chersou und für alle übrigen 
Gouvern. 240 Nbl. 

— Zufolge Berichts der Mediciualabtheiluug der Livl. Gouv.-
Verwaltuug vom 21. Dec. u. p. ist im Walkscheu Kreise auf den 
Gütern Hoppenhof nnd Neu-Laitzen der epidemische Typhus ausge-
brocheu. Voni IL. bis zum 19. Decbr. erkraukteu auf dem Gute 
Hoppeuhos 38 Persoueu, genasen 5, verblieben iu Behandlung 33; 
nzrter dem Gute Neu-Laitzeu erkraukteu 8, geuaseu 3, starb 1, in 
Behandlung verblieben 4 Personen. Zur Uuterdrückuug dieser Krank
heit siud die erforderlichen medicinisch-polizeilichen Maßregeln ange
ordnet worden. 

Mitau. Die Ebräergemeinde will 5- bis 600 Löf Weizen zu Oster-
mehl (Matzes) zu deu bevorstehenden Ostern ankaufen. — Die Nekrn-
tirnugs-Steuern betragen für die I. Steuerklasse 4- Nbl. Z0 Kop., für 
die 2. Steuerciasse 3 Nbl. 50 Kop., für die 3. Steuerciasse 2 Nbl. 80 
Kop., für- die 4. Steuerklasse 2 Nbl. 10 Kop., sür die 5. Steuerclasse 
1 Rbl. 75 Kop., für die 0. Steuerclasse 1 Rbl. 40 Kop., sür die 7. 
Steuerclasse 1 Nbl. 5 Kop., für die 8. Steuerclasse 70 Kop., für die 
9. Steuerclasse 35 Kop. 

^ibail. Die Hiesie Spardank, die einzige, deren der amtliche Be
richt, als iu den Ostseeprovinzen bestehend erwähnt, zahlte ihren Mit
gliedern von I82b bis 1865 an Zinsen 660,097 Nbl.; dieselbe hat 
ein Guthaben an Eapitalien, Zinsen uud Casfe von 1,174,185 Nbl., 
schuldet an Einlagen 1,144,185 Nbl. (Davon aus 1864/65 138,220 
Nbl. vereinnahmt uud 124,043 Nbl. zurückgezahlt.) Die Eiuuahme 
von Zinsen betrug 55,304 Rbl.; die Ausgabe für Zinsen 7708 Rbl., 
für Unkosten 575 Nbl., zu wohlthätigeu Zwecken 0905 Nbl. Beleqt 
wurden 48,774 Nbl. 

Lt. Petersburg. Dem russischeu Thronfolger ist von der Königin 
von Spanien das Goldene Vließ verliehen uud der spanische Bot
schafter, Herzog von Osnna, mit der Überreichung der Decoration 
beauftragt worden. 

— Der wegen Verbreitung falscher russ. Baukuoteu von der 
russ. Polizei verfolgte ehemalige russ. Oberst Beklemyschew ist in Rom 
verhaftet; er soll dort seine Falsifikate masseuhaft verbreitet haben. 

(Osts. Ztg.) 
— Von der Telegraphen-Verwaltung wird bekannt gemacht, 

daß die Eiurichtuug eiuer ueueu Telegraphen-Linie von Nowgorod 
bis Staraja Nussa beendigt ist und daß in letzterer Stadt eine Station 
zur Annahme von Depeschen der inländischen Correspondenz eröffnet 
ist. (Golos.) 

— Die Weßtj theilt mit, daß Collius, eiuer der Directoren 
des rnss.-amerikanischen Telegraphen, in Newyork Notizen über dieses 
Nieseunnternehmeu gegeben habe. Kommt die trausatlautische Liuie 
zwischeu Paris uud Newyork oder zwischen London und Newyork zu 
Staude, so reicht die Liuie um den ganzen Erdball, geschieht solches 
nicht, so gehen Depeschen von Paris nach Newyork durch Europa, 
Sibirieu uud Amerika. Mit dieser Liuie hofft mau im Jahre 1867 
fertig zu sein. Um von der Länge der letzteren einen Begriff zu 
geben, theilt Herr Collins mit, daß dieselbe während 21 Stuudeu 
12 Minuten täglich von der Sonne beleuchtet ist. 

Wie die Nord. Post meldet, hat der Erlös sür die Braunt-

weimAccise in 49 Gouveruemeuts Rußlands und im Laude der Dour-

sckeu Kosaken für die ersten 10 Monate des Jahres 1865 9^' 
Nbl. betrage,l, d. h. für dieselbe Zeit nud d iese lbe» Gou^ ^  

3,951,649 Nbl. mehr als 1863, dagegeu 2.894,368 ^bt. 
1864 uud 9,790,162 Nbl. weuiger, als im Budget " ^ 
schlagt war. In Preußen liefert die BranulwniN^,^ der Ueber-

Steueru den zweithöchsten Ertrag. ^ie in, Thlr. ver-
gangs-Abgabe von Brai ntwein, für treffen: Schlesien 18,x 

Prozent, und Wejtfaleu 4,- -l" ö 



gewinnt von Jahr zu Jahr an Umfang, wie dies die Steigerung der 
EtatSansätze der letzteren Jahre ergiebt. Für 1863 war die Brannt
weinsteuer zu 6,860,000 Thlr., für 1864 zu 7,140,000 Thlr. uud 
für 1865 zu 7,220,000 Thlr. veranschlagt. Von 1865 zn 1866 ist 
eine fernere Steigerung derselben um 115,000 Thlr, eingetreten. 

— Die Weßtj ist wegen zweier Artikel, von denen der eine 
die Notwendigkeit eines Centralorgans sämmtlicher Gouveruemeuts-
Verfammluugeu betout, der andere zu gehässigen Beziehungen zwischen 
den in den Gouveruemeuts-Versammlungeu vertretenen ständen Ver
anlassung giebt, eine erste Verwarnuug ertheilt. 

— Iu Paris wird lebhaft über die Einfuhr russischen Getreides 
debattirt. Man behauptet, uicht die wirkliche Einfuhr des russischen 
Weizens drücke die Preise, souderu die fortwährend mögliche und 
drohende. Man vergißt aber, daß die Ausschließung des russischen 
Getreides vom französischen Markte keinen Gewinn bringen kann, 
weil dasselbe audereufalls nach England geheu und dort den französi
schen Weizen verdrängen würde. Nachdem der Kaiser jetzt selbst die 
landwirtschaftliche Enquete verheißen, beginnt die mehr oder weuiger 
schutzzölluerische Presse eine verdoppelte Thätigkeit zu entwickeln. Es 
konmeu immer wieder dieselben Argumente aufs Tapet. Man bleibt 
namentlich bei der Behauptung, daß ein Eingangszoll von 2 Frs. 
50 Cts. per Hectoliter nur das Aequivaleut für die auf dem französi
schen Landwirth lastende Grundsteuer bilde. Uud doch hat Lavergue, 
der iu diesen Fragen Autorität besitzt uud keineswegs unbedingter 
Freihändler ist, das eutsprecheude Aequivaleut zu 1 Fr. berechnet, nnd 
feine Schätzung wird noch von anderer Seite als zu hoch bestritten. 

— Freitag den 14. Jan. kam vor dem Krimiualgerichtshofe 
der zweite Prozeß wegen Preßvergehen in erster Instanz zur Ver-
haudluug. Die Augeklagten waren Hr. A. A. Krajewski, als Redae-
teur der „Stimme", uud Hr. I. A. O—ow, Verfasser des iukrimiuirleu 
Artikels iu Nr. 333 der „Stimme." Dieser Artikel haudelte über 
die „Religiöse Jutolerauz in deu Ostseeproviuzeu" uud die iukrimiuirte 
Stelle euthielt die Mittheiluug vou zwei Fälleu, iu welchen Intole
ranz gegen die Ketzer zn Tage getreten sein sollte, von denen sich der 
eine in Witebsk, der andere sich im Gouv. Jarvslawl oder Kostroma 
Zugetragen hätte. Die Verhandlung endigte mit dem Verlesen von 
Artikeln aus verschiedeueu offiziellen und nichtoffiziellen Zeitungen 
und Journalen vom Jahre 1863. Der Andrang des Publieums war 
ein sehr bedeutender. Trotz des Gedränges wurde die Ordnung und 
Stille uicht gestört. Die Angeklagten waren persönlich nicht erschie
ne und wurden auch uicht müudllch durch Advokateil vertheidigt. 

Odessa. E r n a n n t :  Der Lehrer des 2. Odessaer Gymnasiums, 
Hofrath W. Toporow, an der neurussischen Universität zum Leetor 
der deutschen Sprache und Literatur. 

Wnrsch!Il. Dem Allerhöchsten Rescript vom 5./17. d. M. an 
den Statthalter des Königreichs Polen entnehmen wir Fotgeudes: 
Durch die Ukase vom 30. Aug,/II. Sep. 1864 siud vou nur die radi-
caleu Priueipieu zur küufrigeu Einrichtung uud Verbesseruug des 
Schulwesens im Königreich Polen angeordnet. In Folge dessen defahl 
ich unabhängig von der allmäligeu Errichtung von Volksschulen auf 
der vorgezeichueteu Grundlage, unverzüglich in Warschau ein russi
sches Gymuc.sium zu eröffnen uud zugleich zur Abfassung detaillirter 
Statnte und Etats für die übrigeu Lehranstalten zu schreiten. Die 
mir gegenwärtig vorgestellten Projeete habe ich meiner Absicht, allen 
Schulen des Königreichs eine auf richtigen pädagogischen Prineipien 
gegründete Einrichtung zu gebeu uud diese Schulen den Bedürfnissen 
der verschiedeneu Bevölkeruug auzupasseu uud iu Letzterer eiue gründ
liche wissenschaftliche Bildung zu eutwickelu, — entsprechend gefuudeu. 
Daher sind von mir die Statuten uud Etats folgender Schulen be
stätigt: 1) der mäunlichen Gymnasien und Progymuasien für die 
poluifche Bevölkeruug, 2) der mäuulicheu Gymnasien uud Progym-
nasieu für die russische, griechische-uuirte Bevölkeruug, 3) der deutschen 
evangelischen Hauptschule iu Warschau, 4) der deutschen Realschule 
in Lodz, S) der weiblichen Gymnasien und Progymuasien, 6) der 
pädagogischeu Eurse sür die polnische Bevölkeruug, 7) der pädagogi
scheu Eurse für die russische, griechische-uuirte Bevölkerung, 8) der 
pädagogischen Eurse für die Litthauische Bevölkeruug. Ich bin 
überzeugt, daß alle Vorgesetzten uud Lehrer dieser Schuleu, durch-
druugeu von der Ueberzeuguug der Wichtigkeit ihres Dieustes, ihre 
Pflicht iu dem Geiste uud der Richtung heilig erfüllen werden, welche 
ich im Refeript vom 30. Aug./Il. Sept. vorgezeichuet habe. Iu der 
fefteu Hoffnung, daß die geistige Arbeit uud eiue gründliche Bilduug 
in dem juugeu Geschlechte uützliche Bürger für das große Reich vor
bereitest werdeu, desfeu uuabtreuubareu Theil des Köuigreich Polen 
ausmacht, rufe ich den Segen Gottes auf dieses wichtige Werk herab. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlm, 28./16. Jau. Der vou der Vorberathuugs-Eommissiou 
angenommene Twesten'sche Antrag lautet: „Die Vereiuiguug des Her
zogtums Laueuburg mit der Kroue Preußeu ist rechtsuugültig, so 
lauge uicht die verfassungsmäßige Zustimmuug beider Häuser des Laud-
tags erfolgt ist" — Iu einer andern Eommisfion erktärt der General-
Postoireetor es seien die Ergebnisse der Posteonserenz von Karlsruhe, 
dereu Schluß iu etwa l4 Tageu bevorstehe abzuwarten; hinsichtlich 
des Porto's erstrebe die Regieruug die Etufuhrung etues zweistufigen 
Portosatzes vou 1 uud 2 Sgr. Die Eommtwou sprach emstimmig ihr 

Bedauern aus, daß der Ein-Groschen-Tarif noch immer nicht zur An
wendung komme, uud daß bei der Postverwaltung die fiskalischen In
teressen in den Vordergrund traten. 

— Das neue chemische Laboratorium hiesiger Universität, das 
nach den Angaben des aus Loudou an Eilhard Mitscherlich's Stelle 
hieher berufeuen Professors vr. Hoffmann angelegt worden ist, naht 
seiner Vollendung. Sobald es in Gebrauch geuommeu ist (mit dem
selben ist auch der Hörsaal für die Studireuden verbunden), soll, wie 
man hört, auch Heinrich Rose's Lehrstuhl wieder besetzt werden, da 
Hoffmann jetzt die frühereu Rofe'scheu Auditorien benutzt. Das seit 
dem October v. I. in Gebrauch genommene Anatomiegebände der Uni
versität zieht noch immer die Aufmerksamkeit der Fachmänner auf sich. 

— Die A. A. Z. ist der Meiuuug, daß in Preußen durch bloße 
Verfassungsänderungen uicht mehr zu helfen sei. Es treten Forderun
gen auf, welche nur durch die deutsche Natioualentwicklnug werdeu be
friedigt werden. Die kleineren deutschen Staaten erkennen an, daß 
Pxeußen größer ist als sie, aber nicht groß genug, um sie zu auuec-

Mreu. Iu Preußen selbst fühlt mau eiue gewisse Größe, aber im 
ganzen bleibt sie ungenügend. Nur Deutschlaud wird die iuuere Ruhe 
uud die äußere Größe verbürgen können. Der Ausspruch Friedrich 
Wilhelms IV.: „Preußen soll in Deutschland aufgehen", wird wieder 
zu Ehren kommen, wenn man sich klarer darüber geworden ist, daß 
Deutschland nicht in Preußen aufgehen wird. Friedrich Wilhelm IV. 
war kein Staatsmann, am wenigsten ein preußischer Staatsmauu. 
Das eigentliche Preußeuthum war ihm fremd. Um so mehr war er 
geneigt, den Blick in die Weite zu richteu, uud iu erregter Stimmung 
that er jeueu iuhaltschwereu Ausspruch, deu er selbst uicht uäher zn 
fassen, noch weniger anszuführeu vermochte. Die Verhältnisse waren 
auch noch nicht reif. Aber sie reifen heran, uud wie Europa, fo wird 
auch Deutschlaud seine Veränderungen erfahren, sobald statt der bloß 
abwehrenden und conservirenden, statt der bloß kritisirenden nnd un
gestüm fordernden, eudlich die den Drang der Nation verstehenden 
schöpferischen Volksvertreter nnd Staatsmänner kommeu werdeu. 

Halle, 20./8. Jan. So eben erschien von Prof. I. E. Erdmauu 
der erste Baud seiues Grundrisses der Geschichte der Philosophie. 
(Philosophie des Alterthums uud des Mittelalters.) Die Arbeit des 
als akademischer Lehrer wie als Schriftsteller längst rühmlich bekann-
teu Verfassers verdankt ihren Urspruug dein Bevürfuiß nach einen: 
Eompendinm der Geschichte der Philosophie, das den Vorlesungen als 
allgemeine Orientiruug zu Gruude gelegt werdeu köuute, und das zoit-
raubeude Dietireu eines Eollegienheftes ersparen würde. Als Erdmann 
an die Abfaffuug dieses Buches giug, war Ueberwegs fleißig ausge
führter Gruudriß wohl uoch erst im Eutsteheu begriffeu; aber auch 
jetzt, da er in kürzester Zeit vollendet vorliegen wird, kommt Erd-
maun's Werk immer noch gelegen, uud wird uebeu Ueberweg uicht 
dtoß seinen Werth behaupten, sondern sogar zur Ergänzung desselben 
bettragen können. Denn die sogeuannte philosophische Behandlung 
uud Auffassung der Geschichte der Philosophie, wonach dieselbe ein 
gesetzmäßiger Fortgang, das organische Wachsen der Erkeuutuiß ist, 
vermißt man bei Ueberweg; iu dieser Rücksicht aber hat Erdmauu in 
dein bekannten dialektischen Geist seiner Richtuug gearbeitet. Aber 
nicht bloß im ganzen und allgemeiuen, nämlich in der Eonstruction 
der Geschichte der Philosophie, kommt dieser Vorzug dem Erdmauu'scheu 
Werk zu, auch im eiuzelueu, in der Hervorhebnug der wesentlichen 
Momente der einzelnen Systeme macht er sich geltend. In dem Ab
schnitt über die griechisch-römische Philosophie, wie über die Patristik, 
glaubt sich Erdmann kürzer fassen und weit mehr auf seiue Vorarbeiter 
stützen zu dürfeu, als iu dem das Mittelalter behaudelndeu Abschnitt. 
Hier fiudet man leicht, daß er hie nnd da die Vorarbeit zum Theil 
noch selber auf sich zu uehmeu uud maucheu Denker überhaupt erst 
mehr bekannt zu machen hatte. Es gilt dies z. B. von Dnns Sco-
tus, Raimund Lullus, Nicolaus v. Eusa. Die Darstelluug der ai's 
imivcn-salis des N. Lullus ist wohl uoch niemals mit gleicher Grüud-
lichkeit gegebeu wordeu. In Bezug auf das Mittelalter macht Erd
mauu die aus dem Muude eines Hegelianer's immer interssante Be
merkung: daß ihn das Beispiel derer nicht zur Nachahmung reize, die 
damit anfangen zu behaupten, das Mittelalter habe keiueu gesuudeu 
Gedanken zu Tags gefördert, uud dauu sich um dasselbe nicht weiter 
kümmern. Es mag eiue sehr veraltete Auficht feiu, aber er halte es 
für besser, zuerst die Lehren dieser Männer zu stndiren, und dann zu 
fragen, ob sie, die uns unter anderm uufere ganze philosophische Ter
minologie geschenkt haben, der Dogmatik gar nicht einmal, zu geden
ken, wirklich für gar uichts zu rechueu siud? — Wir wüuscheu uur: 
der Verfasser möge das Versprechen, das er beim Abschluß seiues großeu 
Werkes über die Geschichte der neuereu Philosophie gegebeu hat, näm
lich in eitler weiteren Arbeit auch die philosophischen Bestrebungen nach 
Hegel zu fchilderu, bei Gelegenheit der Ausführuug des zweiten Theils 
seines Grundrisses erfüllen. (A. A. Z.) 

Leipzig, 24./12. Jau. Gestern ist einer der verdientesten Lehrer 
unsrer Universität, der Prof. der Geschichte, I)i-. Wilhelm Wachsmuth 
im Alter von 82 Jahren durch eiueu sausteu Tod vou dieser Erde 
abberufen wordeu. Die Universität erleidet dadurch eiueu überaus 
schmerzlichen, weuu auch schou seit eiuiger Zeit vorausgesehenen Verlust. 

Wien, 26./14. Jan. Daß Napoleon in seiner Thronrede über 
Oesterreich geschwiegen hat, ist hier iu Regierungskrisen übel vermerkt 
wordeu. Die Eoust. Z. prophezeit sogar, die eudliche „Kröuuug des 
Gebäudes" als eiue politische Notwendigkeit für Frankreich bezeich-
ueud, dem Kaiser, falls er dies uicht auerkeuue, eiu dem Eude seiues 

s Oheims eutsprecheudes Schicksal, der „fem von Frankreich eiu schmuck



loses Grab fand." Es wird wohl nichts weiter bedeuten, als daß 
die österr. Regierung verstimmt ist, weil ihre, fast möchte man sagen, 
zudringlichen Bemühungen um die Gunst Frankreichs so wemg Erfolg 
gehabt haben. Es ist wahr, Kaiser Frauz Joseph brauchte sich nicht 
so sehr zu demüthigeu, wie Maria Theresia, welche an die Pompa
dour ats an ihre liebe Cousine schrieb, was ihr übrigens nicht so viel 
Ueberwindung gekostet haben wird, als man gewöhnlich annimmt. 
Aus dem jetzt veröffentlichten Briefwechfel zwischen ihr uud ihrer Toch
ter Maria Antoinette (wir meinen natürlich nur den echten, von Ar-
neth herausgegeben) geht hervor, daß die tugendhafte Kaiserin von 
Oesterreich fortwährend mit ihrer Tochter unzufrieden war, weil sie 
gegen daß damalige Kebsweib des alten Ludwig XV. sich nicht artig 
und schmeichelhaft genug tetrüge. Wie viele Demüthigungen hat sich 
die stolze Habsburgerin anferlegt, um an Frankreich einen Bundesge
nossen gegen Preußen zn finden, und welch ein klägliches Ende hat
ten alte diese Bemühuugen, bei denen an Alles gedacht wnrde, nur 
nicht an das deutsche Vaterland! Sieben unglückliche Kriegsjahre führ
ten französische Heere in das Herz Deutschlands, die es schrecklich aus
sogen und verwüsteten; aber schließlich erhielt Maria Theresia auch 
nicht eiueu Fuß breit von Echtestes zurück. Die Fürsten Metternich, 
den Sieger von Magenta und Sotferino mit dem Lorbeerkränze 
krönend - welch ein Bitd! Und sechs Jahre, nachdem Napoleon III. 
dem österreichischen Botschafter in den Tniterieen elnen Neujahrswunsch 
austrug, der Oesterreich die Lombardei kostete, überreichte der österr. 
Botschafter dem nämlichen Kaiser ein eigenhändiges Schreiben seines 
Monarchen, in welchem dieser sich in Artigkeiten erschöpft und bei dein 
Sohne des Usurpators (denn das ist er in den Augen der Habsbur
ger) gewisser Maßen nachträglich Pathenstelle übernimmt. Der Kai
ser der Franzosen antwortete auf alle diese Artigkeiten so wenig als 
möglich, und in der politischen Kundgebung, in der Throurede, gar 
nichts. Er ist zu uüchteru und verständig, um uicht die wirkliche 
Natur seiner Beziehungen zn Oesterreich zu durchschauen. Und setbst 
was die persönlichen Beziehungen betrifft, weiß Napoleon III. recht 
gut, was eiu Napoleonide von Oesterreich zu erwarten hat, und weun 
er auch zu eiuer Habsburgeriii ius Brautbett gestiegen. Oesterreich 
ist der Hort der Legitimität. Der Kaiser der Franzosen hat wieder
holt versncht, zwischen Oesterreich uud Fraukreich ein gemeinschaftliches 
Handeln zu Staude zu briugeu, namentlich in der polnischen Frage; 
aber es war gauz umsonst. Die äußere Politik Napoleon's III. läßt 
sich zusammenfassen iu dem Worte: Beschützung der Nationalitäten, 
und gerade das Nationalitäts-Princip drohl Oesterreich aus einander 
zu sprengen. 

Äraklm, 20./8. Jan. Ueber die Milde des diesjährigen Winters 
theilt der Nestor der trakauer Archäologen, Herr Grabowski, aus sei-
ueu Eriuueruugeu uuter Auderm mit, daß er im Verlaus der 68 
Jahre kaum dreier so milder Wiuter sich eriuueru könue als des jetzi
gen. Am 25. December 1821 sammelte er Btnmen am Kosciuszko-
Hügel, die gefürchteten Krankheiten im folgenden Frühlinge blieben 
aus und dieser trat frühzeitig eiu; im Juui begaun schon die Ernte. 

Großbritannien. 
London, 20./8. Jan. Anf einem Nesormbankett betonte Gibson: 

Seit 30 Jahreu ist iu Eugland gewachsen: die Bevölkerung, die Bil
dung uud der Wohlstand. Mithill ist jetzt mehr Voll zur Theiluahme 
5^ «.n ^'^Uswahten berechtigt, als im Jährt 1832, wo die 
letzte Resorm-^lll durchging. Es muß jetzt wieder etwas geschehen; 
eure abermalige Reform ist an der Zeit. Greift Lord Russell die 
Sache nicht an, so wird's ein Anderer thnn. Aber er ist nickt ver-
Ur^Er'm,^,? °°rsul°g-n die zwar gut ist, aber nicht durchgehen 
st und d?n A. °d,°r wenigstens unverme dlich 

! ! « ? . K S « « .  
objchon letzterer stch nicht immer vor den Lehren der (5rsal?>-,inn s^init 
und anch k-.ne amtliche» Rücksichten zn nehmen draucht, Lord HonMon 
hat nch ,n demtelben ^oue geäußert. Die Times schreibt davon' 

^ gröberem Maße zum 
Wahlrechte zügelnen zu sehen. Aber laßt uns praktisch sein sagt 
er, uud uns mäßigeil; laßt uns Theorien vermeiden uud nutzlose 
Zwietracht. Ein nenes Volkswahlrecht wird euch vorgelegt scheint 
er zu sagen; nehmt es an uud uud seid dankbar dafür. Habe nicht 
Jeder wn besonderes Steckenpferd! Am Rande lesen wir als solche 
Steckenpferde die neue Vertheilnng der Parlamentssitze :c. angeführt. 
Ä? N alles sehr verstäudig, wenn es in der That praktisch ist." 

^ Meinnng. Jene angeblichen Praktiker 
als sich Äsf ml ""dere ^te nicht für eben so klng hielten, 
das Wabt,..^V Glbson und Cousorteu wollteu Aufaugs bloß 
neuen Verth^m!!. H?^nnng, nachher desto besser mit der 
die Tories auch ^ ^ zu werden. Das wüßten 
der Entziehung de. alle Wahlfleck-m, die küuftig mit 
nicht die nliudeste Lust, sich ^ sem wurden. Sie hätten 
lassen" Die Times ist daher s j. stückweise abschneiden zu 
mit der man für einige Zeit Nuh/^beu vollstäudige Reform, 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 29./17. Jan. Die nächste Sitzung des . r c-

ist noch unbestimmt. Preußen hat wegen der Mass-.,m.^ ^ 
Altona Beschwerde geführt. Für Böhmen ist ein das C^echische^ be" 

günstigendes Sprachzwanggesetz erschienen. Es ist ein den Eintritt von 
Franzosen in die päpstliche Armee regelnder Vertrag unterzeichnet wor
den. Chilenische Schiffe sind an der Küste von Spanien erschienen. — 
Im Abgeordnetenhanse erklärte Graf Bismarck, die Regierung werde 
sich an den Parlamentsverhandlungen über die Lauenbnrgische Frage 
nicht belheiligen. Die österreichische Abfindungssumme sei nicht aus 
Staatsmitteln entnommen. — An der Börse war von den russ. Pa
pieren die Prämienanleihe abermals 1 Procent steigend, die 5. Stieg
litz- 1 Proc. weichend, polnische Effekten blieben behauptet, nur Pfand
briefe stellten sich abermals ^4 Proc. niedriger. — Wechselcours auf 
St. Peterburg: 100 Nbl. 3 Wochen (Zins 6) 86'/g bez.; 3 Monat 
(Zins 6) 85'/s bez. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17 G. — Russ. 
Banknoten: 90 Rbl. — 78 Vs bez. 

Wien, 26./14. Jan. Ein Pariser Vermittlungsentwurf, welcher 
Grundzüge über die Verkehrsbeziehnngen zwischen Oesterreich und 
Italien ausstellt, liegt zur Einholung der maßgebenden Wiener und 
Florenzer Entschließuugen fertig vor. — Professor Oppolzer ist am 
Typhus erkrankt. 

Pariö, 28./16. Jan. Die Patrie schreibt: Die Aktenstücke, welche 
die mexikanische Frage betreffen, sind in den Druck gegeben uud wer
den, iu eiue Broschüre zusammengestellt, als Anhang zum Gelbbuche, 
uuverzüglich ausgegeben werden. 

Konstantinopel, 15./3. Jan. Man meldet, daß die türkische Re
gieruug die Ernennungen von sämmtlichen Mitgliedern erhalten hat, 
welche bestimmt sind, die Gesnndheits-Eonferenz in Beziehung auf die 
Cholera zu bildeu, und daß die erste Sitznng zu Anfang Februar 
stattfinden wird. — Die Unruhen, welche Joseph Karam im Libanon 
hervorzurufen versuchte, siud beseitigt; sie hatten übrigens keinen 
ernsten Charakter. 

Madrid, 27./15. Zan. Bei Valencia wurden chilenische Schiffe 
gesehen, welche spallische Fahrzeuge verfolgten. Man versichert, es seien 
keine Kaper, sondern Seeräuber uuter chilenischer Flagge gewesen. 

Nachrichten aus New Mrk vom 18./6. Januar melden, daß im 
Senat der Alltrag Chandlers, die diplomatischen Beziehungen zn Eng
land abzubrechen, verworfen wnrde. — Eine Flibnstierbande unter 
Geueral Reed plünderte Bagnad (an der Mündung des Rio Grande), 
und wurde von einem französischen Kanonenboot angegriffen. ^ 

Alls Shanghai, 26./14. Dec., wird gemeldet: „Die Nien-Fey's 
habeil sich wieder gezeigt. An Bord des Schiffes „Pride of the Gan
ges" brach eine schlimme Meuterei unter den Knlies aus; der Eapitän 
wurde ermordet." 

Aus Hongkong, 15./3. Dec., kommen folgende Nachrichten: „Aus 
Peking wird gemeldet, daß die Kaiserin-Wittwe abgedankt hat und 
Prlnz Kuug wieder an der Spitze der Geschäfte steht. Fieng-Kosan 
hat vor den Nieu-Fey's, die in großen Massen sich in Shang-Tnng 
und Hönau sammetten, eine Niederlage erlitten. Zwischen der chine
sischen und französischen Regieruug siud Streitigkeiten entstanden we
gen der religiösen Propaganda." 

Die letzten Nachrichten aus Japan bestätigen, daß der Mikado die 
Verträge ratificirt hat. Die bestimmten Häfen sollteil zum 1. Januar 
geöffnet werden lind der Tarif wieder in Kraft treten. Unter den 
Daimios herrschte Anfangs große Aufregung. Der Mikado uud der 
Taikun waren einmal in großer Gefähr, als aber die Sanetion ein
mal ertheilt war, giug Alles ganz gut. 

Am 1. Jailuar belief sich, wie aus Hongkong telegraphirt wird, 
der Total-Export vou Thee auf 102,750,000 Pfund. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 1. Febr./20. Jan. Der Dichter Fr. Rückert ist gestor

ben. Geboren den 16. Mai 1769 in Schweinfurt, lebte er seit 1846 
auf seinem Gute Nenseß bei Koburg. 

Die Nordd. A. Z. mißbilligt die Haltung des öfterreich. Gonver-
neuers bei den Vorgängen in der schlesw. holst. Massenversammlung 
zn Altona; sie lobt dagegen das Urtheil des Obertribuuals iu der 
Verhaudluug gegen den Redactenr May, welcher sich nach England 
eingeschifft haben soll. 

Die Chilenischen Schiffe, welche sich in den spanischen Gewässern 
zeigten und welche man füh. Piraten hält, haben ein Schiff der Spa
nier genommen. 

L5 e r m i s ch t e s. 

Der neapolitanische Dichter Sannazaro, welcher um 1500 lebte, 
hatte sechs lateinische Verse auf Veuedig verfaßt; der Seuat dieser Stadt 
ließ ihm für jeden der Verse hundert Ducaten auszahlen. Die 
Verse lauteten: 

Viclorat Vonetam Röptuuu» in unäis 
Stare urbom ot. wto poners inari. 

Nuno iniki 'I'ai-pHas -lu-uNumvis, ^upilor, aroos 
Otiiio« st ilt» tui inooni» Unrtis, -üt>. 

8i l'iixzriin pr^lztois, urtiom utramHuo. 

Iltitin kominos <Iio<Zü, Imne posuissv veos. dertthtkt 

DaS Epigramm ist dadurch iu der literarischen 

geworden; es lantet im Deutschen: , 
Als in der Adria Wogen war sicher Venedig xriumph. 

Weithin beherrschend das Meer, sah ev, ^ 
Magst mir, Jupiter, nur entgegenstettei T ^ L-tadt, 

pemchende Burg und des Mars landc^) ^ Beuedlg: 
Willst Du die Tiber dem Meer gebaut. 

Sterbliche haben dein 



Em anderes berühmtes Epigramm, welches dem Verfasser be
kanntlich mit Gold aufgewogen wurde, ist das Goethesche auf Blücher's 
Denkmal in Rostock; es lautet: 

In Harren und Krieg, 
In Sturz und Sieg 
Bewußt und groß: 
So riß er uns 
Von Feindell los. 

London gepflastert mit Gold. Die Oitz'- ok I^ouäon steht auf 
einem Plane von genau 631 Morgen 10 Ruthen, auf welchem sich 
täglich mehr denn 800,000 Personen drängen, während nur 130,000 
eine nächtliche Ruhestatt dort finden. Dazu kommen noch unzählige 
Wagen und Thiere jeder Art. Der Grund ist überall in der City 
sehr theuer, besonders aber in der Nähe der Bank von England, 
der Börse und einigen andern Hauptpunkten des Handels. Die letzte 
billige Kleinigkeit wurde verkauft mit 2 V2 Millionen Pfund Sterling 
der Morgen in I^ornlmrä ktioot, oder in andern Worten mit 70 
Pfund Sterling für den englischen Quadratfuß, oder 360 Pfund 
Sterling für die englische Quadratruthe suxerLeinl Mi-ä. Erstaunen 
muß man, wenn man bedenkt, daß hier 25 Pfund Sterling jährliche 
Miethe gezahlt werden für den Raum nicht viel größer als ein ge
wöhnlicher Präfentirteller. Die alte Idee, daß London mit Gold 
gepflastert ist, wird zur Thatsache, weun man auf jeden Quadratfuß 
des Grundes 70 Psuud Sterling iu Gold legen muß, um ihu zu be
sitzen. Es ist leicht erklärlich, daß die Bürger außerhalb der City 
wohnen und blos Gefchästslocale dort haben, da z. B. für den ersten 
Stock eiues Hauses in I^omdai-ä sti-oot in einem Falle 4,500 Pfd. 
Sterl. und zu eiuem andern 2,800 Psd. Sterl. jährliche Rente oder 
Zins gezahlt werden. Groß muß iu der That das Geschäft seiu, das 
solche Geschäftslocale besitzt. Der allmächtige Dampf zu Land und 
zu -Nasser uud der wundervolle Telegraph haben London zum Brenn
punkte für den Handel der ganzen Erde gemacht. 

Von Schlnunwmlen. Die Erzeugung von Schaumweinen nimmt von 
Jahr zu Jahr riesigere Dimensionen an. Seit der deutsch-franz. Han
delsvertrag ins Leben getreten ist, uud die deutschen Schaumweine nicht 
mehr mit franz. Etiquetten verkauft werden dürfen, werden erstere vorge
zogen, namentlich die besseren Sorteu, die billiger sind als französische 
Weine, und daher auch mehr konsumirt werden. Die Fabriken in 
Koblenz, Vallendar, Kreuznach uud Mühlheim am Rhein, endlich in 
Hochheim haben vollauf zu thnn. Die rhein-preußischeu Fabriken sollen 
zusammen eiue Million Flaschen konsnmiren, von tenen auf Koblenz 

entfallen. Wie die Handelskammer dieser Stadt in ihrem letzten Iah' 
resberichte hervorhebt, wird der größte Theil der dort fabrizirten Schaum
weine nicht unter franz. Etiqnette, sondern als monssireuder Rhein- und 
Moselwein von den betreffenden Firmen verkauft. Es ist also durch 
den deutsch-franz. Handelsvertrag der Grnnd gelegt zu einem korrek
teren Geschäfte, denn wohl zwei Drittel der seither konsnmirten Cham
pagner war deutschen Ursprungs mit franz. Eiiqnetten. Nun ist die 
Weingewinnung der Champagne eben so gut bekannt, als man an der 
Mosel den Ertrag der einzelnen Lagen, wie Braunenberg, Zeltingen 
n. f. w. kennt. Wüchsen alle die Trauben au der Mosel, die zu den 
iu eiuem Jahr uur am Rhein getrunkenen Weinsorten unter vorste
henden Etiquetten uöthig siud, so müßten die Berge bis in die Eifel 
uud den Hundsrück hinein mit Neben bestellt sein; es müßten keine 
nackte Schieferfelsen oder mit Gebüsch bewachsene Höhen an der Mosel 
existiren. Es werden auch viele Millionen Flaschen Schaumwein ge
trunken, die 2'/z bis 2V-, Thlr. kosten, in Koblenz, Vallendar oder 
Hochheim fabrizirt wurden, und höchstens 1V» Thlr. kosteten. Schaum
weine sind der in ihnen enthaltenen Kohlensäure halber der Gesund
heit zuträglich. Es steht also zu hoffen, daß immer mehr deutscher 
Champaguer im Zollverein getrnnken wird, daß wir uns fast ganz 
von Frankreich emanzipiren uud selbst das Ausland mit unsern Weinen 
versorgen, eiu Resultat, das in national-ökonomischer Hinsicht nicht 
zu gering anzuschlagen ist, da 1 Million Flaschen I V4 Million Thlr. 
nnd uoch mehr repräsentirt, die deutscher Arbeit und deutschem Fleiße 
zu Gute kommeu. 

Magnesium. Das Magnesium, berichtet das „Haunov. Gewerbe
blatt", ist ein leicht brennbares Metall, welches zuerst von dem eng
lischen Chemiker Davy 1807 oder 1808 dargestellt wurde. Iu ueuerer 
Zeit ist seine Darstellungsweise vereinfacht worden, und da der hohe 
Preis oesfetbeu in Folge dessen bedenkend herabgesetzt werden konnte, 
so hat es ats Beleuchtuugsmaterial für spezielle Zwecke, z. B. für die 
Photographie, eine Verwendung gesunden, welche sich in dem Falle 
noch bedeutend steigern dürfte, daß der Preis dieses Beleuchtungs
materials durch billigere Herstellungsweise sich noch etwas ermäßigen 
ließe. Bei diesem Metall ist das Bemerkenswerthe nicht allein die 
Leichtigkeit, mit welcher es verbrennt, sondern anch die Intensität 
seines Lichtes. Ein Magnesiumdraht (diejenige Form, iu welcher es 
in den Handel kommt), der in einer Flamme rothgtühend gemacht 
wird, sängt an mit einer bläulich weißen, in hohem Grade leuchte 

(Fortsetzung in der Beilage.) 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 

Freitag den 2l. Jan. i». I. 
im grossen Hörsaals äei' Kaiserlichen 

Universität 

äos Vivlin-VirtuossN 

nnw gütiger Mitwirkung 

äe; ?isnisleii Uneä üoelzcliei- unä weinerei' geeinten Netlanlen. 

vtinv 
componirt unä vorge-

tragen voll 
Haus er. 

Programm. 
Lovats von (Zinsoxxo l'a.rkini (eoinponird 

175!0) kiir Vlolino, voi'^odi-n^on von 
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l Hvssarisoke Nkapkoäie 
4. Noowrns, 6-äui-, op. 37 Xr. 2 von (^10-

xin, vorxotraALn von 0. kootsolior. 
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7. „Ver Voxel auk äem Laum." ^.prioo du,'-
nnek oinoi- umvl ii<nnisoll<zu I5in-
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den Flamme zu verbrennen uud brennt dann fort. Das Lichtquantum 
eiuer solchen Flaniuie ist nach den Unlersnchniigen von Bnusen und 
Roscoe so bedeutend, daß ein brennender Magnesinmdraht von 0,z 
Millimeter Durchmesser ('/^ Zoll) ein Licht ausstrahlt, welches in der 
Helligkeit gleich dem vou 74 Sterarinkerzen, 5 auf ein Pfnnd, ist. 
Ein solches Licht verbrauchte fast 3 Fuß Draht per Minute. Da nun 
eine Unze Magnesinmdraht 4 Thlr. kostet, w würde sich der Preis 
einer solchen Belenchtnng zu der nnt Stearinkerzen wie 3 zu 2 stellen. 
Als Belenchtnngsniaterial beim Photographiren wird das Magnesium 
bereits viel augeweudet, weil es sich hierzu vermöge seiuer Farben-
znsanrniense^nng besonders eignet. Es wird in der Fabrik von 
I. Salomon in London (Keä 22) im Großen herge
stellt, und es sind dort anch eigene Lampen dafür konstrnirt, welche 
sich sehr gut bewähren solleu. 

M  i s k a  H ä u s e r .  
„Hanser's Lieder ohne Worte", schrieb Berlioz 18LI, „mit wel

chen graziösen Miniaturen er die größten Wirkungen erzielte, mw 
seine Zuhörer förmlich bezauberte, waren für Paris etwas ganz Neues, 
er mußte fast jedes Stück zweimal spielen. Wahrhaft unübertrefflich 
spielte er das „Larghetto" von Mozart. Ohne allen Beiklang von 
Holz und Saite tönte da der edle silberhelle Gesang aus seiuer Geige, 
wie aus der unvergeßlichen Kehle der Malibran." Den „Bogel" ließ 
Hauser 1854 im Konzert der Jenny Lind zum ersten Male 
hören und erregte einen Enthnsiasmns, der ihn zum Lieblinge 
der AaukeeS machte. Darauf durchzog er zum dritteu Mal die 
Vereinigten Staaten, giug nach CentrabAmerika und schiffte den stil
len Ocean eutlaug nach Kalifornien. In San Francisko, der Stadt 
des Goldes, stritten Lola Montez, Henri Herz nnd Ole Bnll bereits 
um die Palme. Da wollte es ein Zufall, daß Hansers Geige große 
Schwierigkeiten überwand. Lola Montez nämlich sollte nach ihrer 
neuesten Verheirathuug die Bühne betreten und das Haus füllte sich 
zum Erdrücken. Lola erschien in feenhafter Toilette nnd schickte sich 
zum Tanze an. Ein lautes Gelächter, empfing die heirathslustige 
Spanierin, und erbost über diesen nngalanten Empfang, rief sie der 
versammelten Gentry das Wort Lnmpeugesindel zn. Ein Sturm des 
Unwillens erhob sich, wie ein Sittengericht. Faule Aepfel und Oran
gen durchschwirrten die Lust, das Parterre drängte gegen die Bühne, 
das Orchester wurde übersprungen, Geigen nnd Basse zerbrochen. 
Hauser sah aus eiuer Lege deu Vorgang mit au, als der Verzwei
felude Jmpresfario händeringend heranstürzte, nnd flehendlichst bat, sein 
Haus zn retten und durch sein Spiel die Menge zu beschwichtige». 
Beklommenen Herzens folgte Hauser dieser Ausforderuug, und bald 
stand er mit Geige uud Bogen bewaffnet vor dem kriegerischen 
Publikum. 

Prisen nnd Zischen empfingen auch ihn, kanm aber setzte er 
den Bogen in Bewegung, so lauschte Altes dem Märchenliede des 
„Bogels", bis sich das Entzücken dnrch donnernden Applaus Luft 
machte. Da stürzte die gereizte Spanierin halb rasend anf die Bühne, 
um den ^anz fortzusetzen, aber einem Orkan ähnlich, erneuerte sich 

nach dem Director. Der Gerufene kam. 
n?s ? dem Parterre, „wir haben 

^gegeben d:e Tänzerin Montez ist unwürdig vor 
uns zu erscheinen. Der Gelger hat soeben Wunder bewirk! ein 
wulhendes Pnbliknm besänftigt, ergrimmte Herzen erbeitert' ^beater-
Di.e-Wr wir die Mo.ttq »Ich. ..chrf.U" 
Häuser hören!" ^n Luna, berühmt durch Frauen und Oraugen, gab 
Hauser viele Koncerte und die reizenden Kreolinnen warfen ihn/ganz 
entzückt ihre Blumen zu, währeud man in Balparaifo gegen seine 
vom Teufel verhexte Geige eiferte uud der Menge den Besuch der 
Koncerte verbot. Dort faßte er den Entschluß, nach Australien zu 
segeln. Nach eiuer zweimvuatlicheu, von Sturm und Schiffbruch be
drohten Fahrt erreichte er O'Tahaiti. Auf dieser Jusel ruhte er aus 
und ^komponirte seine jetzt weltbekannten Lieder nnd man kann sagen, 
der Zauber dieser idealen und paradiesischen Natur saud Echo in sei
nein Herzen und weckte darin die verwandten Töne. Die Jndianer-
ben?".^°"^ hörte von dem fremden Geiger und ließ sich deusel-
dui'ch'r!^? Missiouair vorführen. Grausige Ammeumärchen 
mvstischen^Ä^ Geigers, als er durch die mit 

N". 
u"" S.!!" 

glerde auf den blafzgetven Genchtern, deren Auaen Mi/ iVlunnr'e ^ln-
lue» ihn wil °beut-u-rl.cher Wchmmh anichaulen. du wurde ihm gauz 
märchenhaft zu Muthe. Er gl'ss wre mechanisch in die Saiten und 
ließ ein träumerisches Präludium ertönen. Aber die barsüßiae Köni
gin und ihre schnatternden Hosdamen hörteil nicht und seluen seinem 
Liede die empörendste Gleichgültigkeit^ entgegen. Das Fiasko vor Au-
gen ergriff uuser Geiger das letzle Mittel, d. h. er spielte den Karne
val, dieses wirkte; ein Murmeln der Ueberraschung erhob sich nach jeder 

Passage und ging bei den Flageolettönen in ein Beifallsgejohle über, 
wie eiu civilisirtes Pnbliknm kaum hervorzubriugeu vermag. Pomares 
Gemahl, eiu jnuger Indianer, von riesenhaftem Wüchse, erschien mit 
einigen halbkostümirten und tätowirten Diplomaten und Hofdamen, 
die bald den Virtuosen, bald seine Geige anstaunten und ihn mit den 
abenteuerlichsten Beifallshuldigungen überschütteten. Vor kanm noch 
fünfzig Jahren wurden auf O'Tcchaili Menschen geschlachtet, gebraten 
und verzehrt, uun geigte ein schwarzbefrackter Virtuose deu „Karneval". 
Wäre unser Geiger damals gekommen, sie hätten ihm aus purer Ver
ehrung den Hals abgeschnitteu. In Australien wurde Hauser gleich 
einem Boten "der Museu geehrt und gefeiert. Er wurde Ehrenbürger 
der Hauptstädte uud das Parlament in Sidney votirte ihm den Dank 
des Hauses für die uamhaften Spenden, die er durch seine Prodnctionen 
Wohlthätigkeitsanstalteil widmete. 

Mit einer Fülle schöner Erinnerungen verließ der schlichte Vogen
künstler 1859 Australien nnd kehrte über Indien und Egypten direkt 
nach Wien zurück. Seiue leideude Gesuudheit zwaug ihn jedoch den 
Süden anzusuchen. Er ging nach dem Oriente, besuchte Eairo, Alex
andrien lind Kouftautiuopel, wo er durch die Gesandten Englands und 
Oestreichs beim Sultau eiugeführt wurde. Eiu Vorhang erhob sich 
nnd über des Künstlers Haupt wölbte sich eiu prachtvoller von Mi
schen Sänlen getrageuer Marmorsaal, der von zahlloseil Krystalllüstern 
mit funkelnden Kerzen erglänzte. Persische Teppiche bedeckten den 
Boden, üppige Ottomauueu liefen an deu Wäudeu hiu, uud Vorhänge 
von Sammt und Gold drappirten die Eingänge, vor welchen roth 
gekleidete Mohreu mit Hellebarden Wache hielteu. Liuks hiuter einer 
lotosgeblumten Tapetenwand verborgen, flüsterten nnd lauschten die 
Odalisken und Favoritinnen des Padischah, rechts saß Sultan Abdul Med-
schid iu ruhiger Haltung und kölliglicher Würde. Vor ihm stand Ne-
dyel-Pascha, der ottomauische Muslk-Jnteudant, uud stellte in seltsam 
haftigen Worten und Geberden deu Künstler vor. Hauser eröffnete 
das Coucert mit einer Fantasie über „Lncretia Borgia". Währeud 
er die Gesangstelle des „Gennarv" spielte, neigte der Sultan das 
Haupt, horchte auf uud bewegte die Haud wie znm Takte. Anch die 
schönen Lauscheriuueu hiuter dem Vorhauge, deren dunkle Blicke neu
gierig ans der dichten Verhüllung hervorglnhten, kamen durch das 
Lied „des Vogels" in lebhaste Bewegung und ließen den Künstler 
bitten, da> Stück zu wiederholen. Hierauf erschienen die Zöglinge 
des Konservatoriums uud spielteil einen pompösen Snltansmarsch, 
woraus eiu buntes siuuverwirreudes Ballet folgte. Drei Tage nach 
diesem Concerte erhielt Hauser durch deu östreichischen Internuntius 
eiueu Beutel aus weißer Seide, der mit 400 Goldstücken gefüllt war. 

Hnudelöl'cricht. Riga 15. Januar. 
Wcchsel-Conrsc. Amsterdam 3 Mt. 153 B. 154 G. — Hamburg Z Mt. 

27°/z B. G. —- London 3 Mt. 31 B. Vi» G. — Paris 3 Mt. 323 B. ZLZ'/- G. 
Währeud dieser Woche war die Witterung milde nnd stellenweise regnigt. 

Unser Handel war im Ganzen wenig belebt. — In Flachs fanden keine Umsätze 
statt, da Käufer nur 63 Nbl. für Krön und im Verhältnis sür audere Gattungen 
bieten, während nur theilweise für 65 Nbl. Verkäufer am Markte find. Die Zu
fuhr hat abgenommen und find in diesem Monat erst an 6000 Bk. über die Wraake 
gegangen — Von Säleinsaat wurde in dieser Woche nichts geschlossen und hat 
sich der Vorrath hierin wieder ein weuig angesammelt. — Hanf ist zn not. Preisen 
Einiges umgegangen nnd findet hiezn noch Käufer, doch find Inhaber zurückhaltend. 
- Hafer, Hanfsaat nnd Schlagsaat blieb geschäftslos, desgleichen Salz und Hee

ringe wozu'die fortdauernd schlechte Witterung hauptsächlich Veranlassung ist. Bei 
der'anhaltenden Wärme oon 2—4 Grad ist das Fahrwasser vom Catharinen-Damm 
nach See offen uno Ansang der Woche wnrde noch ein Schiff für Säeleinfaat nach 
Belfast oder Londonderry m 3/7'/^. geschlossen. Heute langt der Dampfer Alex
ander II. von Messina mit Früchten an. — Schiffe: Angekommen 2, ausgegangen ö. 

Witternngsbeobachtmsgen 
den 3t. Jcmnar 1366. 

Stund e. 
Ls 

s Z Wind. Witterung. 

7 Uhr 48.3 -5,2 (1) 2 

2 . 52 5 -3,1 (l) 1 

Ii . 57,8 -7,7 (0) 0 

(31) 7 Uhr 60.9 —13.0 (0) 0 

Ertreme 
der Temperatur 
Aliu. ! ölax. 

TageS mittel 

Barom. Th nn 

-5,6 
o. 7 M. 

—132 
Morg. 

752,9 i —6,3 

Am (31.) bald heiter, bald Schnee nnd Graupeln. 

Al'emdeii - , , , 
" s'err Äronfart. 

Hotel London. Herr von Äon»>,', 
on Stryk, Herr Egge, 
Hotel Paris. Herr 

Abgereist: 
.'ootel ^onoon. -yrr. 

Herr von Stryk, Herr ^^plick vom i-anve. 
19. Januar 1866. 

^on der Ceniur ertauv ^ 



Ein anderes berühmtes Epigramm, welches dem Verfasser be
kanntlich mit Gold aufgewogen wurde, ist das Goethesche auf Blücher's 
Denkmal in Rostock; es lautet: 

In Harren und Krieg, 
In Sturz und Sieg 
Bewußfund groß: 
So riß er uns 
Von Feinden los. 

London gepflastert mit Gold. Die (üit^ ok I^oudou steht auf 
einem Plane vou genau 631 Morgeu 10 Ruthen, auf welchem sich 
täglich mehr deuu 800,000 Psrfoueu dräugeu, währeud nur 130,000 
eine nächtliche Ruhestatt dort finden. Dazu kommen noch uuzählige 
Wageu und Thiere jeder Art. Der Gruud ist überall in der City 
sehr theuer, besonders aber in der Nähe der Bank von England, 
der Börse nnd einigen andern Hauptpunkten des Handels. Die letzte 
billige Kleinigkeit wnrde verkauft mit 2'^Millionen Pfnnd Sterling 
der Morgeu in I^oinliard sti-oot, oder in andern Worten mit 70 
Pfund Sterling für den englischen Quadratfuß, oder 360 Pfund 
Sterling für die euglifche Quadratruthe supertloinl ^urd. Erstaunen 
muß mau, wenn man bedenkt, daß hier 25 Pfuud Sterliug jährliche 
Miethe gezahlt werden für den Raum nicht viel größer als ein ge
wöhnlicher Präseutirteller. Die alte Idee, daß London mit Gold 
gepflastert ist, wird zur Thatsache, weuu man auf jedeu Qnadratfuß 
des Grundes 70 Pfund Sterliug iu Gold legeu muß, um ihu zu be
sitzen. Es ist leicht erklärlich, daß die Bürger außerhalb der City 
wohnen und blos Gefchäftsloeale dort haben, da z.B. für deu ersten 
Stock etues Hauses iu luomdurd sti-oot iu eiuem Falle 4,500 Pfd. 
Sterl. uud zu eiuem auderu 2,800 Pfd. Sterl. jährliche Rente oder 
Zins gezahlt werden. Groß muß iu der That das Geschäft feiu, das 
solche Geschäftsiocale besitzt. Der allmächtige Dampf zu Laud uud 
AU ^i>nfer uud der wuudervolle Telegraph habeu Loudou zum Breun-
Punkte für den Handel der ganzen Erde gemacht. 

Von Schamnwcmc». Die Erzeugung von Schaumweinen nimmt von 
Jahr zu Jahr riesigere Dimensionen an. Seit der deutfch-franz. Han
delevertrag ins Leben getreten ist, nnd die deutschen Schaumweine nicht 
mehr mit franz. Etiquetten verrauft werden dürfen, werden erftere vorge
zogen, namentlich die besseren Sorten, die billiger sind als französische 
Weine, uud daher auch mehr konsumirt werden. Die Fabriken in 
Kodtenz, Vallendar, Kreuznach uud Mühlheim am Nheiu, endlich iu 
Hvchheuu haben vollauf zu thnn. Die rheiu-preußischeu Fabrikeu solleu 
Mammen erue Hi.iU.wn Tuchen konsumireu, von denen auf Koblenz 

entfallen. Wie die Handelskammer dieser Stadt in ihrem letzten Jah
resberichte hervorhebt, wird der größte Theil der dort fabrizirten Schaum
weine nicht unter franz. Etiqnette, sondern als moussirender Rhein- und 
Moselwein vou deu betreffenden Firmen verkauft. Es ist also durch 
den dentsch-frauz. Handelsvertrag der Grnnd gelegt zu eiuem korrek
teren Geschäfte, denn wohl zwei Drittel der seither konsumirten Cham
pagner war deutschen Ursprungs mit franz. Etiquetten. Nun ist die 
Weingewinnnng der Champagne ebeu so gut bekauut, als man au der 
Mosel deu Ertrag der einzelnen Lageu, wie Brauueuberg, Zeltiugen 
u. s. w. kennt. Wüchsen alle die Tranben an der Mosel, die zu den 
in einem Jahr nur am Nheiu getruukeueu Weiusorteu uuter vorste
henden Etiquetteu uöthig siud, so müßteu die Berge bis in die Eifel 
und den Hundsrück hinein mit Nebeu bestellt sein; es müßten keine 
nackte Schieferfelsen oder mit Gebüsch bewachseue Höhen an der Mosel 
existiren. Es werden anch viele Millionen Flaschen Schaumwein ge
trunken, die 2'/z bis 2V» Thlr. kosteu, iu Koblenz, Vallendar oder 
Hochheuu sabrizirt wurden, und höchstens 1'/» Thlr. kosteten. Schaum
weine sind der iu ihnen enthaltenen Kohlensäure halber der Gesund
heit zuträglich. Es sieht also zu hoffen, daß immer mehr deutscher 
Champagner im Zollvereiu getruukeu wird, daß wir uus fast gauz 
von Frankreich emanzipiren und selbst das Ausland mit nnsern Weinen 
versorgen, ein Resultat, das iu national-ökonomischer Hinsicht nicht 
zu gering anzuschlagen ist, da 1 Million Flaschen 1'/» Million Thlr. 
und uoch mehr repräseutirt, die deutscher Arbeit uud deutschem Fleiße 
zu Gute kommen. 

Magnejiuin. Das Magnesium, berichtet das „Hannov. Gewerbe
blatt", ist eiu leicht brennbares Metall, welches zuerst vou dem eng-
lischeu Chemiker Davy 1807 oder 1808 dargestellt wurde. In neuerer 
Zeit ist seiue Darstellnugsweise vereinfacht worden, und da der hohe 
Preis desselben iu Folge desseu bedeuteud herabgesetzt werden konnte, 
so hat eS als Beleuchtuugsmaterial für spezielle Zwecke, z. B. für die 
Photographie, eiue Verwendung gesunden, welche sich in dem Falle 
noch bedeutend steigern dürste, daß der Preis dieses Velenchtnngs-
materials dnrch billigere Herstellnngsweise sich noch etwas ermäßigen 
ließe. Bei diesem Metall ist das Bemerkenswerte nicht allein die 
Leichtigkeit, mit welcher es verbrennt, sondern auch die Jutensität 
seines Lichtes. Ein Magnesiumdraht (diejenige Form, in welcher es 
in den Handel kommt), der in einer Flamme rothglühend gemacht 
wird, fängt an mit einer blänlich weißen, iu hohem Grade leuchten-

(Fortsehung in der Beilage.) 

Milan dcn 2t. Jan. d. I, 
im grossen Mrsaale der K/iiserlj eilen 

Universität 

Bekanntmachungen «nd Anzeigen 
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mckr giijiger MitAirkang 
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Anlagt zur Dörptschc» Zcitmig s- Iii. 
den Flamme zu verbrennen nnd brennt dann fort. Das Lichtguautum 
einer solchen Flamme ist nach den Untersuchungen von Bnnsen nnd 
Roscoe so bedeutend, daß ein brennender Miguesiumdraht von 
Millimeter Durchmesser (V^ Zoll) ein Licht ausstrahlt, welches in der 
Helligkeit gleich dem vou 74 Sterariukerzeu, 5 auf eiu Pfund, ist. 
Eiu solches Licht verbrauchte fast 3 Fuß Draht per Miuute. Da nun 
eine Unze Magnesiumdraht 4 Thlr. kostet, w würoe sich der Preis 
einer solchen Beleuchtung zu der nnt ^tearinkerzeu wie 3 zn 2 stellen. 
Als Beleuchtuugsmaterial beim Photographnen wird das Magnesium 
bereits viel angewendet, weil es >ich hietzu vermöge seiner Farben-
znsammeusetzuug besonders eignet. Ov wird in der Fabrik von 
I. Salomou in London (Reck s^nnro 22) im Großen herge
stellt, und es smd dort auch eigene Lampeu dafür konstruirt, welche 
sich sehr gut bewähreu solleu. 

wel-
und 

M i s k a  H  a  n  s  e  r .  
„Hauser's Lieder ohne Worte", schrieb Berlioz 1861, „mit 

chen graziösen Miniaturen er die größten Wirkungen erzielte, 
seine Zuhörer förmlich bezauberte, waren sür Paris etwas ganz Nenes, 
er mußte fast jedes Stück zweimal spieleu. Wahrhaft unübertrefflich 
spielte er das „Larghetto" vou Mozart. Ohne allen Beiklang von 
Holz und Saite töute da der edle silberhelle Gesang ans seiner Geige, 
wie aus der unvergeßlichen Kehle der Malibrau." Deu „Vogel" ließ 
Hauser 1854 im Konzert der Jenny Liud zum ersten Male 
hören nnd erregte einen Enthnfiasmns, der ihn zum Liebliuge 
der Naukees machte. Darauf durchzog er zum dritteu Mal die 
Vereinigten Staaten, ging nach CentralÄmerika und schiffte den stil
len Ocean entlang nach Kalifornien. In San Francisko, der Stadt 
des Goldes, stritten Lola Montez, Henri Herz nnd Ole Bull bereits 
nm die Palme. Da wollte es ein Znfall, daß Hansers Geige große 
Schwierigkeiten überwand. Lola Montez nämlich sollte nach ihrer 
neuesten Vcrheirathung die Bühne betreten nnd das Haus füllte sich 
zum Erdrücken. Lola erschien in feenhafter Toilette nnd schielte sich 
zum Tanze an. Ein lautes Gelächter empfing die heirathslnstige 
Spanierin, und erbost über diesen ungalanten Empfang, rief sie der 
versammelten Gentry das Wort Lumpengesindel zu. Eiu Sturm des 
Uuwilleus erhob sich, wie eiu Sittengericht. Faule Aepfel und Oraw 
gen dnrchschwirrten die Lnst, das Parterre drängte gegen die Bühne, 
das Orchester wurde übersprungen, Geigen und Bässe zerbrochen. 
Hauser say aus einer Loge den Vorgang mit an, als der verzwei
felnde Jmpressario händeringend heranstürzte, und flehendlickst bat, sein 
Hans zu retteu uud durch seiu Spiel die Menge zu beschwichtigen. 
Beklommenen Herzens folgte Hauser dieser Aufforderung, nnd bald 
stand er mit Geige und Bogeu bewaffnet vor dem kriegerischen 
Publikum. 

Pfeifen und Zischen empfingen anch ihn, kanm aber setzte er 
den Bogen in Bewegung, so lauschte Alles dem Märcheuliede des 
"^gels", bis sich das Entzücken durch donnernden Applaus Luft 

machte. Da jtürzte die gereizte Spanierin halb raseud auf die Bühne, 
um deu Tanz ^ - ^ ^ )en, aber einem Orkan ähnlich, erneuerte sich 
der Tumult. Man rief nach dem Direcior. Der Geruseue lam. 
„Theaterdirector," rief eine Stimme aus dem Parterre, „nur haben 
unsere Dollars ausgegeben, die Tänzerin Montez ist unwürdig vor 
uus zu erschelneu. Der Geiger hat soeben Wnnder bewirt l, ein 
WÜthendeS Publikum besänftigt, ergrimmte Herzen erheitert; Tbeater-
Direetor, wir wollen die Montez uicht mehr "sehen, wir wollen Miska 
Hauser hören!" In Lima, berühmt durch Franen und Orangen, gab 
Hauser viele Koncerte und die reizenden Kreolinnen warfen ihm ganz 
entzückt ihre Blumeu zu, während man in Valparaiso gegen seine 
vom Teufel verhexte Geige eiferte und der Menge den Besncb der 
Koncerte verbot. Dort faßte er deu Entschluß, uach Australien zu 
segeln. Nach einer zweimonatlichen, von Stnrm und Schiffbruch be
drohten Fahrt erreichte er O'Tahaiti. Anf dieser Insel rnhle er ans 
und komponirte seine jetzt weltbekannten Lieder nnd man kann sageu, 
der Zauber dieser idealen uud paradiesischen Natur faud Echo iu fei-
uem Herzen und weckte darin die verwandten Töne. Die Jndiauer-
ben"'^,/ hörte von dem fremden Geiger nnd ließ sich denjel-

^'inden ae^iei-t,'» ^ en, ^U)aoci.n von 
K  w  t m  ^  i c h " " ;  P ° m < > r c  l x i t w  i l ) M >  r . G ' c b r m n . w  
H und stand 'K-msr .« Dämm-.Uch.-

. 'ab- n". 
welchen stc GesichVern begleiten, nnd die Neu
gierde anf ,^^..^>..ncher Wehnuud Auge>l wie schwarze Blu
men ihn Mit übculcu^ . ^) ' "!5^uten, da wurde ihm gauz 
märchenhaft zu' ̂..^^hsum ertönen^die Saiten nnd 
ließ ein träumendes 

Passage und ging bei den Flageolettönen in ein Beifallsgejohle über, 
wie ein civilisirtes Publikum kaum hervorzubringen vermag. Pomares 
Gemahl, ein jnnger Indianer, von riesenhaften: Wüchse, erschien mit 
einigen halbkostümirten uud tätowirteu Diplomaten und Hofdamen, 
die bald deu Virtuosen, bald seine Geige anstaunten und ihn mit den 
abenteuerlichsten BeifallShuldiguugeu überschütteten. Vor kaum uoch 
fünfzig Iahreu wurdeu auf O'Tahaiti Menschen geschlachtet, gebraten 
und verzehrt, nun geigte ein schwarzbefrackter Virtuose den „Karneval". 
Wäre unser Geiger damals gekommen, sie Hütten ihm aus purer Ver
ehrung den Hals abgeschnitten. In Australieu wnrde Hauser gleich 
eiuem Boteu der Mufeu geehrt und gefeiert. Er wurde Ehrenbürger 
der Hauptstädte uud das Parlament in Sidney votirte ihm den Dank 
des Hauses für die namhaften Spenden, die er durch seine Productiouen 
Wohlthätigkeitsauslalteu widmete. 

Mit einer Fülle schöner Erinnerungen verließ der schlichte Bogen-
küustler 1859 Australieu uud kehrte über Judieu uud Egypteu direkt 
uach Wieu zurück. Seine leideude Gesundheit zwang ihn jedoch den 
Süden anfzusnchen. Er ging nach dem Oriente, besuchte Cairo, Alex
andrien nnd Koustantinopel, wo er durch die Gesandten Englands uud 
Oestreichs beim Sultan eingeführt wnrde. Ein Vorhang erhob sich 

nnd über des KüustlerS Haupt wölbte sich eiu prachtvoller vou Mi

schen Säulen getragener Marmorsaal, der von zahllosen Krystalllüstern 
mit fuukeludeu Kerzell erglänzte. Perfifche Teppiche bedeckten den 
Boden, üppige Ottomannen liefen an den Wänden hin, und Vorhänge 
von Sammt und Gold drappirten die Eingänge, vor welchen roth 
gekleidete Mohreu mit Hellebardeu Wache hielten. Links hinter einer 
lotosgeblumten Tapeteuwaud verborgen, flüsterten uud lauschten die 
Odaliskeu uudFavoritiuueu desPadischah, rechts saß Sultau Abdul Med-
schid iu ruhiger Haltung und königlicher Würde. Vor ihm stand Ne-
dyel-Pascha, der ottomanische Mustk-Jiiteudant, uud stellte iu seltsam 
hastigeu Worteu uud Geberden deu Küustler vor. Hauser eröffnete 
das Eoncert mit einer Fantasie Uder „Lncretia Borgia".^ Währeud 
er die Gescingstelle des „Geuuarv" spiette, neigte der Sultau das 
Haupt, horchte anf und bewegte die Haud wie zum Takte. Auch die 
schönen Lauscherinnen hinter dem Vorhange, deren dunkle Blicke neu
gierig aus der dichten Verhüllung hervorglühten, kameu durch das 
Lied „des Vogels" in lebhafte Bewegung und ließen den Künstler 
bitten, das Stück zn wiederholen. Hierauf erschienen die Zöglinge 
des Konservatoriums uud spielten einen pompösen Sultansmarsch, 
worauf eiu buutes siuuverwirreudes Ballet folgte. Drei Tage nach 
diesem Eoneerte erhielt Hauser durch deu östreichischen Internuntius 
eiueu Beutel aus weißer Seide, der mit 400 Goldstücken gefüllt war. 
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Hniidelöliericht. Riga 15. Januar. 
Wechsel-Coursc. Amsterdam 3 Mt. 153 B. 154 G. — Hamburg Z Mt. 

'/- B. 5/g G. — London 3 Mt. 31 V. Vw G. — Paris 3 Mt. 323 B. ZZZ'/z G. 
Während dieser Woche war die Witterung milde nnd stellenweise regnigt. 

Unser Handel war im Ganzen wenig belebt. — In Flachs fanden keine Umsätze 
statt, da Käufer nur 63 Rbl. für Krön und im Verhältnitz sür andere Gattungen 
bieten, während nur theilweise für 65 Nbl. Verkäufer am Markte sind. Die Zu-
fnhr hat abgenommen nnd find in diesem Monat erst an 6000 Bk. über dic Wraake 
gegangen — Von Säleinfaar wurde in dieser Woche nichts geschloffen und hat 
sich der Vorrath hierin wieder ein wenig angesammelt. — Häufest zn not. Preisen 
Einiges umgegangen nnd findet hiezu noch Kaufer, doch sind Inhaber zurückhaltend. 
^ Hafer, Hanfsaat nnd Schtagfaat blieb gefchäftSlos, desgleichen Salz und Hee
ringe wozu die fortdauernd schlechte Witterung hauptsächlich Veranlassung ist. Bei 
der anbauenden Wärme von 2—4 Grad ist das Fahrwasser vom Cacharinen-Dainm 
uach See offen und Ansang der Woche wurde noch ein Schiff-sür Säeteinsaat nach 
Belfast oder Londouderry zu 3/7'/zd. geschlossen. Heute langt der Dampfer Alex
ander II. von Messina mit Früchten an. — Schiffe: Angekommen 2, ausgegangen 5. 

ZVittermigsbeobachtungen 
den 31. Jcinuar 1S66. 

Stunde.! ßs 

7 Uhr 

1! 

(31) 7 Uhr 

48,3 

52 5 

57,8 

60,9 

-5,2 

-3.1 

-7,7 

—13.0 

Wind. 

(1) 

^  (I)  

(0) 

 ̂(0) 

Witterung. 
Eltreine 

derTcinperalur TageSmittel 

Barom. Th rm 

-5.6 
o. 7 M. 

—13 2 
Morg. 

752,9 -ö.3 

Am (31.) bald heiter, bald Schnee und Graupeln. 

F r e m d e n  -  L i s t e .  
»--..i, 5e--r v. Bronfart. — Abgereist: 

Hotel London. Herr von Lvni«-, 
Herr von Stryk, Herr Eggers. , . . ^ vom Lande. 

V>vtcl Paris. Herr 

Aon der (äemur er 
^cht^Dorpat, den 19- Januar 1666. 

Aecatttivortlicher Redakteur.' N. Lullert. 



Vm'Niljxe ^eiU. 

I'reitüg, äen 28. .luiunir 1866 

( y X ( L k V 
<Zes ?i!inistön 

grossen Hörsaale äer Xais. llniversität. 

Das ^alioro äuroll cliv ^.ktlc^ou. 

Vorläufige Anzeige. 
«len 2l!. .Illiniiil' 

im grossen Hörsaale 6er Xaiserlielien 
Universität 

M O U «»UN 
von 

ililll« V. ÜI'0»8iN't. 
^I261'6S äuroli äis ^kkolien. 

i 

Freitag äen 21. .lanrmr 1866 

ctsr 

Gesellschaft des Dallelmeisters Veroni 
vvin r>rurx1-»i>v-1'Iie^cr in I^ouctoa 

neueiiiKerieliteten 8»n1e «1e8?Irn. 8elnnuann 
(ki-übsr Rein^old) 

Kassenöktnnng 7 Mr, ^.utgng 8 Mr. 
1. ?1atzi 75 I^op., 2. I^lat? 40 Lop. 

Hin >vo wöA'lieli allo Iiu!tv3törunK'ou ?iu 
beseiüo-eu^ ist äsi' cli-i tte ?lat?! eiltgL^ugen. 

^.Ilos Kallers besagen 6is ^.küebov. 

Sonntag äen 23. nnä 36. ^Anuar 

«SMe-
im Coinmeri-CIllli. 

^öiNeto t'lli' 6ili2iifüIn'6iicIlZ I^i'vmäo vvev-
äen inii- an «Ion detreiteuclen l'agen I^aelr-
mittags vou 4 dis 6 Illir ausgegeben. 

S^«« FS»» < C 5»«,». 

Bürgmnnsse. 

Sonnabend den 22.  Januar  d. Z.  

Bali. 
Für Fremde und einzuführende Damen, die 

nicht zur Familie der Mitglieder gehören, sind 
die Billete von 3—5 Uhr am Nachmittag des
selben Tages zu lösen. 

Die Direetion. 

Zur öffentlichen 

ZichresversammlnU 
welche ain Sonnabend den 22. Januar 
d. I. uni 1- Uhr Mittags im Festsaale 
der Veterillair-Schule Statt findeu wird, 
ladet im Nmueu des (5onfeils hiednrch ein 

der Director 
Prof. Fr. Nnterberger. 

Ein Reisegefährte nach Niga, wird bis 
zum 32. dieses Monats gewünscht, das 

Portier Spuntatoff, Akademische 

IriMier ru^Ä^elier IIoMn 
ist xu Kaden dei M. ^<»1 Kanklioi I^r. 19. 

KiWmunä MMs um Ma, 
Haus Bokownew, 

empfing und empfiehlt zu den billigsten Preiseu gute Leinwand, Taschentücher, 
Gedecke und Handtücher. 

Einem hochgeehrten Adel und Publicum hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich den dies
jährigen Jahrmarkt bezogen habe mit einein reichhaltigen Lager von 

Herren- uud Damm-Stiesel» 
in diversen Sorten, einer reichen Auswahl Gummi-Galoschen für Herren, Damen und Kinder, 
verschiedenen Tschumadans und Saevoyages, sowie Kinder-Stiefeln in allen Größen, 
und dasselbe bestens empfehle. ' 

Stiefelhändler aus St. Petersburg. 
Meiu Stand ist am großen Markt im Baron Krüdener schen Hause, unweit der Steinbrücke. 

hinein liolien ^.äel unä geehrten?ublieum xnr Melirielit, äass ^vir äen äies-
Mirigen Narkt mit einem reieiäialtig assortirten I^ager 

ss «s«» 
sowie einer grossen Meäerlage fertiger 

voiMM-MM, p»!et«k luul küller 
de^ogen Kaden unä ergedsnst ditten a.ut unsere I^irma gütigst aedten >vc>Nen. 

^äolpd Vswborßvr K Vo. 

8tanä im Hause liauell, 1 treppe lioed. 
aus Iliga. 

ÄllM MS St. Deterkzdurg 
als: fertige Gnehs- und Grauwerk-Damenpelze, Herren-PaletotS, große 
Auswahl Muffen uud Kragen, wie auch verschiedene unbezogeue Pelze empfiehlt 
ZU möglichst billigen Preisen ^ Wula^IV. 

Staud im Hause Kapilow am großen Markt. 

Die Direction der Livländischen Diligence 
beehrt sich einem geehrten resp. Publicum hier
mit die Auzeige zu machen, baß eingetretener 
Verhältnisse halber die Fahr- Preise vom 
1. Januar 1866 wie folgt festgestellt siud: 

Riga bis Wolmar . . 5 Nbl. — Kop. 
Riga bis Wenden . . 3 - 50 -
Wenden bis Wolmar . 1 - 50 -

Uebergewicht von Niga bis Wenden und 
Wolmar 2 Kop. pr. Pfd., — Wenden bis 
Wolmar 1 Kop. pr. Pfd. 

Wolmar bis Dorpat 
Wolmar bis Walk 
Walk bis Dorpat . 
Stationsweise 

Uebergewicht: 
Wolmar bis Dorpat . 2 Kop. pr. Pfd. 
Wolmar bis Walk . - 1 ' ' ' 
Walk bis Dorpat . . 1 ' - -

6 Nbl. 50 Kop. 
2 - 50 -
4 - —. -
1 - 25 -

Zu sehr billigen Preisen werden verkauft 
die neuesten Auflagen von 

Sclmzoni's Geburtshilfe 
und 

Skoda'« Perkussion und Auskultation. 
Zu erfrageu in der Expedition d. Zeitung. 

Petroleum 
höchster Qualität S, Mnd 17 Kop- empfiehlt 

B. Frcderking. 

Blühende Hylicinthen, 
Dilpen, Ionquillcu, Maiblumen ?e. werden billig 
verkauft bei ' Ioh. Daugull. 

Ein wohlerhaltener Königsberger Flügel 
ist billig zu habeu am Winterfischmarkt, im 
Weigelinschen Hause, Parterre. 

Gebrauchte, gut erhaltene 

Instrumente 
sind zu billigen Preisen bei mir zu haben. --
Auch britige ich zur Kenntniß, daß bei mir 
Reparaturen mit der größten Sorgfalt aus
geführt werden. 

A^. 
haus SchutMachermeriter Ebert 

vis-^-vis 
der St. Johanniskirche. 

Der Blitz. 
Patentirt. 

Neuestes FenerMgsür WachszündkkytN. 
Vorzüge: Sicherheit der Entzündung Beseiti
gung der Gefahren durch Abspritzen. 

Zu haben bei Sigismund Meyer, 
Haus Bokownew. 

Ein kleines Haus ^nit einem Obstgärtchen 
außerhalb der Stadt, dessen Lage sich 5" emem 
Handelshause eignet, ist zum billigen Preise zu 
verkaufen oder jährlich zu "^""Men. 
Zu erfragen in der Expediten d^>cr Zettung. 

Ein Dame» v°r der Hm-
iiig'schen Bude s°suud°> ^ l-mn da
seist in E.nps->ug g°n°n"»en weiden. 

Abreisende. 
P. Nadan, Kellner. (i) 



N 16 Freitag, den ZI. Januar »866 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpnszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich L 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. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Begebenheiten in Livland 1845. Polizei: 

chronik. Sturm auf dem Peipus. Schmetterling. Riga: Fürst Lieven. Musik-
insti'.ut. Die Mosk. Zeitung. Libau: Die Rhcderei. Lebensrettungen. Arens-
burg: Vom Handel. St. Petersburg: Warenpreise. Ein Preßprozeß. Dic 
Zwiesprache. Zur Weltausstellung. Konzessionen. Wohltbätiqkeitskapitalien. Kowno: 
Scquestrirte Güter. 

Anoländischer Theil. Deutschland. Verlin: Die Meinung des 
Königs. Eine Schale aus Brodkrume. — Frankreich. Paris: Die Meinung 
über dic Thronrede. Mexico. — Mexico: Zwei Depeschen. 

Neueste Nachrichten. 

Inlandische Nachrichten. 
dorpat, 21. Jan. Die vor kurzem erschienenen „Vorträge der 

bei der Universität MoScau bestehenden Kais. Gesellschaft sür russische 
Geschichte und Alterthümer" (Octob.— Dec. 1865) erhalten einen 
kurzen Abrisz der Begebenheiten in Livland im Jahi'e IS45 von dein 
damaligen Collegen des Ministers des Innern Senjätvin. Dieser 
Aufsatz behauptet, daß die Unruhen die in den Jahren IL41 nnd 1845 
unter deu Letten nnd Ehsten sich zeigten, durch die Bedrückungen der 
Gutsbesitzer nnd durchaus nicht durch die Agitation der russischen 
Geistlichkeit hervorgerufen wären. Zugleich schildert diese Schrift den 
tiefeu Haß der Bailern gegen die Deutfcheu. (Golos). 

— In der zweiten Hülste des Deeember wurden von den 
Polizeibehörden nur 4 Feuerschäden eiuberichtet mit Schaden 
von 2825 Nbl.; 4 plötzliche Todesfälle, 2 gefuudeue Leichuame, 2 
Selbstmorde, 2 ausgesetzte Kinder, davon 20. Deeember in Dorpat 
im Vorhanse bei dem wirkl. Staatsrath Walter ein männliches; ein 
Raub anf der Landstraße, 15 Diebstähle von 2193 Rbl., davon am 
21. Dec. in Dorpat einem Techelser'schen Bauer ein Pferd nebst Wa
gen Werth 100 Nbl. 

— Der Sturm am Montag hat alles Eis aus dem Peipns-
See fortgejagt. Es sollen dabei mehrere Menschen ihr Leben verloren 
haben; anch werden sechszig Netze vermißt. 

— Hier in Dorpat ist heute Mittag auf dem Dom ein lebender 
Schmetterling gefaugen worden. 

Riga, 18. Jan. Der Livländische Landmarschall Fürst Paul 
Lieven ist nach St. Petersburg abgereist. 

— Das Musikinstitut des Herrn Siegert für gemeinschaftlichen 
Unterricht am Clavier erstrekt sich anf Ciavierspiel, Solo- und Chor-
gesang, Harmonielehre nnd Katechismus der Münk in 6 Klassen oder 
6 Halbjahre. Es beträgt das Honorar jährlich 28 Nbl. S. Für 
Vorschnler (einzeln unterrichtet) jährlich 40 Nbl. S. 

Man. Die Nhederei besitzt 32 Schisse von 3719 Noggenlast, von 
denen 20 augenblicklich auf Neimen siud. Hafeu und Rhede waren am 
31. Deeember osseu und srei von Eis. Das erste Schiff kam ein den !-
Jan. nud giug aus deu 6. Jan. Das letzte Schiff kam ein den 14. 
Dec. und ging ans den 23. Deeember. 

— Bei der am 27. Oct. drei Werst von Libau erfolgten Stran-
dung des engl. Schiffes „Pionir" hatte die Strandnng zwar nur 

Fadeu vou der Küste statt, die See giug aber hoch und die 
^.^°n Baum, feilsch, 7 

^eil mit 
den B 

ur ein ^ 

^sckerkassow";?, Seil weit"ab. Da warf sich der 
? in' dem Sattel hvb^l Ä',/" ^ obwohl die Wellen 
lhu d v n Element -r den Züget fest nnd kämpfte nut 
dem wogen gebracht ba.t- "'^ßt und deffen Ende 
nliiiklnb an d(d .. - Dadurch ward es nun erst den 

vle au das Schtf 
wageu. Neveu werden, der°'"d^' ^^"einer der Grenz
wache, Lamm, ö der Matrosen 
mit den Wellen tampse! . ̂ bewnntlv"^^ die See 
stürzte nnd denselben, der ermattet wnmlo» ,„ar, 
das Land brachte. (L. Z-1 

Warf nn> Rettungslohn. Die Mannschaft 
daß dasselbe", daranbefestigtem Anker aus, iii der Hoffnung 
welchem alsdan.I ^e Küste gespült werden würde an 
snunte. Die See lruc, 6" ihrer Nettnng das schiff erreichen 
^ r.c'i' ^ jebved (^iii ni^is <ili in.ii i Neil der 

glücklich an . mögkich, sia»^ uuu er,l o.n 
obgcnamtteu a» i>as Schiff zu 
waaeu. Nelien diesem . ^ ^^'^er Gemeiner t^ren;-

Amlslmrg epportirte 1865'nach der Maas für 91,198 Nbl. 504 
Last Roggen, 014 Last Gerste, nach inländischen Häsen für 60,896 N. 
138 Last Roggen, 82 Last Gerste, 314 Last Weizeu; eingeführt wur
den für 16,511 Nbl. 45,219 Pud Salz, 25000 St. Dachpfannen. Es 
war der Durchschnittspreis für Roggen 87 Rbl., für Gerste 76 Rbl., 
für Weizeu 135 Nbl. uud für Hafer 52 Nbl. (B. W.) 

St. Petersburg. In Betreff der amtlich veröffentlichten Handels-
überfichten hat das Departement der Zolleinnähmen dahin entschieden, 
fürs Erste eonstante Preise (vnlour olkiei^Ue) festzustellen nnd dem
nächst alle Tabellen ausschließlich auf Gruud dieser Daten zusammen
zustellen. Zugleich aber soll zum Nachschlagen den „Handelsübersich
ten" jedes Mal ein, anf Grnnd der von den Börsen-Eomitö's, Hof-
Maklern, nnd wo keine solche sind, von den örtlichen Zollverwaltun
gen nutgetheilten Nachrichten, Zusammengestellter Prets-Coni.i'U der 
lausenden Preise der nn Hundel vorkoninienden Waaren (vulLur !<ZVlk6) 
beigegeben werden. Zu dein gedachten Zweck ist gegenwärtig ein Ent
wurf eines Preis-Conrants für eonstante Preise angefertigt worden, 
we.che nach der DnrchschnittsMer des von den Handeltreibendelt aus
gegebenen und in die „Handelsübersichten" ausgenommenen Werths 
in den letzten drei Jahren bestimmt worden sind, jedoch nicht für die 
einzelnen Waaren, fondern nach den Artikeln des Zolltarifs, in Grund
lage dessen die Waaren sowohl in den Angaben, als auch in den Ta
bellen der „Handelsübersichten" aufgegeben werden. 

— In dem gestern erwähnten Preßproceß waren die Anklage
punkte: 1) Verbreitung falscher Gerüchte in der Absicht, Widersetzlich
keit oder Binder stand gegen die bestehenden Gewalten Ut erwecken, 
nachdem das in Nede stehende Faktnm bereits ofsiciell (in der Mos
kauer Zeitung Nr. 151) widerlegt worden; 2) öffentliche Schmähung 
der bestehenden Gesetze oder Regierungs-Verordnnngen behufs Erschüt
terung des Vertrauens zu deuselbeu, nnd 3) Verbreitung unbegrün
deter Gerüchte über ein kaiserliches Wort, welche Unruhe in den Ge-
müthern ei regen nnd sogar die öffentliche Nnhe stören können, und 
Aneignung des Rechtes, den Allerhöchsten Willen über eine vermeint
liche Ertheilnng von Glaubensfreiheit an die Ketzer zu veröffentlichen. 
Herr O—ow lehnte jede Verantwortlichkeit für den inkriminrrten Ar
tikel ab und wies dieselbe dem Redakteur zu, da dieser einige Verän
derungen mit demfelbeu vorgenommen, welche den ursprünglichen Sinn 
umgestaltet hatten. Diese Augade erwies sich auch als richtig. Dann 
behaupteten die Herren Krajewski und O—ow, daß in dem ganzen 
Artikel uichts Widergesetzliches, nichts worauf die Auklagepuukte di
rekte Auwendnng fänden, vorkomme. Falfche Gerüchte feien darin 
nicht verbreitet; die Widerlegung in der Mosk. Ztg. Nr. 151 habe 
oon zahlreicheu Schließungen ketzerischer Bethänfer im Gonv. Witebsk 
gesprochen; zum Uugehorsam gegeu die Gewalten sei nirgends aufge
reizt, soudern unr das Recht geübt worden, welches der tz 16 im IV. 
Abschnitt des Ediktes vom 16. April l865 gewährt, durch welchen die 
Besprechung von Regiernngsmaßregeln nnd ganzen Gesetzgebungen ge
stattet werde; der Artikel enthalte endlich keine unbegründete und 
eigenmächtige Veröffentlichung eines kaiserlichen Wortes und Willens, 
Wobei sich die Angeklagten anf die am 17. April 1863 im Winterpa
lais an die AUglänbigen der priesterlosen Sekte gerichteten Worte 
beriefen. (D. P. Z.) 

— Der Professor der Universität zu St. Petersburg Kosso-
witsch hat seiueu 12mouatlicheu Aufeuthalt im Auslände dazu be
nutzt, um 12 Abfchuitte iu der Zendsprache mit lateinischer 
setznng und mit einem streng philologischen Eommentar zu ^"^^1 
vorigen I hres iu Paris herauszugeben. Hier "äinkich fa" 
Wner Aussage die besten Zendlype», die umer Lett^ 
Professors Bonruous uach Handschriften, »velche .lnt ^ ̂  
horten, geschnitten und wegen des baranf ^versität jetzt für 
Neren nicht gebraucht woroen n'aren. ^ .^.-^^^ eigene Lehrstühle 
comparative wie für N'orgenIau0lich. nicht vorenthal-
beiitzt, sv glaubten wir diese ^achilel 
ten zu dürfen. (Gol.) 



— Der Golos ereifert sich über die Säumigkeit der russischen 
Bäcker uud Eonditoren und kann es nicht begreisen, warum sie im 
Lande bleiben und sich redlich — unter Umständen nach Papa Name 
Strumpf anch röthlich — nähren. Der russische Bäcker muß absolut 
im Auslande Furore machen, namentlich in Paris. Aber warum 
sind denn in Petersburg wie anderen Städten des Reichs so unzählig 
viele deutsche Bäcker uud deutsche, französische Eonditoren.- — Und 
auf der Ausstellung von 1867 dürften russische Bäcker nicht fehlen, 
doch dürften sie nicht vergessen, daß sie in Enropa weder ihre Oesen 
noch guten Hefen finden werden. Gutes Geld werden die Bäcker im 
Auslande sicherlich eiuuehmen. Unter die Waaren, die ebenso wenig 
auf der Ausstellung fehlen dürfen wird neben den Arbeiten aus Pa
piermache uud Leder uoch die „Droschke" geuaunt. In keinem dieser 
Artikel weiden, heißt es, die Russen eine Nebenbuhlerschaft zu fürch
ten haben und im Interesse der verstärkten Ausfuhr müsse man Enropa 
mit diefeu Artikeln bekannt machen. Aber warnm fehlt denn hier die 
russische „Theemaschine", namentlich in ihrer nenen, irren wir nicht, 
dnrch eiueu Ingenieuren vervollkommneten Constrnction? Und dann 
weiß doch auch so ziemlich jeder, daß ^russisches Rohleder in England 
auf's feinste bearbeitet uud dauu als Saffian einer bestimmten Farbe, 
wenigstens in früheren Jahren gar nicht eingeführt wnrde. Diese Stei
gerung der Aussuhr sei sür Nußlaud vor der Haud das einzige Mit
tel den Papier-Rubel so lange im Werth zn halten, bis eine National
bank errichtet wird. — Wird, sragt das Blatt deuu weiter, bei uns 
auch uur Eine etwas ernstere Sache von Russen. allein zum Abschluß 
geführt. So laßt doch uur eine einzige russische Stadt ohue Mitwir
kung der Europäer (—) mit Gas erleuchtet werden! 

— Die Nat.-.Ztg. läßt sich aus St. Petersburg schreiben: „Für 
den 26. Februar/10. März, dem Tage der GroßjährigkeitS-Erkläruug 
des Thronfolgers, und für den 16./28. April, wo unser Kaiserpaar 
seiue silberne Hochzeit feiert, werden mancherlei Wohlthaten und Kon
zessionen vorbereitet; es wird so höchst wahrscheinlich eiue Nachsicht 
sämmtlicher seit 1862 rückständiger Steuern eintreten und es ist dies 
eine große Erleichterung uicht uur für die ehemaligen Leibeigenen, 
welche ihre LoSkaufsquoteu nicht zahlen können oder wollen, sondern 
namentlich auch für die kleinen Grundbesitzer, welche seit der Eman
zipation sich nicht zu helfen wissen. Auch unseren Vertretuugskörveru 
wird mancher ihrer Wünsche günstig erledigt werdeu, so nämeultich, 
was die Rückerstattung der Kapitalien der Wohlthätigkeits-Austalten 
und des s. Z. erwähnteil Alimentationsfonds betrifft. Ersterer wird, 
einem dermal in Berathnng stehenden Projekte zufolge, den Versamm
lungen vollständig zur Verfügung gestellt; letzterer soll iii drei Theile 
zerlegt werdeil, wovon der eine zur Gründung von lokaleil Bodenkre
dit-Anstalten, dl,i zweite gnr Gründung vou Agrarbanken ^für knrH-
läufige Vorschüsse), der dritte endlich zu Unterstützungen iu NvtlMUeu 
verwendet werden. Die ersten beiden Antheile werden den Provinzen 
ansgefolgt, der letzte bei der Regierung centralisirt uud mit nur 
6 Procent verzinst, da er jederzeit disponibel sein soll." 

— Der Vorsteher der Wiener orthopädischen Anstalt Oi'. 
Fürstenberg befindet sich gegenwärtig in St. Petersburg. Es wäre 
gewiß wüuscheuswerth von einer so competeuteu Auetorität über die 
leibliche nnd geistige Verkümmerung unserer Schuljugeud durch Ueber-
bürduug mit Arbeit eiumal ein ernstes Wort zn vernehmen, das dann 
freilich anch urcht unfruchtbar an achselznckenden Lesern oder Hörern 
vorüber geheu dürfte. (Golos.) 

Komw. Nach deu in der Kowuoschen Gouveruemeuts-Regieruug 
über die Sequstriruug oder Couftscatiou vou Gütern der an dem pol
nischen Ansrnhr Betheiligteil ergiebt sich die Zahl von 57 confiscirten 
uud vou 94 sequestrirten Gütern zusammen also 151 mit einem aus dem 
Ertrage von 10 Jahren berechneten Gesammtwerthe von 830,536 N. 82 Kop. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 28./16. Jan. Die A. A. Z. schreibt: „Sollen wir sagen 
welchen Vorgang der innern Politik Preußens wir als den erheblichsten 
Erfolg des Grafeil Bismarck seit der Uebernahme seiues gegenwärtigen 
Amts betrachten? Es ist die Thatsache daß der König Wilhelm den 
gegenwärtigen Landtag nicht mehr in Person eröffnet hat. Gewonnen 
hat der Ministerpräsident damit freilich der seit 1862 immer stärker 
werdenden Opposition gegenüber nichts; aber seine Stellung hat da-
dnrch sür den nächsten Augenblick eine große Sicherheit erlangt. Denn 
wie sehr auch der Wille des Königs an die preuß. Traditioueu, au 
die militärischen Einrichtungen, an die militärische Anffassnng von 
Gesellschaft, Staat und Politik gebunden sein mag, so bedarf es doch 
nur etiles Machtworts, und wie Kaiser Alexander II. das von der 
Krenzzeitnng so oft als unaushebbar bezeichnete Jnstitnt der russ. Leib
eigenschaft beseitigt hat, so würde Köuig Wilhelm II. zwar nicht mit 
einem Zug bewirkeil können daß „das Volk in Waffen" anch „ein 
Volk im Rath" werde; aber er würde wenigstens dem preuß. Volk 
iu seilten gewählten Vertretern zu geben vermögen was demselben 
einige Jahrhunderle lang vorenthalten worden, was ihm jedoch nach 
urdeutschem Recht und nach heutiger Slaatsveruuuft gebührt, uämlich 
das ungeschmälerte GeldbewilligiUigvrecht. Man erinnere sich wie 
unangenehm und unbequem dem König, der stch seineil ^?chiour an^ 
die Verfassung gegenwärtig hält, das nun fchon über vier Jahre 
dauernde Zerwürsniß mit dem Abgeordnetenhanst', der Mangel der 

Zustimmung desselben zu der ueuen Armee-Organisation, das Nicht-
znstandekommen des Finanzgesetzes war, welche persönlichen Anstren-
gnngen er in jeder Thronrede, namentlich der vorjährigen machte, 
und welche Weisungen er an das Ministerium erließ deu Ausgleich 
— bis dahin freilich ohue jede Nachgiebigkeit von Seiten der Regiernng 
— herbeizuführen. Wie nahe mag König Wilhelm in einsameil Stun
den daran gewesen sein seinem Volk ein hochherziges Zugeständnis;, 
Frieden mit diesem Volk zu macheil! Indem Se. Maj. jetzt aber darauf 
verzichtete den Landtag selbst zu eröffnen nnd zu deu Vertretern des 
Volks persönlich zu sprechen, hat der Monarch sich in die Fortdauer 
des Couflicts ergeben und sich an den Bestand der Verfassnngslücke 
allmählich gewöhnt. Die ans dem Munde des Grafeil Bismarck ver
nommene Eröffnungsrede trägt iu jedem Satz die Spnren der aus 
dieser eineil Thatsache für das gegenwärtige Negiernngssystem erwachse
nen Zuversicht. Ueber die Armee-Organisation soll uicht weiter ver-
haudelt, sie soll als abgemachte Sache betrachtet werdeu. Die Regie
ruug wird die dafür nöthigen Geldmittel auch serner fordern; nnd 
wenn sie verweigert werden, so ist in der Veröffentlichung der „Richt
schnur nach welcher die Finanzverwaltung bei den Einnahmen nnd 
Ausgaben für das Jahr 1866 zu Werke geheu wird," die Auskuuft 
gefunden den bndgetlosen Zustand fortdauern zu lassen." 

In einer hiesigen Industrieausstellung sieht man eine Schale 
aus Brodkrume, laugjährige, mühevolle Arbeit von Frau Lüders. 
Dieselbe ist reich und sehr geschmackvoll mit Blumen und Blättern 
verziert und zeigt in ihrer Ausführung, die selbst bei den kleinsten 
Blättchen bis iu das geringste Detail naturgetreu ist, eiue bewunde
rungswürdige Sorgfalt uud eiugeheudes Studium der dargestellteu 
Pflauzeu. Der Erlös der Arbeit ist für die Klara-Stiftung — für 
verunglückte Arbeiter — zu Lauterberg im Harz bestimmt; der Preis 
ist 400 Thlr. 

Frankreich. 
Paris, 27./15. Jan. Die Thronrede hat doch manche mißliebige 

Aenßernngen hervorgerufeil. So bringt die „Presse" uuu schou drei 
Leitartikel über die Thronrede, die von Lob triefen, dabei aber voll 
der derbsten Lehren sind. So ruft Clement Dnvernois im letzten Ar
tikel dieser Art ans: „Ei, vortrefflich, daß wir aufhören, vor allen 
Thnren fegen und alle Welt beglücken zu wollen: vortrefflich, daß wir 
Italien nicht mehr auf Gefahr eines allgemeinen Krieges hin bis znr 
Adria befreieil, daß wir unsere Fahne nicht in Polen engagiren, daß 
der Kaiser auf ein Unternehmen, das unserem Handel den Tod dro
het, zu verzichteu verspricht!" „Aber", setzt Dnvernois wörtlich hin
zu, „gesteheu wir denn anch zu, daß, weun die Armee nicht mehr zu 
E'.obernngs-, oder Nationalitäts-, oder Interventionskriegen, oder zu 
Krtegeli, Ur ferueu Läuderu verwendet werden soll, die natürliche Folge 
einer Politik, zu der wir uns Glück wünschen, die ist, znr Reduction 
des Contingentes nnd zur Abschaffung der obligatorischen Rekrutirnng 
zn schreiten; deun ein logisch denkendes Volkes würde nur mit Miß
much sehen, daß der Kaiser, dieser Hüter der Interessen Aller, ihm 
eine Armee von 500,000 Mann zn unterhalten auferlegte, da keiue 
Veraulassuug mehr vorhanden, sich ihrer zu bedienen." Die 
Thronrede wird vielleicht die niedersteigende Periode des Kaiserreiches 
einleiten. Dieses Mal brach Napoleon ausdrücklich deu Stab über das 
constitutionelle Negieruugssystem, das, nach ihm, sich nicht mit der Würde 
des Monarchen verträgt. Kaiser Napoleon, der früher von der Krö
nung des Gebäudes sprach, stellt jetzt deu Frauzoseu die Freiheit nicht 
einmal mehr für die Zukunft in Aussicht. In der Büchse der Pandora 
ist nicht einmal die Hoffnnng zurückgeblieben! Und doch sind die Um
stände der Art, daß der Kaiser alle Veraulassuug hätte, gegen die be
herrichte Nation eine entgegenkommendere Sprache zu führen. Ohne 
und gegen den Wunsch der Nalion hat der Kaiser, er und die Kaise
rin ganz allein^, die uuglückliche Uttteruehmnng gegen Mexiko ange
fangen, deren Fehlschlagen jetzt osfen vor Augen liegt. So viel Gnt 
und Blut ist umsoust vergeudet! Ja, der Kaiser würde deu Verlust 
gern verschmerzen, wenn er nur wüßte, wie er die 30,000 Mann fran
zösischer Truppen ans Mexiko zurückziehen soll, olM Einbuße an sei
nem Ansehen zu erleiden, oder wie er >ie dort belassen könnte, ohne 
sich in einen Krieg mit den Vereinigten Staaten zu verwickeln. Ver
gebens hat die kaisertiche Regierung versucht, ihre Herrschast anch aus 
die Jdeeu auszudehueu, die in Frankreich mitgethettt werdeu dürfeil 
Vergebens hat ste versucht, ihre Unterthailen über die wirklicheu Zu
stände in Mexiko irre zu leiten, vergebens hat sie die unabhängigen 
Blätter durch Versolguug wegen „salscher Nachrichten" einzuschüchtern 
gesucht, vergebeus hat sie gegeu die gesammte auswärtige Presse ge-
wüthet und iu einer bisher unerhörten Weise Blätter, die in fremden 
Sprachen geschriebeil siud, also aus die Masse der Bevölkerung nicht 
einwirken können. Tag für Tag unterdrückt, als ob Frankreich jenem 
Kasten gleichen sollte, in welchem ein Stück von der ägyptischen 
Finsteriß aufbewahrt wird. 

Die frauz. Regier, kann den Abgeordn. des Volkes die Aktenstücke 

Frage geben, aber ste kann nicht verhindern, daß die Regierung zu 
Washington Altenstncke veröffentlicht, zu dereu Geheimhaltung ste keine 
Ursache lM- ^egentheil, ihr muß daran gelegen sein, dem aine-
rikanNchen Volke zu beweiseil daß sie iu Übereinstimmung nut dessen 
Geiinnnngen gehandelt hat 'Der Inhalt dieser Aktenstücke läßt sich 
mit wenigen Worten angeben Frankreich erklärt stch bereit, seine 
Truppen aus Mexiko in einer „vernünftigen" Frist zurückzuziehen, 
wenn die Regieruug der Vereinigteu >staaten vei spreche, dein Kaiser



reiche Mexiko keine Schwierigkeiten in den Weg zn legen, was am 
besten dadurch geschehen könne, daß sie Kaiser Max anerkennt, wenn 
auch nur als Herrscher clo krow. Der amerikanische Minister ant
wortet sehr trocken, der Borschlag sei ganz unpraktisch. Das ist schlimm 
genug. Schlimmer ist aber die Ausicht, welche der amerikanische Mi
nister uuumlvnnden über die srauzösische Einmischnng in Mexiko aus
spricht. Frankreich hat seiner Ansicht nach mit Gewalt die republika
nische Verfassung, welche die Mexikaner sich selbst gegeben, ver
nichtet und auf dereu Trümmeru eine Monarchie für einen Fremdling 
gegründet, die sich nur auf srauzösische Bayonnete stützt. Diese neue 
kaiserliche Herrschaft beschräukt sich übrigeus uach L?eward's Darstellung 
auf die Hauptstadt Mexiko. DaS Land ist seiner Meinung nach repu
blikanisch gesinnt. Die Vereinigten Staaten können solchen Vorgän
gen in einem benachbarten Staate nicht ruhig zusehen. Sie haben 
Unkosten davon, und überdies erblicken ste in diesem ansgedrungenen 
Kaiserthnme eine Gefahr. Die Amerikaner lajsen es stch nicht beikom
men, in Enropa Monarchieen zn zerstören und statt deren Republiken 
einzuführen; die Europäer dürfen eben so wenig Republiken in Ame
rika vernichten und Monarchieen gründen wollen. Die Anwesenheit 
von „Max", wie Herr Seward sich ausdrückt, in Mexiko, „so lange 
sie daueru wird", ist sür die Bürger der Vereinigten Staaten beleidi
gend und drohend, ungerecht uud schädlich. 

Mexico. 
Seward  au  Her rn  B ige low.  

Staats-Departement in Washington, 16. Dec. 1865. 
Sir! Ihre Depesche vom 30. Nov., Nr. 209, ist richtig auge

komm eu uud dem Präsidenten vorgelegt worden. — Daß Sie meine 
Depesche, Nr. 300, Herrn Dronyn de Lhuys vorgelesen haben, wird 
gebilligt. Der freundliche Tou der Bemerkungen, welche Sie bei 
jener Gelegenheit dem Minister des Auswärtigen gemacht haben, wird 
ebenfalls gutgeheißen. Es ist nicht allein die Executive dieser Regie
ruug, der die Frage nahe geht, ob der jetzige Staud der Diuge in 
Mexico fortdauern soll. Das Interesse daran ist ein nationales, und 
jedenfalls ist der jetzt in Session befindliche Eongreß durch die Ver
fassung ermächtigt uud gesetzlich berechtigt, der Actiou der Vereinigten 
Staaten in Bezug auf dieseu wichtigen Gegenstand die Richtung zn 
geben. Es ist der Wille des Präsideuten, daß Frankreich über zwei 
Puucte unterrichtet werde, nämlich: 1) daß die Vereinigten Staaten 
deu iuuigeu Wunsch haben, aufrichtige Beziehungen zu Frankreich 
aufrecht zu halteu und zu Pflegen; Z) daß diese Politik in drohende 
Gefahr geratheu würde, weun Frankreich es nicht mit seinen Inte
ressen und seiner Ehre vereinbar finden könnte, abzustehen von der 
ferneren bewaffueteu Intervention in Mexico, die den Zweck hat, die 
dort bestehende heimische repnblicanische Regiernngssorm zu stürzen 
uud auf ihren Trümmern die ausländische Monarchie zu errichten, 
dereu Juaugurirung in der mexicanischen Hanptstadt versucht worden 
ist. — Zur Autwort auf ihre Darlegung unserer Ansichten gab Ihnen 
Herr Dronyn de Lhuys zu verstehen, daß die Regierung der Vereinig
ten Staaten deu ausdrücklichen Wunsch des Kaisers, sich ans Mexico 
zurückzuziehen, begünstigen tonnte, wenn sie ihm eine förmliche Zn-
sichernng gäbe, daß nusere Regierung, im Falle seines Rückznges, die 
Einsetzung Maximilians in Mexico als einer cko luolo bestehenden 
politischen Macht anerkennen würde. Es war mein Wnnsch, indem 
ich die Depesche Nr. 300 abfaßte, im Namen der'Vereinigten Staaten 
die Entscheidung auszudrücken, daß die vom Kaiser .an die Hand 
gegebene Anerkennung nicht geschehen kann, und zur Erklärung die 
Gründe jeuer Eutschließuug anzugeben. Ich habe die von Herrn 
Dronyn de Lhuys in seiner Unterredung mit Ihnen gegen jene Ent
scheidung aufgestellten Gründe sorgsam erwogen, uud'ich fiude dariu 
keiue genügende Ursache, die von den Vereinigten Staaten ausgesproche
nen Ansichten zu modisiciren. Sie haben jetzt nnr noch Herrn Dronyn 
de Lhuys mein tiefes Bedaueru darüber anzuzeigeu, daß er es für 
seine Pflicht erachtet hat, in seiner Besprechnn'g mit Ihnen den Gegen
stand in einer Verfassung zu lassen, die uus uicht zur Erwartung 
berechtigt, daß eiue befriedigeude Ansgleichuug der Sache auf irgend 
einer bisher entdeckten Basis erzielt werdeu kann. 

Ich bin, Sir, n. s. w. W. H. Seward. 
Dronyn de Lhuys  an  den Marqu is  de Montho lon .  

(Vertrauliche.) 
Ministerium des Auswärtigen, Paris, 18. Oct. 1865. 

Herr Marquis! Ich habe seit zwei Monaten mehrmals Anlaß 
genoulmen, Sie von den Gesinnungen zu unterrichten, mit denen die 

Regieruug die Dauer der Besetzung Mexico's dnrch die 
ü Njchen lösche voni 17 betrachtet. Ich sagte Jlmen in meiner Depesche 

scheu, au wÄcho„^^^^, das aufrichtigste deu Tag herbeiwuu-
NNd daß " 
Mt zu l 
cherung 

eudli^b ^süate ich, dieselben ^ückzurufen. ^Ä,n 10/September 
b-i Ä-S in Primi-

d°r Sicherheit"?».' d.7 

m an welch-? ! ansncyligue den ^ag yerve iwuu-

soll und daß das"^Kte französische Soldat das Land verlassen 
Moment zu beschleuuiq^^^"^' Cabinet dazu beitragen köuute, jenen 
Nersicberuug unseres lebhaft^"?' September erneuerte ich Ihnen dte 
die U nstäube erlauben würden ""ser Hülsseorps, sobald es 

. s'v.'i- Truppen zu erleichter^"Men Staaten abHange, die 
Ni^^^!^!r,iu.i eine freundliche Haltun<s^"" Ue gegen dic mexica-

^ -^egreun ) s^^^una helfen würde, und i wollten, welche 
SM Befemgnng.der ^ finden würde. " Ü^'r wir Motive 
^r Sicherheit für die -u lraae»""s geuvnnaen 

l-^Ue Verzng die Grnndlageit anuinebiuen- Gegen-
niit dem 

e Grnnou^" - ^ anznnehinen: und 7^ , ^n-
Washingtoner Wluun^ s , nuo ^ wuu.chlo 

Ihnen tln.t die Ansichten der Regierung S. Majestät bekannt Zu 
machen. Was wir von den Vereinigten Staaten verlangen, ist die 
Versicherung, daß sie nicht die Absicht haben, die Befestigung der in 
Mexico gegründeten neuen Ordnnng der Dinge zu hiudern; nnd die 
beste Bürgschaft dafür wäre die Anerkennung des Kaisers Maximilian 
Seitens der föderirteu Regieruug. Die americanische Union sollte 
sich davon, wie uns scheint, nicht durch die Verschiedenheit der Insti
tutionen zurückhalten lasseu, deuu sie steht in amtlichem Verkehr mit 
allen Mouarchieeu Europa's und der neuen Welt. Es entspricht ihren 
eigenen staatsrechtlichen Principien, die in Mexico begründete Monarchie 
wenigstens als eine Regierung do iuow anzuerkennen, ohne besondere 
Rücklicht auf ihreu Charakter oder Ursprung zu nehmen, der durch 
die Stimineu des mexicanischen Volkes geheiligt worden ist; und in
dem es so handelte, würde das Washingtoner Cabinet sich nur von 
denselben Gefühlen der Sympathie beseelt zeigen, welche Präsident 
Johnson unlängst gegen den Gesandten von Brasilien aussprach, als 
Sympathieen, welche die Politik der Vereinigten Staaten gegen die 
jüngeren Staaten des americanischen Festlandes leiten. Mexico ist 
freilich noch in diesem Augenblicke von der französischen Armee besetzt, 
uud wir köuueu leicht seheu, daß das als Einwurf erscheinen wird. 
Aber die Anerkennung des Kaisers Maximilian Seitens der Vereinigten 
Staaten würde, unserer Ansicht nach, anf die Zustände des Landes 
Einflnß genng haben, daß wir die Empfindlichkeiten der Union in 
diesem Pnncte berücksichtigen könnten; und sollte sich das Washingtoner 
Cabinet entschließen, in diplomatische Beziehungen zum Hofe von 
Mexico zu treten, so würden mir keine Schwierigkeiten sehen, Arrange
ments zur Abbernfnng unserer Truppen binnen einer billigen, von 
nnS festzustellenden Frist zu treffen. — Schließlich bietet Herr Dronyn 
de Lhuys die gnten Dienste Frankreichs an, um deu Abschluß eiues 
americanisch-mexicanischen Haudelsvertrages zu ermöglichen, und er
mächtigt den Marquis, die Depesche Herrn Seward vorzulesen. 

Neueste Nachrichten. 
Aerliu, 28./I6. Jan. Die „Fendale Eorr." schreibt: Wenn wir 

recht informirt sind, so steht von Seiten Preußens ein diplomatischer 
Schritt bevor, welcher eine Wendnng in der Sache der Herzogtümer 
einleiten wird. Preußen dürfte demnächst in Wien anfragen, welche 
Mittel der Kaiser von Oesterreich zu ergreifen gedenke, um die i.urch 
die Augustenvurgische Agitation gefährdete Ordnung im Herzvthmn 
Holstein zn sichern. 

Homburg, 27./I5. Jan. Laut Nachrichten aus Flensburg bat der 
Schleswigsche Bürgerworthalter Firjahn die Verleihung eines Preußi
schen Ordens abgelehnt. Er empfing deshalb eine Vorladung vom 
Gonvernenr Manteuffel. 

Hoog, 25./13. Jau. Der Minister Thorbecke und der Justizmi
nister Ollivier habeu ihre Emlassuug eingereicht, während die Minister 
der Colonien, des Auswärtigen, der Mariue uud des Krieges dem 
Könige ihre Portefeuilles zur Verfügung gestellt haben. Die Ursache 
dieser Schritte ist einzig und allein eiue couftitutionelle Frage. In 
den Colonien sollte demnächst eine neue Strafgesetz-Ordnung eingeführt 
werden; der Colonialminister wollte dies einfach dnrch eine Königliche 
Verordnung thnn, während Herr Thorbecke fest darauf bestand, das 
Gesetz, wie alle audereu, durch die gesetzgebenden Factoren prüfen und 
es dann erst durch deu Köuig sauctiouiren zu lassen. — Die Vieh-
senche ist zwar noch nicht im Abnehmen, tritt aber gegenwärtig ver-
hältnißmäßig milder auf. Bis jetzt siud im Ganzen 28,723 Rinder 
erkraukt, von welchen 8775 gestorben, 6964 getödtet und 9486 herge
stellt wurdeu. 

London, 26./14. Jan. „Morning Star" meldet: Von Oesterreich 
darin bestärkt, beantragte Frankreich die Wiederaufnahme der Herzog-
thümer-Conferenzen. Earl Rüssel hat den Antrag für jetzt abgelehnt. 

Witterttttftsbeobachtmtgen 
den 1. Februar 1366. 

Stunde. 
ZZ 

L Z Wind. Witterung. 
Ertreine 

der Temperatur 
ölln. ^ klar. 

TageSmittet 

Barom. ^ Therm 

7 Uhr 

2 . 

II . 

(2) 7 Uhr 

60,9 

62 1 

62,5 

-13,0 

—4.2 

-8,2 

(2) 

(0) 

(0) 

0 

1 

0 

—13.2 
Morg. 

761,8 -S,3 

7 Uhr 

2 . 

II . 

(2) 7 Uhr 61,8 —10.4 30 (0) 0 

—13.2 
Morg. 

Nachmittags der Himmel bewölkt. 

Fremden -  L is te .  
Äotel London. Herren Schrvdel aus Werro, 

Weißenberg und Wolfers, Verwalter Jokobi aus Vock, Verwalter 
Hotel St. Petersburg. Herren KirchsPlelsng 

Stimm. a»s Walk, Grass aus 
Hotel Paris. Herren K a u f l e u t e  Laiide. 

Fellin, Hr. Verwalter Korn aus Lemsal, -pr- ^ ——. 
-—-—^ ^771^ den 21. Januar 1866. 

Von der Censur erlaubt^Dorp-^ 
N.dak,°>,r: ». Mdett. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Eine Kaiserliche livländische Gouvernements- ! 

Regierung hat mittelst Rescriptes cl. ä. II. 
Januar o. Nr. 66 dem Rothe dieser Stadt auf
getragen, behufs Reparation der von den Immo
bilien der Stadt Dorpat in Grundlage des 
Allerhöchsten Befehls ä. ä. 2 November a. pr. 
zur Kronscasfe auszubringenden Abgabesumme, 
zur sofortigen Constituiruug eiuer Repartitions-
Commission in der Weise Anordnuug zu treffen, 
daß, — wie bereits in früheren Jahren geschehen, 
— die Hausbesitzer der Stadt nach den einzelnen 
Stadttheilen zusammen zu berufen sind, und 
dieselben mindestens 3. Delegirte, welche nicht 
nothwendig besitzlich zu sein brauchen, und 
ebensoviel Stellvertreter zn envählen haben. 
In solcher.Folge werden sämmtliche zur Jnl-

mobilieuabgabe verpflichteten Hausbesitzer der 
drei Stadttheile vom Rai he dieser Stadt hier
mit aufgefordert, sich an den folgenden Tagen, 
uud zwar die des 1. Stadttheiles am 25., die 
des 2. Stadttheiles am 26. und die des 3. 
Stadttheiles am 27. Januar d. I. Nachmittags 
3 Uhr im Lvcale der hiesigen Steuerverwal
tung im Rathhause zu versammeln und daselbst 
unter Leitung eines RathSgliedes zur Wahl 
der Delegirten nnd deren Vertreter zu schreiten. 

Dorpat-Rathhaus, am 21. Januar 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Evlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Conuuerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 105.) Obersecretaire E. v. Riekhoff. 

Vom Rathe der Stadt Dorpat wird desmit
telst bekannt gemacht, daß die auf den 24. Ja
nuar o. Nachmittags 3 Uhr anberaumt gewesene 
öffentliche Versteigerung vou Schmiedewerk-
zengen in der Schmiede des verstorbeneu 
Schmiedemeisters Schwertfchewsky eingetre
tener Umstände halber nicht stattfinden wird. 

Dorpat-NathhauS, am 21. Jan. 1866. 
-^.cl 

(Nr. 108.) Obersecretaire C,. v. NieN)osi. 

l!eil .lammi' 
im grossen Hörsaale äer Xaiserlielien 

Universität 

H O U L L N X  
vou 

IIAN8 V. öl'VN8iU't. 

Programm.  
I. 8via»<e»>n»I «rl» unä 0kor 

»us 6ouuoä 
(Oouoertxarapkrasö von H. v. Lronssrt) 

2. op. 31 O-moI1 .... 
3. Ii» Lar)tou 

1 b) ^.s-äur ^ 
5. <?«» sevuvs miAnonuos sur 

Huatrs uatss 
i a) I'vrsisolios 

' / d) K«» i IZarytoll 
7. rinL»risLl,o l^r. 6 . 

1^. v. Lst^ovou. 
^V. tituliert. 

Odvpill. 

H. Schümann. 
^ Rubinsteill. 
I'. Loliubort. 
1?. 

2u nummoi-irten Lti'iblen ^ l kbl., 5iir clon 
».»al ^ 75 Ivop. unll tiir «iio (Fitlorio ö. 3(1 1^>>v. sincl in 
6vr 1iuc!,I>anc!lung äes llvrru IZ. un«l -iin 
vovntSA in clor l>'viläitorvi äos Nor,n I^uodkinLvr 
nna »n tior Ivassv 2u tialiLN. 

Vo »vvrt -
Dicnstag den 23. Zannnr 

im 

grossen öörslia^e äer Kaiserl. Universität 

/weilen unl! IlMeü'i 

Bürgermusse. 
Sonnabend den 22. Januar d. I. 

Ba«. 
Für Fremde uud einzuführende Damen, die 

nicht zur Familie der Mitglieder gehören, sind 
die Billete von 3—5 Uhr, am Nachmittag des
selben Tages zu lösen. 

Die Direction. 

Durch die Buchhaudluugeu von E. I. Karow 
in Dorpat uud Fellin, — Kluge k Ströhm in 
Reval, — Ney her (Besthorn) in Mitau ist zu 
beziehen: 

Um in kurzer Zeit eiu gebildeter Kaufmann 
zu werdeu, ist für augehende Handlungsbeftissene 
in zehuter Auflage zu empfehleil: 

Die HaMuWlvijsenschast 
für Handlnugslehrlinge nnd Handlungsdiener, 
zur leichten Erlernung: 1) des Briefwechsels, 
2) der Kunstausdrücke, 3) der Handelsgeographie, 
4) des kausmäuuischeu Rechnens, 5) der Buch
haltung, 6) der Agio- und Eours-Rechuuug, 
7) der Staatspapier-, Actien- und Bankenwnde, 
8) des Speditionsiresens. Mit 5-Vorschriften 
zur Erlernung eiuer schönen Handschrist. Von 
F. Bohu. Zehute verbesserte Auflage. 

Erste Lieferung Preis 92 Kop. 
Angehenden Kaufleuten können wir zur Erwerbung 

inerkantilischer Kenntnisse kein besseres, als das vorste
hende Buch empfehlen, welches die wichtigsten Hand
lungskenntnisse, wie auch das Wissenswertheste von den 
Staatspapieren, von dein Actienwesen und den Banken 
und dazu eine Anweisung zur Schönschreibekunft in 10 
Lectionen enthält. 

Quedlinburg. Ernstsche Auchhandluiijj. 

OeffenMche Vorträge 
zum 

Besten des HiilDerems 
haben für diesen Winter freundlichst überuommen: 

Pros. M. v. Engelhardt: Ueber Wesen und 
Bedentnng der Reformation; 

vr. C. Schmidt: Ueber die Chemie der Küche 
und Toilette; 

vi-. Schirren: Ueber Dante; 
Vr. Wagner: Ueber das Geld. 
Es werden die Vorlesungen im großen Hör

saale der Uuiversität am Sonnabend uud Mitt
woch Nachmittags voll 6 — 7 Uhr gehalten nnd 
am Sonnabend den 22. Januar von Prof. von 
Engelhardt eröffnet werden. 

Billete für den ganzen Eyclns ü- 3 Rbl., für 
jede einzelne Vorlesung ü. 50 Kop. sind in den 
Buchhandlungen zu haben. Diejenigen welche 
mehrere Abonnementsbillete zu nehmen Wünschen, 
können dieselben bei dem Unterzeichneten zn den 
im Subscriptionsbogen angegebenen Preisen 
(2 Billete für 5 Rbl., 3 Billete ü. 6 Rbl., 4 
Billete ü, 8 Rbl. n. f. w.) erhalten. 

Dettingen, 
d. Z. Director des Hütss-Vcreins. 

Sonnabend den 22. Haimar ii Uhr Aliendö 

Erste Vorlesung 
des Prof. Engelhardt über „die Bedeutung 
der lutherischen Reformation." 

iacken-Aücher 
sind stets vorräthig in der Buchdruckerei und 
Zeitungs-Expedition von 

G .  I .  Karow.  

/MO. M 

ist liuden dei 

^ii8('li6r ru88i8eli6i' Ilojktkii 
Xanklw^ ^r. 19. 

Coupons 
der Ehstländischen Pfandbriefe, gx. russ. und 
Riga-Dünaburger-Eisenbahn-Actien, russ. 5"/« 
Jnscriptiouen 2. 6. 7. und 8. Serie und 3»/o 
Anglo-Rnss. kauft mit entsprechendem Aufgelds 

FF. FFI 

Gutk - i» " -»de 

Gemüse- nnd Blnmensaamen 
siud zu haben bei 

A. Fuchs, Stein,traße. 

<!ss Violin-Virtuosen 

AUÄIKKQI«  

Ich mache hiermit die 
daß ich Corsette aller Art nach den ueue-
sten soebeu e r h a l t e n e n  Mustern lu weltzeiu und 
grauem Zeuge nach der zwcckniawgjttn U 
anfertige und zu deu billigsten Hreiim -
räthig halte. Meine Wohuuug ist m der ^>t. 
Petersburger Straße im G ad t scheu Hause eilte 
Treppe hoch. ^ < 

Elias Bi6)owsky, Eorsetteumacher. 

Petrolmm 
höchster Qualität ü. Psuud 17 Kop. empfiehlt 

Frederking. 

WohllunP-Verlinderung. 
Meine Wohnilng befindet sich gegenwärtig 

im Hause des Herrn Schneidermeister Koch, 
Parterre. — Eiugang der Handlung des Hrn. 
Rathsherrn Toepsfer gegenüber. 

F. Nöpke, Handschuhmacher. 

Die untere Etage des v. Villebois'fchen Hauses 
an der Rigaschen Straße, bestehend aus 13 Zim
mern mit dazu gehöriger Küche uud allen Wirth-
schastsbequemlichkeiten und Handkammern, einer 
Wohnung für Dienstboten, Stallraum, Wagen-
remise und einigeni Mobiliar ist zu vermictl/ru. 
Nähere Auskuiift ertheitt der Gärtner daselbst. 

Eine Familienlvohnnng 
vermiethetWegener bei der St.Johanniskirche. 

Eine Stildciiteiiwohiiimg 
von 2 Zimmern ist zu vermiethen im Wcyrich-
schell Hause, der estnischen Kirche gegenüber. 

Eine F a m i l i e n-VLolinnttft ist zu ver
miethen beim Bäckermeister tz.. M. Kru^e. 

Abreisende. 
P. Radau, Kellner. (2) 



.M 17. Sonnabends de» T2. Jannnr I8K6 

Erscheint täglich, 
'Uli Äusuahnw der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

?lbonuelnents 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 Nbl. S. 

und Bnchdrnckerei von (5'. Z. Karow entstehen. 

Druck von (Z. I. Karow. 

I ii h n l t. 
Budget der Dörptschcn Polizeikasse. 
Inländischer Theil. Riga: Die liter. prakt. Vürgerverbindung. Die 

Bibliothek des Sängerkreises. Milde Witterung. Reval: Sturmflnth. Polizei-
meister. Arbeitshaus. Finland: Ungewöhnlicher Winter, St. Petersburg: 
Oeffentlichkeit der Gerichte. Der Papst. Concureuzaufgaben, Vereine. Die Niko
laibahn. Hohes Wasser, Empfang. Nertschiusk: Goldwäscher. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Kultnrtabellen. Königs
berg: Eisenbahnverbesferungen. Trier: Der Frühling. — Großbritannien. 
London: Das Britische Museum. Themsetunnel. Viehcensus. — Asien. Kal
kutta: Agenten. — Neueste Nachrichten. 

Eingesandt. — Miska Häuser 111. 

Budget der Dörptschen Polizei-Casse sür Mt). 
Einnahine: 

^ . Rbl. Kop. 
Summe lämmtlicher Einnahmen . . . 1S,7'S3 25 

Nbl. Kop. 
Specisication: 

1) Steuern von den Jmmobilienbesitzern 10,502 17 
2) Steuern von den Industriellen: 

u. von den Kaufleuten 1,750 36 
I>. von den züuftigen Handwerksmeistern . . . 1,750 30 
o. von den Bürgern geringeren Verdienstes, Bauern 

und estuischen Aemtern 675 18 
ll. vou den übrigen zum Bürger uud Arbeiteroklad 

augeschriebenen Personen 875 18 
15^753 25 

L. Ausgabe: 

Summe sämmtlicher Ausgabeu . . . . 15,753 25 
Specificatiou: 

1) Zur Uuterhaltuug der Polizeiverwaltuug Gagen und 
Kanzleigelder 6,024 3 

2) - Uuterhaltung der Polizei-Eassa-Verwaltuug . . 251 43 
3) - Unterhaltung der Wachtmeister und übrigeu zum 

Polizei-Etat gehöreudeu Diener 1 560 — 
4) - Unterhaltung der Feuerlöschaustalt: 

n. Remoute des Feuerlöschgeräths uud Beauf
sichtigung desselben ........ 527 73 

d. zur Auschassung neuen Löschgeräths... 600 
5) - Unterhaltung der Ausfahrten, Brücken u. Fuhrteu 734 71 
6) - Beaufsichtigung des Hauptbadeplatzes .... 15 
7) - Anmiethnng eines Locals für die Sanitäts-Polizei 100 — 
8) - Unterhaltung des Steinpflasters in der Stadt 1,500 
9) - Beleuchtung der Straszeu uud öffentlichen Plätze 3,504 75 

10) - Bereiuiguug der öffeutlicheu Plätze uud der 
Straßen vor den Stadtgebänden 680 — 

H) Für extraordinaire Ausgaben 255 60 
15^753^25 

Rig», Di° ^"imidischc Nachrichtcn. 
»II Beiträgen der M?Ä'^°pr"klische Vürgerverbindung vcreiuuahnile 
Neuiabrsvisiteu 680 Nb'l Neuteu 156 Nbl., Ablösung der 
« . das Swdlbl, SSS das proj, Fiudelhans Ü4 Rbl., Bcitr, 

Nbl sür die Stadl'bläi!» ^usgabeu betrilgeu für die Biblw-
Md Anstallen ^ ̂ l,. Ilnkosten S7S Nbl,. für 

Schulen , , ,s.-zgß Rbl, Der ins Auslaud in Sachen 
des Albe ich. Schulen a.7^ ?!'"°»chs war 46 Rbl, Aus>er-
dcn, °mp>"lg°u d>e ^ Kapitali-I. zuw^,,-U»d Beiträgen 4a40 R„ 
von denen ein; -s wurd-N! Y« die Kirchhoss-
wegs gingen ,, ^zgcgeben. Für das uiw 
Banmpflauzung t>2l g ^^,^m,tagsschul- b-süchw^m,« ''^cn 
ISV84 Rbl, bereu, DttOeiMl« ^ gg I°s H<md.. 
Werkslehrlinge, Die T°chlm»u^" ° ^a)M°r.n„°u. von 

denen 3 das große nnd 3 das kleine Gonvernantenexamen bestanden. 
Die Waisenschule zählte in der Knabenklasse 33, in der Mädchenklasse 
39, in der Nebenklasse 26. 

— Für die Bibliothek des „Erweiterten Sängerkreises" sind 
an Gescheuten eingegangen: von der literärisch-practischen Bürger-
verbindnng 690 Bände, nnd außerdem 33 Bände. 

— Jagdliebhaber, welche am vorigen Sonntage von der in der 
Zenne bei Pinkenhof abgehaltenen Wolfsjagd — beiläufig gesagt ohne 
Beute — zurückkehrten, haben im Walde im Sonnenschein spielende 
Mücken, kriechende Ranpen und frisch aufgeworfene Manlwnrfshügel 
gesehen. Eine um diese Jahreszeit gewiß höchst ausnahmsweise Er
scheinung. Alte Leute behaupteu, daß der Wiuter des Jahres 26^ 
eben so milde begonnen habe, darauf aber starker Arost uuo bi^ in 
den Mcii-Monat anhaltende Schlittenbahn gefolgt sei. 

Remil. Nachdem den 17. bei Südwest-Wind das Wetter den 
ganzen Tag über ulit Windstößen und Regenschauern abgewechselt, 
veränderte sich dasselbe von Muternacht ab, indem der Regen sich 
theilweise in Schnee verwandelte und der Wind fast ganz nach Westen 
übergesprungen war. Von 2 Uhr Morgens ab fiel das Thermometer 
auf 2^' herunter, wobei der Regen ganz in Schnee übergiug, der vom 
stets heftiger werdendeil Winde in den Staßen davon geweht wurde. 
Zwei Stuudeu jedoch vor Souueuanfgang fchwoll der Wind zu einem 
Sturm von seltener Gewalt an, wobei das Wasser im Hasen eine 
ungewöhnliche Höhe erreichte, so daß die sogenannte Victoria-Brücke 
fast ganz unter Wasser gesetzt wurde. Der Hof der Brandwache und 
der Hafenexpedttwn waren vollkommen überschwemmt. Um 9 Uhr 
nahm der Sturm au Heftigkeit ab, spraug uach Nordwest über uud 
die Souue brach dnrch den zerrissenen Wolkenschleier durch. Um 
3 Uhr Nachmittags weht uur uoch ein frischer Nordwest, das Wasser 
hat um 2 Fuß abgenommen uud die gauze Kriegs-Hafenbrücke steht 
von eiuer dickeu, iu der Sonne glitzernden Eisdecke überzogen da. Im 
Hasen ist kein Unglück geschehen und chaben namentlich die hier vor
handenen Schiffe keiueu Schadeu erlitteu. Die Sturmfluth hat auch 
am Ealharineuthalfchen Srrande Dimensionen angenommen, wie wir 
sie hier lange nicht erlebt. So ist die znr SeebadeanstaU gehörige 
Halbinsel nebst Verbindungsdamm vollständig überfluthet gewesen, 
und hat ails dein Gloy'schen Höfchen das Wasser bis an die Häuser 
herangereicht. Der Verlust, den die Seebadeanstalt dadurch erlitten, 
möchte kaum unbedeutend sein. 

— Der von früher her bei den Einwohnern im besten An
denken stehende Herr Obrist Wolsf ist eingetroffen und hat seine 
(Mnctionen als Polizeimeister angetreten. 

^ Zu den im Arbeitshause am Schluß des Jahres 1864 be
findlichen 20 Häuslingen traten im Laufe des folgeudeu 18 hiuzu, 
10 daß die Gesammtzahl 38 betrug. Vou diesen sind während dieser 
Zeit 12 entlassen worden, welche nicht nur ihre Kopfsteuer-Rückstände 
abgearbeitet, fouderu sich auch eiue ueue Kleidung und etwas Geld 
zu weiterem Fortkommen, das sie inzwischen gefunden, erworben 
hatten. Zwei Häuslings haben sich heimlich aus der Anstalt entfernt, 
ohne daß mau bisher ihren Aufeuthalt erkuudet, so daß sich die gegen
wärtige Zahl der Häuslings ails 24 belänst. Es sind im Ganzen 
5948 Tage gearbeitet uud damit bei eiuem Arbeitslöhne von 10 Kop. 
täglich außer freier Wohuuug Kost uud Kleiduug 594 Nbl. so Kop. 
verdient wordeu, von deueu die Hälfte deu Häuslingen setb/t A r. 
kam, die Hälfte zur Berichtigung der Abgabe-nmäM-de ^  

wnrde. Der anberde.n aus den Arbeil-» sur 
winn belicf sich — abzüglich Kosten sür Mat-r-al. 
Pferde, Wagen, Vergütung der Aufseher b-'trn^ ^ 
so daß der gesammte Verdienst 1709 .-Ml- V°u d n 
vou deu Häusliugeu angefertigten Kt,>wtsic.s vl > 
Paar neue Stiefel, 158 Paar "cue Schu 1, 
285 Tuukmafchiuen, ^cheeuhlen, außer-
>il>,n innrden eine Quantität KotNjacte, gliche, Stühle u. a. theilio 
ueu angefertigt, theils reparirt. (Die Anstalt besorgt bekanntlich die 



Anfertigung der Kleidungen der Häuslings selbst.) Die jährlichen 
Unterhaltungs-Kosten beliesen sich auf 2100 Nbl. 22 Kop., der Netto
überschuß für das laufende Jahr auf 416 Rbl. 55 Kop., die zum 
Betriebs-Capital geschlagen wurden. 

Finnland. Der ungewöhnliche Winter, den wir haben, herrscht, 
wie der „R. S. P. Z." geschrieben wird, an der ganzen finmschen 
Küste. Bei Helsingfors ist das Meer frei von Eis und von Swea-
borg aus verkehrt man mit dem Ufer zu Boot. 

St. Petersburg. Der „Golos" bespricht die Wirkung, welche die 
in St. Petersburg ueu eingeführten reformirten Gerichte und nament
lich die öffentlichen Gerichtsverhandluugeu auf das Publicum ausgeübt 
hätten und weist auf die Lebhaftigkeit der Betheiliguug vou Personen 
aller Stände hin; den größten Zudrang erfahren die Sitzungen des 
4. Senats-Departements, in welchem die Eivilprozesse des St. Peters
burger Gouvernements verhaudelt werden. Die Thsilnahme an den 
Verhandlungen des Departements für Criminalsachen sei durch die 
Beschränktheit der Legalitäten desselben wesentlich behindert; Damen 
seien unter den Zuschauern nur sehr ausuahmsweise zu fiuden. 

— Ausgeschrieben sind folgende Eoncurrenzanfgaben: l für eiu 
Kinderkrankenhaus des Prinzen Peter von Oldenburg, erster Preis 
1500 Rbl., zweiter Preis 500 Rbl.; 2) für eiu Project zur Pflaste-
ruug St. Petersburgs, erster Preis 6000 Rbl., zweiter Preis 3000 
Rbl., dritter Preis 1500 Rbl. In St. Petersburg soll in kürzester 
Zeit ein Architekteu-Verein mit rein wissenschaftlichein Zwecke ins 
Leben treten. Gebildet hat sich schon in großartigem Maßstabe und 
in der Art eines Clubs ein „technischer Verein". — Die Nr. 4 der 
Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahn-Verwaltungen enthält einen 
Artikel über die Nicolaibahn (St. Petersburg-Moskau). 

— Am frühen Morgen des IL. Januar begann das Wasser 
so stark zu steigen, daß es um 10 Uhr 15. Miu. 6 Fuß 7 Zoll über 
seinem gewöhulichen Niveau stand. Gegen 11 Uhr begann es wieder 
zu fallen. Währeud des höchsteu Staudes des Wassers trat dieses 
stellenweise aus semeu Usern uud überschwemmte die niedriger ge
legenen Theile der Stadt auf Wassili-Ostrow, der Petersburger uud 
Wiborger Seite; es bedeckte auch die Kamenny- und Petrowski-Jnsel, 
den Alexander-Park uud die in der Nähe desselben belegene chaussirte 
Allee. In anderen Theilen der Stadt drang das Wasser aus den 
Abflußröhreu und überschwemmte iu mehreren Häusern die Keller
geschosse, so daß die Bewohner derselben sie verlassen mußteu. Be
schädigungen oder Unglücksfälle sind nicht vorgekommeu (P. Z.) 

— Se. M. der Kaiser empfing den Kammerherrn, Garde-
Nittmeister a. D. Baron von der Pahlen, Gonv.-Adelsmarschall von 
Ehstland. 

In Ncrtschinsk hiuderte auf den Wäschen der Herren Butschiu 
der Wassermaugel deu größeren Betrieb, auf deueu des Hru. Kulitow 
war gegen das Eude der Arbeiteu kein von deu Torfschichteu befreites 
Goldsandlager mehr vorhanden, uud die Arbeiter gingeu deshalb früher 
nach Hause. Für das nächste Jahr wird mau natürlich beide Uebel-
stände beseitigen uud wahrscheinlich 1'/2 mal mehr Metall gewiunen. 
Von der Anknnft neuer Goldsucher ist nichts zn hören uud Alles ist 
wieder gauz ruhig geworden. Nur vou Hru. Ssolowejew siud uoch 
vier Bevollmächtigte mit Nachsorschungeu beschäftigt. Dieselben sind 
auf der Schilka uach dem Amur gefahren, wo sie wahrscheinlich an 
den Zuflüssen des letztern Nachforschungen anstellen und vielleicht 
Neichthümer finden werden, denn die Ufer des Amur siud eine Art Peru. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Arrlin, 30./18. Jan. Im Landes-Oekonomie-Kolleginm hat das 
Endresultat der Berathungen über einen veränderten Modus bei der 
Abfassung der alljährlich eiuzureicheudeu Kultur-Tabelleu darin bestan
den, daß die Herstellung eines statistischen Bureaus gefordert wurde. 
Der Wortlaut des Beschlusses iu Bezug auf die Errichtung eines land
wirtschaftlichen Museums ist folgender: „Den Minister zu bitten, auf 
die Gründung eiues laudwirthschaftlicheu, auch vou vielen anderen 
Seiten gewünschten Mnsenms hinwirken zu wolleu, desseu Lokal dann 
gleichzeitig die geeignete Stätte für landwirtschaftliche Lehrvorträge 
sein würde; ferner die Errichtung eiues laudwirthschaftlicheu Museums 
in Berlin durch Einsetzung einer Special-Kommission vorznbereiten. 

Königsberg, 20./8. Jan. Die Sandkästen an den Eilzugsmaschi
nen der Königlichen Ostbahn, welche das Vorwärtskommen der Züge 
bei Glatteis ermöglichen sollen, sind, wie das „Dampfboot" meldet, 
jetzt fast durchweg augebracht. Sie befinden sich anf den Dampfkesseln. 
Es gehen von ihnen rechts und links lange Röhren aus, welche dicht 
bei der Treibaxe münden und von dort ans den Sand auf das Ge
leise schütteu. — Eiue andere uicht weniger erfreuliche Einrichtung, 
welche bei deu Zügen getroffen wird, ist die Erwärmung der Wagen 
durch erwärmte Luft. Es befindet sich nämlich, gewöhnlich auf dem 
Tender, eine zu diesem Zweck besonders koustruirte Dampfmaschine, 
von der sich eine iu einander zn schiebeude Röhre unter den Wagen 
erstreckt. An dieser Röhre sind Vorrichtungen angebracht, welche den 
von der Dampfmaschine ausgehenden Luftzug ganz nach Belieben des 
Neiseudeu iu das Juuere strömen lassen. Ein Ventil gestattet auch 
bei zu heißer Luft das Hinzutreten der Kälte, uud will sich der Rei
sende in eine gemäßigte Temperatur versetzen, so darf er nnr ein zwi

schen diesen Vorrichtungen befindliches Ventil öffnen,, durch welches 
dann eiue Mischung von kalter und warmer Luft eindringt. Sämmt-
liche Vorrichtungen sind nach ihrer Art mit „Kalt"^ „Warm" und 
„Gemäßigt" bezeichnet. Auf den Sicherheits-Ventilen der Eilzugsma
schinen werden jetzt Hornventile angebracht, welche sich, wenn die Ma
schinen den höchsteu Punkt ihrer Kraft erreicht haben, öffnen und 
einen heuleuden Ton von sich geben, der sehr weit zu hören ist und den 
Führern der Züge eine rechtzeitige Warnung giebt. 

Trier, 25./13. Jau. Gleichwie das verflossene Jahr sich dnrch die 
ungewöhnliche Frühreife der Vegetation ausgezeichuet hat, .so begiuut 
das gegenwärtige Jahr wieder mit eiuem Vorsprnng von eiuem gan
zen Monat in der Garten- uud Feldarbeit, so wie mit der theilweisen 
EntWickelung der Pflanzen. Bei der schönsten Frühlingswitterung ist 
man schou seit acht Tagen mit dein Graben und Pflanzen der Gärten, 
so wie in deu Weiubergeu mit dem Schneiden der Weiurebeu beschäf
tigt. Letztere, welche gewöhnlich den Nachtheil des verspäteten Schnit
tes durch das Ausfließen des Saftes, „das Weinen", doknmentiren, 
„weinen" jetzt schon hin uud wieder. Sehr viele Neben siud bereits 
soweit in den Saft gegangen, daß sie jetzt schou, ohne zu brechen, ge
bunden werdeil köuuten. Wenu dieser frühe Trieb derselben bei uoch 
etwa eintretendem Frost auch erheblichen Nachtheil haben kann, so lie
gen doch andererseits die beruhigenden Beispiele der Jahre 1822 und 
1834 vor, in welchen bei gleich früher Eutwickelung keine nachträgliche 
Unterbrechung eintrat. Dasselbe gilt in dieser Beziehung von den 
Obstbäumen, deren zahlreiche Knospen mitunter bereits stark anzu
schwellen beginnen. Eiue wahre Frühlings-Ansicht bieten die üppig 
grünenden Wintersaaten, Wiesen und Kleefelder dar. In warmen La
gen sieht Ulan häufig 5—6 Zoll hohe Kleesteugel. Iu einem hiesigen 
Garten sahen wir gestern in freien Beeten Gartensalat, der bei an
haltend günstiger Witterung in 8 Tagen gernpft und auf dem Markte 
erscheiueu kauu. Mehrere Gärtuer, welche wir über diese ungewöhn
liche Frühkultur gesprocheil, halten dieselbe indes; doch nur für aus
nahmsweise angestellte Versuche, uud wolleu dieselben mit der Haupt
gartenarbeit doch erst gegeu Mitte des nächsten Monats beginnen, 
indem von jener Zeit erst das ununterbrochene und kräftige Gedeihen 
der Aussaat mit Sicherheit zu erwarten ist. Angesichts dieser Ullge-
wöhulich früheii Belebung der Vegetation wird indeß noch das eut-
fcheidendste Anzeichen des wahren Frühlings, — die Ankuuft uud das 
heitere Gezwitscher der befiederteu Frühliugsbooten — im Allgemeinen 
vermißt, was sür die erfahrenen Beobachter der Natnr von besonderer 
Bedeutuug ist. Jedenfalls ist aber die diesjährige Januar-Witterung 
eine so ungewöhnliche, daß hinreichende Veraulassuug vorliegt, dieselbe 
in die Annalen einzuregistriren. 

Grohluitalimeu. 
London, 26./14. Jau. Das britische Museum erhält jährlich 

100,000 Pf. St. vom Parlameut, größteutheils für neue Auschassuu-
gen, uud die aufgehäufte« Schätze sind so zahlreich, daß das Museum 
schou lange keinen Platz für sie hat. Vieles liegt in den Kellern und 
verdirbt. Anderes ist so aufgestapelt, daß keiu Meusch etwas ordent
lich betrachten kauu. Vou einem neuen Gebäude für das britische 
Museum wird beiuahe schou ebeu so lange ohne allen Erfolg geredet, 
wie von den kölnischen Wasserwerken. Unter diesen Umständen schlägt 
die Times vor, die Verwaltung des britischen Mnsenms uud der Na-
tional-Galerie unter einen Minister zn stellen, der die Sache besser in 
Fluß briugeu werde, als die bisherigen schwerfälligen Verwaltnngs-
räthe. Trotzdem der jetzt von einer Eisenbahn in Beschlag genom
mene Themsetunnel die anfänglich auf ihn gegründeten Hoffnungen 
schlecht erfüllt hat, ist es jetzt im Plane, ihm 2 Seitenstücke zn geben. 
Wenn das Parlament die gestellten Anträge genehmigt, so werdeu das 
nördliche und das südliche Ufer der Themse noch an 2 anderen Stel
len unterirdisch verbunden werden. Von diesen neuen Tuuuels soll 
der eiue gerade uuterhalb Londonbridge für eine pneumatische Eiseu-
bahn angelegt werden. Der andere dagegen, für Wagen und für Fuß
gänger bestimmt, wird Deptford mit der Huudeiusel (Is1o ol' 
am östlichen Ende Loudous) verbiudeu. — Die Regieruug geht mit 
dem Plane um, zum erstell Male eine Censusanfnahme des Viehstan
des iit Großbritauuien zu veraustalteu. Jeder Pächter oder sonstige 
Vieheigeuthümer wird aufgefordert werdeu, am 5. März seinen Vieh-
staud genau anzugeben, nnd es steht zu hofseu, daß die bezüglichen 
Angaben diesmal genauer sein werden, als bei anderen ähnlicheil Fäl
len früher der Fall gewesen. 

Asien. 
Kalkutta, 22./10. Dec. Es heißt, die ostindische Regierung habe 

i einheimische Agenteil auf verschiedenen Wegen und iu Verkleidun-
outnotWe zuegeei.el"u 

drei einheimische Agenten auf verschiedenen Wegen und iu Verkleidun
gen nach Bokhara und Khokand abgeschickt, um über die dorttge Lage 
der Dinge uud die Wirkungen der letzten Bewegungen der Russeu w 
Eentral-Asten geuaue Erkundigungen einzuziehen. Der unlängst 
si^siore auaekommene erbielt die Erlaubt 

tN 
in Centrat-ÄUeu geuaue Ertundlguugen einzuziehen, "'"angst m 

Lahore augekommene Gesaudte vou Khokand erhielt d:e Erlaubnis;, 
einige Zeit dort zu bleiben, während welcher Zeit ^)M täglich 10 Ru
pien ausgefolgt werdeu. Iu Folge der Weigerung oev ^celöuigs. 
Jung Bahadur durch zwei Compaguieeu ^hmkatruppeu begleiten zu 
lasseu, hat mau iu Nipal die beabsichtigte Mwon nacl England auf 
nächstes ^abr verschoben Ja einem emhetm^chen Reguueute ist wie-
der -in- M-mmi di° aus K°sww°n.tth°.w. e».lprm,g. 



Neueste Nachrichtens 

Berlin, LI./19. Jan. Von der katholischen Fraction ist der Ent
wurf einer Adresse an den König eingebracht wordeu. Oesterreich hat 
den Beitritt Holsteins zur internationalen Telegraphen-Convention 
angemeldet. Italien hat mit den Hansestädten Verhandlungen über 
einen Schiffahrts- und Handelsvertrag begonnen. — Der höchste Ge
richtshof beschloß die Einleitung einer Untersuchung gegen die Ab
geordneten Twestsn und Freuzel wegen früher im Parlament gehaltener 
Reden, nachdem die Gerichtshöfe der beiden ersten Instanzen den An
trag des Staatsanwalts auf Eiuleitung der Anklage abgelehnt hatten, 
da die Abgeordueteu verfassuugsmäßig für die in der Kammer ge
haltenen Reden nicht verantwortlich feien. ^ Wechselkurs auf St. Pe
terburg: 100 Nbl. 3 Wochen (Zins 6) 86V4 bez.; 3 Monat (Zins 6) 
85 V4 bez. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17 G. — Nuss. Banknoten: 
90 Nbl. --- 78 bz. 

London, 28./16. Jan. Das Parlament wird mnthmaßlich ein
stimmig den bisherigen Sprecher wiederwählen. Ob die Königin 
persönlich die Thronrede verlesen wird, ist noch unentschieden. Die 
Reform-Bill wird nicht vor Ende März eingehend werden. 

Hang, 30./18. Jan. Die Demission der Minister Thorbecke und 
Olivier ist vom König angenommenen. Der Kolonial-Minister Fransen 
van der Putte ist mit der Bilduug eines neuen Kabinets beauftragt. 

Paris, 29./17. Jan. Das Gelbbuch ist erschienen mit den 
Depeschen, welche sich auf die mexikanische Frage beziehen. In einer 
Depesche vom 9. Januar verlaugt Herr Drouyn de Lhuys, die uord-
amerikauische Union solle nach der Rückkehr der französischen Truppen, 
über welche jetzt mit dein Kaiser Maximilian verhandelt werde, das 
Prinzip der Nichtiuterveution annehmen und strikte Neutralität ver
heißen. 

Florenz, 30./18. Jan. Bei der Ueberreichnng des Ordens vom 
schwarzen Adler sagte der preuß. Gesandte: „Italien fährt fort unter 
der Regieruug Ew. Majestät uud mit dem Beistände befreundeter Sou
veräne, sich Sympathieeu zu erwerbeu und sich mit deu Interessen ganz 
Eurvpa's zu identisiciren. Die interuatiouale Aunähernug auf com-
merziellem Gebiete zwischen Italien und Deutschland ist dafür eine 
neue eklatante Manifestation." In seiner Antwort sagte König Victor 
^mannel: „Die Freundschaft Sr. Majestät deS Königs von Prenften 
t/t für mich um so kostbarer, als sie sich stützt auf die^traditionelle 
Uebereinstimmuug der sympathieeu nnd Tendenzen zwischen beiden 
Königshäusern. Sie verheißt für Deutschland uud Jtalieu eine Zu
kunft, welche der beideu großen Nationen würdig ist." 

Nachrichtelt aus NmHork vom 20./8. Januar mÄden, daß die 
Jouruale die Eiuuahme Bagdad's durch eiu amerikanisches Neger-Re-
gimeut unter Eseobedo bestätigeu. Eiu Telegramm Sheridau's aus 
New-Orleaus bezweifelt diese Nachricht. Die Legislative von Columbia 
hat deu Negern das Wahlrecht bewilligt. 

( E i n g e s a n d t . )  
In bewährter Zuneigung will der treffliche Pianist, Hans von 

Bronsart, auch iu diesem Wiuter die kleineren Städte Livlands dnrch 
die „Feinheit seines Spiels" erfreuen. Nachdem er in Wendeu zwei
mal, in Wolmar einmal coucertirte, wird er morgen hier in Dorpat 
einen treuen Kreis seinem Vortrag geneigter auserwählter Zuhörer 
um sich versammeln. Geläutertem Geschmack entspricht das mit Ver-
stäuduiß zusammengestellte Programm, in welchem auch R. Schumann 
mtt dem vollständigen Cyclus des Carnevals verzeichnet ist Durch 
diese Gesamnitausftihrung wlrd auch hier der Eindruck der geistvollen 
Compo tttou Schumanns, den: überall die Musikfreunde in den letz
ten Jahren nnt Vorkebe sich zuwenden, gefördert werdeu 

Nach kurzem Aufenthalt in Narva will Bronsart am 2 und 5. 
Februar Eoucerte in Fellin geben uud den neuen Flügel'des Ge
sangvereins aus der Werkstatt des Hofinstrumeutenmachers E. Bechstein 
in Berlin beuutzeu. Der liebenswürdige Künstler hat das Instrument 
selbst iu Berlin ausgewählt uud schou im vorigen Jahre zu dessen 
Kosten den Ertrag eines Coucertes in Fellin angewiesen. 

Diesem erfreulichen Vorgange mag sich, zumal weun man ans 
dem vielbesuchten Eoucerte des Meisters Hauser heimkehrt, eine Erwäguug 
für Dorpat auschließen. Uneutgeltlich giebt die Universität den Concert-
gebern, die bei uns einkehren, ihren Hörsaal, in gleicher Weise wid-
kal^ ^ anspruchsvollste,! Zeit junge Mäuuer in deu Geschätslo-
dem"miu^ ^ Saalthüreu mit zuvorkommender Bereitwilligkeit 
entstehen ^ uud Stunden. Da mag der stille Wunsch 
einem Concerto für die Gefammtheit der Künstler einige nnt 
bebenden uud veredt?,^ Zu Erziehuugszweckeu — daukeu und den er
möglichen weitesten Emflnß der Töne auch auf die hier zu Laude 
EwttWpreise b'stiunne' "Zsdehuen, indem sie dem eutfprecheud die 

-ich mit dm deshalb, d-ch iu ,.ächst°» 
UM eiu umuuigsaltigez ^ ̂  uud Bülow's Herr Miska Hauser 

vcreiut, m « g-. für die Schule» des Hülss-
Vereins zu geven. ^ 

III e r. 

Rachd-m wir di° i» ZA ^ 
sammeustelluug der streifende übereiust mm^^^/^u 
hatten und uns die ans W ° ^5"^^ Wir
kung feines Spiels auf ZuYoM, Erdenrund 

vertheilt, als nach Race, Sitte und Kunstvermögeu verschieden, verge
genwärtigten, da mußten wir uus eingestehen, es wirke aus dieser 
Geige heraus, wenn ans irgend einer, jener geheimnißvolle Zauber 
der Knust, durch den überall das menschliche Herz sich rühren, durch 
alle Phasen schöuheitlichen Gefühls erquicken und durchglühen läßt. 
Das gestrige Coueert, welches unter einem beispiellosen Andrang des 
Publicums im großen Hörsaale der Universität statthatte, lieferte uns 
hiervon den entschiedensten Beweis. Der anspruchlos auftretende 
Küustler wnßte fchon durch die ersten Bogenstriche in einer älteren 
Composition Giuseppe Tardiui's seiu Publicum auf das Innigste mit 
sich iu Beziehung zu setzen. Es waltete während seines Spieles im 
Saale eine so lauschige Stille, eiue so aumuthig begehrliche, genuß
freudige Stimmuug, eine so liebenswürdige Folgewilligkeit und Hin
gebung der Beelen, wie sich ein Künstler bei seinen Vorträgen nur 
wünschen kann. Miska Hauser unterscheidet sich aber auch zu seinem 
Vortheile vou der Mehrheit der Virtuosen auf seinem Instrumente 
durch die von ihm in den Vordergrund gestellte Eantilene, in der er 
den vollen Adel des Geigentones zur Geltung zu bringen weiß. — 
Seine Technik, enorm ausgebildet, ist oft von neuer sehr überraschender 
Combination, und geradezu volleudet im Staccato, im Aus- und Ab
strich, in Doppelgriffen, Sprüngen und Trillern, und in dm rapidesten 
Gängen, Läufern und brillantem Passagenwerk von einer Reinheit der 
Intonation, die alles Materielle von Holz und Saite schwinden macht. 
Außerordentlich und in dieser Vollendnug noch nicht gehört ist das 
Flageollet Miska Hauser's, wie er es iu seiuer Caprice „Der Vogel aus 
dem Baum", aus seiuer Geige zauberte. Mehr aber noch als alle 
Glanzseiteu seiner technischen Vollendung müssen wir den würdevollen 
Vortrag des reizvolleu Wiegenliedes und des Mozart'schen Adagio's 
rühmen. Seine Lieder ohue Worte und die höchst charakteristische Un
garische Rhapsodie sind von Poesie durchhauchte Stimmungsbilder, mit 
den. zartesten uud duftigsten Farben gemalt, reizende Gedichte von der 
Geige deklamirt. Wie aber sollen wir den Vortrag seiner einfachen 
Eantilenen rühmen? Hier wird das Ohr nicht müde seinen süßen 
Tönen zu tauschen, hier spricht er eine Sprache, die in die Tiefe der 
Seele dringt und das Gemüth mit zauberischen Banden umstrickt. 
Eine Würdige und mit großem Beifalle aufgeuommene Unterstützung 
ward Herrn Hanser dnrch die meisterhaften Vorträge des Herrn !^.tfried 
Nötscher zu Tyeil, welcher mit großer Fertigkeit und Eleganz eine 
Nocturne vou Chopiu und eine sehr schwierige Fantasie über Rigoletto 
von Lisz: vortrug. Auch die Gesangsnununern, namentlich aber das 
verstünduißreiche Clavieraccompagnement müsseu wir rühmend hervor
heben. Wir freuen uns aus deu Anzeigen wahrzunehmen, daß Herr Miska 
Hauser uns nächsten Dienstag durch eiu zweites Eoucert zu erfreuen 
gedeukt. 

I !>  s  e  r  i  p t  i  0 u  e n .  
St. Petersburg, den 18. Januar 1365. 

^ , Käufer. Verkäufer. Gemacht. 
5proe. Bankblllete 91 siv« 911/ 91 
6proc. Anleihe in Silber — — — — 
5proc. in Silber 1 Serie (1320) — — 
5proc. in Silber 2. Serie Roitzsch. (1322) . . — — — — 
5proc. in Silber 6. Serie (1355) 
5proc. in Silber 7. Serie (1662) — — 
Sproc. Loskaufscheine — — — 82 
K'/zproc. dito Rente ......... 83'/« — — 
5proc. Eisenbahn-Aktien 123'/« — 123'/« Vi 
4'/zproc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . 92'/z — 93 — 
5proc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 64'/z 65 84'/« 2/4 
5proc. Obligat, der Moskauer Stadt-Hyp.-Bank — — — — 
5proc. Prämien-Anleihe 114 114'/« 114'/« 114 

Wechscl-Conrs vom 13. Januar 1366. 
London auf 3 Monate . 30'V,°VsPence derR.-S. 
Amsterdam auf 3 Monate 153^, 153 Cents. 
Hamburg auf 3 Monate 27'/,g, "/n Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate 321, 322'/- Cents. 

Witterimgsbeobachtungen 
den 2. Februar 1366. 

Stunde. 

^4-

V s 
SZ 

L Z Wind. Witterung. 

7 Uhr 61.8 —10,4 K0 (0—1) 0 

2 . 608 —5,3 S0 (l) 0 

11 - 57,1 -9,1 S0 (1) 0 

(3) 7 Uhr 50,9 —6,5 8 (1) 4 

Extreme 
der Temperatur 
bliu. 

Tageümitiel 

Barom. Therm 

—11.2 
u, 8 M. 

-10,1 
Nacht" 

759,9 -S,S 

/ 
A r e m d e u  '  L  l  j t  e .  

- Äevi ""s Fellm, Kaufmann Mitteb-
Hotel London. Herren Kaufleute Lehman»^ 

städt aus Riga, Zenckert, Möwers. -
Tobias, Wolfers. ^ Herr Verwalter Mosstn. 

Hotel St. ^ 
Non den 22. Januar 1366. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lielurt. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Eine Kaiserliche livländische Gouvernements-

Negierung hat mittelst Rescriptes ä. ä. II. 
Januar e. Nr. 66 dem Rathe dieser Stadt auf
getragen, behufs Reparation der von den Immo
bilien der Stadt Dorpat in Grundlage des 
Allerhöchsten Befehls ä. ä. 3 November u. pr. 
zur Krouscasse aufzubringenden Abgabesumme, 
zur sofortigen Constituiruug einer Nepartitions-
Commissiou in der Weise Anordnung zu treffen, 
daß, — wie bereits in frühereu Jahren geschehen, 
— die Hausbesitzer der Stadt nach den einzelnen 
Stadttheilen zusammen zu berufen sind, und 
dieselben miudesteus 3. Delegirte, welche nicht 
nothweudig besitzlich zu fein brauchen, uud 
ebensoviel Stellvertreter zu erwählen haben. 
Iu solcher Folge werdeu sämmtliche zur Jm-

mobilieuabgabe verpflichtete» Hausbesitzer der 
drei Stadttheile vom Nathe dieser Stadt hier
mit aufgefordert, sich au den folgenden Tagen, 
und zwar die des 1. Stadttheiles am 25., die 
des 2. Stadttheiles am 26. uud die des 3. 
Stadttheiles am 27. Jauuar d. I. Nachmittags 
3 Uhr im Locale der hiesigen Stenerverwal-
tuug im Nathhause zu versammelu uud daselbst 
unter Leituug eiues Nathsgliedes zur Wahl 
der Delegirten und dereu Vertreter zu schreiten. 

Dorpat-Rathhaus, am 21. Januar 1666. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 105.) Obersecretaire C. v. Niekhosf. 

Vom Nathe der Stadt Dorpat wird desmit-
telst bekannt gemacht, daß die auf den 24. Ja
nuar e. Nachmittags 3 Uhr anberaumt gewesene 
öffentliche Versteigerung von Schmiedewerk
zeugen in der Schmiede des verstorbenen 
Schmiedemeisters Schwer tschewsky eingetre
tener Umstände halber nicht stattfinden wird. 

Dorpat-Rathhaus, am 21. Jau. 1866. 
^.(1 inuvdutuin. 

(Nr. 108.) Obersecretaire C. v. Riekhoff. 

klmiila»' llvl! 23. .liuiMi' 

im Kressen Hörsaale äer Kaiserlichen 
Universität 

I1»»8 V. 

Programm. 
1. uncl 01wr 

nug „Nar^rotlls" <?oullvc1^ 
((üoneortxai-apkrase von II v. LrovSÄrt.) 

2. vp^ 31 v-moll .... 
3. I» 

> ») (^-luvU i 
I i») ^.L-clur ^ 

ö. t?l»i seöiivs miKnollnes sur 
yuatro notsZ . . ^ Leliumaall. 

^ ^ ?erLiseIieg ^ üudinstein 
' I Ii) ^11» Soliudert. 

7. Ilnxariselic: ^r. 6 . 1^. I-is^d. 

su nummorirten LttUiIoa ä 1 I!dZ., für äen 
Ä 75 Xop. uu«1 5ür 6io (zralsriv a 30 I^op. sincl in 

cler LuoiidanälullA äes Herrn 15. I^»ro>v unä am 
LonMitA in der LooiUtorei ties llorrn Iiuelisiu^or 
uucl ^Vlisocls iv» «lor Xitsss 

K»88«u<»tt'uun^ f», VntanK 7 Ullr. 

I^.v.Leetlioven. 
'VV. I'audort. 

eiiopiii. 

SonnlaA äen 23. und 30. 

MMMC? 

lttl Couuuer)-Cwli. 
Lilloto 5ür einzuifülirenäo I'reinäe ^ver-

äen nur a>n äen I)6troüenclen Ivanen I^uelr-
initta°s von 4 liis 6 ausAsg-eden. 

Ein Landlvirth 
sucht ein Engagement als Verwalter. 
Zu erfragen iu der Expedition dieser Zeitnng. 

Voilvert -  ̂ n^viKv. 
Dienstag dcn 23. Januar 

im 
tzressen Hörsaale der Kaiser!. Universität 

^vejte8 unll leiste« 

Zos Violin-Virtuose» 

M iska  IRaK»8« i ,  

nninmerirt. KtUlilen ü. 1 Nl)I., 
Lür <len Laul ü 73 Koi>. uncl für clio (Va
lerie ü. 30 Kop. öincl in äer ^noli1jun«Uun^ 
äes Herren D. ä. Karo^v und ^l>encls un 
äer Kusse xu liuden. 

?reilaA^ äen 28. lanuÄr 1866 

t <» > l « «I 

8onntZ^ äen 23. .lanusr 1866 

der 

Gesellschaft des Dalletmeisters Veroni 
vom Vrur^lave-I'lic^ter in I^onäon 

im 
ilvilvinxvrielitetvn ̂ u:ä<<!<^iirn. ̂ elnimmiu 

(krüller li-eiullolä) 

KassenMniin^ 6 IUir, ^nklniA 7 Hin-. 
I. 75 ILox., 2. 40 llop. 

^.Iles I^^ere lzes^'on (lie ^.Ltielieu. 

cles 1?ianisteQ 

grossen Hörsaale äer Xais. Ilniversitüt. 

D^s ^^1>ere clureli 6iv ^tLe^eu. 

den 24. «Iu-
nuar ^.denäs 7V2 llln'. 

^ücliste VorstellnnA 

Ein altes tafelförmiges Instrument ist 
b i l l i g  zn  verkaufen  im Hause vou  Jae fches  
Erbeu am Techelferscheu Berge in der bot. 
Straße eiue Treppe hoch. 

Unterzeichneter empfiehlt sein vollständiges 

Allrfteiwmcn-LM 
bestens und verspricht bei guter Arbeit die bil
ligsten Preise 

'Pape, 
Haus Sachsendahl, am Domberge. 

Ein Bnöenlocal 
ist im Hause des Gastwirth Neiul»cr,i zu vcrmicthcu. 

kaufen H W Felschau »k? Cr». 

Nein z»>«> von 

Msuilkii-, k < !<l- üilil 
lÄu i toMi»  I I»  H^ i io IScn < << 

ist ersedienen unä ^virä auk Vorlungen von inir ^rutis 7.uA0stoUt. — äg.rK'edotenen 
KZ-mereien sinä unä clig ^stellt. 
D»-8soU>e Verxeieliuiks in russiselier Kpruelie ist olzen^lls orseltionon. 

^ok- Sausall. 

Die 

Berloos<»«g 
zunl 

Dcstcn des Ilerander-Asiilg 
Wird, Wie gewöhnlich, so auch in diesem Jahre 
und zwar am 31. Januar im hiesigen Gymna-
sinmssaale stattsinden. Da die Ausstellung 
der zu verloosenden Gegenstande schou von: 
23. Januar ab begiuueu soll, so werdeu alle 
diejenigen, welche für den guten Zweck Gaben 
darzubriugeu geneigt sind, dieselbigeu 
balduiöglichst den Damen einzuhändigen, welche 
sich freundlichst zum Empfang derselben erklärt 
haben, namentlich erbieten stch dazu: 
Frau v. Stryk (Palla), wohnhaft im Staden-

scheu Hause in der Carlowa-Straße, 
Frau v. Wahl, wohnhaft ün eigeueu Hause 

gegenüber der Universität, 

Frau M'crpastorin Schwartz, 
Fräulein E. v. Engelhardt. 
Da das Alexander-Asyl, in welchem gegen 

30 Knaben und Waisen erzogen werdeu, ent
schieden die wichtigste Anstalt unseres Hülfs-
vereius, und auf diese Einnahme vorzugsweise 
angewiesen ist, so wird sich hoffentlich auch iu 
diesem Fall die altbewährte Theilnahme unserer 
sür Stadt Nothleidende wiederum geltend machen. 

Zur General - Versammlung 
des Hülfsvereitts 

welche Sonntag am 23. Januar Nachmittags 
von 5 Uhr ab im Saale des Gymnasiums ge-
halteu werdeu wird, ladet alle, welche für deu 
Fortschritt uud die Eutwickeluug uuserer Armeu-
austalteu sich interessiren, ergebenst ein 

Dettingen, 
d- Z- Director des Hilfs-Vereins. 

Einen guten Schuppenpelz 
verkaust ^ Schneidermeister Thomson. 

In der Nacht vom 21. zum ZZ. d. M. hat 
sich bei mir ein brauner Zetter einaefnn-
den, desseu Füße, Brust und Schnan'ze weiß 
sind. Der Eigenthüiuer kann ihn abholou bei 

R. v. Grnnew<rldt, 
stnä. 

Haus Remberg. 

Im Strohm scheu „OmuibuS" nach Pleskau 
ist ein Taschenmesser gefunden. 
Eigenthümer erhält es bei 

^ ^ Strohm m Werro. 

Abreisende. 
Sawisaar, Stellmacher. 
P. Radau, Kelluer. 

(Y 
(3) 



Montage de» 24. Januar I8KK 

Dörptfche Zeitung. 
Erscheint täglich, 

mit Äutznahme der Sonn- und hohen Festlage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis für die ^orpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung ^ 

Verlag von I. C. Schunmann's Wittwe. 

Preis für Torpat: 

Zährlich K Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich ö Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. .^arow entgegen 

Druck von E. I. Karow. 

z 1! lj a l t. 
Inländischer Theil. Dorpnt: Aus der Veterinairschule. Kreisfiscal-

adjunct. Für die Ostseeprovinzen. Die deutschen Ansiedelungen. Fellin: Der 
Kirchenbau. Peru au: Jubelfeier. Niga: Die balt. Monatsschrift. Protest der 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Redefreiheit. Die 
Bildung der Fachcoimnissionen. Köln: Gas auf Unkosten der Stadt, Hamburg: 
Milde Witterung. Karlsruhe: Portoermäßigung, Leipzig: Uonumenw Sacra. 
— Italien. Florenz: Die römische Frage. — Neueste Nachrichten. 

Localcs. — Eingesandt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpnt, 34. Jan. Vorgestern sprach bei der Festfeier der Vete-

rinärschule der Director derselben. Fr. Rüterberg er, über die ersten 
Anfänge der Thierheilkuust in Rußland vom I. 1662 und beleuchtete 
deren Verlauf, bis sie mit der Grüuduug der ersteu Veterinärschule 
in St. Petersburg 1808 festeren Bestand fanden. Nur eine Concur-
reuzarbeit über deu chemischen Nachweis selbst kleiner Dosen von Gift 
in velerinärgerichtlichen Fällen war eingegangen; der Bearbeiter, Alex. 
Sobole-w, erhielt die silberne Prcismedaille. 

— Die livl. Gonvernements-Negierung fordert zu Aieldungen 
auf für dasvacante Amt eines Dörpt-Werroschen Kreissiskals-Adjilncten. 

— Der Wests hat einen Leitartikel zu Guusteu der deutschen 
Ostseeprovinzen gefchriebeu! uach der D. St. P. Z. lautet der Schluß 
desselben: „Worin beruht denn nun eigentlich die Lettenfrage? Darin, 
daß die Letten ein elendes Leben führen und arm und elend sein sol
len, weil sie kein Land erhalten haben, wie die russischen Baneru. 
So denken unsere einheimischen Sozialisten. Einige derselben zielen 
dabei direet auf Friedensrichterstellen. Das ist das Wesen der Letteu-
frage. Betrachten wir aber die Fakta. Aus den glaubwürdigsten, 
keiuem Zweifel unterliegenden Quellen habeu wir erfahreu daß die 
Bauern des Gonv. Estland in einem Jahre der Mißernte 100,000 Nbl. 
in die Sparkassen gezahlt haben. Aus denselben Quellen haben wir 
erfahren, daß die Bauern des Gouv. Livlaud für eiue Million Rubel 
Rekruten-Abrechimugs-Quittungen jählich erworben haben. Das ist die 
Lage der cmnseligeu, nicht mit Land dotirten Esten und Letten! Alan 
zeige uns eins der inneren durch die Landverleihnng beglückten Gou
vernements, wo die Baueru bessere Beweise des Wohlstandes gegeben 
haben! — 

Fcllin. Der Kirchl. Anz. berichtet, daß die Fellinsche estnische 
Gemeinde die 1000 Rbl. für das Altargemälde durch Repartitiou, die 
5000 Nbl. für die Orgel durch freiwillige Gabeu, uud außerdem eiueu 
Geldzuschuß dafür aufbringt, daß die Kirche nicht mit Ziegeln, sondern 
mit Eisenblech gedeckt wird. 

16- Jan. feierte daS hiesige Handlungshans Hans 
baben dF^"dt, das stets Glieder ein und derselben Familie besessen 
Ilieilnahme 125jährigeu Bestehens. Die allgemeine 
Heuaniß ab' von d?r m ̂  ^ allen Ställdell unserer Stadt fand, legt 
Aden unserer  S tad t  d ieses  Hand lungshaus  surda^  
. die Leiter desselben ^ ^uch von der Achtung und Liebe, 
"Ä lmben Am Abend varZ.^s zu erwerben uud zu erhalten ge-

« .7 dem letzt?»der Stadt erüuchtet^ (P.W.) 

. d-'m neuen Censurverhnltn^^' Monatsschrift, welches das 
erste u'Uer dM ^^i Abhandlmlge^^ laut Inhaltsangabe 
uuter den Böttcher und K lMt, erklärt die Nedactlon, 
daß von derselben > ^ Berkholz wird die^i" persönlichen 
Grlwdell AuruckttetUl. ^ ̂n eiuem Nückbl?^^^"^ 
allein herausgeben. ^ - ^^sam die Wilcken'sck«, Jahr-
gang I8l!S als be^°«ders b d . j-iu. und Estland«., 'i'^uchung 
„Ueber die Bcslcuern»gsvah°^x ^tadt Riga selbst v-rwM-?'' „ . 

— DaS Gaswerk, aller Betriebs- und Verwaltung-
für das Jahr IL«4/bü nach D-Mws ^Uungs 

kosteu, iugleicheu der Zinsen des Anlage- und Betriebokapitals, sowie 
nachdem 80(10 Rbl. für den Reserve- und Ernenernngsfonds uud 3000 
Nbl. für planmäßige Amortisation der Anleihe bei Seite gelegt wor
den und,  e inen Reingewinn von 83k« Rb l .  43- /2  Kop. ,  a lso ' im Gan
zen einen Gewinn von 19,306 Rbl. 43'/2 Kop. Der Gesammt-
verbranch steigerte sich auf 34,370,000 Kubikfuß Gas uud ergiebt gegen 
das  Vor jahr  e ine  S te igerung von 10  Procent  nnd gegen das  
ers te  Jahr  um fas t  70  Proeent .  

— In der Rig. Z. erklärt der Diakonns der Brüdergemeine, 
W. Nitschmann, daß der in der Dorp. Zeitschrift für Theologie er
wähnte Revisor Schwan, obgleich Sohn eines Vorlesers einer estnischen 
BethauSgeuieiuschaft und in früheren Iahreil Besucher des Bethauses, 
doch niemals Mitglied der Bethansgemeinfchaft, oder „der in Liv- und 
Estland nur sehr schwach vertretenen Brüdergemeine selbst" gewesen sei. 

— Ordensverleihung: Der Stauislans-Ordeu 2. Classe mit der 
nützliche ^hätigkeit aus dem Gebiete der Judustrie an H. 

v .  Wöhrmann.  Ih ren  gekehrteil Graden gemäß bestätigt: Der 
svauzellelbeamte der livl. Gouv.-Negieruug Paul Löse Witz nnd der 
gegenwärtige ältere Secretärs-Gehilse der Gonv.-Regieruug August 
Kählbrandt in: Eoll.-Secr.-Range uud der Assessor des Weudenschen 
Landgerichts, Gustav v. Delwig im Rauge eiues Gonv.-Secretärs. 

^ beabstchtigl das Nigaer Streichquartett eine jener Küiist-
lelsahiteu, die ihm wahrend der letzteil Winter so vielfache und enthu-
,iastl,che Ovationen in den tleineren Städten des Landes — die sich 
gegenwärtig zu deu sestlicheu, ihrer Kürze wegen aber besonders er-
ragten ^.agen der „Saison" rüsten, — anzutreten. Die Herren Weller, 
^chöufeld. Grosser nnd Hermann wollen am 28. uud 29. Januar (in den 
Vormittagsstunden) in Weudeu Quartett-Uuterhaltuugen geben und 
Wdann am 31. Januar und 1. Februar Matinüen in Walk veran
stalten. sodann wollen die Künstler sich uach Fellin wenden, wo man 
iyien Leistungen Itets mit besonders lebhafter Aiierkeuuuug entgegen-
gekoiumen ist und wo sich zu deu „Februarbälleu" in der Regel eine 
ziemlich zahlreiche Gesellschaft zusammenfindet; am 3. Februar Abends 
und am 4. Vormittags finden daselbst Quartett-Unterhaltnngen statt. 
Es wird das Quartett seinen Ausflug bis uach Peruau ausdehnen, 
wo am 6. ein Eoucert stattfinden soll uud aller Wahrscheinlichkeit nach 
Mit Wolmar (9. Febr.) schließen. Einer Empfehlung bedarf es nicht 
weiter, am wenigsten von Riga aus, wo die Gemeinde der Quartett-
Munde leider immer noch sehr beschränkt ist und das musikalische In
teresse des Publicums sich zu sehr zersplittert, um deu hoheu Werth 
unseres Quartetts dankbar geuug zu würdigen, während das übrige 
Livland demselben stets ein volles Nerständniß nnd warme TheilnahmS 
entgegengetreten hat. (Rig. Z.) 

Milan. Die Jmmobilienstener von 20,330 Rbl. vertheilt sich 
in Kurland aus folgende 

S täd te :  Mi tan  9649 Rb l . ,  L iban  3434 Rbl., Grobin 324 Rbl., 
Hasenpoth 663 Rbl., Goldingen 1474 Rbl., Pilten 103 Rbl., Windau 
648 Rbl., Tuckum 1070 Rbl., Banske 509 Rbl., Friedrichstadt 391 Rbl., 
Jacobstadt 621 Rbl.; 

F lecken:  Po langen 118 Rbl., Durben 76 Rbl., Franenburg 
105 Rbl., Zabeln 105 Rbl., Talsen 331 Rbl., Candan 92 Nbl., Saß
macken 70 Rbl., Doblen 109 Rbl., Alt-Snbbath 51 Rbl., Neu-Sub-
bath 44 Rbl., Jllnxt 192 Rbl., Griwe 151 Nbl. 

Hclsittgfors. Auf der statutenmäßig in jedem 
finde n d e n  U n i v e r s i t ä t s f e i e r ,  h a t ,  w i e  d e r  R .  S l .  P - d e n  
wird, der Ree.-»-, Herr Harpe, am S. Z"-"-"Zabreu e?u. 
welcher er hervorhob, daß Finnland M 
P° U-ch- Exifteiiz begonnen hat ^ selbst, 
ansgeklarten Wohlwolle d°s H-rn Treue während eines 
die ein solches ^erttauen gerben wußten, zu danken. Ferner 
wrack » von" der Präventiv-Censnr und bemerkte, 
daß, wenn das mit dem l- Ja». IN Kraft tretende Preßgesetz nicht 



vollständig dem Ideal der Freiheit der Presse entspreche, dasselbe als 
notwendige Durchgaugsstufe auf dem Wege zum Vollkommenen be
trachtet werden müsse. 

Et. Petersburg. Ueber deu Staud oer Arbeiten des sibirisch
amerikanischen Telegraphennetzes werden der Köln Ztg. nachstehende 
Angaben gemacht: 1) Von der Insel Neufouudlaud au der Ostküste 
Amerikas erstreckt sich eine Liuie bis San Frauzisko iu Califoruien; 
die von Cöllins hervorgerufene Compagnie hat diese Linie berMs nach 
New-Westminster geführt, der Hauptstadt von British Columbia. 2) Ein 
Draht ist von der Mündung des Amur bis Chabarowka im Innern 
gelegt. 3) Ein Draht reicht bereits von der Westküste von Irland 
bis uach Kiachta uud Wernendinsk. Zur Vervollständigung des Netzes 
ist demuach uoch uöthig: 1) eiu Draht von New-Westiuinster längs 
des amerikanischen Kontinents bis an die Behringsstraße, dann durch 
diese hindurch auf das asiatische Festland mit Wetterführung bis an 
den Amnr. 2) Anschluß der jetzt in Chabarowka und Werueudiusk 
eudeudeu Liuieu, die Distauz beträgt 6993 Wexste, und 3) ein sub
marines Kabel vou Irlands Küste uach Neusuudlaud. Die russische 
Negierung hat die Vorarbeiten au der chabarowlaschen Linie bereits 
in Angriff genommen uud zugleich Schiffe gechartert, um an die 
Amur-Müuduug Material zu schaffen. Der Direktor des Telegraphen, 
General-Lieutenant Gerhard, endlich ist ins Ausland gesandt worden 
zur Erwerbung der Apparate. 

Ddcssii. Ein von Petersburg nach Odessa gerichtetes Telegramm 
meldet, der Ostd. Post zufolge, daß der Weiterbau der Lemberg-Czer-
nowitzer Eisenbahn von Czernowitz nach Kischenew zum Anschlüsse an 
die südrnssischen Eisenbahnen gesichert ist und das; die russische Regie
rung diesem Unternehmen die Konzession zngesagl hat. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Mrliii, 30./18. Jan. Das Ober-Tribunal hat in Anlaß der ge
gen Twesten und Freutzel angestrengten Untersuchung iu seiuer gestri
gen Sitzung beschlossen, daß crimiualrechtliche Verfolgung von Abge
ordneten wegeu Aenßernngen, die sie im Abgeordnetenhanse gethan, 
Zulässig sei. — AM) in der gegenwärtige Session haben die beiden 
großen liberalen Fraktionen der der Bildung der Fach-Commissionen 
des ^lb^i,0idiicteithause^> die feudalen ^etwa 4c> Kopse slarl) von allen 
Commissionen ausgeschlossen, ebenso die Polen, und von der katho
lischen Fraetion hat mau uur eiu einziges Mitglied, oeu Abg. Rohden, 
in eine der 9 Commissionen gezogen, und zwar iu die Bnoget-Com-
mission, indem die außergewöhnliche Geschäftskenntniß dieses Herrn 
nnd sein entschiedenes Festhalten an dem Bndgetrecht des Hanses nicht 
unberücksichtigt bleiben konnten. Eine billige Rücksicht auf die katho
lische Bevölkerung der Monarchie wäre es gewesen, wenn man ein 
Mitglied der katholischen Fraktion wenigstens in die Commission für 
das Uuterrichtswesen gewählt hätte. Eine verhältnißmäßig starke Be
rücksichtigung haben bei der Bildung der Commissionen die wenigen 
Altliberalen gefunden, doch verliert diese Rücksichtnahme dadurch au 
Bedeutung, daß die HH. Simson, Graf Schwerin und von Saucken-
Julieufelde uur für würdig erachtet wurdeu, deu Commissionen für 
das Justizwesen, für die Geschäftsordnung und für Petitionen anzu
gehören, also solcheu Commissionen, die einer Capacität, wie Simson, 
schwer entbehren können, oder die eine Thätigkeit von einschneidender 
Bedeutung nicht zu euthalteu habeu. 

Köln, 29./17. Jan. Die Verfügung, welche die königliche Regie
rung Hierselbst in Betreff der Gas-Angelegeuheit erlassen hat geht 
davon aus, daß das Gutachten bis zur Evidenz nachweise, daß es, 
gegenüber den von der englischen uud brüsseler Gas-Gesellschaft aus-
gegaugeueu Offerten, für die Stadt am vorteilhaftesten sei, die Gas
fabrikation für ihre eigene Rechnung besorgen zu lassen, und daß die 
Gemeinde, weuu sie deu vorliegeudeu Vertrag mit der euglischeu 
Gesellschaft abschlösse, eiue sehr erhebliche Summe verliereu würde. 
Dein Herru Ober-Bürgermeister wird demgemäß, und mit Hinweisung 
auf den Z 53 der Rheinischen Städteordnnng, als seine Pflicht be
zeichnet, zu erwägeu, ob die Ausführung des den besagten Vertrag 
sanctiouirenden Beschlusses der Stadtverordneten-Versammlung nicht 
wegen Verletzung des Gemeinde-Juteresses zu beanstaudeu sei. Weiterhin 
bemerkt die königliche Regierung, daß das Recht einer Gemeinde, in 
der Weise des fraglicheu Vertrages auf lauge Jahre hinaus einseitig 
über ein von ihr repräsentirtes öffentliches Eigenthum zu dispouireu, 
immerhin bestritten werden könne. Insbesondere sei die Stadt nicht 
besngt, auf eine Reihe von Jahren einem Unternehmer ein Bannrecht 
anch auf die Staats- und Bezirksstraßen einzuräumen; es würde hierzu 
jedenfalls die Geuehmigung der köuiglicheu Regierung erforderlich sein. 

HlMliill'g, 25./13. Jan. Die milde Witterung hält noch immer 
an. Schon blühen die Haselunßstauden, uud Crocus und Tulpen 
durchbohren iu Menge das lockere Erdreich. Leider aber beschenkt uns 
der ungewöhulich milde Winter fortdauernd mit Stürmen, welche die 
Nordsee dergestalt — selbst bei südwestlicher Wiudrichtuug — mit 
Wasser gefüllt haben, daß wir bei einem Umschlagen des Windes nach 
Nordwest die Seedeiche an der Westküste, sowie an den westlichen Ufern 
der Elbe für ernstlich bedroht halten. 

s ^iM"ihc, 27./15. Jan. In ihrer vorgestrigen Sitzung hat die 
s ^ausruhe tagende deutsche Postcouserenz folgende Ermäßigung des 

Briefporto's beschlossen: Die erste Portozone tv.ird auf 20 Meilen er
weitert und die dritte fällt ganz fon. Es wird also künftig der ein
fache Brief bis auf 20 Meilen Entfernung l Silbergroschen kosten, 
und aU jede Entfernung über 20 Meilen innerhalb des deutschen 
Postgehiets 2 Silbergroschen, 

WW, 30./18. Jan. Nach längerer Pause ließ Prof. Tischen
des zum Jqhresschlnß einen neuen Band seiner NonuinLizw s-ioi-u 
weckitu, Nova Oolleetio, erscheinen. Er enthält als wichtige Vermeh
rung ver „christlichen Urkundenbibliothek" einen bisher unbetamttW 
Palimpsesten der sämmlichen Briefe des neuen Testaments, auch der 
Apokalypse, die jedoch für deu nächsten Band vorbehalten blieb. 
Tischendorf fand ihn 1862 in der Bibliothek des russischen Bischofs 
Porphyrins auf, uud erlangte es von diesem gelehrten Prälaten die 
Handschrift durch chemische Mittel lesbarer machen, entziffern und ver
öffentlichen zn dürfen. Nach den im Vorwort beigebrachten Belegen 
giebr die Handschrift den biblischen Text in einer höchst alterchümli--
chen Weise, und wird hierin uur von den fünf ältesten Handschriften 
übertroffen. Der zu gleicher Zeit ausgegebeue Prospeet über das 
große Werk kundigt weitere fünf Bände an. Interessant ist die all
seitige Teilnahme welche es schon gesunden. Das Subscribentenver-
zeichniß hat au seiner Spitze 2l fürstliche Namen nebst 23 kais. russt-
fcheu Bibliotheken; es vereinigt römische Cardinäle mit englischen 
Lordbischöfen, und zählt bei weitem die meisten europäischen Univer
sitätsbibliotheken auf: ein schöner Beweis dafür daß die strengwissen-
schaftliche Theologie vou alleu Coufessioueu trotz so vieler Spaltuugen 
geehrt und gefördert wird. Ein anderes Werk desselben Gelehrten, 
daß fo eben die Presse verließ, doch in minder pretiösem Gewand als 
die Nonuinentu, bereichert die Literatnr des christlichen Alterthums 
mit sünf iQväitis, die eines großen Interesses nicht ermangeln wer
den. Es schließt sich alt seine uud an, 
worin er 14 iueckitu gab, und heißt: 
Wir nennen von diesen Apokalypsen nur die des Apostels Paulus, 
die für verloren gehalten wurde; fie entspricht genau deu Andeutun
gen die Angnstin uud Sozomenus davou gegeben. Tischendorf fand 
den griechischen Originaltext derselben auf deu Bibliotheken zu Mai-
laud uud zu München. Eine syrische orieutalisch ausgespouueue Ueber-
setzuug fanoeu unlängst auch englische Missiouäre iu Urumiah. Die 
Schrift erzählt was Paulus bei seiuer Eutzückuug iu deu dritten Him
mel sowohl dort als auch un Paradies und in der Hölle schanen 
durste. Es fehlt ihr uicht au schöueu poetischen Zügen, wenn auch 
mit seltsamen und möuchischeu Eiufälleu vermengt. Viel mehr Ge
schmack als an diesen Offenbarungen fand die alie uud mittelalterliche 
jNrche aa den Erzählungen vom wunderbaren Heimgang der Jung
frau Maria, von denen in demselben Buch Tischeudorfs allem Anschein 
nach die Grmidschrist dargeboten wird, diejenige welcher so viele 
andere ihren Stoff entnahmen, und von welcher die alldeutschen 
Poeten reichlichen Gebrauch macheu. 

Italien. 
Florenz. Ueber die r.ömische Frage enthält das Pariser gelbe 

Buch eine Depesche des Barons v. Malaret ans Florenz vom 2. Jan. 
1866. Sie erzählt eiue Unterhaltung, die derselbe mit dem Minister
präsidenten Lamarmora über die loyale Ausführung des September-
Vertrages gehabt, welche durch das Cirknlar Autouelli's in Zweifel 
gezogen worden war. Lamarmora habe geantwortet, daß Niemand 
das Recht habe, zu uuterstelleu, die ital. Regieruug hege die Absicht, 
ihreu September-Verpflichtungen sich zu eutzieheu. Malaret habe in 
der Unterhaltung konstatirt, Frankreich habe bei Uuterzeichnuug der 
September-Kouveutiou diese so verstaudeu, daß durch sie die Existenz 
zweier getreuuten Sonveränetäten in Italien gewährleistet werde, 
nämlich die des aus seiueu gegenwärtigen Umfang reduzirten Kirchen
staats und die des Königreichs Italien. Eine Ergäuznng zu deu 
Mittheilungen des gelben Buches bitdeu die diplomatischen Aktenstücke 
Üder die Anerkenuuug Italiens, welche der spanische Minister dcs Aus
wärtigen, den Kortes in Madrid vorgelegt hat. Danach äußerte Herr 
Drouyu de Lhuys sich iu folgender Weise: Die franz. Regieruug ist 
erschlossen innerhalb der, iu der September-Kouveutiou festgesetzten 
A-ist das röm. Gebiet von ihren Truppen räumen zu lasseu; sie wird 
weder die Intervention Oesterreichs, noch die einer andern katholischen 
Macht gestatten; sie wird jeden Angriff vou Seiten Italiens verhin
dern uud in diesem Sinne den päpstlichen Grenzen Achlung verschaf
fen Für Fall, daß sich etwa im Innern Roms ernste Ereignisse 
entwickeln sollten, behält sie sich vor, je nach der politischen Haltnng 
zu handeln, welche von jetzt ab bis zum Eintritt einer solchen Even-
tnalität die röm. Kurie eiuuehmeu wird. Sollte die Letztere jeder 
Konzession widerstrebeu, so wird Frankreich die Diuge gehen lassen 
und die Ereignisse werden ihren freien Verlauf uehmeu. Wenn inn
gekehrt die Revolutiou „ohne Motiv" ausbrechen sollte, so behalt sich 
die franz. Regierung vollständige Freiheit der Aktion vor, und sie 
wird in diesem Falle es nicht für unangemessen halten, Uch mit den 
katholischen Mächten Enropa's in Einvernehmen zn >^en. — 
die Pariser Journale streiten sich fortwährend über die römische Frage, 
sie fiud heute für und morgen wider den Papst. Anch dav Journal 
des Debats hatte das Dilemma gestellt: „Entweder bleibt das kirch
liche Regiment, wie es ist, und dann wird es nuter den poliNscheu 
Staateu uuserer Tage nur eiue Anomalie uud em^ Anachronismus 
sein, oder es wird reformireu, und alsdann wird ev au hören, eiue 
religiöse Reaierunq eine christliche zu ,em, und der Pap,l wiro nicht 
mehr der Papst bleibe,i." Die Frauee giebt dies zu: ,,^ie Dogmeu 



der Kirche wandeln sich nicht, aber der Kirchenstaat wandelt sich, und 
der Beleg dafür ist, daß die Regierung sich im Laufe der Jahrhun
derte fortwährend geändert hat. Hörte Pius IX. auf, Papst zu sein, 
als er 1847 in Rom die Grundsätze, welche die Basis der modernen 
Staaten bilden, einführen wollte?" 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 2. Febr.M. Jan. Die Fortschrittspartei hat einstimmig, 

das linke Centrum iu seiner Majorität beschlossen, eine Protestresolu
tion zu erlassen, welche das Urtheil des Obertribunals in der Sache 
der Abgeordneteil Twesten und Frentzel für nichtig und einen Bruch 
der Privilegien des Abgeordnetenhauses erklärt. Die nächste Abge-
ordnetenhaus-Sitzung siudet morgeu statt. Aus der Tagesorduuug 
steht Virchow's Antrag über Laneuburg. Die liberalen Fractionen 
bereiten eiuen Autrag rüclsichtlich des gegen Twesten und Frentzel 
erfolgten Ausspruches des Obertribunals vor. Die Prov.-Corr. sagt: 
„Die neueste Eutscheidung des Obertribunals, welche dahin lautet, daß 
die Abgeordueteu wegeu ihrer in der Kammer gehalleneu Nedeu ge
richtlich verfolgt werden können, ist geeignet, der parlamentarischen 
Zügellosigkeit einigermaßen zu steuern." — Fünfundzwanzig Mitglieder 
der Holsteinischeu Stäude haben eine die Einberufung der Stäude 
bezweckeude Petition beschlossen. Die Spanische Negierung hat den 
Cortes einen das Vereinsrecht nnd die Presse beschränkenden Gesetz
entwurf vorgelegt. 

Nachrichten aus Shanghai vom 0. Jan. melden, daß die Insur
genten im Nordeu wieder auftauchen. Die Nyenfei-Nebellen schlugen 
die kaiserlichen Truppen. Sir Harry Parner war in Jokuhama 
angekvmmeu. Iu Japau herrschte große Aufregung gegeu das 
Feudalsystem. 

L o c a l e s. 
Die öffentlichen Vorlesungen, welche jährlich zum Besteu des 

Hülfsvereius iu dem großeu Hörsaale vou den Professoren der Uni
versität gehalten werden, wurden ain Sonnabend den 22. Jan. dnrch 
Prof. Engelhardt eröffnet. Die Wahl seines Theina'S „Wesen und Be
deutung der lnther. Reformation" rechtfertigte der Redner durch den 
Hiuweis darauf, daß der große Kampf zwischen KatholieiSmus uud 
Protestantismus auch heute uoch die gebildete protestautische Welt 
iuteressire, sofern nicht bloß der Gegensatz von Glaube und Unglaube 
sondern auch der der Hierarchie und der Glaubensfreiheit noch immer 
die Geister in Spannung erhalte. Das Wesen des Protestantismus 
so wie das des Katholicismns immer aufs Reue zu erforschen und 
im Lichte der Neuzeit zu erfassen, sei daher eine Aufgabe die jeder 
sich stellen müsse, der mit klarem Blicke die Kämpfe der Gegenwart 
beurtheilen wolle. 

Sodann entwickelte der Redner das Prineip des Katholicismns, 
wie es nach katholischer Auffassung aus dem Begriff der christlichen 
Offenbarung mit Notwendigkeit sich ergebe; deckte die Konsequenzen 
auf, die für die Lehre von der Kirche aus jeuem Priueipe resultiren 
uud zeigte, wie sich die katholische Kirche gestalteil müsse, wo sie mit 
ihren Principien einen Bund mit dem Staat und der weltlichen 
Macht eingehe. Sowohl der großartige und segensreiche Einfluß der 
mit der Weltmacht verbundenen katholischen Kirche, als auch die ver
derblichen Folgen jener Verbindung wurden iu kurzen Öligen ge
schildert. ^ ie ^Bedeutung des katholischen Princips für das religiöse 
uud sittliche Leben solle die nächste Vorlesung auseinandersetzen und 
damit der Uebergaug zu Luther gemacht werden, sofern dieser nicht 
sowohl gegen das Verderben auftrat, welches der Katholicismns auf 
dem politischem uud socialen Gebiete über die christliche Welt gebracht 
hatte, auch nicht auf Befreiuug der von der kathol. Kirche mißhan
delten Vernunft und des unterdrückten Gewissens bedacht war, sondern 
in erster Stelle lediglich die religiös-sittlichen Conseqnenzen des Kalho-
licismns bekämpfte. 

Wir hatten gestern die Freude, Herrn Hans von Bronsart nach 
Erlauf eines Jahres wieder in nnsrer Aula begrüßen zu können. 

zweimalige Anwesenheit hier in Dorpat hat uns mit seinem 
siebt ..^"genen Spiel, dem die vollendeteste Technik zur Seite 
Winten gemacht, daß wir ihn diesmal wie einen alten Be-
^l7u^ glaubten, von dem wir wußten, daß er uns 

Elution zu biete!!"? das, ohne Beigeschmack selbstgefälliger 
k richte denn auch a^^Mgte bieten würde. Diesen Ein

druck machl' dm ^gestern aus uns das Concert im Ganzeil, nnd 
d,.r Anlage Das Erhabene der Kunst, 
das nach d" 9" der That aW^°bw' Künstlers den Maßstab 
abgeben ^ ^ ^ Wahl des Programms 
und für osf^ubarte 'K^^^ " der Ausführung 
jeder einzelnen «^.^sart lebt der ^ Leben, denn in 
dem Spiel des Hrn v ^ und in der'U^^ ^en-

,e des " - - -thümlichen Welle ^ hielte. Die bei An-
fertiauua des Kuuslwcüev . f ist 

das erst den wahren Künstler -) 

und zwar allein, wo diese sich in ihrer Erhabenheit und Schönheit 
offenbart, nachzugehen und zn dieneil, befähigen zu treuem und wahrem 
Erfassen des Componisten, das dann aber auch ein gediegenes, edles 
und wahrhaft seelenvolles Spiel gebiert. Diesen Eindruck habeil wir 
aus dem gestrigen Spiel Hrn. von Bronsart's gewonnen, und wir 
sagen ihm nnsern wärmsten Dank dafür, — aber auch jedesmal dafür, 
wenn eines seiner Concerte durch die von ihm in seinem Spiel und 
seiner Auswahl des Programms vertretene Richtung mit dazu bei
getragen hat, immer mehr die Hindernisse, welche eine andre, gunst 
buhlerische, Richtung bietet, zu überwinden und die wahre und uw 
verfälschte Repräsentation der Kunst in Concerten zum Durchbruch 
zu briugeu. — Schließlich noch die Bemerkung, daß der vom Künstler 
ausströmende Geist auch die Dilettantenprodnctionen beseelt zu haben 
schieu, dereu Auswahl gauz im Sinne des Künstlers war und nnter 
denen namentlich das reizende, das Publicum unvorbereitet treffende 
Duett den Eindruck eiuer augenehmen Ueberraschtheit hervorrief. 

( E i n g e s a n d t . )  

Neben der Fülle weltlicher Tonschöpfungen, welche die zweite 
Hälfte des Jannar auszeichnet, will sich auch die geistliche Musik ver
nehmen lassen und hat dazu die Abendstunden des" nächsten Sonn
abend bestimmt. Immer bestrebt die Seelen ernst zu stimmen und die 
Gemüther zu ergreifen, wird sie in würdevoller Vorfeier die Herzen 
der Friedensstimmnng des Sonntags öffnen und so an ihrem Theil 
der Kirche, in welcher wir sie hören solleil, dienen. Die geistliche 
Sänger ln  uuserer  deutschen He imath ,  F räu le in  Mar ia  Edenska,  
w i rd  iu  der  Johann isk i rche  d ie  erhebende Ar ie  aus  dem Pau lus :  
„Gott sei mir gnädig" in bekannter Vollendung vortragen, dann eine 
Anette ans der Bachschell Cantate: „Gottes Zeit ist die beste Zeit" 
diesem Musikstück, iu welchem der große Meister sein Genie in der 
ganzen Pracht seiuer Schönheit leuchten läßt. Daun folgt die lieb
liche Trostesarie des Engels aus dem Oratorium Elias: „Sei stille 
dem Herrn", welche Fränlein Edenska schon vor zwei Jahren in der 
Aula vortrug uud die sich des allgemeineil Beifalls, trotz ihres geist
licheil Charakters, in diesen der weltlichen Mustt ausschließlich geweih
ten Räumen zu erfreuen hatte. Den Schluß bildet das Vaterunser, 
mit deu Worteu desselben, componirt von Nicola; diese Pie<ze ist in 
London, wo die Sängerin dieselbe im letzten Frühsahr mit Beifall 
ausführte, in großer Auftlahme und verdieut dieselbe vollkommen durch 
die den Worten sich so sehr verständlich anschmiegende und expressive 
Melodienschönheit. — 1^. — 

Morgen Dienstag wird Herr M. Haus er im Hörsaale der kaiserl. 
Universität seiu zweites und unwiderruflich letztes Couzert abhalten, 
da derselbe in Folge auswärtiger Verbindlichkeiten schon nächsten Mit-
woch unsere Stadt verläßt. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis-Kirche. Getaufte: Des Apothekers Th. Köhler Tochter 

Margarethe Julie Alma; des Barons G. von der Pahlen Tochter Emmh Wera 
Luise — Proclamirie: Der Knochenhauermeister Adolph Gottlieb Pohl mit 
Luise Lindeberg-, der Lithograph Ferdinand Alexander Thomas Kajander mit Helene 
Adelheid Wilhelmine Tesch. 

Witterunqsbeobacht,ingen 
den 3. und 4. Februar 1366. 

Stunde. 

(3) 7 Uhr 

2 -

II . 

(4) 7 Uhr 

2 -

II -

50.9 

44 9 

41,2 

41,7 

422 

40.2 

-6.5 

-1,9 

1,3 

1,2 

2.0 

1.7 

Wind. i Witterung. 

80 (l) 

30 (2-3) 

L (2-3) 

(2) 

(2) 

8>V (2) 

4 

4 Eisregen 

4 Regen 

Die Regenmenge am (3) 2 min. hoch. 

Extreme 
der Temperatur 

—10, 1  

Nachts 

Tagesmitiel 

Barom. 

745,7 

741,4 

Therm 

—2,1 

1,6 

. ^ Kaufmann s-os-nhe-m, Gelpke, Eghold 
Hotcl London. Herren Radlos, >la>' 

und Kündgen. Kaufmann Buchholtz aus Oberpahlen 
Hotcl St. Petersburg. H""" 

und Verwalter Obram. 5>?-isaar, Hermsohn, Nunge und Lnhsing. 
Hotel Paris. Herren — 

dm 24, Ja»u„ lggg, 

Verantwort l icher  Redakteur: N. Lieliert. 



Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften 
für die Stndirenden alle diejenigen, welche 
an die Herren Kwä. tkeol. Gnst. Bergmann, 
Emil Bruhus, Jul. Schlaeger, Carl Fowelien, 
Alex. Beater und Arth. Duisburg, jur. A. v. 
Kiel, Joh. Körber, Edm. v. Saß, Theod. von 

. Helmersen, Ose. Vrackmann, Heiur. Baluhof, 
Victor v. Helmerseu, Herm. v. Hueue, Otto v. 
Trausehe, Oscar v. Samson-Himmelstiern, Joh. 
Kroeger, Cour. Barou Vietighoff, Paul Dietz, 
Sonst. Nascha, Nud. Baron Maydell, und Hugo 
Boltho v. Hohenbach, äixl. Rudolph Nuntzler, 
Ziist. Rich. Hausmaun uud Neinh. Winckler, 
stat. Wold. Reuz, oana. Arcadius Dieckhof uud 
Leon Poorten, oliour. Anton Spalwing, ^str. 
Alex. Pohrt und Friedr. Berg, ose. Nicolai 
Nasewig und Arvid Fromm, inoä. Eug. Hau-
delin und Jnl. Sgjauckowski, xliai-ur. Carl Bur-
kewitz, aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser 
Uuiversität aus irgend einein Grunde herrüh
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a, äato sud xoeira bei Einem Kaiser
lichen Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat den 24. Januar 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 56.) Secretaire A. L. Wnlffins. 

Dienstag den 25. Januar 

großen Hörsaale clsi' Xaisevl. Ilniversitüt 

»ml lewe« 

Bekanntmachungen und Anzeige«. 
Fayrncr-, Pom»«ii>- md Glas-Waarm 

in Ai-08861' ^us^vadl emxüelilt II V «lOQk. 

üss VioUn-Virtxiosvn 

1. .4l»jiu>te psstliral«; nncl Ugniio iur 
VioUno . 

2. .4rie aus uuä ^immsrmann . . . 
3. Koma»?« (I'-äur) 
4. t!oiicci<-k'a«tll8ie ülior I-uoretia . 
6. vorAetraAen von 
6. ^ria iur Viollno eowxonirt 1723 von 

?iet>ro I^oeatsUi 
a) ^i»8»u> ^ 

7. d) ^lezenlleä Verlangen)) vvortv 
o) <?»rnevil! von VsiieäiA 

Hausse 

Loettiovizn. 
Ilausör. 

6! Lerganio. 

Häuser. 

?»Agniui. 

öu nuinmerirt. Ltüdlon Ä 1 Rdl.> 
tui- äen 8au1 ü. 75 Kop. und Lüi- cUo 
lerio ü, 30 Xox. sivcl dieses Nlll nur in äer 
Luvlilnmäluug- äos Hoi'i'ii ZZ. und 

an ckor üiu 1itt.1)LQ. 

5/2?, ^iikliiK ^8 V!»r. 

Voi'IiluliZe.^lüei«e. 

LoniitilA clen 3<z. ^,-ttiuai' 

clos Ilsrrn 

Haus v. öronsart. 

Vürgeriiluffe. 
Mittwoch, den 26. Januar d. Z. 

Musikalische 

Meildimterhaltlmg mit Taiy. 
Für Fremde uud eiuzuführeude Damen, die 

nicht zur Familie der Mitglieder gehören, sind 
die Billete von 3—5 Uhr am Nachmittag des
selben Tages zu löseu. 

Die Direction. 

Eine Studenten-Wohnung vou zwei 
Zunmern zuveriniethen hiuter demIkathhanse 
" C. SachleMhi. 

Soeben erschienen und bei mir sowohl als in deu Handlungen der Herren E. I. Karow, 
Th. Hoppe und Ihle «v Röschke zu haben: 

lZ mllcPhololithoMphM A«sichtki> »«»PorPiit 
Visitenkartenformat, in eleganten: Cartou: Grinnernng nn Dorpat. 

Preis pr. Heft I Nbl. 50 Kop. 

14 neuq Mochte Außckten HoWtü 
auf Briefpapier mit geprägter Verzierung pr. Blatt 10 Kop. 

Ferner empfehle ich die bei mir erschienenen Briefpapiere mit schwarz gedruckten An
sichten, Album und Totalansichten in Farbendruck, Cominersbilder der Cnronia 
uud Estonia zu herabgesetzten Preisen A 

V0U 

F. 5 F>WM/SS 

delintlet sieli ^ülirenci des diesjuIiriAen .lumiai- in seinem »in 
grossen keleAenen Wilrinen (resel^itls Poesie und isl xvivcl^runi 
VoUständiAste Assortii-l. 

Petrslmm-La«pm / 
zu jedem Gebrauch und in reichhaltiger Auswahl, namentlich eiue Gattung billige 
Stndirlantpen sowie alle Lampentheile enipfiug uud einpsiehlt ^ 

L. Höflulger. 

Uiltvvoeli den 26. 1866 
> Theilnehmenden Freunden und Bekann
ten hiedurch die Anzeige, daß es dem 
Herrn gefallen hat unsere geliebte Toch
ter und Schwester 

Zemu) Brehm 
am 21. d. M. nach längerem Leiden zu 
eiuem besseren Leben abzurufen. 

Die Bestattuug der sterblichen Hülle 
findet Donnerstag d. 27- d. M. präeise 
um 12 Uhr Mittags von unserer Woh
nung (Haus Wienert) aus statt. 

Die trauernde Mutter 
und Geschwister. 

Mellungen 
auf selbst angefertigte Gumln«-Galloschen, 
so wie auf Reparaturen mmmt jederzeit 
entgegen D- Ncaczrewicz, 

Schllhinachermeister, 
im eigenen Hause uuweit 

heni Krankenhause. 

Ein wohlerhalteuer Königsberger Flügel 
ist billig zu habeu am Wintersischmarkt, uu 
Weigelinschen Hause, Parterre. 

Heute wurde ausgegeben das 6. Hest des 
12. Bandes (Deceinber 1865) der 

Gallischen Monatsschrift. 
Inha l t :  D ie  Deutschen Ko lon is ten  im Sa-

maraschen und Saratowschen Gouveruemeut, 
vou C. Hempel. — Der fünfte Theil des 
Provinzialrechts der Ostsee-Gouvernemeuts, von 
W. v. Bock. — Die Genesis Italiens und der 
Fe ldzug von  1859,  von  E .  Winke !  mann.  
— Von der Redaction. 

Riga, den 19. Januar 1866. 

Kymmel's Buchhaudluug. 

>!or 

Gcstllschast des Dallctmcistcrs Vcroni 
vom Diur^Iano-^Iieatvr in I^onclon 

iin 

n<>ue!iiHvi'ieI>teten 8elnmmim 
(ki-Uder Noiulwlä) 

KussenötsnunA 7 Hin', ^nkanA 8 Hin-. 
1. 75 2. 40 

^.Uos clio 

Auf dem Gute Flemmingshof im Lais-
scheu Kirchspiele wird vom 1. April 1866 ab 
die frische Milch zu 3 Kopeken per Stof 
auf eiu Jahr vergeben. — Etwauige Lieb
haber kounen die uähereu Bedingungen auf dem 
Hofe Flemmingshof erfahren. 

Eine erfahrene BVirthii», die einer Wirt
schaft auf dem Lande vorstehen will, wird er
sucht sich zu melden im Hause von Professor 
Walter 

Ein guter, abgeführter Hühnerhund 
ist billig zu verkaufen. — Näheres in der 
Eypedition dieser Zeitung. 

Eiue ausländische Familie sucht Stellung 
zur Beaufsichtigung der Klette uud Lei
tung der Mchwirthschaft- - Zu ersrageu 
im Mahlsteinscheu Hause, an der Werroschen 
Straße. 

Ein kleines Grk^intt^ zu vern^th^ 
hinter dem Nathhanse ber C. Sllchseudaljt. 

Abreisende. 
Schumachergesell R. Frauzen nebst Frau. (1) 
Sawisaar, Stellmacher. (2) 



N 10 Dienstag, den 25- Januar I8KK 

che Zeitung 
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. Schümnann's Wittwe, 

I n h n l t. 

Inländischer Theil. Dorpat: Bollwcrksteuer. Deutsche Ansiedelungen, 
Armenpflege. Riga: Schaarwache. Gas-und Wasserwerk. Helsingfors: Milde 
Witterung. Eisenbahn, St. Petersburg: Ueber Feuersbrünste. Das Budget. 
Pichler's Geschichte. Neues Theaterstück. Zeitungsinangel. Portraits. Ermordung. 
Ein Schachspieler. Wilna: Abbildungen der Sonne. Moskau: Zeitungsverkanf. 
Procesfe. Lehrer der rnss. Sprache. Saratow: Bürgerberathungen. Odessa: 
Schulwesen. Deficit Witebsk: Schulen. Perm: Meteorolog. Observatorinin. 
Warschau: Die Gymnasien. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die gerichtliche Verfol
gung der Abgeordneten. Lotteriegewinne des Staats. Hildes heim: Schulfragen. 
Schulprogramme. — Großbritannien, London: Die Parlamentsreform. Der 
transatlantische Kabel. — Frankreich. Nizza: Das Klima. — Jtaliem Rom: 
Staatsschulden. Die Macht des Papstes. Witterung. Unsicherheit auf den Straßen. 
— Türkei. Konstantinopel: Die Choleraconferenz.— Asien. Peking:  Chine
sische Zustände. — LocalcS. 

Generalversammlnnq der gelehrten estnischen Gcscllschast. 

Von 

Eisenbahn - Fahrplan. 
Von 

Paris Morg. 7 U. 30 M„ Ab. 5 U., 
MIN Ab 6 11. 35 M, Morg. 5 U , 
Berlin Abf. Morg. 0 U. 10 M^, Ab, 

!0 U. 45 M,. 
Königsberg Morg. 3 U., Mitt. IS U. 50M-, 
Wirballtn Abf. Morg. 8 u. ä5 M., Ab. 611., 
WilNli Nachin. 8 U, 36 M,, Ab. l I U. S M., 
^imabiirg Ankunft Ab. 7 11. 30 M., Morg. 

3 U. 26 M-, 
Pskow Morg. 3 U., Morg. 10 U. 11 M-, 

Abf. Mrg. 311,20 M., Mrg. 10 11.31 At-, 
St.Petersburg Mitt. 1211.10 M., Ab.611 

St. Petersburg Mitt. 1211., Ab.5N. 30 M., 
Pfkoiv Ab. 0 u, 46 M., Ätachts l u. 2l M., 

Abf Ab. 7 U. 16 M,, Nachts l 11.41 M., 
Wilna Morg. 6 11. 3 M., Mitt. l 11. 37 M., 
lLydtkllllllen Mrg. 11 N.30M.,Ab.6ll.5M., 

Abf, l U. 21 M., Ab. 9 U 29 M., 
Königsberg Nachm, 4 u. 17 M., Btvrg. 111. 
, , 27. M., 
Berlin Morg. 5 u, 30 M , Ab. 6 u. 35 M., 

Abf. 7 11. 30 M., Ab. 7 11. 45 M., 
Köln Ab. 9 U. 45 M., Morg. 8 II. 15 M., 
Paris Morg. 10 u. 15 M., Ab. 9 11. 

Diinaburg Anknnft Nachts 1 11. 35 M,, 
Morg. 6 11 29 M. 

Abf. Morg. 5 U., Morg. 9 U. 30 M., 
Riga Vorm 11 11. 2 M., Ab. 5 u. 

Riga Morg. 10 u. 40 V!., Ab. 5 u., 
diinaburg Ab. 6 u. 43. M., Ab, 1011.55M. 
^Petersburg Mitt. l2U. 10 M., Ab. 611., 
Verl,n Morg. s U. 30 M. 

Dorpat, 25. Jan. Zur theilweisen Deckung d. Kosten, welche der Dörpt-
schen Stadt-Easse durch Anlegung eines Bollwerks am Embach er
wachsen sind und künftig erwachsen werden, ist von der Gouvernements-
Verwaltung in Grundlage der Vorschrift im Artikel 1067 des Pro-
vinzial-Codex Theil 2 die Erhebung einer Anlegesteuer angeordnet 
und in dem bezüglichen Reglement der Betrag dieser Steuer wie folgt 
normirt wordeil: 

sür eine große Lodje vier Rubel; 
für ein Dampfschiff und eine kleine Lodje drei Rubel; 
vde/m Dampffahrzeug uud jedes andere zum Em-
lerer Frachtgut anlegende Flnßfahrzeng uutt-
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genau studirt und für seine persönlichen Zwecke reiflich erwogen zu 
haben, muß neunzig Chancen von hundert kenneu, die sein Schicksal 
bestimmen. Diese Prüfung erleichtert und das Material näher ge
bracht zu haben, ist das unverkennbare Verdienst der Matthäi'schen 
Schrift, deren Standpunkt im Ganzen auch ein unbefangener ist. Vor 
Colonisation durch Agenten und zu Privatzwecken von großen Guts
besitzern wird sich jeder gewarnt sein lassen; es gilt dies sür Brasilien, 
welches noch ganz nnd gar dem Fluche der Latifundien- und Sclaven-
verhältnisse verfallen ist. (Köln. Z.) 

— Der K. A. betont das Erfreuliche eines Brodgeschenks von 
1000 Pfnnd dnrch Herrn Gottlieb Keller und wünscht, daß dieses 
Beispiel der Darbringnng an Victualien recht viele und freudige Nach
folger finde. Derselbe beklagt wiederholt den Mangel einer Concen-
tratiou der Mittel zur Linderung der Armennoth, namentlich der von 
Seiten der Stadt ausgezahlten; er beklagt ferner die Erschwerung der 
geistigen Bildung durch Erhöhung des Schulgeldes. Die kirchliche 
Armenpflege verausgabte von 2337 Rbl. (Kopekenkollekte 575 Rbl.), 
1992 Rbl.; die abgetheilte Armenpflege zu St. Marien hatte bei 328 
Rbl. Liebesgaden einen Znknrzschuß von 151 Nbl. 

Riga. Die Rig. Z. schreibt: „Die Organisation einer Schaar
wache ist schon oft angeregt, aber trotz der immer häufiger jwerdenden 
Diebstähle nnd Ueberfälle ist man noch keinen Schritt vorwärts ge
kommen. ES ijt daher erfrulich zu hören, daß das Dienstmann-Jnstitut 
„Expreß" auch eine Nachtwächter-Compagnie zu bilden willens ist." 

— Das Wasserwerk hat, da der Streit mit der Vorstadt noch 
immer nicht erledigt ist, 4280 Rbl. zu wenig aufgebracht, außerdem 
sind 3500 Rbl. für Amortisation der Anleihe erforderlich. Das Bau-
eonto des Wasserwerks beläust sich auf 347,634 Rbl., dasjenige des 
Gaswerks ans 306,225 Rbl., der Erneneruugsfvnds des letzteren auf 
16,000 Rbl., so daß die Herstellung eines dritten Gasbehälters größten
teils gedeckt ist. Die unvermeidlichen Gasverlüste durch Coudensation, 
Temperalurdifferenzen, Undichtigkeiten haben sich von 17 auf 10 Proc. 
vermindert. 711 Straßenlaternen verbrauchten 10,076,746 Cubikfuß 
Gas, 6355 Privatflammen (gegen frühere 5289) erhöhten ihren Be
darf NM 2,008.300 E.; 1096 Tonnen Theer und 5234 Tonnen Coaks 
wurden verkauft. Letztere finden als Feuerungsmaterial immer mehr 
Eingang — das Wasserwerk versorgt jetzt 1126 Häuser; von den 25 
Freibruunen der Vorstadt sind 20 eingegangen, weil die obligatorische 
Besteuerung der Immobilien für das Wasserwerk ausgehoben ward. 
Der tägliche Verbrauch au Wasser ist 65,858 C., der jährliche war 
24,038,376 Cubikfuß. Die Gasröhren^ halten 95,769, die Wasser
röhren 143,312 laufende Fuß; der Wasserstöcke für Feuersbrüuste und 
Straßenbesprenguug giebt es 385. 

Helsingfors. Die Wirkungen des ungewöhnlich milden Winters, 
den wir hier habeu, machen sich auch au der Finnischen Küste geltend. 
Bei Helsingfors ist das Meer frei von Eis und von Sweaborg aus 
verkehrt man mit dem Ufer auf Böten. — Die Rnss. „St. Pct. Ztg." 
theilt gerüchtweise mit, der Staat beabsichtige aus öffentlichen Mit
teln eine Eisenbahn von St. Petersburg nach Wiborg zu bauen. 

St. Petersburg. Die Nat. Z. schreibt: „Die Schlußberathung 
im Reichsrathe über das Budget soll nächsten Sonntag stattfinden 
und man hat bis jetzt gegen die ursprünglichen Erforderliche eine 
Ersparniß von 24 Mill. erzielt, wovon auf das Kriegsmimserulm 
1 1  M i l l .  k o m m e n .  ^  . . .  
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während der Franzosenherrschafi verschleppt wurde) aufbewahrtes 
Secretum. Sie besteht aus der- Correspondenz der römischen Curie 
mit Peter I., darunter eigenhändige Entwürfe des Papstes und Un
terschriften des Kaisers, aus Protokollen der Congregsliou der Eardi-
näle und ihren Rapporten an den Papst, Briefen des damaligen 
Staatsfecretärs Cardinals Paolucci, Depeschen der päpstlichen Nuntien 
zu Wien und Warschau, Relationen verschiedener nach Nußland geschick
ten Missionäre, geheimen Instructionen für die Gesandten, päpstlichen 
Heirathsprojecten u. s. w. Warum aber die vielfachen Unterhandlung 
gen? Es ist nicht schwer zwischen den Zeilen zu lesen daß Peter den 
Papst schonen, und ihn bewegen wollte Stanislaus Lesczynski nicht 
als König von Polen anzuerkennen. Deshalb Kurakins Mission. 
Vor allem aber scheint Peter durch Gallizin dem Nunt'.us in Wien 
die Hoffnungen auf eine kirchliche Union gemacht zu habeu, um das 
Bündniß mit Oesterreich zu fördern und die christlichen Fürsten zn 
einem gemeinsamen Krieg wider die Türken zu verbinden. 

— Von vi-. Friedrich Meyer von Waldeck, dem Inhaber der 
D. St. P. Z-, wird die deutsche Bühne demnächst eine Novität: „die 
Erbin von Glengary" bringen. 

— Die R. St. P. Z. klagt über den Mangel an Zeitungen 
in: Innern des Reichs. Täglich erscheinende russ. Zeitungen giebt es 
nur in Odessa uud Wilna, in Kiew erscheinen zwar zwei politische 
Zeitungen, aber beide nur jeden zweiten Tag. 

— In St. Petersburg erscheinen 100 Portraits berühmter Rus
sen mit Lebensbeschreibungen. 

— Unter den zahlreichen Verbrechen, über welche die russischen 
Zeitschriften aus dem Innern des Reiches berichten, lesen wir auch 
von der Ermordung einer Schenkwirthin; dieselbe wurde mit einer 
Flinte, die mit Kartätschen geladen war, erschossen; bald werden wir 
uns wohl auf Bomben und Granaten gefaßt machen müssen, meint 
der Golos. 

— Die Berliner Schachgesellschast wählte als den tüchtigsten 
Schachspieler zu ihrem Vicepräsidenten Herrn Knorre, welcher jedoch 
von seiner Heimath, Nicolajew in Südrußtand, wohin er seinen kranken 
Bruder begleitete, noch nicht zurückgekehrt war. 

Wilna. Der kürzlich verstorbene Director der hiesigen Stern
warte, Sabler, beschäftigte sich in seinen letzten Lebensjahren mit 
photographischen Abbildungen der Sonne und wnrde zum Zwecke dieser 
Studien von der Akad. d. Wissensch, nach London gesandt, wo der 
Astronom Delarne ihn bei der Construction eines Photoheliographs 
unterstützte. Sabler konnte dasselbe leider nicht mehr benutzen, obgleich 
es schon 1864 bei der 25 jähr. Jubelfeier der Pntkvwaer Sternwarte 
in St. Petersburg eintraf. 

In Moskau werden nächstens, auf Veranstaltung des Handels
hauses Oleum, an allen Orten, wo ein zahlreiches Publikum zu finden 
ist, auf öffentlichen Plätzen und an den Straßenecken, Hanfirer er
scheinen, die an einem Riemen einen gelben Kasten mit der Aufschrift 
„Zeitungen" tragen werden. Dieser Kasten wird die Nummern der an 
dem Tage iu Moskau erschienenen und aus Petersburg am Morgen 
angekommenen Zeitungen enthalten. Auch werdeu diese Merkure der 
Journalistik Bücher in dazu bestimmten Taschen bei sich tragen. 

— Beim Moskauer Criminalgericht wurden tägtich 8 bis 10, 
vom 20. Sept. bis 20. Nov. 600, vom 1. Jan. bis 20. Nov. v. I. 
1667, beim Jekaterinoslawschen Gerichtshof vom 3. Nov. bis 4. Dec. 
115 Procefse erledigt, während hier früher monatlich nur 60 ent
schieden werden. 

— In Moskau habeu am 2. Jan. Berathuugen von Gymna
siallehrern der russischen Sprache und Literatur begonnen. 

Saratmv. Hier und in Samara wurden im Stadthanse allwö
chentlich berathende Versammluugeu eingerichtet, um uuter den Bür
gern Kenntnisse über Städteverwaltuug zu verbreiten uud so nützliche 
Kräfte für die Zukunft heranzubilden. 

In Odessa bildet sich eine der St. Petersburger ähnliche päda
gogische Gesellschaft. Der Verein hat u. a. die Zusammeustelluug uud 
Verbre i tung  gu ter  Schu lbücher  zum Zweck .  

— Das Budget für 1866 ergiebt bei 429,932 Nbl, Einnahme 
ein Deficit von 167,602 Rbl. 

Im Gouv. Witebök vermehrten sich seit Aufhebung der Leibeigen
schaft bis 1863 die Schulen von 3 mit 42 auf 53 mit 694 Bauern
knaben. 

In Perm ist beim Gymnasium auf Kosten des statistischen Co-
Nlit<5's ein meteorologisches Observatorium errichtet. 

Warschau. Das neue Statut der Gymnasien uud Progymnasien 
für Knaben der polnischen Bevölkerung des Königreichs Poleu zählt 
in Kapitel 3 folgende Lehrgegenstände der humanistischen Gymnasien 
auf: 1) Religion, 2) polnische Sprache und Literatur, 3) russische 
Sprache und Literatur, 4) Lateinisch, 5) Griechisch, 6) Mathematik, 
7) Physik und Kosmographie, 8) allgemeine Geschichte, 9) Geschichte 
Rußlands nnd Polens, 10) allgemeine Geographie, 11) Geographie 
des russischen Reiches und des Königreichs Polen, IL) Naturgeschichte, 
13)  Deutsch  oder  Französ isch ,  14)  Ka l l ig raph ie  und Ze ichnen.  Inden 
4 obereu Klasseu der Realgymnasien folgen auf Religion Polnisch und 
Russisch, 4) Deutsch oder Französisch, 5) Geschichte Rußlands und Po
lenz in größerem Umfang als auf den humanistischen Gymnasien, 
6) Mathematik, 7) Physik und Kosmographie, 8) Naturgeschichte mit 

Chemie, 9) Geographie Rußlands und Polens, — und in geringerem 
Umfange als auf den humanistischen Gymnasien, 10) Lateinisch, und 
11) Weltgeschichte. Die Geschichte nnd Geographie Rußlands uüd Po
lens wird in deu Gymnasien und Progymuasien, sowohl den huma
nistischen, wie realistischen, in Mischer Sprache vorgetragen. Die 
Abiturienten aller Gymnasien werden vor ihrer Entlassung noch- über 
die Grundgesetze des Reiches und die Bedeutung der Behörden Nuß
lands und Polens unterrichtet. - Der Lehrplan der humanistischen und 
realistischen Progymnasien fällt mit dem Lehrplan der vier untern Klasseu 
der betreffenden Gymnasien zufammen. Auch die Reihenfolge der auf
gezählten Fächer ist für unsere liberale Regierung charakteristisch. (Gol) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 30./18. Jan. Das Plenum des Ober-Tribunals bat sich 
sür die Zulässigkeil der gerichtlichen Verfolgung von Abgeordneten 
wegen ihrer in der Kammer gehaltenen Reden ausgesprochen, ^so daß 
also die Untersuchung gegen die Abgeordneten Twesten und Frenzel 
eingeleitet werden wird. Hiernach werden die Gerichte in Preußen in 
Zukuuft die Grenzen abzustecken haben, innerhalb deren das Parlament 
seine konstüntionellen Besuguisse zu übeu hat. Hiermit wäre denn der 
preußische Parlamentarismus mit einer Eigentümlichkeit ausgestattet, 
die ihn von jedem andern in der alten und neuen Welt unterscheidet. 
In diesem Falle hat nicht einmal das napoleonische System die Wege 
geebnet und das Beispiel zu Schritten in das Unbekannte gegeben. 
In Verbindung mit der Verordnung, welche dem Herrenhause in sei
ner gegenwärtigen Gestalt den Stempel der Unveränderlichkeit aus
drückt, ist diese neue Gerichtspraxis allerdings geeignet, der Überzeu
gung allgemeinen Eingang zu verschaffen, daß unsere Staatszustände 
den Charakter eines Provisoriums trageu. 

— Im Jahre 1866 sollen, wie seither, zwei Lotterieen, näm
lich die 133 sie nnd 134ste, zur Ausführung gebracht weroen, welchen 
der Plan für die 132 ste Lotterie, bestehend aus 95,000 Loosen, zum 
Grunde gelegt wird. Die gesammteu Einsätze einer Lotterie betragen: 
für 95,000 Loose zu 1. Klasse ü. 12 Thlr 1,140,000 Thlr. 

- 91,000 - - 2. - Ä 12 - 1,092,000 -
- 86,000 - - 3. - Ä 12 - 1,032,000 -
- 80,000 - - 4, - ü. 16 - . . . . . 1,280,000 -

zusammen . . 4,544,000 Thlr. 
Von den Gewinnen werden 13'Vs Procent zur General-Lotterie-

Kasse eingezogen, und es beirägt danach der Gewinnantheil des Staats 
für zwei Lotterien im Jayre 1866 1,249,366 Thlr. Außerdem kom-
meu eiu: oou den Frei- ober Ersatzloosen 69,500 Thlr., an Autheil 
aus dem Verkauf verlassener Loose uud abgelehnter Freiloose 10,350 
Thlr., an nicht abgehobenen Gewinnen 8000 Thlr. uud an soustigeu 
Einnahmen^784 Thlr. Die Gesammt - Einnahme beläuft sich auf 
1,338,000 Thlr. Die Ausgaben für dauernde Bedürfnisse betragen 
pro 1866 zusammen 24,000 Thlr. Sie bestehen in 13,700 Thlrn. zu 
Besoldungen, in 938 Thlrn. zu anderen persönlichen Ausgabeu, in 
9162 Thlrn. für Büreanbedürfnisse, Drnckkosten zc. und iu 200 Thlrn. 
zur Unterhaltung des Dienstgebäudes. Der Ueberschuß der Verwaltnug 
derechnet sich hieruach für 1866 auf 1,314,000 Thlr. 

Hildesheim, 28./16. Jan. Die .nächstjährige XVI. Allg. Deut
sche Lehrer-Versammlung wird über folg. Fragen verhandeln: 1) Priu-
cipien der Schulgesetzgebung der Jetztzeit; '2) Worauf muß die Schule 
der Gegenwart besonders gegründet sein? 3) Die Aufgabe der Bürger
schule und ihre zeitgemäße Organisation; 4) Die Aufgabe und Bedeu
tung der ländlichen Volksschule; 5) Soll die Schute der Zukunft den 
gehegten Erwartungen entsprechen, so muß ein viel größeres Gewicht, 
als bisher gescheheu ist, auf die Ausbildung der Siuue gelegt werden; 
6) Universitätsbildung der Lehrer; 7) Das Ideal eines Lehrers; 8) 
Die Frauenbildung nach den Forderungen der Gegenwart; 9) Zur 
Emancipation der Fraueu; 10) Ueber die Stellung des Lehrers zn 
den Fragen der Naturforschuug, welche mit deu heiligen Urkunden 
nicht zu verewigen sind; 11) Ueber consessionellen Unterricht; 12) 
(^emüths- und Charakterbildung; 13) Das Volksthümlicho in der Volks
schule' 14) Reinigung der deutschen Sprache von Fremdwörtern; 15) 
Die Verbindung des Hauses mit der Schule. — Nach einer Verfü-
anna des prenß. Unterrichtsministers soll die den Real-Schnlprogrammen 
vorangehende wissenschaftliche Abhandlung mehr den Realien zuge
wandt werden uud die Theiluahme des Publikums für diese Anstalten 
erregen. Die Direktoren der letzteren sollen demgemäß veranlaßt 
werdeu, darauf zu seheu, daß diese Abhandlungen nicht in lateunscher 
Sprache erscheinen uud sich von philologischen Spezialuntersuchungen 
fern halten. Es wird dabei bemerkt, daß es einem Lehrer an ange
messenen Gegenständen für den angedeuteten Zweck der Programme 
nicht fehlen könne, da das Gebiet der Geschichte nnd der Literatur, 
der Natur uud der Kunst unerschöpflichen Stoff darbietet, ^n vielen 
Fällen würde es nützlich sein, eine auf den Unterricht oder die prak
tische Pädagogik bezügliche Frage eingehend zu behandeln um auf 
diesem Wege zu einer Verständiguug der BetheUlgten beizutragen. 

Großbritannien. 
London 30 /18. ^an. Die Times fährt fort, gegen die stückweise 

Parlaments-Reform zu schreiben, ^ie meint, die mit dem Verlust des 



Wahlrechtes bedrohten kleinen Städte würden sich, da sie kein anderes 
Mittet hätten, um ihr Dasein zu retten, mit den Tones verbinden. 
Sie schreibt: „Einige dreißig oder vierzig Marktflecken, die jetzt durch 
fünfzig oder sechzig Mitglieder vertreten werden, sollen das unschätz
bare Geschenk des möglichst niedrigsten Haushalts-Wahlrechts erhatten. 
Wenn die Aeuderuug den Erwartungen entspricht, so wird sie allein 
in diesen Städten einige zehntausend Menschen in die Schranken der 
Verfassung einführen. Dieselben werden zu Protokoll geladen werden 
und sich zu den Tafeln der freien und unabhängigen Zahler zuge
lassen sehen: sie werden mit unerlaubten Bewerbungen und geheimen 
Besprechungen beehrt, von rivatisirenden Candidaten umbuhtt werden 
uud die schöue Zukunft heraufführen können, wo zwer Herren hinter 
einem Menschen statt zwei Menschen hinter einem Herrn herlaufen. 
Sie werden so ein angenehmes und greifbares Verhältnis mit irgend 
einem politischen kenuenswerthen Gentlemen hergestellt haben. Bevor 
sie aber in diese neue nnd würdevolle Stellung einrücken, werden sie 
die Opfersentenz hören. In wenigen Iahren, vielleicht in der kurzen 
Frist von 12 Monaten, werden fte, gebührend bekränzt und umwun
den, wie die Kälber des heidnischen Opferdienstes zum Altar der Re
form geführt wer.den. Die Ministranten werden gerade diejenigen 
Menschen sein, die ihnen ihre kurze Ehre verschafft habeu, uud die 
großherzigsten ihrer WohltlMer werden den verhäuguißvollen Streich 
führen uud sie röchelnd am Fuße des Altars hinstrecken. In einem 
Tage werden die zehntausend neuen Bürger iu die äußerste Finsterniß 
gestoßen. Einige wenige Begünstigte, zusammen mit ihren Stadtge-
uossen, werden dann wohl in einer gruppirteu Wahlmänner-Versamm-
lung die Hälfte oder den dritten Theil bilden dürsen. Aber die große 
Mehrheit wird aus dem Bereiche der Verfassung, in den sie so eben 
erst eingetreten, hinausgewiesen werdeu, weil sie eben nicht innerhalb 
irgend eiuer Grasschafts-Wahlverfammluug ihre Stelle fiudet." Die 
Times zählt 29 Fleckeu auf, welche zusammen 160,615 Einwohner, 
aber nur 9815 registrirte Wähler und doch 51 Parlameuts-Vertreter 
(in 7 je eiuen uud iu 22 je zwei) habeu. 

— Mit der verheißeueu Leguug des neuen atlantischen Kabels 
im nächsten Juni hat es seine guten Wege. Bis jetzt fehlt das nö-
thjge Geld und, selbst wenn die betreffende Gesellschaft auf dem Wahn
sinn beharren sollte, von Neuem eiu Kabel nach dem alten Princip 
anfertigen zn lassen, das von allen Fachmännern verworfen wird, ist 
nicht abzusehen, wie sie nvch in diesem Jahre die Versenkung bewerk
stelligen könnte. Nachdem selbst I2proeentige Prioritäts-Aktien keine 
wagehalsigen Kapitalisten mehr anzulocken vermögen, muß die Eutmu-
thiguug gewaltig oder das Zutrauen in die Befähigung der atlan
tischen Tetegrapheu-Compaguie sehr gering sein. Zudem herrschen ju
ristische Bedeuten, ob sie überhaupt zur Ausgabe solcher Aktien berech
tigt war. Wofern sich nicht eine neue Gesellschaft uuter besseren An-
spicien bildet und ein neues Kabel ersuudeu wird, welches größere 
Bürgschaften für den Erfolg des Unternehmens als die beiden verun
glückten bietet, werden wir uns in diesem Jahre noch mit deu bishe
rigen atlantischen Eommnnications-Mittel begnügen müssen. Hieher 
gehört die Mittheilung, daß das nach einer neuen, von Pigott ange
gebenen Methode hergestellte Kabel sich gleichfalls nicht bewährt hat. 
Es ist leicht, biegsam und wohlfeil, hat' keine Eiseudrahthülle, kostet 
nicht über 60 L. per Seemeile, ist nach dem Principe fabricirt, ver
mittelst verschiedenartiger metallener Leitungsdrähte im Kabel selbst 
elektrische Aktion zu erzeugen, besitzt nur eiue theilweise Jsoliruug 
vermittelst einer dünnen Kautschukhülle, wurde auch zwischen Dover 
und Eap Grinez mit dem. besten Erfolge versenkt, aber — es arbeitet 
mcht, nnd jetzt ist die Rede davon, es heranfzuholeu, um den Gruud 
ferner Arbeitsscheu ausfiudig zu machen. 

Frankreich. 
Nihll, 24./12. Jan. Alle Fremden preisen die Milde des herr

lichen Klima's. Wohl hat der hiesige Winter auch seine Klippen, die 
man zn meiden wissen muß, um uicht ebensogut seine Gesnndheit aufs 
Spiel zu setzeu wie bei unvorsichtigem Verhalten während uuferes 
deutschen Winters; es sind dieß namentlich die kühlen Luftströmungen 
welche zwischen 4 uud 5 Uhr Abends eintreten, die tiefen Tempera
turen sonnenloser Straßen und anderes mehr. Allein die Tageszeiten 
von früh 9 Uhr bis gegeu 4 Uhr Nachmittags sind köstlich, und die 
sonnenklaren Tage gerade iu diesem Wiuter bis jetzt so zahlreich, daß 
die nunmehr ihrer Mitte sich nähernde Saison in dieser Beziehung 

günstigsten zählt die hier erlebt worden. Gegen acht 
Taae ^11, ""b bis heute nicht weniger als 37 sonnige warme 

dip ?A^^gentage und eine auffallende Seltenheit von Wind-
und l!n,^!!"r ^it schon so oft dnrch das Aufwirbeln des 

? i istiaen vfleaen !^ Dolomitstaubes die Spaziergänger zu 

rischen Tagen die jetzt Uwä^ 

UM cr.„s, die Sonne aus'dem'V^""^"^ "M ln 
von 1000 ^ dnntelrvf^ ^u über den Meeres
rand aufgehen Zn ^ ?u dem?, ^ ̂ n Schueeflächen 
und Spche» der b.w. Uder». dam. Wisch-,, den 
Feiie» herabsteigend, dc ^ pflüilcn ^marinblüthe», 
«VPige Erica, Anemonen m d L?-« Snchrw.m°-r 
IÄ >ur viel- Eiuh-nmch°-/U-, selbst sür viele Eliiyeum»^, ^r Bucht von Villafranca sich eine Anzahl Mandelzwe?^^ "ver 

schon seit mehr als Wochenfrist der warmen Sonne 

^uthenkelche erschlossen haben? Wer daheim bei uns träumte sich^" m 

den Mittags- und Nachmittagsstunden eines Sonntags oder Donners
tags, wo die Regimentsmnsik ihre Eoncerte im Freien aufzuführen 
pflegt, das Herumsitzen und Treiben und Wogen von Tausenden 
zwischen den blühendenden Rosenhecken im „öffentlichen Garten" rechts 
vor der Paillon-Mündung, ans dem palmenreichen neu erweiterten 
Quai Masseua, und gar längs der Promenade des Anglais; die 
Herren im leichten Sommerrock uuter dem Schutz ihrer gelben Schirme 
um Glanz und Gluth der Sonnenstrahlen abzuwehren; die Damen 
in den reichsten Herbsttoiletten, so daß eine da und dort sichtbar 
werdende Pelzverbrämung am hellen Ueberwnrf wie eine Verirrung 
sich ausnimmt, und meist die russische oder polnische Nationalität der 
schönen Trägerin kennzeichnet! Wer endlich mochte es glauben, wenn 
wir versichern daß oft noch um 10 Uhr Abends uns das Meereslicht 
hinauslockt lustzuwaudeln längs dem Meeresstrand, am zitternden 
Wiederschein des Orion auf der spiegelglatten Fläche uus zu ergötzen 
und dem Plätschern der brandenden Wogen zu lauschen? Bei solcher 
Lieblichkeil und Wärme der bevorzugte» Tagesstunden, beim Anblick 
der vielen immergrünen Bäume uud Sträucher, der fruchtbeladenen 
Orangenbäume uud der Rosenfülle selbst an Strecken die den kalten 
Nordwinden ausgesetzt siud, darf es fürwahr nicht wundernehmen 
wenn man zu Zeiten tatsächlich mitten im schönsten Frühherbst zu 
leben meint. 

Italien. 
Rom, 24./12. Jan. Die ungünstigen Bedingungen, welche der 

päpstlichen Regierung bei ihren Anleiheunterhandlungen von allen 
Seiten gestellt worden sind, bezeugen die äußerste Verlegeuheit, in 
welcher sich der gänzlich erschöpfte römische Staat befindet. Die Un-
terhandluugeu mit Frankreich wegen der Staatsschuldreute scheinen 
fehl zn schlagen. In der Eröffnungsrede Napoleons wird der Passus 
über Rom hier schwerlich befriedigen; der Durchführung der Septem
berkonvention wird eine unpräcise Erwähnung gethan, aber die welt
liche Souveräuetät des Papstes fiudet dariu kein Wort, und nnter 
dem „Pouvoir" des heiligen Vaters, welches schlechterdings erhalten 
bleiben soll, kann auch nur die geistliche Gewalt allein verstanden 
werden. So wird man diese zweideutige Orakelphrase sicherlich in 
Italien auslegen. Die italienisch Gesinnten in Rom sind ihres Sie
ges sicher uud wollen die Ereignisse dieses wichtigen Jahres ruhig 
erwarten. Ihre Ansicht ist, daß es sich darum handelt, den alten 
Prmzlpienkamps zwischen Kirche und Staat auf die engsten Kreise, ja 
bis zu den Mauern Roms zu beschränken, wonach dann die weltliche 
Gewalt des Papstes von selbst ihren letzten Seufzer aushauchen soll. 
^l,an denke srch ern ungewaltsames Abschmelzen des Dominium Tem
porale. Die definitive Hauptstadt Florenz wird belächelt; doch so 
lächeln auch die Gegner über die Hauptstadt Rom. Kurz, es ist hier 
alles duntel, uud eiu unterirdischer Kampf von Gegensätzen, welcher 
in teuier sichtbare» Aufregung sich bemerkbar macht. — Fortdauernd 
milder uud schouer Hlmiuet — wenig Fremde, meist uur Enaländer 
vou kleiuem Staude — Uusicherheit auf den Straßen des Abends — 
häufige Aufälle mit dem Dolch in der Hand. 

Türkei. 
Konstnutinopel. Der Levant-Herald meldet, daß die Mitglieder 

der Eholera-Eonferenz nuumehr fämmtlich ernannt sind uud daß die 
erste Berathuug zu Ausang Februar stattfinden soll; England ist durch 
den Gesandtschaftssekretär W. Stuart uud einen Arzt vertreten, Frank
reich durch den Grafen Lallemand, Italien, Belgien und Schweden 
durch ihre resp. Gesandten, Persien durch Malkem Khan und vr. Sa-
was Boy. Die Nameu der Delegirteu der übrigen Mächte (die Ver
einigten Staaten mit eingeschlossen) sind noch nicht angegeben. Einst
weilen erhellt zur Genüge, daß die Konferenz eher diplomatischer als 
sanitätischer Natur sein und auf die Pforte eine Art Druck ausüben 
wird, was Ali Pascha schwerlich vorausgesehen hat, als er so bereit
willig auf Fraukreichs Vorschlag eiugiug. — Aus Dscheddah wird 
vom 23./11. Decbr. gemeldet, die ärztliche Eommission, welche vom 
Vicekönig von Aegypten beauftragt war, eiuen Bericht über den Ge
sundheitszustand der Häfen am rothen Meere abzustatten, fei an jenem 
Tage von dort abgereist. Vorläufig hat sie dem Sanitätsagenten M 
Dscheddah besohlen, alle von Indien, Maskat und anderen Häfen kom
mende Fahrzeuge zu untersuchen und, wenn Cholerafälle an Bord vor
gekommen, dieselben eiuer streugeu Quarantäne zu unterwerfen. 

Asien. 
Peking. Der Moniteur gibt eine Uebersicht der bedeutsamsten 

Mitteilungen, welche der chinesische Moniteur, die officielle Pekmger 
Zeituug, währeud des verwicheueu Mouats October gebracht 
Die officielle Zeituug macht sich viel mit den „170 bertttene^^^ 
Männern" zu schaffen, die kürzlich im Norden bis anl wieder 
von Pekiug das Land beraubt und verwüstet habe", " zurück-
uubelästigt in die Mandschurei, woher sie gA"" der berühmten 
gekehrt siud. Der General, der ihnen strengen Verweis 
chinesischen Mauer offen gelassen ^ entschiedenste ^ ,-is„.,aens schon vl> ^ ̂ ^ 
geteyrr sino. ^er l > u--
chinesischen Mauer offeu gelassen b a ^ ^ 
bekommen. Er' hatte sich nbngens^)^^ ziehen. Ein 
geweigert, gegen diese furchtbaren . ^ vorgezogen, anstatt, wie ihm 
anderer militärischer Maildanu ^ Ober-General wegen 
besohlen war, gegen den seine Leute schon seit sehr 
des Soldes zu bestunnen^ . ^^ 

(Fortsetzung in der Beilage.) 



Eine Kaiserliche livländische Gouvernements- ^ 
Regierung hat mittelst Nescriptes ä. ä. 11. 
Januar o. Nr. 66 dem Raths dieser Stadt auf
getragen, behufs Reparation der von den Jmmo-
ilien der Stadt Dorpat in Gruudlagle des 
Allerhöchsten Befehls ä. 6. 2 November n. gr. 
zur Kronseasse aufzubringenden Abgabesumme, 
zur sofortigen Constituiruug eiuer Nepartitions-
Conunission in der Weise Anordnung zu treffen, 
daß, — wie bereits in frühereu Jahren geschehen, 
— die Hausbesitzer der Stadt nach dcn einzelneu 
Stadttheilen zusammen zu berufen sind, und 
dieselben mindestens 3. Oelegirte, welche nicht 
nothwendig besitzlich zu sein brauchen, uud 
ebensoviel Stellvertreter zu erwählen haben. 
In solcher Folge werden sämmtliche zur Jm-

luobilienabgabe verpflichteten Hausbesitzer der 
drei Stadttheile vom Rache dieser Stadt hier
mit aufgefordert, sich au deu folgeuden Tagen, 
und zwar die des 1. Stadttheiles am 25., die 
des 2. Stadttheiles am 26. uud die des 3. 
Stadttheiles am 27. Januar d. I. Nachmittags 
3 Uhr im Locale der hiesigen Stenerverwal-
tuug im Nathhause zu versammeln und daselbst 
unter Leitung eines Nathsgliedes zur Wahl 
der Delegirten und deren Vertreter zu schreiten. 

Dorpat-Nathhaus, am 21. Januar 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 105.) Oberseeretaire C. v. Niekhoff. 

Wekanntmachttngen und Anzeigen. 
In meinem Verlage erschienen soeben von den 

Livllindischeu Jahrbüchern 
der 

Kandwirthschaft 
sür 1866 

das 2., 3. und 4. Heft. 

Mittwoch, den 26. Januar d. I. 
Musikalische 

Aliendunterhaltung mit Tan?. 
Für Fremde nnd einzufnbrende Damen, die 

nicht zur Familie der Mitglieder gehören, sind 
die Blllete von 3—5 Uhr am Nachmittag des
selben Tages zn lösen. 

Die Dnection. 

M'Mttt Hilllwerkttlimilt. 
Donnerstag den 27. Januar o. Vortrag des 

Her rn  Dr .  von  L ip  Hard t :  Ueber  An lage 
vvn  Gas-Ans ta l ten .  

H6U6I- Zements 

cliS aui M0I-A6N UiMvoeli) 26. 

ans ekisnÄRKte V«i steUunx 

allstallei» imcl nÄOZiKt^i'eelit-

E. W. Verom. 

Zu sehr billigen Preisen werden verkauft 
die neuesten Auflagen von 

Scanzoili's Geburtshilfe 
und 

Skada's Perkussion und Auskultation. 
Zu erfragen in der Expedition d. Zeitung. 

Von der gelehrten estnischen 
Gesellschaft 

^ ^vmmisfivns - Verlage vou 
Azaron» herausgegeben: 

Der 

/iNZl0^t iillNI8 
enthaltend 

Capitel I—XXIII, 8 der 0riAinss I^ivonins. 
Beschrieben nnd in seinen Varianten dargestellt 
von C. Schirren. Mit zwei lithographirten 
Schrifttafeln 4. Preis 1 Rbl. 

Ein LaMvirlh 
sucht ein Engagement als Verwalter 
Zn erfragen in der Expedition dieser Zeitung. 

Inhalt. Das Heu: seins mittlere Zusammensetzung 
und deren Schwankungen, von Prof. Vr. C, Schmidt. 
— Die landw. Ansstellnng zu Niga am 15—22. Juni 
1865. — Beilage 1. Grundzüge eines Garanten-Vereins 
der landw. Ausstellung zu Riga. — Beilage II. Nament
liches Verzeichnis; der Privat- Garanten für die landw. 
Ausstellung zu Riga. — Beilage III. Programm der 
Ausstellung. — Beilage IV. Die Flachs-Wracke. — 
Beilage V. Circulairschreiben des Hrn Forstmeister von 
B.öblken.— Beilage VI. Die Fabrikation von Preßtors 
zu Carolen und Zintenhof ^ Beilage VII. Feuerspritzen-
Proben. — Beilage VIII, Mittheilungen der Herren 
Maschinen-Aussteller über die bemerkcnswerthesten der 
von ihnen ausgestellten Objecte — Beilage IX. Kurze 
statistische Notizen über die erste Baltische landw. Aus
stellung'in Riga. — Verhandlungen in der öffentlichen 
Sitzung der Societät. — Berichtigung. 

Torpat. E. I. Karow, 
Universitätsbucbhändler. 

Ein iu alleu Zweigeu der Gärtnerei prak
tisch erfahrener Kunstgärtner, (Ausländer, 
unverheirathet) der hier bereits schon mehrere 
Jahre convitionirt und darüber sowohl als anch 
über seine srühern Conditionen gnte Zeugnisse 
aufweisen kann, sucht ein Engagement. 
Hierauf Nefleetirende werdeu höftichst ersucht, 
ihre Adresse an die Expedition dieser Zeitung 
An r^chteic. 

. Das ganze in der Nähe der Stadt Walk auf 
Erbgrnnd belegeue, aber uicht zur Stadt ge
hörige hölzerue Wohnhans des verstorbenen 
Herrn Syndicns Falk, sammt Nebengebänden 
und einem dazu gehörenden Garten wird von 
dessen Erben unter freier Hand und nnter sehr 
vor! heilhaften Bedingungen verkauft. Kauf
liebhaber habeu sich au die im Hanse wohnende 
Tochter des Verstorbene», Fräuleiu Ottilie 
Falk zn wenden. 

kaufen H W. Felschau «A Co. 

Eine erfahrene Wirthin, die einer Wirt
schaft ani dem Lande vorstehen will, wird er
sticht sich zu melden im Hanse von Professor 
Walter 

Coupons 
der Ehstländischen Pfandbriefe, gr. rnss. nnd 
Riga-Dünabnrger-Eisenbahn-Aetien, rusf. 5»/o 
Jnscriptionen 2. 6. 7. nnd tt. Serie uud 3^/» 
Anglo-Rnfs. tauft mit entsprechendem Aufgelds 

FF. FS. 

? 

ist linden dei Kaukwk ^li. 19. 

<Äutkein»eni> e 

Gemüse- und Blnmcnsaamcu 
sind All haben bei 

Ä. Fuchs, Stein straße. 

PtlwleW 
höchster Qualität n Pfund 17 Kop. empfiehlt 

V Frederkmg. 

Auf dein Gnte Flemnnngshof im Lais-
schen Kirchspiele wird vom l. April 186L ab 
die frische Milch Zu 3 Kopeken per Stof 
auf ein Jahr vergeben. ^ Etwanige Lieb
haber können die näheren Bedingungen auf dem 
Hofe Flemmingshof erfahren. 

Ein guter, abgeführter Hühnerhund 
ist billig zu verkaufen. — Näheres in der 
Expedition dieser Zeitung. 

Kchelllmgen 
auf selbst augefertigte Gummi-Galloschen, 
so wie auf Reparaturen uimmt jederzeit 
entgegen Z>. Maezkewiez, 

Schlchmachermeister, 
im eigenen Hanse unweit 

dem Krankenhanse. 

Auf dein Gnte Flemnnngshof im Lais-
schen Kirchspiele wird vom l. April 186L ab 
die frische Milch Zu 3 Kopeken per Stof 
auf ein Jahr vergeben. ^ Etwanige Lieb
haber können die näheren Bedingungen auf dem 
Hofe Flemmingshof erfahren. 

Ein guter, abgeführter Hühnerhund 
ist billig zu verkaufen. — Näheres in der 
Expedition dieser Zeitung. Wohmmgs-Veränderung. 

Dem geehrten Publikum die ergebenste An
zeige, daß ich mein 

Dürflcn-Geschlifl 
in's Baron Stackelber g'sche Haus, unweit 
der Universität, verlegt habe und um ge
neigten Zuspruch bitte. 

C. Wagenfeller, Bürstenmacher. 

Einen guten Schnppenpelz 
Verkauft Schneidermeister Thomson. 

Eine ausländische Familie sucht Stellung 
zur Beaufsichtigung der Klctte lind Lei
tung der Mlchwirthjchast- Zu erfragen 
im Mahlsteiufchcu Hause, au der Werroschen 
Straße. 

Wohmmgs-Veränderung. 
Dem geehrten Publikum die ergebenste An

zeige, daß ich mein 

Dürflcn-Geschlifl 
in's Baron Stackelber g'sche Haus, unweit 
der Universität, verlegt habe und um ge
neigten Zuspruch bitte. 

C. Wagenfeller, Bürstenmacher. 

Einen guten Schnppenpelz 
Verkauft Schneidermeister Thomson. 

WMw-Mrr 
sind stets «onäthig i» ->-r Buchdruck-r-i und 

Zeitung^Exp-di.i°» ^ K«.ow. 

Wohmmgs-Veränderung. 
Dem geehrten Publikum die ergebenste An

zeige, daß ich mein 

Dürflcn-Geschlifl 
in's Baron Stackelber g'sche Haus, unweit 
der Universität, verlegt habe und um ge
neigten Zuspruch bitte. 

C. Wagenfeller, Bürstenmacher. 

Einen guten Schnppenpelz 
Verkauft Schneidermeister Thomson. 

daß uy Coriette ^ ^ weißem und 

Petersburger Straße im G adt,chen Haust cme 

Elias BichowskY, Corsetteumacher. 

Vorzügliche Speckhiimge 
erhielt soeben und empfiehlt 

Mich Annikow, 
Bethausstraße, Hans Lukin. 

daß uy Coriette ^ ^ weißem und 

Petersburger Straße im G adt,chen Haust cme 

Elias BichowskY, Corsetteumacher. 

Eine Stildeiitcmvohimiig 
Von 2 Zimmern ist zu vermiethen im Weyrich-
scheu Hause, der estnischen Kirche gegenüber. 

Wohnungs-^tründtrullg. 
Meiue Wohullug befindet sich gegenwärtig 

im Hanse des Herrn Schneidermeister Koch, 
Parterre. — Eingang der Handlung des Hrn. 
Rathsherrn Toepfstr gegenüber. 

F. Röpke, Handschuhmacher. 

Eine Familien-Wohnung ist zu ver
miethen beim Bäckermeister C W. Kruse. Wohnungs-^tründtrullg. 

Meiue Wohullug befindet sich gegenwärtig 
im Hanse des Herrn Schneidermeister Koch, 
Parterre. — Eingang der Handlung des Hrn. 
Rathsherrn Toepfstr gegenüber. 

F. Röpke, Handschuhmacher. 

Alu eisende. 

Schnmachergesell R. Franzeu nebst Frau. (2) 
Sawisaar, Stellmacher. (3) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung . !/ IS. 
langer Zeit uicht mehr erhalte« hatten. Der Mandarin wurde mit 
dem Alterhöchsten Zorn bedroht, der Vertrauensmann aber, den er 
zuletzt zum Eintreiben seiner Forderung geschickt hatte, seines Haupt
mannsgrades entsetzt. Die Pekiuger Zeitung enthält anch eine lange 
Denkschr i f t  des  Gouverneurs  von  K iang-Su,  Ly-hug- tschaug,  der  vou  
seinen Gegnern am Hofe angeklagt war, im Kiang-Sn die Kriegs
taxen länger, als es nöthig war, erhoben, nnd uicht, sobald die Lage 
es gestattete, den Effectivbestand seiner Armee vermindert zu haben. 
Er sollte endlich 320 Mill. jährlicher Abgaben aus dem Kiang-Su 
erpreßt nnd sich damit theilweise dereichert haben. Ly hat sich, als 
strammer Mann der That, vertbeidigt und in seiner Deutschrist fol
gende Betrachtungen angestellt „Eure Majestät ist von vorwitzigen 
Schr i f tge lehr ten  umgeben,  d ie  ih r  ganzes  Leben lang  d ie  B lä t te r  i n  
den Büchern der hohen Moral, welche uns die Alten Übermacht haben, 
hin uud her drehen. Unzweifelhaft siud diese Schachte der Wissenschaft 
vollkommen geeignet, die Handlungen ihres Nächsten zu bekritteln, uud 
ich will gern glauben, daß die ihrigen stets dem Geiste der heiligen 

ich  fü rch te  sehr ,  daß,  wenn Enre  Majes tä t  geruh te ,  s ie  hen te  zur  Aus
füllung einer schwierigen Stellnng zu berufen, sie die praktischen 
Mittel verschmähen und sich für philanthropische Plane entscheiden 
würden.  S ie  würdeu über  A l les  s ich  ve rwundern ,  be i  jeden.  Schr i t t  
über die Last ihrer Verantwortlichkeit erschrecken, Altes iu Verwirrung 
und schließlich nichts zu Staude briugeu." Ly geht dann ans die 
einzelnen gegeu ihu erhobenen Anklagen ein, nm sie als ungereimt 
zu widerlegeu. Die Pekiuger Zeilung sagt nicht, ob Ly entschieden 
über seine Gegner Recht behalten habe, sondern bemerkt einsach, der 
Kaiser habe unter die Denkschrift eigenhäudig bemerk!: „Vorstehendes 
habe Ich gelesen." Endlich enthält der chinesische Moniteur ein 
Leeret, durch welches die Verfolgung und Bestrafung der Mörder 
eines französischen Missionars angeordnet und der Präfeet von Jen-
Jang hien, wo der Mord vorsiel, abgesetzt wird. 

5  o c a l e s .  

Wie wir vernehmen, hat das Quartett der Corporation Estonia 
für das am Freitag den 28. Januar stattfindende Concert des Herrn 
Otfried Nöt scher seine sreundtiche Mitwirknng zugesagt. 

General-Versammlung 
der gelehrten estnische« Gesellschaft zn Dvrpat 

am 13. Januar 1860. 

Der Präsideut eröffuete die Versammlung durch einen Vortrag 
über Pfahlbauten. Die älteste Nachricht über Pfahlbauten findet sich 
im Herodot (V, 16.) Nach Strabo und Cäsar hatten die Belgier iu 
den Sümpfen Bauteu auf Pfählen als Zufluchtsstätte beun Herannahen 
des Feindes. In Syrien bestanden Seedörfer auf Pfählen noch in 
den ersten christlichen Jahrhunderten. Iu Irland waren die Pfahl
bauten, die sogenannten Holzinseln, uoch im Mittelalter bewohut. 
Nowotfcherkask, die erste Niederlassung der Kosaken im Don war auf 
Pfählen erbaut. Noch heutzutage wohueu Stämme auf Sumatra, 
Borneo, deu Philippinen und in Neuguinea ans Pfählen. Au den 
Mündungen des Euphart, im Tfad-Sce finden sich Dörfer auf Pfählen. 
Bangkok, die Hauptstadt von Siam, ist auf Pfählen erbaut, auf deueu 
die meisten Wohnungen ans Strauchwerk bestehen, nnr Wohlhabendere 
bauen ihre.Häuser aus Holz uud Bambus, uur Tempel und der Palast 
des Kaisers siud aus Stein. Wie mau sieht die Pfahlbauten sind 
längst bekannt. Ihre Existenz erklärt sich aus dem Bedürfnis; uach 
Schutz vor Wilden Thieren und Menschen. Je uach der ihu umge
benden Oertlichkeit schützt sich der Mensch verschieden, indem er sich 
auf steile Höhen, in Höhlen, auf Halbinseln uud Juselu zurückzieht, 

nicht vorhanden siud, stellt er sie künstlich her. Sotche 
i^/!, s. süw die Ansiedlnngen auf Pfähleu. Seit im Wiuter 
deu Mooren Züricher, dann iu deu übrigeu Seen, nt 
^ Savoyens, Oberitaliens, im Bodenfee, m 

Pommern' ^uigen Flüffeu Mährens, ferner in Mekten-
burg Md ^om^ '"^en, Mooren, Flüffeu, sogar in der Ostsee, 
Pfahlbautet ^ hat man begonnen den Pfahlbauten 
ein besondere^ ^ g z ^"deu uud ihueu eine besondere Bedeu
tung znzuichretd^ - ^ur. entd^/^?,^^^ sichle tiber die iu der 

S S i i N l u s  Ä S  

nresser bildend Mehr « M ^ Ma^ 
offenbar den Unterbau ho 5 < inwendig unt Thoii beworfen, 
aus Pfählen und Nechlwett e ^ kegelförmig aus 
der Boden stark mit Sand bestrem. 

Binsen, Stroh oder Baumrinde. Auf diese Coustruktiou schließt man 
uach Ueberresteu verkohlter Bretter uud Balken, von Zweiggeflechten, 
Bruchstücken getrünimten seuergehärteteu Thones mit Abdrücken von 
Flechtwerk, sowie ganzer Lagen vou Biuseu, Stroh uud Baunlrinde, 
endlich nach dem Sande, der sich vou dein des Seebodens deutlich 
unterscheidet. Iii der Mitte saud sich der Herd aus Steinen, dessen 
Bestandtheile bei der Zerstörung senkrecht hinuntersanken. Zwischen 
den Psählen finden sich zahlreiche Alterthümer. 

Was die Schweiz betrifft, so geht sowohl aus der Art uud Weise 
der Bearbeitnug der Pfähle, als auch der Verschiedeuartigkeit der in 
der Nähe der Pfähle gefundeneu Alterthümer, ganz besonders aus dem 
Umstand, daß mau au einer Stelle solche Pfahlbauten übereinander 
angelegt gefuudeu hat, hervor, daß die entdeckteil Pfahlbauten nicht 

^ alle aus eiuer Zeit stammen, foudern verschiedenen Zeitaltern ange
hören. Iu der Ost- (deutschen) Schweiz finden sich in den Pfahlbau
ten vorherrschend Steinwassen nnd Gerätschaften aus Knochen und 
Horn, nur selteu aus Bronce; uuter deu zahlreich gefundenen Thier
knochen überwiegeu die vou wildeu Thieren. In den Pfahlbauten 
der West- (französischem Schweiz überwiegen die Bronce-Geräthe und 
unter deu Knochen die von Zahmen Thieren, anch die Pfähle 
sind besser behauen uud scharf Zugespitzt. In den Pfahlbauten mit 
vorherrschenden Steinwerkzeugen siudeu sich llsderreste vou Bast- Hanf-
uud Flachsgewebeil, letztere sogar mit verschiedenartigem Muster, — in 
deu Pfahlbauten mit Bronee-Geräthschaften finden sich außerdem auch 
Gewebe ans Wolle. Die Ueberreste von Töpfergeschirr find in den er-
steren der Form nach roher, in den letzteren, wenn anch aus demselben 
Malerial, doch von gefälligerer Form und schon verziert. Sowohl hier 
wie dort ist Getreide (Gerste, nnd Weizen), ja Brod in Fladen, mitunter 
in großen Massen gesunden worden. In den Pfahlbauten Mecklen
burgs finden sich fast ausschließlich Steinwerkzeuge, in der Art der 
Bearbeitung von den schweizer vielfach abweichend. Die gefundenen 
Thierkuvcheu gehören überwiegend zahmen Thieren an. Knochen von 
reißende», Thieren sind gar nicht gesunden. Unter den gefundenen 
Ueberresteu von Früchten sind die wildwachsenden verhältuißmäßig sel
ten. Alles dies weist darauf hin, daß die mecklenburger Pfahlbauten 
eurer süngeren Periode angehören. Daß die Pfahlbauer der Schweiz 
Handel getrieben habeu, beweisen Gegenstände, die nnr anf Handels
wegen hin kommen konnten: Sachen ans Nephrit (ein Stein der nnr 
iu China nnd Japan vorkommen soll), Korallen, Bernsteiu, Glasperlen. 
Besonders merkwürdig ist es, daß alle bisher entdeckten Pfahlbauten 
ohne Ausnahme durch Fener Zerstört worden sind, für uus sind sie 
freilich gerade dadurch erhalten, denn ein großer Theil der gefundenen 
Ueberreste kouute sich uur im verkoblteu Zustande eine so lange Zeil 
erhalten. Die Veruichtuug sämmtlicher Psahlbanten durch Feuer deutet 
wohl auf eine Zerstöruug durch Feinde, uur ist es befremdend, daß 
sich keine oder nur unbedeutende Ueberreste menschlicher Knochen ge
sunden haben, währeud bei eiller gewaltsamen Zerstörung doch viele 
Bewohner getödtet werden mußten. Man nimmt au, daß die Pfahl
bauer der Ost-Schweiz vou eiueiu mit dem Gebrauche der Brouce be
reits bekauuteu Volke verdräugt wordeu seien, und sich in die West-
Schweiz gezogen, zugleich aber deu Gebraiich der Brouce augeuommen 
hätteu Nur iu 11 Pfahlbauten hat man eiserue Geräthe gefuudeu, 
unr in dreieu siud dieselbeu zahlreicher. Hieraus schließt mau, daß 
die Psahlbauteu der West-Schweiz von einem mit dem Gebrauche des 
Eisens bekannten Volke, etwa von den Helvetiern, zerstört worden sind 
und daß mit dieser Zerstörung die Pfahlbauten überhaupt eiu Ende 
genommen habeu. 

Aus Allem, was wir über die Psahlbauteu wissen, geht hervor, 
daß sie sehr alt siud. Für eiuen Pfahlbau, der in einem Torfmoor 
in den Allnvionen der Orbe entdeckt worden ist, hat der schweizer 
Gelehrte Troyon versucht, das Alter vesselbeu zu bestimmen. Als An-
haltspuukt dieuteu ihm die Nuineu eiues römischeu Castells, die sich 
Zwischen den Pfahlbauteil uud dem jetzigeu Ufer des Neueuburger See's 
finden. Es ist ziemlich sicher, daß vor 1500 Jahreu das Castrum Ebo-
roduneuse am Ufer des See's lag. Die Bildung des 800 Meter brei
ten Landstriches, der jetzt die Nuiueu desselbeu vom See trennt, nud auf 
dem Äverdou liegt, hat also weuigsteus 1500 Jahre gedauert; wahrschein
lich ist aber Eboroduuum uoch viel älter. Vou dieseu Nuiuen luv 
zum Pfahldorf sind es 1000 Meter, die Bildung dieses Landstriches 
nahm daher wohl 1800 Jahre iu Anspruch. Also um 1500 vor 
ward das Psahldors zerstört und durch Anschwemiiiungen c 
verschlnugeu und von Tors überwuchert. Noch ^A^Naum zwi-
muß mau zurückgehen, in denen der nicht des Neuen-
scheu dem Pfahldorf uud dem alten schließlich zu der 
burger See'S ausgefüllt wordeu ist. Pfahlbau schon 2000 vor 
ziemlich wahrscheiulicheu Auilahii.e, daß der^4^^ 
Christo bestaudeu habe o d e r  gcgtun ^^^^ Geologen, haben ein gan-

Andere schweizer ^Gel^hrts, ' ̂ ommeu. Solcher Zeitverschwen-
zes Dntzeiid voli JahrtanN derselbe» direkt widersprecheuden 
dung gegeuüber werdeu. Redner erinnerte an 
6^^, n>chl oft ^giiedeS der belgischeu Akademie Dewelque, der 

, nter dem Begiuu der Diluvialschicht eiue, der Art ihrer Be
arbeitung zufolge, unzweifelhaft der Zeit uach der römischen Herrschaft 



und der Einführung des Christenthums in Belgien augehörige Todten-
maske aus Marmor fand. Ferner au das iu einem Torfmoor des 
Snndewitt unter eiuem Binschellager ailsgegrabene Schiff mit Alter-
thümeru aus der Karolinger Zeit uud römischen Münzen ans dem 
Jahr 160 nach Christo, wahrend man nach der Lagerung auf ein Al
ter von Jahrtansenden hätte schließen köuueu. 

Zum Schluß führte Redner au, daß Prof. Grewiugk in seiuer 
Schrift über das Steiualter der Ostseeprovinzen die Ansicht ausgespro
chen habe, daß mau im leereu Bette des Widelsee's (im nördlichen 
Kurland) möglicherweise Pfahlbauten entdecken könne. Diese Ansicht 
erhält dem Auscheiue uach eiue Bestätigung. In den Sitzungsberichten 
der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst, 1865, S. 12 
findet sich folgende Stelle aus dem Bericht des Pastors Büttner über die 
Abgrabnng des Widelsee's (Sendungen derselben Gesellschaft, 1., S. 54) 
abgedruckt: „Für Naturforscher merkwürdig ist, daß sich iu dem Boden 
des See's Stubben vou Kieferu, Birken und audere Holzarten finden, 
welche bis an die Oberfläche des Schlammes reichem Diese Erschei
nung spricht offenbar für eine spätere Bildung des See's und dafür, 
daß in diesem Thale ein Wald unseres jetzigen Klima's stand u. s. w." 

Hierauf stattete der Seeretär deu Bericht über das verflossene 
Gesellschastsjahr ab. Es saudeu 9 Monats-Sitzungen statt, an denen 
durchschnittlich 9 bis 10 Mitglieder regelmäßig theilnahmeu. Außer 
den kürzereu Referaten wurdeu folgende Vorträge gehalten: vom Hrn. 
Prof. Grewingk über das Steiualter der Ostseeprovinzen; — vom 
Conservator über die Sammlung der Gesellschaft an litauisch-polnischen 
Münzen, fowie über die Lilteratur Zur russischen Münzkunde; — von 
Hrn. Oaiul. Kluge über eiueu Müuzsuud auf dem Gute Wodja; 
— vom Seeretär zwei Borträge über die estnischen Drucksachen von der 
Mitte des XVI. Jahrh. bis auf die Gegenwart.; — vom Ehrenmitglieds 
Hrn. Akademiker Wiedemann über seine lexikalischen Arbeiten; — vom 
ordentlichen Mitglieds Hrn. Prof. Schirren über die älteste der er
haltenen Handschriften der Originos I^ivouiao, den Ooä<zx Eginos-
eiauus; — vom ordentlichen Mitgliede Hrn. Coll.-Ass. Ludwigs über 
das Leben uud Wirken des in St. Petersburg am 30. März v. I. 
verstorbenen ehemaligen Mitgliedes der Gesellschaft Di'. I. Johnson. 

Von der Gesellschaft wurden im verflossenen Jahre herausgegeben: 
1) Das Steinalter der Oftseeproviuzeu Liv-,Est- und Kurtaud und 

einiger angrenzenden Landstriche von C. Grewingk 8" 118 S. 
mit 2 Tafeln in Holzschnitt. Dieses Werk bildet Nr. 4 der 
Schriften der Gesellschaft. 

2) Der Ooäox enthaltend Capitel I—^X.111, 8. 
der I^ivomao. Beschrieben und in seinen Varianten 
dargestellt von C. Schirren. Mit 2 lithographirten Tafeln 
4" VI und 79 S. 

3) Tarto Kalender. 1866 8" 56 S. im Dörpt-estnischen Dialekt, 
mit einem Bilde, die Stadt Werro darstellend. Hr. stuck. Mielberg, 
eorrespondiiendes Mitglied, lieferte zu diesem Holzschnitte eine 
historische Skizze sowie die Uebersetznng eines Artikels über 
Erziehung blinder Kinder. Vou dem corresp. Mitgliede, Hrn. 
Pastor Kauzmauu enthält der Kaleuder auch iu diesem Jahre 
eiuen schätzenswerthen Beitrag, einen Artikel über Pferdezucht. 

4) Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft zn Dorpat 
1865 8° 46 S. mit 8 iu deu Text gedruckten Holzschnitten. 

Die Sammlung des nöthigen Materials für eine Karte der Fuud-
grubeu und alter Kultus- uud Kriegsstätteu harrt noch anf einen Anfang; 
desgleichen die Herausgabe eiuer deutscheu Grammatik für Esten. — 
Der Bericht über die Stockholmer Handschrift des ^susus 
vunias wird zur Herausgabe vorbereitet. ^ . 

Der Conservator hat auch im verflosseueu Jahre an dem ulustrir-
teu u. beschreibeudeu Catalog der vereinigten Sammlungen der Gesellsch. 
und des Ceutralmuseums vaterläudischer Alterthümer fortgearbeitet, 
so daß bald zur Veröffeutlichuug einzelner Partien wird geichritten 
werden können, wenn es gelingt die dazu nöthlgen -Nutet zu be
schaffen. Da zu eiuem solchen Unternehmen die genügen Mtttel der 
Gesellschaft bei weitem uicht ausreichen, w bleibt ihr mchtv nbrlg als 

stütznng dieses Unternehmens aufzufordern. 
Zur Sammlung biographischer Notizen über diejenigen Männer 

estnischer Herkunft, die sich durch ihre Bilduug oder besoudereu Verdieuste 
hervorgethan habeu, ist bereits der Grund gelegt. 

Der Conservator hat die Aufstellung der vereinigten Sammluugen 
des Ceutral-Museums uud der Gesellschaft durchgeführt, so daß jetzt 
dem Beschauer eine vollständige Uebersicht über die Steinwaffelt, Grab
urnen, Bronzesachen, Waffen, Bernstein- und Silberschmucksacheu zc. 
geboten wird. 

Die Bibliothek hat eiueu bedeuteudeu Zuwachs erhalten, sowohl 
durch die zugesandten Schriften der mit der Gesellschaft correspondi-
renden Gesellfchafteu, wie auch durch Darbriuguugeu vou Seiten 
Privater, so daß sie gegeuwärtig 4731 gedruckte Werke, 383 lateiuifche, 
deutsche, russische uud schwedische und 183 estnische Handschriften zählt. 
Hinzugekommen sind 178 neue Werke, die Fortsetzuugeu vou 268 
periodischeu Schriften uud 5 Handschriften. 

Das Museum euthält 677, die Münzsammlung 4164 Nummern, 
und zwar 1128 livl.; 237 poln.; 975 russ.; 33 Medailleu 32 Nrn-
Papiergeld uud 1759 ausländische Münzen. — Aus dem Central-
Museum sind als Ergänzungen in die Münzsammlung gebracht 191 
Stück, so daß die Gesammtsnmme der Münzen 4355 Stück beträgt. 

An Zeichnungen sind 357, an Karten 184, an Urknnden 226 
Nummern vorhanden. Die Siegel- und Wappensammlung wie dte 

Antographensammlnng haben keine nennenswerthe Vermehrung erhalten. 
Der Vorstand hält es für seine Pflicht auch hier wiederum die 

Bitte einzuschalten, nicht nnr die Mitglieder, sondern Alle die sich 
für baltische Geschichte nnd Alterthumskunde interessiren, möchten sich 
an der Vervollständigung der Sammlungen durch Einsendung von 
Alterthümern, die ihnen aufstoßen, freundlichst betheiligen. 

Hinzugekommen sind 26 Nrn. für das Mnsenm, darunter 5 Stein-
Waffen^ die in Folge ergangener Aufforderung Hrn Prof vi-. Grewingk 
zugesandt wurdeu, — 313 Stück für die Münzsammlung, 16 Zeich-
nuugeu, 22 Karten, und 2 Urkunden. Im Central-Museum beträgt 
der Zuwachs 3 Nrn. Alterthümer, 126 Nru. Münzen und 6 Bücher. 

Die Gesellschaft steht mit 2 Akademien, 56 gelehrten Vereinen 
und 5 Nedactionen in Verbiudnng. Neu eröffnet sind Verbindungen 
mit der archäologischen Gesellschaft in Moskau und der neupommer-
fchen Abtheilung der Gesellschaft für pommersche Geschichte nnd Alter-
thümerknnde iu Greifswald. 

Die Anzahl der Mitglieder beträgt 114 und zwar 20 Ehren
mitglieder, 60 ordentliche und 34 correspondirende Mitglieder. In 
Dorpat wohueu 2 Ehrenmitglieder, 3 corresp. und 28 ordentl. Mit
glieder; zum Personal der Universität gehören 9. Die Anzahl der 
ordentlichen Mitglieder ist leider von Jahr zn Jahr im Abnehmen 
begriffen. 

Im verflossenen Jahre sind ausgenommen worden: zu ordeutl. 
Mitglieder die Herreu: Baron Maydell-Krüdnershof und Prof. Or. 
M. von Engelhardt; zu correspoudireudeu Mitgliedern der Hr. swä. 
Mielberg, öauck. Kluge, Oberlehrer Bieuemann in Neval und vi-. 
Donner iu Helsiugfors.j 

Die Einnahmen im Jahre 1865 betrugen 172 Nbl. 36'/2 Kop. 
- Ausgaben - - - - 164 - 68^2 -

in Eafsa 7 Rbl. 68 Kop. 
Die einzelnen Ausgabe-Posten betrugen: 

für Druckschriften, den Buchdruckern und Buchbindern 104 Rbl. 23 V2 Kop. 
für den Ankanf von Münzen 3 - — 
für Anschaffung von Utensilien 1 4 - 5 5  -
für Beleuchtung 4-24 -
An Gehalt für den Diener 24 - — -
für Cancelleibedürfnifse 14-66 

Unbezahlte Rechnungen betragen zusammen circa 333 Nbl. Da 
bei 60 ord. Mitgliedern die Einnahme nur 240 Nbl. beträgt, so 
kaun die Schuld nur getilgt werden, wenn die 160 Nbl. betragenden 
Rückstünde von Jahresbeiträgen wirklich einfließen. 

Die Gesellschaft hat somit die Aussicht das Jahr 1866 nur denn 
ohne Deficit abzuschließen, weuu sie in diesem Jahre nichts veröffent
licht. Hoffen wir, das; der Gesellschaft diese unfreiwillige Unthätigkeit 
erspart werde und daß auf die eine oder andere Weise die zur Ver
öffentlichung der bereits druckfertigon Arbeiten erforderlichen Geldmittel 
herbeigeschafft werden. 

Die Revidenten für das verflossene Gesellschaftsjahr berichteten 
über die Ergebnisse der vorgenommenen Revision. 

Wittermtgsbeobachtuitgen 
den 5. Februar 1666. 
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Den ganzen Tag anhaltend gelindes Steigen. 
Bei niedrigem Stande und schnellem Fallen des Barometers ist der Wind 

^stallend schwach. Vennnthlich erstreckt sich ein dem unsrigen ähnliches Wetter 
über ein sehr wertes Ländergebiet. 

von St- Petersburg 
„ach WM - - ' -

- Diiimlunii. . . 
- Riga . - - -
- Warschau . . -
- ElMuhiien . -

nach.WimBern 
- BerNn . . 
- Kölu . . 
- Paris . . 

Fahr 
1. Classe. 

7 Rbl. 71 Kop. 
14 - 91 -
21 - 12 -
31 - 49 -
25 - 20 -

1. Classe. 
30 Rbl. 17 Kop 
51 - lg -
76 - 18 -
329 Francs. 

Preise 
2. Classe. 

5 Rbl. 78 Kop. 
11 - 18 -
15 - 84 -
23 - 62 -
18 - 90 -

3. Classe. Werst. 
3 Rbl. 21 Kop. 257 
6 - 21 - 497 
8 - 80 - ^4 

13 - 13 - ^49 
10 - 60 - 840 

1. Classe. 
29 Nbl.Z 1 Kop 
45 - 13 -

267 Francs. 

Schne l l zug  
2. Classe. Werst. 

22 Rbl. 71 Kop. gg4 
38 - 63 - 1595 
55 - 60 - 2195 

2653 

Hotel London. 
Fremden - Liste. r «II v ^ ^ ^ 

... 5,.,.«, «nirlckield. Galenbeck, Thiemann, Franckenberg, 
Frau Gmeraln7v"n Essen. — Abgereist: ^rn^ 

^ » Herren Greinert, Lemmerhardt, Kaufmann Horn, Itmblia, Hotel Paris 
Holzmmm 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 25 Januar 1366. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebttt. 



20. Mittwoch, den 2K, Januar I8«S 

che Zeitung. 
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 Jmerate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wiltwe, 

Preis sür Dorpat: 

Ehrlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen 

Dru/. von E. Karow. 

I n h a l t .  

Inländischer Theil .  Dorpat: verspätetes Erscheinen. Rekrutirung. Von 
der estn. Gemeinde Estnische Bibeln :c. Liban: Handelsverkehr Ncval- Vom 
Constunvercin. Der Rest der Festimgswerke. Wolfsprämien. Finland: Scheide
münze. Ausftchrzoll. Censur. St. Petersburg: Holzverschwenduug. Der römische 
^ncidenzfall. ^strafcompagnien. Falsche Vailknoten. Prämiengewinne. Waffer^reis. 

»luöläudischer Theil. Deutschland. Berlin: Streit init Oefterreicl?. 
Die ^eehandlung. Stettin: Getreideverkauf. Postanweisungeu. Königsberg: 
Ueber Armenpflege. Rostock: Von der Universität. Prof. Phüippi. Dresden: 
Vereinfachung der Staatsverwaltung. — Großbritannien. London: Handels-
ausweis. Parlamentsreform. — Amerika. Caracas: Erdbeben. 

Neueste Nachrichten — Miska Hauser IV. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 26. Jan. Die Gesetzsamml. enthält Verordn., nach welchen 

die Personen, welche Gemeinde-Dienststellen in den Ostseeprovinzen 
bekleiden, von der bevorstehenden Rekrutirung ausgeschlossen werden 
und die Vorschriften über deu Rekrutenloskauf und die Annahme von 
Stellvertretern in den baltischen Gouvernements noch im zwei Rekrn-
tirnngen in Kraft bleiben sollen. 

— Auf dem nächsten St. Marien-Kirchenconvent soll die allmä-
lich anzubahnende Trennung der beiden estnischen Gemeinden und 
deren pecnniaire Ermöglichung durch erhöhte Accidentalzahlnngen be-
rathen werden. Die Trennung wird durch Uebergabe der Pastoral-
canzeller an den Adjunkten nnd durch Verdoppelung der Gottesdienste 
zu beginnen sem. Auf dem jetzigen Convent wurden die Erweiterung 
des Gottesackers uud ein Schnlkinderfest in Aussicht geuommen. 

— Der Bericht der Dorpater Bibelcomität meldet, daß 1865 
3640 heilige Schriften in estnischer Sprache verbreitet wurden. 

, ^ Handelsfirmen und diverse Kauflcnte und Schiffer 
be helligten nch I8uS an der E.nfuhr von ^48,S0b Nbl uud der AnS-
suhr von I,00s.7°s Rbl^ (C^ F. Schneider M.820 >,ud 44V.V00 Rbl^ 
- Schneider ck Co^ gs.ss? und Ivg.ivv Rbl, ^ Schnöde! 87U 
uud S7S.46V Rbl., Aus dein Auslands kamen u a MW Pud 
Dunginittel, Friichte SöSI Rbl., Maschinen Z443 Rbl. Sleinkodlen 
218,362 Pud. Es war der Total-Wertb der Einfuhr 1865 - 248 566 Rbl., 
1860: 285,006 Rbl., 1855: 32,121'Rbl. (Kriegsjahr.) Ausgeführt 
wurden n. a.: Flachs 11,158 Berk., Flachsheede 510 Berk., Gerste 
56,100, Hafer 21,348 Tschetw., Kalbfelle 11,960 Stück, Lumpen 2115 
Berk., Matten 8380 Stück, Roggen 4073 Tschetw., Säesaat 7421 
Tonnen, Schlagsaat 14,503 Tschetw., Sleepers, eichene 10,200 Stück, 
Sleepers, fichtene und tannene 46,679 Stück. Es war der Total-
Werth dei- Ausfuhr 1865: 1,005,763 Rbl., 1860: 1,767,212 Rbl., 
1855: 141,158 Nbl. (Kriegsjahr.) Der Verkehr meist nach England, 

Erwögen, Deutschland ward vermittelst durch 146 Schiffe 
13 771^?'^^'^' 23)- Es ward eingeführt aus Finland: Eisen 
land ward ^eer 540 Tonnen für 14,010 Nbl. Nach Fm-
Die Ansfnhr naÄ^?-^ Roggen 1965 Tschetw., Werth 13,700 Rbl. 
Cubikfuß SpiritusHäfen bestand aus: Eichenholz 99,245 

nnUverch d?r Wedro, Steiukohlen 24,437 Pud. Der 
. s? - dem Jnlande betrug 202,850 Nbl. 

^nt'licber ^Beiahlnn^7^ , bekannt, daß Bäckerwaaren 
b-i w°ch utl ch° ^ geliefert .oer-

— 
— Endlich ist der tz i>m«/ . >^uugswerke, d. h. die 

Wälle, Glacis nnd am und grobe «°n der 
kleinen Strandpsorte b's nlr ^ ^ 

A..snal).„e der Sw« ^ ^ skep'di?^.^ 

dnng'noch d"vo? Ae St»->rtÄ°tleri- .st den. Hulssver-we zuges.i-

len, wogegen die (in der Nähe des Hafens belegene) Kesselbalterie zur 
Unterbringung von hier stationirendem Militair in Kasernenräume 
verwandelt werdeu soll. Ein besonders werthvoller Theil der neuen 
städtischen Requisition ist der Thnrm, genannt „die dicke Margarethe", 
da er wohlerhatten nnd einem laug gesühlteu Bedürfnisse nach neuen 
Hafträumen für Strafgefangene besonders entsprechen möchte. 

— Die Nitterkasse zahlt für die Erlegung eines ausgewachse
nen Wolfes eiue Prämie von 5 und n'ir die eines Wolfsjungen von 
1 Rubel Silb. 

Finnland. Die aus der Münzresorm hervorgehenden Schwierig
keiten scheinen sich eher zu mehren als zu mindern. Und namentlich 
trägt dazu der Umstaud mit bei, daß die geringhaltige russische Scheide
ns üuze bei kleineu Zahlungen (bis zu 2 Nbl. 50 Kop.) im Nominal
werte angenommen werdeu muß. Aus verschiedenen Gegenden Finn
lands wird berichtet, daß sich dieser Bestimmung entgegen ein Cours 
für diese Müuze gelteud zu machen beginnt. Das östliche Finnland 
ist, wie verschiedene Blätter schreiben, von russischer Scheidemünze ge
ringeren Gehalts und von russischem Papiergelde überschwemmt (nach 
Hchmgwrs ist seit der Münzresorm für 44,000 Nbl. rnss. Scheide
münze gekommen). Die Finnländische Negierung hat beschossen, an 

^ verschiedenen Orten Ostsinnlands Wechselkomptoire zu errichten. — 
^ Aus Wiborg ist eine Petition an die Regierung abgegangen, in der 

um Aushebung des Aussuhrzolles anf Holzwaaren und um Erminde-
rung der Abgaben für sie Schifffahrt auf dem Saima-Kanal gebeten 
wird. ziemlich gleichzeitig mit Einführung des neuen Nnnlän-
dischen Preßgesetzes sind die Nummern 3 und 4 der „Abo Und." mit 
Beschlag belegt worden. (Nev. Z.) 

St. Petersburg. Wenn man in Preußen hin und wieder Klagen 
über Vernachlässigung in der Bewirthschastnng von Privatwäldern 
liest, so sind diese Verhältnisse bei uns in Nußland anf einen Be-
sorgniß erregenden Grad der Verwahrlosung gestiegen, und zwar 
besonders in den letzten fünf Jahren, seit die Aushebung der Leib
eigenschaft unsere Gutsbesitzer gezwuugen hat, sich aus alle mögliche 
Weise Geld zn verschaffen. Daß Rußland eilten ungeheuren Neich-
thnm gerade in ,eim Waldbesitze hat, ist bekannt; aber es fragt »ich 
nur, wo. In Gouvernements, denen dieser Neichthum nichts uutzt,, 
weil sie zu entfernt sind nnd aller Eommnnicationen entbehren. Wenn 
es z. B. ein Factum ist, daß der Knbiksaden Holz in Moskau zwei. 
Mal mehr kostet als in Berlin, so ist das doch ein Zustand, wo von 
Holzreichthun: nicht mehr die Rede sein kann. Man hatte darauf ge
rechnet, daß die Eisenbahnen, von denen ja jetzt schon mehrere in 
Moskau münden, dieser Ealamität abhelfen würden, aber das gerade 
Gegentheil ist geschehen, und dieser zunehmende Holzmangel liegt 
hauptsächlich iu der vollstäudigen Vernachlässigung, ja. Preisgebung 
der Privatwälder. Nach ministeriellen Daten hat Nußland überhaupt 
gegeu 500 Mill. Morgen Wald, von denen etwa 160 Mill. Privat
eigenthum siud, oder vielmehr waren; denn was sich in den letzten 
fünf Jahren nnr irgend hat niederhauen und augenblicklich verwerthen 
lassen, ist gewiß nicht mehr vorhanden. (N. Pr. Ztg.) 

— Das Jonrnal de St. Petersbonrg erklärt, ohne auf die 
Einzelheiten des bekannten Konflikts zwischen dem russischen Geschäfts
träger Baron von Meyendorff und dem Papste einzugehen, d-e 
Zeitungsangaben, Oesterreich und Frankreich hätten es 
den E indruck  d ieses  Jnc idenzsa l les  aus  d ie  B e z i e h u n g e n  zwn^  
land uud dem heiligen Stuhle zu verwischen, und Anspruch 
andererseits die Dienste Preußens zu ähnliche," von 
genommen, für durchaus unbegründet. Dienjw " 
keiner Seite angeboten oder angenommen worde . ^ 

__ ^Der Schlef. Ztg. Wichen Arbeiten zu verwenden^ 
tarr^chen Strafcompagnieen bcr ^ Chefs der Truppen 
ist vollkommen Ölungen. An^ ^ ^ Odessaer Eisenbahn 
des Odessaer besichtigte, geht hervor, daß dieselben 
sich lÄ gewöhnten und zu gleicher Zeit 
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