
ihre Führung und ihren materiellen Wohlstand besserten. Mehrere 
Landgenieinden, bei denen diese Militairdetachements untergebracht 
waren, haben den Soldaten das lobenswerthe Zeugniß gegeben, daß 
sie sich nicht über sie zu beklagen hätten. Dieser mit 7000 Indivi
duen gemachte Versuch dürste maßgebend sein. 

— Die Kennzeichen der falschen russischen Banknoten im Werthe 
von süns Rubeln sind nach Mittheilung des Thorn. Wochenbl. fol
gende: 1^ das Papier der falschen ist stärker, als das der echten; 2) 
sind die vier runden Ausläufer (die sogenannten Knöpfe) der beiden 
halbkreisförmigen Randverzierungen auf den falschen Banknoten eben 
so dunlelblau gefärbt, wie die Randverzierungen, während dieselben 
auf den echten ganz hellblau sind. Dieses ist das wesentlichste Kenn
zeichen der falschen Banknoten; 3) daß längs des oberen Randes der 
echten Banknoten ausgeführte Wasserzeichen ist deutlich zu sehen, auf 
den falschen dagegen kaum erkennbar. 

— Die Reichsbank bingt zur Kenntniß des Publikums, daß 
von den Gewinnen, die aus die bei der Ziehung vom I. Juli 1865 
herausgekommenen Obligationen der inneren Prämienanleihe gefallen, 
folgende noch nicht abgeholt worden und: 

Nr. 
Gewinne. 

Nr. Nr. Summe der Nr. Nr. 1-
der Serien. der Billete. Gewinne. der Serien. der Billete. 

5,319 41 10,000 8,760 37 
3,593 14 1,000 10,682 3 

16,171 34 1,000 10,239 31 
2,905 5 10,967 31 
5,357 24 11,134 26 
5,518 46 12,369 37 
5,777 25 12,877 31 
6,868 3 500 18,779 37 
7,672 44 18,956 31 
7,944 21 19,108 25 
8,193 13 19,513 2 

— Ein Wasser-Reservoir i 't bei der Reitbahn der 

500 

Pferde unter folgenden Bedingungen eröffnet: Der Preis des Wassers 
wird nicht höher sein üs der von der St. Petersburger Wasserlei-
tungs-Gesellschast festgesetzte, d. h. 7-/2 Kop. für 100 Eimer betragen 
und vielleicht je nach der Zahl der Konsumenten noch ermäßigt wer
den. Für das Wasser, welches in Handgefäßen in einer Quantität 
von nicht mehr als 2 Eimern jedesmal geholt wird, wird keine Be
zahlung entrichtet. (N. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 28./16. Jan. Dem lebhaften Tirailleurfeuer, welches un
sere Offtciösen seit längerer Zeit wieder gegen Oesterreich richten, ist 
in den letzten Tagen ein ernsterer Angriff von officieller i^eite gefolgt, 
und zwar bei Gelegenheit der ersten längeren Unte'.redung, welche der 
österreichische Gesandte am hiesigen Hof, Graf Karolyi, nach >einer 
Rückkehr aus Wieu mit dem Minister-Präsidenten, Grafen Bismarck, 
hatte. Nach der Wes.-Ztg. soll Graf Bismarck hierbei seinem Unmuth 
über den Widerstand, welchen das Wiener Cabiuet der preuß. Auuec-
tirungspolitik in der Herzogthümerfrage entgegensetzt, in den schroffsten 
Ausdrücken Luft gemacht, und dem Vertreter des Wiener Cabinets die 
Ansicht zu erkennen gegeben haben, daß die kaiserl. Regierung jeden
falls besser handle, sich mit der Lösuug der inneren Wirren zu beschäf
tigen, statt auswärtige Politik zu treiben. Daß Graf Karolyi unse
rem Premier die Antwort nicht schuldig blieb, und auf die Variante 
des früher der kaiserl. Regierung ertheilten Raths wegen Verlegung 
des Schwerpunkts nach Ungarn mit einer Hinweisuug aus den Preuß. 
Verfassungs-Evnflikt replicirte, hat seine Richtigkeit, und es ist daher 
sehr erklärlich, wenn die beiden Herren in äußerst gereizter Stimmung 
von einander schieden. Unglücklicher allerdings konnte Gras Bismarck 
kaum operiren, als mit der Anspielung auf die inneren Wirren Oester
reichs. Denn bei uns selbst wachsen die Verlegenheiten mit jedem Tag. 
So hat die Bndget-Commission in Rücksicht auf den fortdauernden Ver-
fassnngs-Conflikt fast sämmtliche Beschlüsse vom vorigen Jahr wieder
holt, und n. a. nicht nur die geforderten 6000 Thlr. für den Militär
bevollmächtigten in St. Petersburg gestrichen, sondern anch die bean
tragte neue Rathsstelle im Staatsministerium (für Geheimrath Zitel-
mann) und die meisten Gehaltserhöhungen für Legationssecretäre und 
Gesandten, obwohl die Regierung im diesjährigen Staatshaushaltsetat 
dem Verlangen nach Specificirnng nachkam, gestrichen. 

— Die von Friedrich dem Großen im Jahre 1772 ins Leben 
gerufene, durch eine Kabinets-Ordre vom 17. Januar 1820 neu orga-
nisirte Seehandlung ist ein Staatsinstitut, dessen ursprüngliche Bestim
mung es war, den inländischen Handels- und Gewerbe-Verkehr, sowie 
den Handel mit dem Auslande zu beleben, den Ankauf der dem Staate 
unentbehrlichen Produkte des Auslandes zu besorgen, die Auszahlung 
resv Einziehung von Staatsgeldern im Auslande zu bewirken und 
überhaupt die in der Staatsverwaltung vorkommenden Finanz-Opera-
tionen zu erleichtern und zu fördern, ^m Lause der Zeit sind indeß 
mehrere der früheren Geschäftszweige, namentlich überseeischer Handel 
und Rhederei, aufgegeben worden, nnd es besteht der jetzige Geschäfts
betrieb der Seehandlung, abgesehen von einzelnen gewerblichen Anla
gen, die sich noch auf dem Grundbesitze derselben vorfinden, lediglich 
w solchen Geschäften, die das Institut als ein Staats-Geld-Jnstitut 
charakterisiren. In dieser Richtung gewinnt der Geschäftsbetrieb des

selben denn auch von Jahr zu Jahr an Aufschwung. Der Krieg mit 
Danemark und die Gefahr einer weiter gehenden europäischen Verwicke
lung sind zwar vorübergehend auf einzelne Zweige der geschäftlichen 
^hättgke-t desselben von nachtheiliger Wirkung gewesen, die Letztere ist 
mdev nach erfolgter Wiederherstellung des Friedens einem um so leben
digeren Geschäftsverkehre gewichen. Die Besitztümer der Seehandluna 
bestehen: m dem Dienstgebäude mtt den dazu gehörigen Mobilien, 
lltemilien und der Bibliothek, m drei Häusern für das Leihamt in 
den Flachsgarn-Maschinen-Spinnereien zu Erdmannsdorf'und Landes
hut und in dem Mühlen-Etablissement zu Bromberg. Me hier ge
nannten gewerblichen Anlagen erfreuen sich eines blühenden Zustaudes 
uno ergeben sämmtlich nicht unerhebliche Gewinn-Ueberschüsse. Nach 
dem Abschluß pro 1864 beträgt der Gesammt-Gewinn der Seehand-
lung für dieses Jahr 1,126,525 Thlr. 27 Sgr. 5 Pf., die Ausgabe an 
Verwaltungskosten 51,463 Thlr. 25 Sgr. 3 Pf. und der Gewinn-Ueber-
schuß 1,075,062 Tylr. 2 Sgr. 2 Pf. Abgesehen davon, daß das In
stitut die Besoldung ?c. seiner Beamten, so wie alle sonstigen Geschäfts
unkosten ohne Beihülfe des Staats aus dem eigenen Erwerbe bestreitet, 
und auch etwaige Verluste zu übertragen hat, führt dasselbe von seinen 
Gewinn-Ueberschüssen bedeutende Summen an die Staatskasse ab. Es 
betrugen diese für 1861 300,000 Thlr., für 1862 400,000 Thlr. und 
seit 1863 jährlich 500,000 Thlr., welcher letztere Betrag anch für 1866 
8ub Kap. 9 des Staatshaushalts-Etats in Einnahme-Ansatz gebracht 
worden ist. Der Mehrbetrag der Gewinn-Ueberschüsse wird dem Be
triebsfonds des Instituts zugeschlagen und zur ferneren Erweiterung 
des Geschäftsbetriebes des letzteren mit verwendet. 

Stettin, 31./19. Jan. Die preuß. Collegien der Kaufmanns
ältesten berathen darüber, sich bei dem Handels-Ministerium für eine, 
den ganzen Staat umfassende legislative Maßregel zu verwenden, 
krast deren an Stelle des Scheffels als Mengenmessers für Getreide 
das Zollgewicht gesetzt werde, zumal das Ausland, mit geringen Aus
nahmen, deretts überall nach dem Gewichte kaufe. Am Rhein sei 
selbst im Markt- und Kleinverkehr der Handel nach Gewicht an Stelle 
des Handels nach dem Maß getreten. Eben so sei im Jnlande der 
eigentlich kaufmännische Handel an allen Binnenplätzen in derselben 
Lage. Das hiesige Kausmannschafts-Collegium erkannte die Nichtigkeit 
der vorgetragenen Thatsachen allerdings au, will aber eine legislative 
Maßregel deßhalb nicht befürworten, weil solche Dinge nicht von 
oben geboten, sondern durch den Handel in das Leben geführt werden 
müßten. Das Postanweisuugs-Verfahren in dem preußischen internen 
Postverkehr besteht in seiner jetzigen Einrichtung seit dem 1. Jan. 1865. 
Es wurden in dem ganzen Umfange des preußischen Postgebiets im 
Jahre 1865 5,365,155 Stück Post-Anweisungen zur Post gegeben, mittelst 
weicher durch Mu- uuv Auszahtung der Gesammtbetrag von 76,132,837 
Thlr. vermittelt worden ist, durchschnittlich per Stück 14 Thlr — 
Seit dem 15. Mai v. I. können auf telegraphischem Wege Postan-
weiiuugs-Beträge überwiesen werden; es wurden vom 15. Mai bis 
nlt. Dec. v. ^5. telegraphirt: 5113 Anweisungen, lautend im Ganzen 
aus 182,911, durchschnittlich per Stück 35 Thlr. 

Königsberg, 31./19. Jan. Hier ist die Frage angeregt worden, 
ob eine Dezentralistrung der Armenpflege, wie solche z. B. in Elber
feld besteht, nicht die Kosten der städtischen Armenpflege erheblich ver
mindern würde. Bei den Stadtverordneten kam die Sache zur Sprache. 

Falksou referirte darüber: Die Versammlung habe bereits auf eine 
Vermehrung der Armenvorsteher, als auf den wesentlichsten Punkt, die 
Armenpstege wirksam zu gestalten, hingearbeitet. Augenblicklich besor
gen 4 Magistratsmitglieder und 37 Armenvorsteher die Armenpflege; 
es umsse anerkannt werden, daß diese Männer den höchsten Fleiß auf 
ihre Arbeit verwenden, aber an Zahl zu gering wären, um das Er
forderliche nach ihren eigenen Wünschen leisten zu können. Es komme 
in Königsberg ans hundert Unterstützte ein Armenpfleger, in Berlin 
aus l!) 6iN Armenpfleger, in Elberfeld auf nur 5 ein Pfleger, danach 
sei klar, daß bei uns nicht dasselbe geleistet werden könne, wie dort. 
Das Bedürsniß der Aenverung sei danach vorhanden und dringend. 
Herr v. Ernsthausen fügte hinzu, in Elberfeld z. B. sei bis 1863 das 
Mmenbndget jährlich gestiegen und habe schließlich 59,000 Thlr. be
tragen, so daß die Befürchtung Entstanden sei, es werde die ganzen 
Stadteinnahmen verschliugeu. ^eit 1863, als die neue Einrichtung 
ins Leben getreten, sei der Zuschuß zum Armenfonds auf 30,000 Thlr. 
gefallen und habe nie wieder eiue höhere Ziffer erreicht. 

Rostock, 31,/19. Jan. Man las in einer Reihe auswärtiger 
Blätter, die Universität Rostock solle aufgehoben werden wegen gänz
lichen Mangels an Studirenden und der Unmöglichkeit auswärtige 
Gelehrte an die hiesige Hochschule zu ziehen. Die Universität Göt-
tingen werde demnächst Landesunwerfität für Mecklenburg werden. 
Alle diese Angaben entbehren jeder Begründung. Die Gründe welche 
als die Aufhebung der Hochschule erheischend aufgeführt werden, sind 
völlig unerfindlich. Vielmehr wird zu Ostern der Abbruch des alten 
und der Bau eiues neueu Universitätsgebäudes, dessen Kosten sich auf 
etwa 150,000 fl. belaufen werden, beabsichtigt. Außerdem ist die 
vacante Professur für Criminalrecht und Proceß bereits durch Vr. 
v. Bar, besetzt. Auch steht in nächster Heit die Berufung emes Histori
kers von auswärts bevor Dabei ist die Zahl der Studirendeu in 
stetem Wachsen, und die zahlreichen Berufungen Rostocker Docenten 
an auswärtige Hochschulen doeumeutireu ?r LanoeSum-
veriilät hinlänglich, — Im lausende» Quartal fmdet nicht der IN 
den vorhergehenden Jahren übliche Cyetns von Vorlemngen über 
wissenschaftliche Thenmta vor einem Kreis gebildeter Damen und 
Herren stall. Zahlreich besucht siud aber die Vortlage in welchen 



der Prof. der Theologie Or. Philipp (Verfasser der kirchlichen Glaubens
lehre und des Commentars zum Römerbrief) das Evangelium Johannis 
sonntäglich erklärt. 

Dresden, 31./19. Jan. Die Kommission zu Berathung der Frage 
über die Vereinfachung des Geschäftsbetriebes in der Staatsverwal
tung und die hierdurch bedingten gesetzgeberischen und sonstigen orga
nischen Maßnahmen hat unter dein Vorsitz des Staatsministers v. Beust 
den gesammten, ziemlich umfänglichen Beralhnngsstoff in eingehender 
Weise behandelt und erledigt. Zunächst ist eine Reihe von Punkten 
festgestellt worden, in welchen ohne die Nothwendigkeit eines gesetz
geberischen Vorgehens ein Vereinfachung und Abkürzung der Geschäfte 
durch Zurüsührung der Formen der Geschästsbehandluug auf den ein
fachsten Modus, durch Abstellung von Anzeigen und Berichten an 
höhere Behörden, durch Verweisung der endgültigen Beschlnßnahme 
in verschiedenen Angelegenheiten von höhern an niedere Behörden im 
deceutralisirendeu Sinne, durch strengere Durchführung des Justanzen-
prinzips wünschenswerth und thunlich erscheint. Ferner hat sich die 
Kommission in mehreren Sitzungen mit weitergreifenden organisatori
schen Fragen beschäftigt, u. a. der Reducnou der Verwaltungsinstanzen 
auf zwei, der Gestaltung der Behördenverfafsuug im Nessort des Ministe
riums des Innern, der Trennung der Verwaltung von der Rechts
pflege in der Uuteriustauz, der Überweisung gewisser Zweige der 
Polizeipflege an die Landgemeindeorgane, der Erweiterung des Wirkungs
kreises der Friedensrichter, der Herstellung geeigneter Bezirks- und 
Kreisvertretungen. Auch hier lind prinzipiell in der Hauptsache be
stimmte Resultate gewonnen worden, wenn auch noch mit theilweise 
auseinandergehenden Ansichten über die Art der Ausführung. 

Großbritannien. 
London, 31./19. Jan. Dem jetzt veröffentlichten übersichtlichen 

Handelsausweise des letzten Jahres entnehmen wir Folgendes: Der 
Realwerth der Ein- und Ausfuhr des Vereinigten Königreichs hatte 
im Jahre 1860 375,052,234 Pfd. St. betragen, im Jahre 1861 
377,117,522 Pfd. St., in 1862 391,855.110 Pfd. St., in 1863 
445,821,429 Pfd. St., in 1864 487,540,411 Pfd. St. Der Einfuhr
werth war in den angegebenen 5 Jahren von 210,530,573 Pfd. St. 
auf 274,952,172 Pfd. St. und der Ausfuhrwerth in derselben Zeit 
vou 164,521,351 Pfd. St. aus 212,588,239 Pfd. St. gestiegen. 
Statt der Vereinigten Staaten war Frankreich der beste Kunde Eng
lands gewesen. Die britische Einfuhr von dort hob sich von 17,774,037 
Pfd. St. auf 25,640,753 Pfd. St., während gleichzeitig die britische 
Aussuhr dahin beinahe verdoppelt, nämlich von 12,710,372 Pfd. St. 
auf 23,825,392 Pfd. St. gestiegen war. Die Vereinigten Staaten 
von .Amerika, deren Ausfuhr aus England im Jahre 1860 auf 
44,727,202 Pfd. St, gestiegen war, bezogen im Jahre 1864 blos für 
17,923,678 Pfd. St. Waareu. Im selben Zeitabschnitte war die bri
tische Ausfuhr uach den Vereinigten Staaten um mehr als die Hälfte 
gesunken, hat sich aber seit 1864 allmählig wieder gehoben. Am aller-
stärksten hat sich der Verkehr mit Indien gehoben. Die Ausfuhr von 
17,863,669 Pfd. St. aus 20,747,867 Pfd. St. Die Einfuhr vou 
15,160,597 Pfd. St. auf 52,595,509 Pfd. St. Die Verkehrs-Tabel
len nach den Kolonieen in Amerika und Australien zeigen ebenfalls 
überraschend günstige Resultate. 

— Für die Parlamentsreform befürwortet ein Theil des Cabi-
nets, und zwar der numerisch stärkere den Plan, die Stimmberechti
gung der 6 L. Miethe Zahlenden in Burgflecken nicht von dem Mieth-
zinse, den sie wirklich zahlen, sondern von dem Miethzinse, nach dem 
ihre Steuern berechnet werden, abhängig zu machen. Das hieße aller
dings die Herabsetzung des Censns zum Theile illusorisch machen und 
da dieser Gegenstand noch oft besprochen werden wird, ist es gut, ihn 
klar auseinander zu setzen. Durch ein praktisches Beispiel ist dies am 
besten zu erreichen. Man denke sich einen Hausbewohner, der für sein 
Haus dem Hausbesitzer jährlich 8 L. Miethe zahlt. Besteuert wird er 
aber nie auf Grundlage seiner Miethe von 8 L., sondern einer um 
20—30 pCt. geringeren, und zwar aus dem Grunde, weil der Betrag 
der Armen- und anderen Steuern, die ans dem Hause lasten, in Ab
zug gebracht wird. Englisch ausgedrückt: tluz reutu.1, d. h. der wirk
liche Miethzins, ist immer höher als t>lio i-ats, d. h. als der ange
nommene Miethzins, nach dem er besteuert wird. Es ist gewiß ein 
gewaltige: Unterschied, ob ein 6 L. ratiuA oder ein 6 L. rectal stimm
berechtigt machen soll. Diese, die 8 L. Miethe zahlen, würden keine 
Stimme erhatten, weil sie auf weniger denn 6 L. besteuert werden, 

^ ausgerechnet, daß nach diesem Modus dem Lande bloß 
^7^,, anderen dagegen 200,000 neue Wähler gewonnen 
? , wäre in der That -in- so armselige Reform-

^illn verdient und vor dem gemeinsamen 
Angnst der ^orles und Nadicalen nimmer bestehen könnte. 

Amerika. 
18./6. Dec. Am 15 d ^ -

5 wurde die Bevölkerung durch 8 Minuten vor 

Leu zu (xnde, aoer » A ^ weiterem " schon einen 
^wachen unterirdischen Donner, der wei eres Unglück befürchten ließ 
^nd wirklich um 10 Minuten vor ^^"ds wurden die Be
wohner dieser Stadt durch einen sehr starten unterirdischen Donner 
erschreckt, und zu gleicher Zeit erfolgte ein zwar nur 2 bis 3 Secun-

den dauerndes, aber überaus heftiges Erdbeben; dieser Stoß wurde 
auch in Laguayra, Puerto-Cabello, Valencio, Turmero und Maracai 
gespürt, einige Bergabhänge stürzten ein. Während der Nächte des 
16. und 17. wurde hier in Caracas zu verschiedenen Malen unterir
disches Getöse vernommen. Heute früh um 8 Uhr 25 Minuten wur
den wir wieder durch ein starkes, von unterirdischem Donner beglei
tetes Erdbeben erschreckt, worauf nach wenigen Augenblicken ein leich
ter Stoß folgte. Um 10 Uhr hörten wir einen Donner, wie von 
einer in weiter Entfernung Statt findenden Kanonade herrührend. 
Um 3'/2 Uhr ein neuer Erdstoß. Viele Häuser haben bedeutende 
Schäden erlitten, namentlich sollen die Mauern der Kathedrale und 
des Regierungsgebäudes starke Nisse zeigen. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 2. Febr./21. Jan. Die „B. Bör.-Ztg." meldet, die Fort

schrittspartei habe einstimmig den Beschluß des Obertribunals, nach 
welchem die Abgeordneten wegen ihrer in der Kammer gehaltenen 
Reden gerichtlich verfolgt werden können, als einen Bruch der Privi
legleu des Parlaments enthaltend, für nichtig erklärt. Neunundzwan
zig Mitglieder des linken Centrums sind dieser Erklärung beigetreten. 
Die gerichtliche Verfolgung des Abgeordneten vr. Twesten ist, dem 
Beschluß des Obertribunals entsprechend, bereits eingeleitet. 

Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 
86'/t bz.; 3 Monat (Zins 6) 85 V4 bz. — Der Imperial steht 5 
Thlr. 17 G. — Rufs. Banknoten: 90 Rbl. — 77Vs bz. — Rufs. 
Prämien-Anleihe animirt. 

Hamlmrg, 2. Feb./2I. Jan. Nach dem gestrigen Ausweise der 
Girobauk sind die Saldos durch Silberzunahme um 1,300,000 Mark 
Banko gestiegen. In Kiel haben 25 Ständemitglieder den Beschluß 
gefaßt, eine Eingabe wegen Einberufung der Ständeversammlung an 
deu Statthalter zu richten. Die Nachricht, daß der Redakteur May 
nach England abgereist sei, ist unrichtig. 

London, 1. Feb./20. Jan. In der Vorversammlung der Mit
glieder des Unterhauses wurde der bisherige Sprecher, Evelyn Deni-
son, wiedergewählt. Gladstone und Disraeli hielten Gedächtnißreden 
zu Ehren Palmerston's. — Dem Jahresauswelse des hiesigen Deut
schen Hospitals zufolge waren in dieser Anstalt während des vorigen 
Jahres 920 Kranke verpflegt und 197 andere hatte man wegen Man
gel an Raum abweisen müssen. Außer dem Hospital waren 10,339 
Patienten mit ärztlichem Rath und Arzneien versehen worden (die 
bei Weitem größere Mehrzahl der innerhalb sowohl wie außerhalb 
Unterstützten waren Engländer). Die Jahres-Einnahmen beliefen sich 
auf 4517, die Ausgaben auf 4523 Pfd. St. uud bleibt für den neuen 
Anbau noch eine Schuld von 2000 Pfd. abzutragen. 

Madrid, 30./18. Jan. Die Regierung legte dem Congresse einen 
Gesetzentwurf gegen die Presse und die Vereine vor. Dieser Gesetz
entwurf macht auf das Publicum einen sehr üblen Eindruck 
der Antworts-Adresse des Kongresses ist der auf Italien bezügliche 
Paragraph eine Umlchreibuug des betreffenden Passus der Thronrede-
„Die Kammer würdigt die Gründe, welche Ew. Majestät zur Aner
kennung Italiens bewogeu haben. Sie freut sich, daß Ew. Maj. Ge
fühle der Ehrfurcht uud töchterlichen Ergebenheit gegen den gemein
samen Vater der Gläubigen nicht vermindert sind, uud daß Ew. Maj. 
fester Entschluß dahin geht, ein wachsames Auge darauf zu haben, 
daß der Erhaltung der weltlichen Papstgewalt kein Abbruch geschehe." 

Florenz, 28./14. Jan. Die von Scialoja vorgeschlagenen in
direkten und Verzehrungsstcneru werden aller»! Anscheine nach keinen 
großen Widerstand in der Kammer finden. Man weist darauf hin, 
daß sie im Vereine mit den Ersparnissen das Defiziet schon um bei
nahe 150 Millionen vermiudern würden, so daß auch ohne die vor
geschlagene Modificatiou der direkten Steuern das Resultat erreicht 
werden könnte, mit welchem Sella sich zufrieden zu geben erklärt hatte. 

New-Aork, 20./8. Jan. In, Repräsentauteuhause ist die Bill, 
welche den Negern in Columbia unbedingtes Stimmrecht ertheilt, mit 
116 gegen 54 Stimmen durchgegaugeu. - Privatbriefe aus New-
Orleans bestätigteil die Ueberrumpeluug von Bagdad (Mexiko) durch 
ein aus farbigen Truppen bestehendes Infanterie-Regiment der Ver
einigten Staaten. . . ^ ^ 

Die Republikaner waren noch im Besitze der mexikanischen 
Stadt Bagdad. Der franz. Gesandte interpellirte in dieser Angelegen-
heit Herrn Seward, welcher sich ohne Nachricht befand uud an She
ridan telegraphirte, damit derselbe eine Untersuchung anstelle und die 
Schuldigen bestrase. Die Franzosen besetzten Chrhuahna, Juarez war 
in El Paso eingerückt. . 

M i s k a  H a u s - r .  

Das gestern in der Aula stattgehabte l-tz«- M-Äa v^->-
ser's fand eine außerordeutliche Beteiligung de-, -p seelen-
Künstler entfaltete in seinen Vorträgen wieder 1.^ ^ mensch
vollen Tones, der im einfachen gewinnen und 
licheu Herzeus eindringt und jeden empsa^^^^^ Schwebende dieses 
erheben muß. Unvergleich ich M ^ Holz uud Saite, wie 
Toues, das volle Losgeloßtsein des Spieles hervortritt. 
eS namentlich in den aufleuchtend, bald im leisesten 
Bald im ruhigein ^ ^Äs^rbend bleibt das Tonleben des Jstrumen-
Piano verzitternd und ^ voll ruhiger Klarheit. In den 
tes in seiner Hand immc 



rapidesten Läufern, Doppelgriffen, Arpegien und Accordeu mit wechseln
dem Flageolett, die iu der überaus schwierigen Fantasie über Lucretia 
Wie aus einer durchgebildeten Sängerkehle dem kleinen Instrumente 
entquollen, so wie in dem humorschwindelnden Vortrage des venetia-
nischen Carnevals zeigte Hauser neben außerordentlicher Bravour einen 
Reiz des Vortrages, der selbst so oft gehörten Melodien neuen Glanz 
verlieh. Aber auch den Freunden der alt-klassischen Musik hat der 
Künstler durch den Vortrag eines Adagio - Satzes von Pietro Locatelli, 
und der reizend schönen Romanze von Beethoven seltene Freude be
reitet. Au Sebastian Bach's stilles und keusches Walteu mahnend, 
geht dieses Tonstück im Strome einer süßen Melodie allmälig in den 
tiefen Ernst kirchenartiger Choräle über, mit einem kühnen leiden
schaftlichen Ausdruck schließend, dessen charakteristische Wiedergabe dra
matisch beseelt und mit tiefer Empfindung aufgefaßt werden muß. 
Wie im ersten Concerte wiederholte Hauser das poetische Wiegenlied 
auf Verlangen und spielte auch noch den „Vogel." 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 26, Januar 186V. 

Witternngsbeobachtungen 
den 6. Februar 1866. 
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ZerantworUicher Redakteur: R. Lieber!. 

Freitag den 28. Januar 
im 

gi'0L86!i Hörsaale äer Kaiserl. Universität 

tür neuere uuä neueste Musik. 
unter gefälliger Mitwirkung 

Äes Quartettes äer Lorxoration üstouig. 

Vtlrietl koetsellvr 
aus Lsrlio. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 

?roAramm 
1. Leder^o. Romanze uuä 

c>x>. 32 .... Ii. 8clmmann. 
2. 
3. kolouaise, op. 53 . . x. <^knpin. 
4 a) Romanos, c>x. 41 1 »actum ilsss. 

d) iciavierstüe^ Ilicli. Ae^äorff. 
Vuroli clis t-isksto Losls Aslit, 
Air sin süsses Ooillg66ookev, 
^iVio ein stillos NsoktAsbet. 

5. U^nnerguartött. 
6. Narolie lion^roise xeui' I^iauo ?. I.i87i. 

7. AÄnnsryuartett. 
8. a) Kilver LxrinA (Lilbor^uelle) ^asoii. 

li) Lrlnäisi sl'riulclieä) . . Lliarlez ^Vedle. 

WtilRvts üu uuiumorirt. AtUlileu ü, 1 
Mr 6eu ^ 73 Kep. uucl Air äie (?a-
lerie ü. 30 Xox>. siu6 iu 6er LuodkauclluuS 
äes Lerru Hare^v uuä ^beuäs au äer 
Xasse ^u linden. 

kassvnüiluuuK V28, ^nianx 8 I llr. 

Voriänfigc Anzeigt. 
Statt am 29. Januar d. I. wird das 

Geistliche Coneert 
gegeben von 

Fräulein Maria Edenska 
am Dienstag, den 1. Februar d. I., Abends 
7 Uhr, in der St. Johannis-Kirche stattfinden. 

«oiuitÄS «le» zy. .ikl„».ti' <1. .1. 

IW" -WU 

inl Commey-Club. 
Miete idr eiiiZ-uküIu-eude Z^reiu6e wer-

äou uur au tleui Izetretleudeu l'gAg 
Wittes vou 4 bis 6 Hitr au8A6Aödell. 

Dorpater Hlindiverkerverein. 
Donnerstag den 27, Januar e. Vortrag des 

Herrn Dr. von Liphardt: Ueber Anlage 
von Gas-Anstalten. 

Unterzeichneter beehrt sich, hiedurch er-
gebeuft anzuzeigen, daß die zeitraubenden 
Vorbereitungen zu deuPeppers Patent 
Ghost (Geister - Grscheinnngen) 
getroffeu werden, und er dieselben am 
Freitag, den 28. Januar zum ersten 
Mal, als einen Theil der jedesmaligen 
Abendvorstellung, vorführen wird. — Da 
dieselben hier noch niemals gezeigt worden, 
so ist er davon überzeugt, daß diese in
teressante Neuigkeit von Einem Hochge
ehrten Publikum beifällig aufgenommen 
werden wird. 

E, W. Moni, 
Balletmeister. 

Eine ausländische Familie sucht Stellung 
zur Beaufstchtigung der Ktcetc und Lei
tung der Milchwirtschaft. — Zu erfragen 
im Mahlsteiuscheu Hause, au der Werroscheu 
Straße. 

Dramatische 

MeMnterhaltmlg 
Sonnabend, 29. Januar e. im Saale der 
Bürgermnsse. — Billets g. 30 Kop. sind für 
Mitglieder uud Familien des Handwerker-Vereins 
uud der Bürgermusse nach den für beide Ge
sellschaften bestehenden Vorschriften bei Robert 
Liebert (Buchdruckerei von E. I. Karow) in 
Empfang zu nehmen. — Anfang 8 Uhr. 

Einen guten SchnMnpclz 
verkauft ^ Schneidermeister Thomson. 

Ein guter, abgeführter Hühnerhund 
ist billig zu verkaufen. — Näheres in der 
Eypeditiou dieser Zeitung. 

Eine erfahrene eiuer A>irth-
schaft auf dem Lande vorstehen will, wird er
sucht sich zu melden im Hause von Professor 
Walter. 

teilMM-IiMi 
F F 

vou 

F^««I»FWA 

desmdet sieli wäkrencl äes äiesMliri^eii .samisr-Narkles in ssiiiem sm 
Arosssn Narkw deleßonen ^vsrmen ^eseliäfls-Z^oeale und ist wiederum auls 

Vollsläncli^sw gssortirt. 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß 
ich Bestelluugeu auf 

Haar-Arbeiten aller Art "VW 
bestehend in Locken, Chignons und anderen modernen Haar-Confectious, 
sowie auf Uhrketten, Geldbörsen, Armringe u. s. w. annehme uud stets dergleichen 
vorräthia habe. Außerdem empfehle ich mich zum Friflren von Damen-Köpfen. 

Indem ich um zahlreiche Bestellungen bitte, verspreche ich die billigsten Preise. 

Botanische Straße, Nr. 185, Haus A. Adon. 

Eine Studenten-Wohnung von zwei 
Zimmern zuvermiethen hinter dem Nathhause 
^ <L. Sachseudahi. 

Eiue Familien-Wohnung ist zu ver-
«netheu beun Bäckermeister C'. W. Krnse. 

Ein kleines Erkerzimmer zu vermiethen 
hinter dem Rathhause bei C. Sachseudahl. 

Ein Damen-Arbeitsbeutel, welcher am 
25. Januar e. gefunden worden, kaun gegen 
Erleguug der Jnsertionskosten rn Empfang ge
nommen werden im Nachhange bet 

Z. Sewell. 

Em erfahrener Vemalter, 
mit der Branntwein-Breniterei vertraut, 
sucht eiue Stelle. Näh. in d. Exp. d^Ztg^ 

Eiu altes tafelförmiges Instrument ist 
billig zu verkaufen im Hause von ^aes ch es 
Erben am Techelferschen Berge in der bot. 
Straße eine Treppe hoch. 

Ein ClavierTAa.^""!"' 
am Techelferschen Berge. 

Ein wohlerhaltener Kör.igsberger Flügel 
ist billig zu haben am Winterfischmarkt, im 
Weigelinschen Hause, Parterre. 

Abreisende. 
Schnmachergesell R. Franzen nebst Frau. (3) 
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Dörptsche Zeitung. 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis sür die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe, 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post! 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Vuchdruckerei von E. I. Hlarorv entgegen 

Druct von E. I. Karow. 

I n li a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Verspätetes Erscheinen. Eröffnungsrede 

m der ökon. Societät. Stipendium „Claus". Von der Veterinairanstalt. Personal-
notizen. Für die Weltausstellung. Fellin: Landw, Sitzung. Riga: Estnische 
Volkspoesie. Zollbehörden, Salzzoll. Apfelsinen und Eitronen. Coupons. Sl. P e-
tersbnrg: Bleierz. Actienannahme. Personalnotizen. Kiew: Rübenzucker. 
Lehrerseminar. Odessa: Das Kloster auf dem Berge Athos. 
M i. r ?/^^^^discher Theil. Deutschland. Berlin: Die parlamentarische 
Redefreiheit. Köln: Gaskosten. Prag: Wahlreform. - Schweden. Stock-

-'"tterhausordnung. Frauenarbeit. — Großbritannien. London: Wohl-
Frankreich. Paris: Preußen und Oesterreich. Die Landwirth-

schaft. Die Cobdenfeier. — Amerika. Mexico: Der Einfall der Amerikaner. 
Neueste Nachrichten. — Locates. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 27. Jan. Unsere geehrten Leser müssen wir bei oft ver

spätetem Erscheinen der Zeitung um freundliche Nachsicht bitten; die 
Vielen, bei lebhaftem Geschäftsverkehr in der Jahrmarktszeit solche 
Verzögerung bedingenden technischen Schwierigkeiten auseinanderzu
setzen, ist man in der Buchhandlung vou E. I. Karow jederzeit 
gern bereit. 

— Den: in der Balt. Wocheusch, mitgeteilten Protokoll über 
die Sitzung der ökon. Societät vom 17. Jan. entnehmen wir folgen-
des: Der Präsident eröffnete die Sitzung mit hinein Hinweis auf die 
vielfältige Complication der Verhältnisse, welche gegenwärtig nicht 
minder auf allem wirtschaftlichen Betrieb laste, als dies vor einem 
Jahr constatirt werden mußte. Die öconomische Krise sei eug ver
flochten mit der financiellen, politischen, ethnographischen, religiösen 
Krise, unter denen unsere Verhältnisse gegenwärtig leiden. Wenn für 
d^u ^"knMick uusere Pächter noch Zahlen, nachdem sie von einem 
entschiedenen Mißjahr betroffen sind, so verdanken wir das doch nur 
den günstigen Conjuuetureu für den Absatz des Products eiuer Ge
spinstpflanze, deren übermäßig ausgedehnter Anbau eiu Raubbau 

Sinne des geistreichen Wortes Liebigs, sondern ein 
Raubbau im krassesten Sinn genannt werden muß. — Mit den Guts-
^ besser; die Meliorationsarbeiten stocken, 
man sucht und findet in den Hälftnerwirthfchaften, wenn anch mit 
verbessernden Modmcattonen, doch nur einen Nothbehels, in eitlem 
System, das den Fortschritt ausschließt, also Rückschritt bedingt, wel
cher immer emtrttt, sobald die geistigen Errungenschaften nicht mehr 
zur Auwendung kommen. Es muß uns doppelt betrüben wenn wir 
gleichzeitig Notiz nehmen vou dem raschen Aufblühen der Landwirth-
fchaft in andern Ländern, wenn wir z. B. lesen, daß die in Nord
frankreich mit 5000 Francs prämirte Wirtschaft Masuy, I Kopf 
Großvieh auf je 2V2 Lofst. Gesammtareals unterhält, ein Betriebska
pital von 150 bis 170 Rbl. pr. Lofstelle Ackerareal verwendet, Jrri-
gattonen mit 70 Rbl. pr. Lofstelle aufweist, und einen Reingewinn 
von 18"/(i berechnet — wie weit sind wir von solchen glänzendeu 
Resultaten entfernt? Die Frage der Brennereien ist abgethan. Wir 

Niehexport all ihre Stelle treten soll; der erste 
aller unglücklich ausgefallen, denn überall liest man — trotz 
vieb-Ladun^"^-^"' ^ die aus Reval iu England importirte Mast-
vest eiuaeschlev!!? ? ^t Jahren dort nicht gekannte Rinder-
blick aeschlaqen N damit wäre uuser Export für den Angen-
-u or^ die uns dadurch gestellte Frist, um ihu 
Mun7- im verfloS/^üuport dagegeu hat- Dauk der Aus
stellung alles ungewöhnliche Bedeutung ge
wonnen. . 7'^t Auslm^ «lif die Ausstellung gebrachte 
Vieh wurde, im Lande behalten, sou-
dern es wurden auch, Ui Folge der daselbst anaereateu ^deeu und 
angeknilpften Begehungen,Schiffsladungen von Zucht
vieh über Riga bezogen. . ^ ^ ^ ^ die Ausstellung den Segen 
gehabt, daß sie die verschwmd g g des Einzelnen, gegen
über derieniaen der Assoclatlvn auf das Augenicheinlichste hat hervor
treten lassen. Mit welchen Schwierigkeiten kämpft z. B. der einzelne 
Landwirth bei Erbauung einer Scheune, emer Brageleuung zc. und 

in Riga sahen wir, gleichsam im Spiel, eine „Stadt aus Brettern", 
eine weithin geführte Wasserleitung entstehen um uach 8-tägigem 
Dienste wieder spurlos zu verschwinden. Bei solchen! Stande der 
Dinge, können wir nur Z Pnncte nennen, an welche sich Hoffnungen 
einer besseren Zukuuft knüpfen könnten, einmal die nunmehr bestä
tigte Verlängerung der Riga-Dünaburger Bahn bis Orel, mit der die 
Prosperität unserer Provinzialhanptstadt, und mit derselben die unse
rer ganzen Provinz einen neuen Aufschwung gewinnen mnß — so
dann aber den Spruch Montesqnieu's: Nicht die Fruchtbarkeit des 
Bodens bedingt den Reichthum eines Landes, sondern die Freiheit seiner 
Institutionen. 

— Die Gesetzessammlung enthält in Nr. 6 das Reglement des 
zum Andenken an den Prof. Claus bei der Dorpat schen Universität 
errichteten Stipendiums. (Golos.) 

— Die Veterinairanstalt nahm zu 14 Zöglingen sieben neue 
auf und entließ 4. Die Bibliothek erhielt 321 Bände für 718 Rbl 
die Cabinette schafften für 1487 Rbl. an, darunter das von vr. Rut-
kow^ky coustruirte Ätikrolom sür 400 Äbl. Von 3167 behandelten 
kranken Haussieren (772 Rinder, 1428 Pferde, 489 Schafe, 174 
Schweine?c.) wurden 3003 geheilt; es starben 75; getödtet wurden 
15; unheilbar waren 28. Ausgeführt wurden 37 größere und 507 
kleinere Operationen. Die Preisfrage für 1866 betrifft die Auskul
tation und Perkussion der Brustkasten bei gesunden Pferden und 
Rindern. 

Laut Bei fügung des Direetoriums der Dorpater Universität 
vom 31. December v. I. sind auf ihr Ansuchen entlassen worden - der 
bisherige stellv. Laborant der Chemie, Candidat Lemberg und der 
bisherige stellv. Gehilse der klinischen Apotheke Burkewih uud an 
deren Stelle bestätigt worden: der Candidat Julius Schröder als 
Laborant uud der Apothekergehilfe Gotthard Leuthner als Gehilfe 
der klinischen Apotheke. 

— Für die Pariser Weltausftelluug sind in Riga 40 Mel-' 
düngen eingegangen, u. a. aus Dorpat vou H. Sturm: ein Kamin; 
A. Kordt: ein Kaminosen, vr. Hechel; ein Erzengniß der Typographie; 
Rigasches Börsenevmit6: Die Hauptexportartikel Riga's in Sortimenten; 
Tuchfabrik in Quellenstein bei Pernau: Tuchwaaren; Frhr. B. von 
Uexküll auf Schloß Fickeln: Flachs der Ernte von 1865; Jegor v. 
Sivers auf Naudenhof: Flachs, Hans, Wolle, Gerste, Raps; Müller 
Petschke zu Dobleu: Sämereieu, Getreide, Graupen, Grütze, Mehl; 
Landrath W. Baron Ungern-Sternberg zu Noistser: Meriuo-Wollen, 
Kammwollen; E. v. Sivers zu Walguta: Merino-Wollfließe, Brachsen-
Zungen, getrocknete Aepsel; Lesser H Co. in Riga: Stein-Dach-Pappe 
nebst Modell der Entdeckung; von A. Wolfschmidt in Riga, von der 
Gutsverwaltung Groß-Eckan, vom Baron W. Ungern-Sternberg zu 
Noistfer, von I. B. Specht in Pernau, von A. v. Groote zu Schloß 
Lemburg, Kümmelschnaps und andere Liqueure; von C. Th. Appelius: 
Sectious-Etuis, Verbandbesteck, chirnrg. Instrumente, Bandagen, orthop. 
Apparate und künstliche Glieder; vom Mechaniker P. Schultze in Riga: 
Pantograph, Reise-Barometer, verstellbarer Minkel; vom Conservator 
des Polytechnicums Dickert: Sammlung Crystall-Modelle, Modell der 
Grnbe Altenburg, Modell der Jusel Madeira, Sammlung besonders 
präparirter Raupen und Spinnen; vom Zeichnenlehrer am Polytech-
nicnm I, Clark: Apparate uud Vorlagen zum Zeichnen-Unterricht 

nebst schriftlicher Erläuteruug. . „^„„mischen 
Fellin. Am 3. Februar hält der Filialverein der vkonoin'v 

Societät eine Sitzung. lZerMdt einen 
Riga. Im „Erweiterten Säugerkreis hielt ^ 

Vortrag über „Sage uud Nolkspoesie der - ^ ̂  
zuerst eiue historische Ueberstcht über dle - ^^n größten Theil 
ruugeu der Finnischen Völkerschaften, i bewohnt haben, und 
des Ostseegebietes bis über die ^ Geschichte des Estnischen 
machte daraus von einer /ver Estnischen Sage uud Volks-
Volkes den Uebergang in das ^iederreiches Volk, noch heute 
poesie. Die Esten " ̂ /provisirten Gesänge. Außer dieser Lyrik 
ertönten ihre zum 



lebe aber im Munde des Volkes noch ein reicher Schatz von Sagen 
und Heldengedichten aus der längst entschwundenen Zeit der nationalen 
Selbständigkeit. Ein Theil dieses Schatzes sei uns iu oen letzten zehn 
Jahren von Männern überliefert worden, welche meist selbst aus dein 
Estnischen Volke hervorgegangen. Zu diesen Männern gehören ins
besondere der zu früh verstorbene Präsident der Estnischen Gesellschaft 
zu Dorpat Or. Fählmann, sowie der noch lebende Ör. Kreutzwald 
in Wsrro, welcher das in den Verhandlungen der gelehrten Ejtuischeu 
Gesellschaft in sechs Heften gedruckt vorliegende Estnische Nationalepos, 
der „Kalewepoeg" over „Kalewelanl", geordnet und als zusammen
hängendes Gedicht herausgegeben hat. Wie der Herausgeber in sei
nem Vorworte selbst sagt, verhält es sich mit dieser Dichtung so, daß 
die einzelnen Erzähluugeu vou Kalewepoeg, d. h. dein Sohne des 
Kalew, vom Volke bruchstückweise iu Prosa wie in gebundener Rede 
erzählt werden. Diese Erzwungen hat Kreutzwald theils nach dem 
von seinem Freuude Fählmann gesammelten Material, theils nach 
den von ihm selbst dem Volke abgelanschten Ueberliesernngen zusaiumeu-
gestellt, ui eine gewisse Ordnung gebracht und das Ganze in der den 
Nationalliedern eigenen metrischen Form wiedererzählt. Ein großer 
Theil dieses 20 Gesänge umfassenden Heldengedichtes ist, wie bereits 
Kreutzwald sagt, unzweifelhaftes Ueberbleibsel der alten vor Jahr
hunderten in Liedersorm gedichteten Kalewesage. Diese Liederbruchstücke 
hat Kreutzwald seiuer Eompilatiou wörtlich einverleibt uud besonders. 
gekennzeichnet. Redner theilte sodann einige der von Fählmann in 
die Deutsche Sprache übertragenen kleineren Sagen und darauf deu 
Inhalt des Heldengedichtes „Kalewepoeg" in Umrissen nur, aus letz
teren! die schönsten Stellen vorlesend. 

— Nach dem Etat der Zollbehörden sind beim Rigaschen Be
zirk für die drei Beamten 6750 Nbl., für die Kanzlei 1040 Nbl.; 
beim Nigaschen Zollamt für Beamte 38,800 Rbt., für Zollbefucher 
20,000 Rbl. uud für die Kanzlei 8700 Rbl. ausgesetzt. 

— Der Zoll für ausländisches Salz ist jetzt wieder für alle 
baltischen Häfen 35 Kop. für das Pud; die Ermäßigung auf 19 Kop. 
für Pernau, Arensburg, die Häfeu Estlauds u. a. hat aufgehört. 

— Eingeführt wurden in Riga vou: 1 bis 22 Jan. von Apfel
sinen 5050 und von Citrouen 1000 Kiittn. 

— Bei der Haupt-Kasse der Riga-Dünab. Eisenb.-Ges. in Riga 
werden die fälligen Coupons der Actien mit 3 Nbl. 36 Kop., der 
Obligationen nüt 3 Rbl. 91 Kop. eingelöst. 

Et. Petersburg. Die Preise, zn welchen die Attten und Obliga
tionen der verschiedenen industriellen Gesellschaften als Psaud bei 
Stuuduug der Branntweinacci.se für kae ersten 6 Monate des Jahres 
1866 anzunehmen sind, werden nach oem durchjchntttttchen Börsenpreise 
des vorangegaugenen halben Jahres berechnet. Bei, den Wertpapieren 
derjenigen Gesellschaften, für welche die Regierung eine Ziusgarautte 
übernommen, wird der Psandwerth uiit höchsten» Procent, bei 
den anderen mit höchstens 50 Procent des durchschnittlichen Börsen
preises berechnet. 

— E rn a nnt: Fräulein Elisabeth v. Gerstenz w e i g zun: .M-
fräuleiu I. Maj. der Kaiserin; Staatsrat!) Kämtz, Akademiker, zuni 
Direktor des phystkalisckeu Haupt-Observatoriuins uuter Belassuug iu 
seiner Stellung als Akademiker. — Wieder m Funktion getreten: Mit 
Allerhöchster Genehmigung haben der Ober-Prokurator des heil. Sy-
uods und der Präses des Apanagen-Departements ihre Funktionen 
wieder übernommen, letzterer zugleich als stellvertreteuder Vice-Präses 
der Akademie der Künste. 

— Die N. St. P. Z. berichtet, daß der Berg-Jngenieu^ Noßow 
in ofsiciellem Auftrage das schon seit dem Jahre 1834 der Obrigkeit 
bekannte Lager von Bleierz im Lande der Donischen Kosaken i>u Jahre 
1862 erforscht habe, wobei er iu einer Quarzader Bleiglanz fand. 
Dieses Lager soll ein Areal von 450 Quadrat-Werst haben und das 
Blei hat einen bedeuteuden Beisatz von Silber. Im vorigen Jahre 
wurden die von Noßow gesammelten Stücke vou Bleisilbererz im La
boratorium des Departemeuts für Bergbali chemisch untersucht uud 
ergabeu folgeudes Resultat: der Bleiglauz euthält auf 1 Pud Erz au 
Silber 2 Solotuik 14 Doli und an Blei 21 Pfund 51 Solotnik. Das 
Quarz-Ocker-Blei-Silbererz enthält in einem Pud an Silber 4 Solotnik 
57 Doli, an Blei 1^5 Pfuud 76 Solotuik. Der Bleisilberglanz, wel
cher aus der Quarz-Ocker-Blei-Silberader ausgewascheu wird, euthält in 
einem Pud au Silber sogar 9 Solotuik 34 Doli uud au Blei 29 Pfd. 
27 Solotuik. (R. Jnv.) 

New. Ueber die Nunkelrüben-Zuckersabrikation iu dem Gouver-
uemeut Kiew, woselbst sie eiueu bedeuteuden Zweig der örtlichen In
dustrie ausmacht, giebt ein lokales Blatt folgende Data: Die ca. 400 
Fabriken liefern gegen 5 Millionen Pud Zucker; da 1 Berkowitz Run
kelrüben 26 Pfd. Zucker giebt, so sind zur Darstellung dieser Zncker-
producuou gegen 8 Mill. Berkowitz Runkelrüben erforderlich. Nimmt 
matt als Durchschmttsernte von einer Dessätin 70 Berkowitz Runkel
rüben an, so ergiebt sich eine jährliche Aussaat vou 110,000 Dessätiu; 
uud die Dessätiu durchschnittlich mit 50 Nbl. an Arbeitskosten berech
net, ergiebt die bedeutende Summe von 5'/- Mill. Rbl., welche die 
Baueru der den Fabriken zunächst liegenden Gegenden einnehmen. 

(R. Jnv.) 
— In Kiew soll deßbaldigst ein Lehrer-Seminar eröffnet wer

den. (R. Jnv.) . . 
Odessa Wie aus Odessa gemeldet wird, ist das berühmte auf dem 

Berge Athos belegene griechisch-orthodoxe Kloster mit Ausuahme sei
ner Kirche total niedergebrannt! die schätze und Reliquien desselben 
wurden gerettet. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 3. Febr./22. Jan. Bei der Maaßregel des Obertribunals 
wider die parlamentarische Redefreiheit, kommt es darauf au, ob ein 
Abgeordneter zu eurem den vorliegenden Gegenstand betreffenden sach
lichen Zwecke spricht oder nicht. Die Enkscheiduug hierüber weist die 
Verfassung ausdrücklich dem Gebiete der Geschäftsordnung, diese aber 
dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses zu. Me anch dies Haus 
zusammengesetzt seilt möge, so^ weit char es KM Stelluug stets M 
wahren gewußt und wird es ste auch iu Zukuuft zu wahren wissen, 
daß es das Urtheil, ob ein Abgeordneter zur Sache redet, oder in 
doloser Absicht von derselben abschweift, niemals von seinem Präsi
denten aus die Berliner Gerichte übertragen wird. Es ist also ein 
Konflikt eingeleitet, der feine Lösung nur entweder in einer Aeuderuug 
der Auffassung des höchsten Gerichtshofes ode^ in dem Ende aller 
parlamentarischen Eiurichtuugeu iu Preußeu suiden kann. Im Ab-
georduetenhause beantragte Hoverbeck für seinen in Betreff des Be
schlusses des Obertribuuals gestellteu Antrag die Schlußberathung im 
Hause. L)laveuhagen befürwortete wegen der Wichtigkeit der Form 
des Antrages die Ueberweifung an eine Kommission. Es werde ge
lingen, eine Form zu fiudeu, welche die Bedenken anch Derjeuigeu 
beseitige, die iu der Sache einverstanden, mit der Form aber nicht 
einverstanden seien. Gras Schwerin beautragte Ueberweisuug an die 
Justizkommission. Die Meinuugeu der liberaleu Mitglieder iu Betreff 
des augeblichen Beschlusses des Obertribuuals gingen nicht auseiu-
auder. Mau müsse den Schein der Uebereilnng vermeiden. Wenn 
er recht uuterrichtet sei, stehe der Beschluß noch nicht einmal fest. 
Man hätte sich zunächst im Wege der Interpellation eine authentische 
A,igabe vom Justizminister erbitten müssen. Zu dieser Aeußeruug 
müsse die Kommisston dein Justizminister Gelegenheit geben, dann 
aber die Form finden, in der man die Rechte des Hauses wahre, ohue 
die Befugnisse des obersten Gerichtshofes auzutasteu. Der Justiz-
minister erklärt, daß ihm bis diesen Augeublick eiue amtliche Mit
theilung über den Beschluß uicht zugegangen, daß er weder Fassuug 
uoch Motivirung desselben keuue, daß er also für jetzt au einer even
tuellen Diskussion des Antrags nicht theilnehmen könne. Schulze 
(Berlin): Iu solcher Frage gelte es rasch und bestimmt zu handeln, 
da der Autrag präjudiziell für die weitereu Verhandlungen des Hauses 
sei. Gneist sür eme Kommission, die Fassung müsse nochmals^über
legt werdeu. Eveutuell beautragt er, oen Justizminister ausdrücklich 
einzulaoeu, da er tu der Lage sei Auskuust über die Sache vom Ober-
tribnnal zu fordern, v. Hoverbeck: was der Jnstizminister eine ganze 
Wette taug lagen werde, habe man heute gehört. Der Beschluß sei 
nnrer verlcharstein Ätnitsgehennulg gefaßt, nm so Mehr müsse das ,^>ans 
jeden Schrni in voller Oeffenittchtett thuu. Osterrath befürwortete 
die Verwchung an eine Kommission, Waldeck die Schlußberaibnng-, 
der Beschluß des Oberlribuuals werde gar uicht veröffentlicht, er gehe 
direkt an das Gericht uud man werde ihn in der gauzen Session nicht 
zu lehen bekommen. Die „^rov.-Korr." habe ihn ja zugestanden: 
mache das Haus den Beschluß des Obertribuuals noch rückgängig, 
desto besser. Der Antrag richte sich übrigeus auch gegeu deu Staats
auwalt. Durch den Angriff auf unser Fundaiuentalrecht ist unser 
Maudai nicht erloschen. Wir werden reden mit dem vollen Bewußt-
seui der Gesahr, die unberechtigt in Aussicht gestellt wird. Vorher 
ab^r werden wir erklären, daß jede Anklage uuberechtigk und keiu 
Abgeordueter sich ihr stelleu wird. Graf Schweriu ist über die Aus
legung der Verfassung uicht im Zweifel. Aber der Antrag habe einen 
zweiten Theil, der in die Befugnisse der Staatsanwälte und Gerichte 
eingreife; dazu sei das Haus nicht befugt. Virchow: Weuu man zu 
ttef in ^ie Sache einsteige, fürchte er, man werde auf Verhältnisse 
tommen, die für jedes preußische Herz betrübend seien. Man wisse 
ja, daß das andere Haus das Ministerium zu diesem Vorgehen pro-
vozirt habe. Weuu die Regierung geglaubt habe, durch diesen Be
schluß die Abgeordneten in der Unninwuudenheit ihrer Reden zu 
beschränken, so würde sie bald überzeugen, daß sie sich geirrt. Man 
müsse die Sache nicht verschleppen, weil man nicht wisse, wie lange 
das Haus noch zusammen sei. v. Unruh: es sei gegen die Annahme 
zu protestireu, daß Berathuugeu uud Beschlüsse des Hauses nur dann 
mit Ruhe uud Besvuueuyett stattfinden, wenn vorher eine kleine Kom
mission gesessen. Jmmermann: was authentisch feststehen müsse, um 
deu Beschluß zu fassen, stehe se>t, es sei notorisch ourch die „Prov. 
Korr" In der Abstimmung wird die Schlußberathuug im Hause 
benommen, ebenso der Geneistsche Antrag, den Juftizmiuister zur 
Anwesenheit im Hause anzufordern. 

Köln, 3. Febr /22. Jan. Mr deu Stadthaushall für 1866 siud 
die Kosten der öffentlichen Beleuchtung nach Inhalt des noch in der 
Schwebe befindlichen neuen Vertrages mit der euglischen Gas-Gesell
schaft bemessen, d. h. von dem letztjährigen Betrage von 24,700 Thlrn. 
auf 6000 Thlr. ermäßigt. Dies günstige Resultat bewirkt nicht allein 
die Vermehrung des Verbrauchs, sondern auch die Rücksichtnahme, die 
das städtische Interesse iu dem neuen Contrakt gefunden hat. 

Prag, 1. Febr./20. Jau. In der Kommission fü r  die Wahl
reform beantragte Graf Elam-Martinitz folgende Vertheilung der 
gestehenden) 70 Stimmen des Großgrundbesitzes: Zwanzig erbliche 
Virilstimmen für Besitzer fideikommissarischer Güter und de^ukolates, 
welche die höchste Summe au Realsteuern zahlen; vierzig Abgeordnete 
von den übrigen über 2000 Gulden direkte steuern zagenden Groß
grundbesitzern gewählt; zehn Abgeordnete, von den Großgrundbesitzern, 
welche uuter 2000 Gulden Steuer zahlen, gewaalt. 



Norwegen nnd Schweden. 
^ Stockholm, Z0./8. Jan. Der permanente Ausschuß des Ritter-

7?^^^ seiner Mitte eine Kommission niedergesetzt, welche Vor
schlage zu einer neuen Ritterhausordnung ausarbeiten soll, damit der 
Adel in dem Augenblicke der Einbüßung seiner politischen Vorrechte 
mcht einer Repräsentation zu Wahrnehmung der speciell diesen Stand 
betreffenden Angelegenheiten entbehre. Die Neforinpartei des Adels 
hat dagegen ihren im Interesse der Verfasfungsfrage gegründeten 
Verein unter Feststellung wöchentlicher Zusammenkünfte für die Dauer 
der Neichstagssession für permanent erklärt und deu Landeshauptmann, 
Freiherrn G. v. Ugglas, zum Wortführer gewählt, nachdem der Lan
deshauptmann, Graf Ehrensvärd, aus Geschäftsgründen die Wahl 
abgelehnt hatte. — In der schwedischen Tagespresse wird augenblick
lich die Frauenfrage lebhaft erörtert. Der^Oekouomie-Ausschuß des 
Reichstages proponirt die Verwendung von Frauen im Post- und Te
legraphenwesen, indem er Zugleich für derartige Assisteuten jährlich 
600 Thaler schwedisch (— 225 Thlr. preuß.) und für die Aspiranten 
300 Thlr. schwed. (— 75 Thlr. preuß.) in Vorschlag bringt. 

Großbritannien. 
London, 31./I9. Jan. Die Times berichtet über eine neue Schen

kung des Herrn Peabody an die Armen von London. Peabody ist ein 
reicher Amerikaner, der sein Vermögen in London erwarb. Seine erste 
Schenkung von 150,000 L. ist besonders zum Baue wohlfeiler Arbei
terwohnungen verwandt worden, und der letzthin veröffentlichte Be
richt des Curatorinms hat gezeigt, wie unberechenbare Wohllhaten 
dadurch bereits nach allen Richtungen erwiesen worden sind. Jetzt 
hat Herr Peabody sich durch einen neuen Akt feiner Freigebigkeit aus
gezeichnet uud den Cnratoren für denselben Zweck noch eine Summe 
von 100,000 L. zugestellt. Die Times bemerkt dazu: „Es wird ver
zeihlich sein, wenn wir außer Stande sind, passende Worte zu finden, 
um die Anerkennung auszudrücken, welche wir diesem eoeln Akte der 
Menschenliebe zollen. Der Betrag der Schenkung, obschon darin viel
leicht nicht das bewunderungswürdigste Merkmal der That liegt, ist 
schon an sich ausreichend, jeden Ausdruck des Dankes bedentuugslos 
zu machen. Beide Schenkuugeu zusammen betragen jetzt eine Viertel
million. Solch eine Gabe von Einer Person ist vielleicht der glän
zendste Akt der Freigebigkeit, dessen mau sich erinnert. In allen Nach
laß-Vermächtnissen, so preisenswerth sie auch sonst sein mögen, giebt 
dieser oder jener Mensch sein Besitzthum an Andere erst dann fort, 
wenn er es selber uicht mehr genießen kauu. Die Schenkung ist aber 
bei Lebzeiten des Schenkenden gemacht, und, um das Glück Anderer 
zu steigern, hat Herr Peabody auf die Nutznießung einer Haiben Mil
lion baaren Geldes verzichtet. Es ist freilich wahr, daß solche Men
schenliebe eiue weit größere Befriedigung in sich selbst findet, als d^r 
bloße Besitz von Reichthümern sie gewähren kann, und Herr Peabody 
wird sicherlich dieses Lohnes nicht entbehren. Aber nicht Jedermann 
ist fähig, diese edle Freude zu schätzen, und es ist eine der höchsten 
Tugenden der Menschheil, mit Ueberleguug das befriedigende Gefühl 
des Wohlthuens den Freudeu vorzuziehen, welche den Besitz eines 
großen Reichthums begleiten/' 

Frankreich. 
Paris, 1, Febr./20. Jan. Die Köln. Z. berichtet aus dem Munde 

einer der einflußreichsten Personen, deren Beziehungen zu deu leitenden 
französischen Staatsmännern intimster Natur sind, die folgende Worte: 

^ daß wir auch uicht geuau wüßteu, wie viel vor
teilhafter auch für uns ein stetiges Zusammengehen mit Preußen wäre, 
als dtefes fortgesetzte Liebäugew mit Oesterreich deffeu ^Zch r Ein
fluß erst noch seiner Wiedergeburt harrt? Aber seiet! Sie üb!r;euqt, 
daß nach dem, was wir über die Politik Ihres Premiers erfahren ha
ben — uud wir durchschauen alle seine kleinen Manipulationen —, 
daß nach alledem nicht an eine herzliche Annäherung beider Mächte 
zu denken sein wird, so laiige wir hier oder er in Berlin noch mit der 
Leitung der Geschäfte betraut sind. Im Uebrigeu keuut der preußische 
Minister-Präsident genau diese Lage der Dinge; ob er aber nicht den 
Widerstand unterschätzt, aus den er hier zu rechuen haben dürfte, 
möchte eiue audere Frage sein!" 

— Thiers bereitet für die Legislative eine eingehende Rede 
vor: „Ueber die Leiden des Ackerbaues und der ländlichen Bevölke
rungen und über den niederen Preis des Getreides." — Herr Ver-
ausgeacb^ d<^Presse" soeben „Oouvros äe kodesxiori-o" her-
rageudsten Sammlung der Werke der hervor-
Vkuton" sind Redner der Nevolutiou ein. Die „Oeuvres äo 
Werke der Girondis^^?^^^' Darnach erscheinen nacheinander die 
sollen folgen Mirabeau Brissot, Gnadet, Condorcet); es 
bert —In Verviers wurde F!-"^ulitts, St. Just, Marat, Her-
22 Handelskammern hatten der Richard Cobden enthüllt, 
durch Husendung von Deputationen derjenigen von Verviers 
u<iv bUeb im Schmollwinkel; die dortig ^ ""r der von Tour-
uoch einigen Groll. Die Feier w Niblt 
war dAaus «^ig. und die R°d°,. »Mer Vorntz 
sand-,1, obaleich es an Uebertreibnuaen ^erhandel ertonten 

B d-k ? n M-Nich der ganzen W°l^°u u ch , ̂  ̂  
Cobden da t alle Mtwnen nur -ine Fanuu° ?? Mchard 
Smith Vach sü- „die ganze Frech-'-- wahr-Arbrud^rüna' 
di°'° -iuA -ich schädliche Sol.dantat, .chaffe- ud-rung 

sprach über die „Fusion der Nationen, jedoch ohne deren Centralisa-
lion." Ein anderer Redner stellte auf: Keine stehenden Heere, keine 
Mauthlinien mehr, die unser äolslläa Fottard schloß das 
Redefest mit einer Feier der Solidarität, welche die Völker verbindet 
und zu Versammlungen führt wie diese in Verviers. Nach der Feier 
im Stadthaus folgte das obligate Zweckessen in der Literarischen Ge
sellschaft. 

Amerika. 
Mexico. Die letzten New-Dorker Berichte aus Mexico sind, wie 

die meisten früheren, die den Weg durch die Vereinigten Staaten ge
macht haben, ungleich pikanter, aber bei Weitem unzuverlässiger, als 
die virecten. Die Einnahme der mexianischen Stadt Bagdad durch 
ein im Dienste der Union stehendes, von Unions-Officieren befehligtes 
farbiges Corps, ist die neueste Nachricht von den Usern des Rio 
Grande, die wohl geeignet wäre, einiges Aussehen zu erregen, wenn 
sie sich bestätigte. Gegen ihre Nichtigkeit spricht vorerst die Meldung 
des in jenem Districte commandirenden Generals Sheridan, daß er 
von der ganzen Geschichte keine Kenntniß besitze und sie um so mehr 
für bloße Erfindung halte, als er allen seinen Untergebenen dte Auf
rechthaltung der strengsten Neutralität zur Pflicht gemacht habe. Nun 
ist es allerdings denkbar, daß ein Heißsporn, wie Davis oder Eraw-
ford, den Befehl feines Vorgesetzten mißachtend, auf eigene Faust emen 
bewaffneten Spaziergang über den Gränzslnß macht, um eiu armseliges 
Städtchen zu plündern, sei es aus bloßer Lust zu einem Abenteuer 
oder von dem Gedanken ausgehend, daß er durch solche That den 
langweilige,t diplomatischen Verhandlungen zwischen Paris und Washing
ton ein Ende machen und sich den Dank seiner Mitbürger verdienen 
könnte. Bedeutung aber hätte ein Unternehmen dieser Art nur dann, 
wenn es von Washington aus im Geheimen angeregt worden wäre 
oder Anssicht hätte, dort gebilligt zu werden. Doch läßt sich weder 
das Eilte noch das Andere annehmen. Wenn Unions-Officiere dem
nach wirklich einen Einfall auf mexicanisches Gebiet gemacht haben 
sollten, dann haben sie es zuversichtlich auf ihre eigene Verantwor
tung hin gethan, und es würde uns nicht wundern, wenn sie deßhalb 
vor eiil Kriegsgericht gestellt würden. Auch bei Veröffentlichung der 
mexicanifchen Eorrefpondenz in Washington ivar auf die Wahrschein
lichkeit hingedeutet worden, daß sie schwerlich complet sei, uud es 
wurde damals schon eines in hiesigen diplomatischen Kreisen allgemein 
gegtanbten Gerüchtes Erwähnung gethan, dem zufolge zwischen dem 
Kaiser Napoleon uud Herru Bigelow ein bestimmter Termin für die 
Räumuug Mexico's vereinbart worden sei. Bestimmteres über diesen 
Puuct ist seitdem nicht in die Öffentlichkeit gedrungen, doch steht der 
Glaube an jene Übereinkunft auch heute noch fest, und die Times 
basirt darauf ihreu heutigen Leitartikel über Mexico. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 5. Febr./24. Jan. In der heutigen Sitzung des Ab

geordnetenhauses wurde der Antrag der Commissiou wegen Laueitburg 
mit 251 gegen 44 stimmen angenommen. Es wird ein Antrag 
vorbereitet, die Zusammeuberufuug des Deutschen Jnristcntages zu 
verautasseu, damit derselbe über Maßregeln gegeu deu Beschluß des 
preußischeu Obertribuuals berathe. Nach Berichten aus Pest hat ein 
Miuisterrath umer Vorsitz des Kaisers über die Herzogthümerfrage 
berathen. 

Berlin, 3. Feb./22. Jan. Bei der Debatte über den Antrag 
Virchow's, welcher das Haus veranlassen soll, die Vereinigung Lauen-
burgs mit der preußischeu Kroue für rechtsnugültig zu erklären, bis 
die Zustimmung des Landtags erfolgt sei, bestritt Graf Bismarck die 
verfassungsmäßige Notwendigkeit, die Frage über Lauenburg der 
Kompetenz der Kammer zu unterbreiten und erklärte gelegentlich, die 
Regieruug würde die Personalunion mit den Herzogtümern den Fe-
bruarsorderuugeu vorziehen. Virchow's Antrag wurde schließlich bei 
uameutlicher Abstimmung mit 251 gegeu 44 Stimmen angenommen. 

Stettin, 30./I8. Jan. Gänseblümchen (dollis poi-oums) stehen 
hier iu großer Zahl in Blüthe. Eben so blüht die Leberblume, der 
Erocus uud vereinzelt selbst Rosen. Die Haielsttaucher blühen seit 
circa 14 Tagen. ^ ^ 

zliiM'ulic 1. Febr./20. Jan. Dre Karlsr. Ztg. bimgt die auf 
Ansuchen erfolgte Erhebung des Geh.-Raths vi-. w 
berg für sich und seine ehelichen Nachkommen in den Udelsstand des 

'^""^edr,22 Jan. Der Wiener Korrespondent der Nordd. 
Alla q tbeitt al-i verbürgt mit, das Wiener Cabinet habe oen, Statt
hai er KvGabenz bezüglich der Altonaer Masi-uversammlung 
sei!.- MchMignng angesprochen über die Dnldnng von Vorgangen, 

Zunder'Laudtagssitzm.g l'-gnind-t-
Hermet seinen Antrag, die Regierung zu b>"°n, daß da-^ der Stadt 
Triest zusteheude Recht, ausschließlich dte ttakemfche Sprache zu ge-
brauchen, strengstens gehandhabt werde. ehema-

Brüssel, 1. Febr./20. Jan. Heute tjt Marqms v. Aero, eyema 
liger französischer Schatzrath, der vor^ dret Zähren 6 ^ 
Eorrespondenz mit dein Auslande in Paris gerichtlich 6 ö 
mehrjährigem Gefängnisse verurtheilt wurde, beerdigt dip ^-inck 
v. Flers entzog sich deu Folgen seiner Verurtheüung durch d^luch 
uud lebte seitdem in Brüssel, wo er die Herausgabe Mner ^ .  

tischeil Eorrespondenz, welche die meisten europäischen pursten 
nister zu Abonnenten zählte, bis zu seinem Tode fortsetzte. 



L a c a t e s .  
Gestern am Mittwoch hielt Prof. Engelhardt die zweite Vorle

sung über das Wesen der lutherischen Reformation und schilderte den 
Katholicismus in religiös-sittlicher Beziehung. Namentlich der Proceß 
der Rechtfertigung wurde in seinen verschiedenen Stadien vorgeführt 
und es wurde gezeigt, daß sein Verlauf nur sv gedacht werden könne, 
wie die katholische Kirche lehre, wenn einmal als feststehend gelte, daß 
Gott mit dem Menschen zu seiner Rechtfertigung und Heiligung nur 
durch die priesterlichen Personen, als durch seine irdischen Stellvertre
ter, handele. Freilich komme es in der von der Kirche angegebenen 
Weise schließlich doch zu keiner Rechtfertigung, und es zeige sich, daß 
der Katholicismus aus dem Christenthum ein neues Gesetz und aus 
der Kirche ein Arbeitshaus gemacht habe. Es werde dem Menschen 
im Grunde zugemuthet, seine Rechtfertigung vor Gvtt selbst zu bewir
ken durch eine Summe äußerer Leistungen und Werke, die doch wie
derum so weuig im Stande seien, die Seligkeit zu verdienen, daß sie 
Vielmehr pharisäisches und jesuitisches Wesen erzeugten. Das christliche 
Gewissen habe Protest erheben müssen gegen den Katholicismus und 
Luther gebühre das Verdienst, den Jrrthum in seiner tiefsten Wurzel 
erkannt und die Wahrheit des Christenthums wieder zu voller Geltung 
gebracht zu haben. In welcher Weise? solle die nächste Vorlesung 
deantworten. 

Witterungsbeobachtungen 
den 7. Februar 1866. 

Stunde. De 
LZ 

L ^ Wind. Witterung. 
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i^jn. 

me 
leratur TageS 
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Th rm 

(7) 7 Uhr 
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1l -
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0.2 
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4 Schnee 

4 

— 1.2 
U.I1A. 

730.6 —0.2 

(7) 7 Uhr 

2 -

1l -

23.7 

300 

33,0 

0.0 

0.2 

—0.7 

4 Nebel 

4 Schnee 

4 
VN A. 
—2.4 
Nachts 

730.6 —0.2 

(8) 7 Uhr 3l,l 0.0 S (0) 4 

VN A. 
—2.4 
Nachts 

F r e m d e n  -  L i s t e .  
Hotel London. Herren Kaufleute Kupfer aus Riga, Faber aus Wenden 

und Selten, Bernhof, Schrödel nebst Frau und Tochter. — Abgereist: Herren 
v. Löivis, Gebrüder Hauser, Kausleute Pincus, Gelpke, Egholdt und Kündgen. 

Verantwortlicher Redakteur! R. Lieberl. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 27 Januar 1666. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
Freitag den 28. Januar 

im 
grossen Hörsaale der Kaiserl. Universität 

Air ususrs uuä nvuLsts Nusili. 
unirr gefälliger Mitwirkung 

äes 3uartette8 äsr Korporation Hstonia 

V0II 

Mli'iAl KMseliei' 
»US Lorliu. 

Programm 
1. goksrao, vi^ue, L-oraauae uuä 

? n A k s t t 6 )  c > p .  3 2  . . . .  

2. AÄnnsrgnartött. 

3. ?o1onaiss, ^.säur, 0p. 53 . . 

4. a) Romanos, ^.säur, op. 41 

d) Llavierstüok 
Durcli äis tio/ste Leels xekt, 
Wr oin süsses 
"sVis siu stilles Naviitgodot. 

8. Uü,nnerHUg.rtstt. 
6. Zlaroke konAroise pour?iauo 

7. Vl^nnergnartett. 
8. a) SUver 8xrin^ (LilborHuollo) 

d)Lrinäisi s^riu^Iieä) . . 

Dramatisch e 

ÄbtÄMterhalwnz 
Sonnabend, 29. Januar o. im Saale der 
Bürgermusse. — Billets ^ 30 Kop. sind für 
Mitglieder und Familien des Handwerker-Vereins 
und der Bürgermusse nach den für beide Ge
sellschaften bestehenden Vorschriften bei Robert 
Liebert (Buchdruckerei von E. I. Karow) in 
Empfang zu nehmen. — Anfang 8 Uhr. 

Die nächste Vorstellung 
der 

lt. 8ekumimii. 

?. Kdopin. 
^ozciiim Itsff. 
kiek. Nel^orss. 

k. t>i8?l. 

Mism ^ltson. 
LlikrlW Mltle. 

uuiumizrirt. Atülileu 1 Rbl., 
für äon 8aa1 ü. 75 Xox. uuä kür äis <^a-
leris ü. 30 kinä in clor LnckkanäluuA 
äos ^oirn D. ^arov? und ^.lzsuäs an äsr 
Klasse -iu dalzou. 

kassvnüirmwK ^2^ 8 

öumitng <Iei> 30. <1. .1. 

W?" "ME 

im Commey-Club. 
I3iI1<zto ^tüi' oin^ukülirouäö I^rouiäs woi> 

äou nur au äoin dok-oWzuäöu 
initta^s vou 4 dis 6 ausALFedon. 

Vorläufige Anzeige. 
Statt am 29. Januar d. I. wird das 

Geistliche Concert 

Gesellschaft dcsDatletmeisters 
Beroni 

wird Sonntag den 30. Januar o. stattfinden. 
Das Nähere durch die Wichen. 

Die Direction der Livländifchen Diligenee 
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 - ^ -
Stationsweise . . . 1 - 25 -

Uebergewicht: 

Wolmar bis Dorpat . 2Kop. pr. Pfd. 
Wolmar bis Walk. . I - - -
Walk bis Dorpat . . I - - -

!eitii«K8»Iii8er»te 
^sräeu m Alls VlAttvr Mvr Itällüvr äured äiö 

LxMition tlir ^eiwiiM-^nnoiioeil von 

»aasenstsw S Voller 
in llambui-A, krankinrt a. N., ^Vien und Berlin 

uutsr Loreoliuuu^ vaoli äen Ori^lualproiseu swts xroinxt uuä äisoret besorgt, — 
Das Bureau diowt äou lusorireuäsu ^rsxarunA äo3 uuä ävr Mu^aUuu^, 
auoli doi "rässsreu ^.uttra^ou äou ülzliolion Rabatt. Lolo^latwi' vsräon ^oliokert. 
2oitllllA8VSr2Sivdll!SLv rnit ^joäor uouon ^.uüa^o naoli äou iu2^i8oliou oiu^ötrotonon 
^oräuäoruu^Lu vorvoll^tÄ-uäi^t uuä rooti^oirl), ^r3<tl3 uuä 

I"ür Oorxat nimmt äio ZZxxsäitiou ä. LI. ^.ut'trÄAe ?!ur Leköräeruu^ out^e^eu. 

Durch die Buchhandlungen von ^ s^ow 
in Dorpat und Fellin, A^Ugt 
Reval, — Neyher (Besthorn) m MUau ist zu 
beziehen: 

Um die Sprache des Herzens zu Herz und 
Seele zu führen ist das für Liebende ausge
zeichnete Buch erschienen: 

Briefsteller str Liebende 
beiderlei Geschlechts 

Enthält 90 Müsterbriefe über alle Liebesver
hältnisse im blühendsten Styl und m den ele
gantesten Wendungen, nebst 20 ausgezeichneten 
Polterabendscherzen und Hochzeltvgedlchten. 

gegeben von > Von G. Wartenstein, 4. verb. Aufl. 
Fräulein W?arm Preis 6ö Kop. 

°m Di-Nstag, de. ^Februar d, Z„ Abmd- I P-V>? 
^ Uhr, m der St. Johannis-Kirche stattfinden. Sprach e mitzutheilen. 

Der b»eliel»te 

Wundervogel) 
eine reizende Spielsache für Klein und Groß, 
ahmt täuschend den schönsten Gesang der Nach
tigall und des Kanarienvogels nach, ist soeben 
aufs Neue empfangen im 

Magazin Etranger, 
gr. Morskaja Nr. 30 in St. Petersburg. 

Ein aoldener Siegelring mit blauem 
Stein uud den Buchstaben 4. ist heute 
Vormittag verloren worden, und wird der 
ehrliche Finder desselben gebeten ihn in der 
Erpedition der Dörptschen Zeltung gegen eine 
angemessene Belohnuug abzugeben. 

Abreisende. 
M. Osoling, Stellmachergeselle. (i) 



Freitag, den 28. Januar I8VS 

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

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich V Rbl., haldjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Vuchdruckerei vou C. I. Karow ^entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Landw. Filialvereine. Landw. Lesebuch. 

Hälstnerwirthschaften. Vom Jahrmarkt. Riga: Dawidoff. Sanitätscommission. 
Reval: Von Rentel. St. Petersburg: Wolgadampsschisssahrt. David. Für-
s^" -j-. Moscau: Die Nussophilenpresse. Lehrerversammlung. Jurist. 
Zeüschrrzt. Pferdeschan. Preußischer Orden. Landw. Versannnlungen. Staraja 
Russa: Zahl der Aerzte. Wologda: Vrodmangel. Odessa: Photogenfabrik. 
Warschau: Der Frühling. Gymnasialstatut. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Hegel. Shaksvenres 
und Cicero. Köln: Sparkasse. — Großbritannien. London: Geheime Ab
stimmung. — Italien. Rom: Ein Pferdebeschützer. Abb« Liszt. 

Neuest? Nachrichten. — Locales. — Eingesandt. 
Rigaer Handelsbericht. 

Dorpat, 28. Jan. In der erstell Sitzung der ökonom. Societät 
wurde die Bildung kleiner landw. Filialvereine befürwortet. Für die 
Uebersetznng eines landw. Lesebuchs für die estnischen Volksschulen empfahl 
man die Reduktion des Eesti Postimees, sobald nur das taudw. Ma
terial gesichtet vorläge. Darauf entspann sich eine Diskussion über die 
mehrfach schon eingeführte Hälflnerwirthschast. Herr v. Blankenhagen 
referirte: seit 4 Jahren habe er seine Knechte in der Weise engagirt, 
daß sie im Allgemeinen den Ertrag der halben Ernte anstatt des frü
heren Lohnes und Deputates erhielten. Er gebe freie Wohnung und 
Brennmaterial (welches die Knechte selbst aushauen müßteu), etwas 
Gartenland, '/^ Lofst. Kartoffelland, '/ü Lofst. Flachsland im Sommer
felde, 1 Lofst. Grünfutter uud 30 (lettische) Fuder Dünger. Im Som
mer dürfe jeder Knecht 2 Kühe, 1 Stärke und 4 Schafe halten, welche 
auf dem Hofe ein gesondertes, auf deu Hoflagen ein mit der Hofs
heerde gemeinschaftliches Weideland angewiesen erhielten. Den Winter 
über ,tehe es den Knechten frei, so viel Vieh zu halten' als ihr Fnt-
tervorraLH es ihnen gestatte. Von der ganzen Erndte von Acker und 
Wle,e erhielten dte Knechte die Hälfte, mit AuSuahme der Erndte an 
Roggcnstroh von welcher der Hof ^ erhalte. Als Compensatio.! da
für sei eben die '/z Lofst. Flachsland angewiesen, von deren Ertrag 
der Hof — welcher selbst übrigens keinen Flachs baue — nichts er
halte. Dagegen müßten die Arbeiter unter Anleitung des vom Hofe 
angestellten Aufsehers alle Feldarbeiten mit eigenem Anspann und 
eigenen Geräthen ausführen, und komme auf jeden das Aberndten 
von 5 Lofit. Winterkorn, 10 Lofst. Sommerkorn und 15 Lofst. Wiefe. 
Eben so müsse jeder Arbeiter 20 Faden Holz für den Hof aufhauen 
uud anfahren. Aller Dünger, mit Ausnahme der obgedachten Quote, 
müsse auf die Hofsfelder gefahren werden. Zum Bau und zur Repa
ratur von Wirtschaftsgebäuden müssen die Arbeiter das Material an-

und Handlanger stellen, während der Hof die Meister besorgt, 
^abi-^-^^^deiten, Melioration-n n. dgl. m. hält der Hof einige 
aebön n.i!^ ""d einige Pferde. Dil. Gilten Feldgräben anszureinigen. 
Gras an bei.' Hälftner, doch ist ihnen zugleich das 
Hofe als nothw^nd^^^^'" zugestanden. Das Ziehen neuer, vom 
sestaestellt, und hat ^"^"uter Feldgräbeu wird alljahrltch cyutractlich sengl- Nie einen seist n ihre Ausgabe willig^? Widerspruch erfahren. Die Arbeiter lei-

.-„.s^bört di.' ^ r früher unter den Dep... ^ ^ge 
? k s t Atellmacke/uud siud iu gutem Stau>^, der Stell nach r und S t ^ diirchf^nitt-
liche Neinertrag per Löf,le^e Acker betrage ^ 5^ Rbl. 
(6 Meilen von Riga). Dle ^heiluug des Korns aeschiebt in der 
Riege, die des Heus de?> Winter
beschäftigung fehle es Ulcht, da auj^i der An,...,. oes Holzes, des Ge
treides zitr Riege und des ^l)lne^ V ele, auch die Bearbeitung des 
eigeueu Flachses Zeit in Anspruch n^ uud der Hos außerdem 
Gelegenheit zu Geldverdienst durä) ^ l.elreißen, durch Anfuhr von 
Sägebalken u. s. w. darbiete. 

— Der heute ausgeläutete Jahrmarkt hat, wie sich der gedruck
ten Geldverhältnisse und der ungünstigen Witterung wegen erwarten 
ließ, ein viel schlechteres Resultat als im vorigen Jahre geliefert. Es 
wurden in diesem Jahre ossiciellen Angaben gemäß von 62 fremden 
Kanflcnten Waareu für circa 329,600 Rbl. angebracht und davon nur 
für circa 90,000 Nbl. verkauft; im vorigen Jahre von 61 fremden 
Kaufleuten für circa 312,000 Nbl. Waareu angebracht uud davon 
für circa 150,000 Nbl. verkauft. Die in diesem Jahre angebrachten 
Waaren bestanden in: 

Mannfakturwaaren für . . . 162,200 Rbl. 
Kurzwaareu für 63,640 „ 
Pelzwaareu für 38,000 „ 
Stiefelwaaren für 
Fayencewaaren für . . . 
Eisen- uud Stahlwaaren für 
Optische Waareu für . . . 
Naschwerk für 
Bürstenwaaren für . . . 
Bernsteinwaaren für . . . 
M ü t z e n  f ü r  . . . . . .  
Putzwaaren für . . . . 
B l e c h w a a r e n  f ü r  . . .  .  

23,500 
15,600 
15,300 

5,000 
4,300 

800 
500 
450 
300 

10 
329,600 Nbl. 

Verhältnibmäßig am günstigsten ist der Absatz deS Naschwerks ge
wesen, von dein circa die Hälfte nnd darüber verkauft wurde, während 
durchschnittlich von alleu übrigen Waaren weniger als der dritte, oft 
nur der vierte Theil abgesetzt worden ist. 

Riga. Nach der Nig. Ztg. wird der Solo-Violoncellist S. M. 
des Kaisers Carl Dawidoff in Riga Concerte geben. Derselbe war, 
bevor er in seine jetzige Stellung eintrat, Prof. an dem Leipziger 
Confervatorinm für Musik uud erster Cellist des Leipziger Gewand-
Haus-Orchesters. Seiu Justrument ist das berühmte Violoncello von 
Stradivario, das lauge im Besitz des Grafen Matthieu Wielhorsn 
war nnd Herrn Dawidoff von diesen! verehrt wurde. 

— Anch in Riga beschwert man sich über den Schmutz auf 
Vläken Straßen uud Höseu und beklagt die dadurch entstehende Ver
schlechterung des allgemeinen Gesundheitszustandes. Die ^tadtverwal-
tnna beabsichtigt eine Sanitäts-Commission ans Bürgern, welche Vor
sichtsmaßregeln wider die Cholera anordnen soll, zusammenzusetzen. 

Renal, Häuslicher Umstände halber ist der R-«°lIch° P°«zei-
meister, Obrist von Rentel, mit Uniform uud voller Pension des frühe-
ren Oklads des Dieustes eutlasseu worden. 

St Petersburg. Dem Jnv. entnehmen wir, daß die im Jahre 
1854 begründete Wolga-Dampfschiffsahrt-Ges« 
sich auf Beschluß einer Generalversammlung lhrer Lctwuaire aMg « 
bat Wie das Journal de St. Pct." meldet, ist der bekannte 
Französische Compoliist Fülicieu David in St. Petersburg eiugelrosten, 
uui da Mt zu coucertirku. - Aus Mailaud wird der Tod er 
ma^'n des General-Adjutanten Fürsten Urussow, einer geb Uwaro , 
gem^-it. ^ 

Moskau. Der König von Preußen hat den' Wu" ^ 
v. Neuard zu Moskau den Königlichen Kronen-Oiden vn-

verliehcn. ^ ̂Mansche juristische Gesellschast ha^-u^^'^ ^rau/-
am 11 d. M., wobei nur 14 Mitglieder amvesen^ ^ erscheinen 
gäbe einer j u r i s t i f c h e u  Zeitschrift berathen, 0 die Wirksamkeit 
uud außer den. ofsicielleu Theil über ^ 
des össeutliäien Gerichtsverfahrens ^ Moskau eine Ausstellung 

— Mitte September d. A^ .^ ^^rdeu. Zur Bestreituug 
von Pferden riissischer Zuchtder Neichsgestüte 25,000 Rbl 
der Kosteu zahlt - verein hat einen (Mus von 
_ Der Moskauer lauowlr.y, / 



sieben landwirtschaftlichen Versammlungen organisirt. Die dabei zur 
Verhandlung bestimmten Fragen sind: 1) Welchen Antheil können die 
Provinzial-Jnstitutionen an der Entwickelung des Ackerbaus'nehmen? 
2) Ueber die Erhaltung der Wälder. 3) Welche wild wachsenden 
Kräuter können als Fntterkränter gebaut werden? 4) Bedeutung der 
großen nnd kleinen Brennereien in der Landwirthschaft. 5) Ueber-
gang von der Dreifelder-Wirthschaft znm FrnchtwechsebSpstem. 6) Die 
zweckmäßigsten HülfSmittel für Getreide- und Heuernten. 7) Die 
landwirthschaftliche Bildung. 

— Am 2. d. M. hat in Moskau eine Versammlung von 
Lehrern der russischen Sprache und Literatur vou allen Gymnasien 
stattgefunden. Da diese Zusammenkunft also aus Lehrern eines ein
zelnen bestimmten Unterrichtsfaches bestand, so werden die betr. Pro-
tocolle anch nicht von allgemein pädagogischem Interesse sein können. 
Wir wären sehr begierig sie veröffentlicht zu sehen, da der Unterricht 
in der Muttersprache jedes Botkes feine ganz besonderen Schwierig
keiten bietet, die desto eher zu Gefahren anwachsen, je höher der 
Kothurn des Lehrers ist. Der niedere Unterricht in der Mutter
sprache hat in den letzten Jahren, soweit dies aus der Literatur der 
Schulbücher z i ersehen, unter den rnsstschen Lehrern unverkennbar 
den wohlthängen Einfluß persönlicher Bekanntschaft mit dem deutschen 
Schutwesen gezeigt. 

In Stlmija Riissa soll es bei einer Bevölkerung von 10,000 
Menschen für die Stadt und vvn 150,000 Menschen für den Kreis 
nur drei Aerzte geben. Die Börsen-Zeitung bemerkt hierzu, daß ein 
Statistiker stch leicht versucht fühlen könnte, aus diesem auffallenden 
Verhältnisse einen Schluß auf den vorzüglichen Gesundheitszustand der 
Bevölkerung zu machen. 

Im Gouvernemeut Wologda ist der Mangel an Brot sehr fühl
bar; schon jetzt verwenden viete dazu Hafer uud Gerste. (Borf.-Z.) 

An die Accise Verwaltung in Ufa haben gewesene Appanagen-
banern eine von 36 Hansbesitzern unterzeichnete Schrift eingereicht, in 
welcher sie erklären, daß sie weder eine Schenke noch eine Getränkbude 
zu haben wüuichen, „weil sie viel Plackereien und andere dergleichen 
Tinge hätten." Man kann nur wünschen, daß ein so eklatantes Bei
spiel der Ernüchterung nicht das einzige bleiben möchte. (Börs.-Z.) 

Odessa. Dein Ehrenbürger Ainbrosto ist es gestattet in Odessa 
eine Fabrik zur Bereitung vvn Photogen und Petroleum zu errichteu. 

WlNschult. Ans der Umgegend ivird berichtet, daß alle deackerten 
Felder ergrüut seieu und daß die Weiden Katzchen gewinnen. AUes 
deut^weit eher auf Frühling, als auf Winter. (Gol.) 

W— Die Nord. Post giebt das Statut der rnss. Knaben-Gymna
sien für die griechisch unirle Bevölkerung in Polen, ans dem wir un
fern Lesern, die mit Interesse unsere Mittheilung über die Unterrichts
fächer der polu. Schulen gelesen haben, das bezügliche Referat nicht 
vorenthalten möchten. Als Gegenstände des Unterrichts werden hier 
für die hnmaiiistischeu Gymnasien aufgeführt: 1) Religion der grie-
chisch-unirteu Eonfession, 2) russische und kirchenslawische Sprache und 
Literatur, 3) Griechisch, 4) Lateinisch, 5) Mathematik, 6) Physik und 
Kosmographie, 7) Allgemeine Geschichte, 8) Geschichte Nußlands und 
Polens, 9) Allgemeine Geographie, 10) Geographie des rnss. Reichs 
und des Königreichs Polen, 11) Naturgeschichte, 12) poln. Sprache, 
13) Deutsch oder Französisch, 14) Kalligraphie uud Zeichnen, 15) Kir
chengesaug. — In den Realgymnasien coincidirt der Lehrplan der drei 
unteren Klassen mit dein der drei unteren der humanistischen Gymna
sien; iu den drei oberen Klassen werden Mathematik, Physik nebst 
Kosmographie, Naturgeschichte uud Geographie Rußlands und Polens 
iu größerem Umfange als in den humanistischen Gymnasten gelehrt 
nnd in geringerer Ausdehnung als in letzteren Schulen Lateinisch und 
Allgemeine Geschichte. In den übrigen Fächern stehen die Realgymna
sien den humanistischen gleich. Griechisch wird in den Realgymnasien 
natürlich uicht gelehrt, statt dessen technisches Zeichnen. An Turnun
terricht nimmt in den Gymnasien und Progymnasien nur Theil, wer 
es wünscht. Auch in diesen Schulen, wie in den speciell polnischen, 
erhalten die Abiturienten vor ihrem Anstritt Unterricht über die 
Grundgesetze des Reichs und über die Behörden Rußlands und Po
lens. Der Lehrplan der Progymnasien fällt mit dem der vier unteren 
Klassen der Gymnasien zusammen. Der Unterricht aller Fächer wird 
in russischer Sprache ertheilt; alle Lehrer oder Erzieher an diesen 
Schulen müssen Rnssen seilt uud angenommen werden in dieselben die 
Kinder aller Stände, besonders die russischer Herkunft und griechisch-
rnssischer Eonfeiston. Die Schüler der beiden oberen Klassen sind als 
solche von der Rekrutenpflicht befreit, wenn sie mindestens drei Jahre 
im Gymnasium gewesen. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 4. Febr./23. Jan. Im Abgeordnetenhause verlas der 
Präsident eiu Schreibeil des Pros. Thaulow in Kiel, das Hans möge 
sich im Bewußtsein der großen Misston Preußens für Europa uud 
Deutschland der dein herannahenden 100jährigen Geburtstage Hegels 

die Errichtung eines Denkmales für den großen Denker interefsiren. 
' ^ -Präsident legt das Schreiben auf den Tisch des Hauses nieder. 

da es als eine von einem NichtPreußen ausgehende Petition füglich 
nicht der Petitionskommisston des Hauses überwiesen werden könne. 
Ueber Lauenburg sagte Gras Bismarck u. a. folgendes: Bei dem 
zweiten Einwand, den Ihre Kommission erhebt, und zwar gegen die 
in Betreff Laueuburgs vou Sr. Maj. getroffenen Einrichtungen, be
haupten Sie mit Hinweis auf den Art. 55 der Verfassung: Lauenburg 
sei ein fremdes Reich. Sie werden selbst fühleu, daß Sie sich mit 
dieser Behauptung gegen den allergewöhnlichsten Göbranch, gegen 
Ihren eigenen Sprachgebrauch auflehnen müssen. Niemand von Ihnen 
wird jemals von einem lippeschen oder waldeckscheu Reich gesprochen 
haben, geläufig wird Jedem von uus der Ausdruck seiu, britisches 
russisches, französisches, sogar ungarisches uud türkisches Reich, kurz 
wir haben hier eine bestimmte Anwendnng des Ausdrucks. Es ist 
das ein sprachlicher Streit und erlauben Sie mir daher eine sprach
liche Autorität anzuführen. Schlegel, der Uebersetzer Shakspeares, 
gewiß ein genauer Keuuer uud vorsichtiger Benutzer der einzelnen 
Worte, stellt in Heinrich VI.", ich glaube im 2. Akt 1 Scene, in dem 
Gespräch der beiden Brüder Eduard nnd Richard die Begriffe „Reich 
uud Herzogthum" als ganz entschiedene Gegensätze einander gegenüber. 
Es ist nun die Frage aufgeworfen, wie groß denn ein Staat sein 
müsse, um eiu Reich geuauut zu werdeu. Das erinnert, wie schon 
in der Kommisston angedeutet wurde, au gewisse scholastische Spitz
findigkeiten, die sich an die Frage knüpfen, wie viel dazu gehöre, um 
einen Haufen zu bildeu, Spitzfindigkeiten, die alter stnd als die 
Scholastiker. Schon Cicero nannte den Staudpuukt jeuer alteu philo
sophischen Schule, die sich mit diesem Haiifenschluß beschäftigte, einen 
lukriouur st porieuwsuur loouur, und ich kann diese Behauptung 
auch uoch heute als zutreffend anerkennen. Durch solche Spielerei 
wird zuletzt bewiesen, daß ein Greis ein Kind, ein Kind ein Greis 
sei. Ich will Ihnen noch eiue erusthaftere Autorität anführen, die 
deutsche Reichsverfassung. Iu diesem Aktenstück ist von Anfang an 
der Unterschied zwischen Reich und Staat prägnant durchgeführt, ohue 
daß man geglaubt hat, er bedürfe uoch eiuer besonderen Erklärung. 
Die Epoche in welcher der heutige Wortlaut des Art. 55 entstand, 
war die Zeit, wo überall die lebendigste deutsche Beweguug herrschte, 
wo eiu gemeinsames deutsches Parlament in Frankfurt herrschte, wo 
alles in Deutschland so wenig fremd erschien, daß preußische Militär
pflichtige ihre Dienstpflicht auf der deutschen Flotte absolvirten und 
in dieser Zeit wollten Sie behaupten, daß die preußischen Gesetzgeber 
das Wort „fremd" als identisch mit „deutsch" behandelt hätten, das 
Wort „Reich" als identisch mit einem Ländchen, wie Lauenburg. 
Einem andern Ministerium gegenüber würden Sie das selbst Nicht 
glauben. Noch jetzt in dein amtlichen Kirchengebete wrrd für Uliler 
deutsches Vatertand gebetet. Diesen Thatsachen gegeuüber können Sie 
mir ein deutsches Land nicht als ein fremdes hinstellen. Mit dieser 
Auslegung versündigen Sie sich an der deutschen Sprache, an unserer 
eignen deutschen Nationalität nnd die Regierung will sich der Mit
schuld an dieser Sünde nicht theilhaftig machen. 

Köln, 3. Febr./22. Jan. Die von der Armellverwaltung ressor-
tirende hiesige Sparcasse hatte am 1. Jau. 1864 einen Bestand von 
1,015,023 >^hlrn. Derselbe erhöhte sich durch capitalisirte Zinsen um 
47,767 Thlr. und durch neue Einlagen um 600,690 Thlr., vermin
derte sich dagegen durch zurückgezogene Einlagen um 529,025 Thlr., 
so daß am 31. Dee. 1864 ein Bestand von 1,106,455 Thlrn. vorhan
den war. Au den in 1864 gemachten Einlagen waren 1555 Hand
werker, 2041 Tagelöhner, 869 Beamte, 2081 Personen anderer Stände 
und 71 EassewVerbände betheiligt. 

Großbritannien. 
London, 31./19. Jan. Endlich hat sich Lord Russell zu eiuer 

posttiven Enthüllung über seinen Reformplau verleiten lassen. Er 
hat nämlich dem Ballotage-Vereine, welcher ihn in einem Promemoria 
auffordern wollte, die geheime Abstimmung in seine Resormbill auszu
nehmen, die kategorische Antwort ertheilen lassen, daß er die Depu
tation des genannten Vereins nicht empfangen könne. Die Herren 
wüßten ja, so ließ er ihnen schreiben, daß er sich von je her gegen 
die Ballotage ausgesprochen habe, es wäre demnach Zeitverschwendung, 
darüber zu reden. Das war freilich grob, aber doch wenigstens un
zweideutig. 

Italien. 
Rom, 30./18. Jan. Es wird der A. Ztg. geschrieben: „Wäh

rend der heilige Antonius iu Neapel der Beschützer vor Branduuglück 
ist wird er bei uns als hanpsächlicher Pferdepatron verehrt, welcher 
diese edlen und nützlichen Thiere vor allen Krankheiten bewahren soll. 
Während der Oetave seines Festes finden daher fortwährend Pferde-
segnuugen Statt, deren Erträgnisse namentlich dem Kloster an der 
Kirche von St. Antonius zu Theil kommen. Dabei streiten die from
men Bauern häufig um den Vorrang, und vor ein paar Tagen erstach 
einer den andern bei der Kirche, und brachte sogar noch dem Pferde 
seines Gegners Stichwunden bei." . 

— Abb<5 Lißt, welcher 20,000 fl. zum Peters-Pfeumg beige
steuert, hat vom Kardinal Antonelli folgendes Schreiben nn Auftrage 
des Papstes erhalten: Ihrem Verlangen gemäß habe ich dte großher
zige Spende, die Sie in Anbetracht der traurigen Uwstande, welche 
in diesem Augenblicke den Staat drücken, uns frenndschaf lrch uber-
sandt habeu, zu den Füßen des heiligen Vaters niedergelegt. Der 
heilige Vater war tief gerührt über die Gefühle der Verehrung und 
Liebe, die Sie für ihn, als für die höchste und erhabenste Stutze unse-



res Glaubens empfingen, und hat Ihre Spende als ein Zeichen Ihrer 
Ergebenheit für den heiligen Stuhl mit gewohnter Herzeusgüte anzu
nehmen geruht. Demzufolge ertheilt er Jhneu seinen Segen." 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 6. Febr./25. Jan. Von verschiedenen Wahlmännerschaften 

werden Erklärungen gegen den Beschluß des Ober-Tribunals vorbe
reitet. May ist auf heute bei dem Altonaer Gericht vorgeladen. Oester
reich hat den Beitritt Holsteins zum Poitmreiu beantragt. Nassau 
hat den Handelsvertrag mit Italien ratificirt. Für 100 S.-Nbl. (3 
Monate auf St. Petersburg) 85'/t Thlr. bezahlt. 

Prag, 2. Febr.M. Jan. Das Cajuio hat soeben beschlossen, 
eine würdige Todtenfeier Nückert's im Sophien-Insel-Saale zu ver
anstalten. 

Wien, 3. Febr./22. Jan. Die „Gen.-Corr." meldet, die Fre
gatte „Schwarzenberg" und die Corvette „Friedrich" werden Ende 
April unter dem Commando des Contre-Admirals Tegethof absegeln, 
um mit China, Siam und Japan Handels- und Schiffsahrts-Äerlrüge 
abzuschließen. Dem Abschlüsse der Verträge würde die Einsetzung von 
Consnlaten unmittelbar folgen. Aus der Rückreise werde Tegethof 
Chili, Peru und die La Plata-Staaten besuchen. — Es verlautet, 
daß die Anwesenheit der Minister Mensdorff und Belcredi am Hof
lager zu Pest durch die Herzogthümerfrage veranlaßt sei, über welche 
unter dem Vorsitze des Kaisers ein engerer Ministerrath nothwendig 
geworden. Die angebliche Mißbilligung des Verhaltens des Freiherru 
v. Gablenz wegen der Altonaer Massenversammlung durch das Wiener 
Cabinet ist uubegründet. 

Pest, 2. Febr./21. Jan. „Pesti Naplo" weist die vom „Magyar 
Vllag" angebotene Unterstützung zurück; „Magyar Vilag", hinter 
welchem Gönner stehen, der aber keine Partei repräsentire, bekämpfe 
das Glaubeusbekemttuiß des ganzen Landes, die Nechtscoutiuuität, 
uud sei deshalb von Ungarn geschieden; der Streit der Deal-Partei 
mit der Hon-Partei dagegen bedeute uur einen kleinen häuslichen 
Zwist. Wo die Rechte der Nation geschützt werden sollen, werden 
beide Parteien immer vereint erscheinen. — Am nächsten Donnerstag 
findet die Vorlage der Adresse im Abgeordnetenhause statt, darauf er
folgt eine Vertagung. 

L o r a !  e s .  
Im Handwerkerverein beantwortete gestern Herr vr. Neiuh. 

v. Liphart die in Bezug auf Anlegung einer Gassabrik ausgeworfe
nen Fragen. Wir hebeu daraus Folgeudes, als für Dorpat besonders 
interessant, hervor: Nach den Erfahrungen des Hru. ^)r. v. Liphart 
in seiner Gasfabrik zu Salzburg und nach seiner hiesigen genauen 
Platzkenntniß erklärte derselbe 

1) daß es für Dorpat jedenfalls das Vortheilhafteste sei Gas aus 
Holz zu fabriciren; 

I) daß das Territorium von Dorpat zur Aulegung einer Gasfabrik 
geeignet sei, wenn auch bei deu Tiesbauteu eiuige Schwierigkei
ten zu überwinden wären; 

3) daß eiue Gasanstalt in Dorpat unzweifelhaft rentireu würde; 
4) daß zur Bereitung vou einer Million Knbiksnß Gas höchstens 100 

Faden 1'/2 Arschin langes Holz nöthig wären, mithin der Holz
verbrauch für eine Gasanstalt keinen Einfluß auf das Stelgen 
der Holzpreise haben würde; 

5) daß er für zweckmäßiger halte, lieber einen etwas geringeren 
Minimalsatz für die Lichtstärke anzunehmen und darnach den 
Preis für das Gas niedriger zu stellen, als umgekehrt' 

6) daß alle Handwerke, welche zu ihrer Arbeit Licht bedürfen, die 
Anwendnng des Gases gestatten; 

7) daß durchaus keines der jetzt bekannten Leuchtmateriale dem 
Gas au Billigkeit gleichkomme. 
Besonders dankenswerth waren einige Nachschlage, welche uns 

Herr vr. v. Liphart in Bezug auf einen etwa abzuschließenden Ber
trag über eiue zu erbauende Gasanstalt gab, die namentlich darauf 
Bezug hatten, wie der Gasverbrauch für die Straßeulateruen zu con-
trollireu sei und die Abrechnung darüber mit einem Pächter zu gesche
hen habe. 

( E i n g e s a n d t . )  
^naend^i^!^ 6" sehen", endlich soll es uns glücken; was wir in der 
Ucken Au<!^s^"""6svolleu Schaueru fürchtend ersehnten, unsere leib-

Möalickkeit erblicken. Kindische Einfalt träumte von 
ästige Zusammenhang der Seele mit abge-

aewo den ?oll^ Sud Blnt wiedererscheine; nun ver
nünftig ^0°" solle wrr im Saal „Neinhold" Geister wirklich 
schauen, fr^ —Spiegelbild. Mister Ve-
roul giebt am So: g Dorpat noch nicht ausgeführte „Geister-

Unsere natiaiundlge^ jedeu Einzelnen gelehrt, mit 
Leichtigkeit hat Tafeln mit far
bigen Costümgejlalten; dme ^ ^^e, daß das 
Lickt ^liückviel ob es vom Tag^-. licht oder von künstlicher Belencb-

L das Bl°tt Mt, Ist gm -l-uchm'. s^nu?„','an 
es Nixrtel' bis eine Halde Mnule, so lauge man braucht, um 
M b z ^ -u -äbleu ruhig betrachten, mdem ».an d,° Aug°„ auf 
d°n Sch„°/punkt des Bildes richtet. Wenn man dann den Blich 

ohne die Augen zu bewegen, nach irgend einem Punkt auf einer nicht 
hell beleuchteten Fläche au der Wand, an einer Thüre, am Himmel, 
oder am besten auf einem aufgehängten weißen Tuche in einem dunkle
ren, aber nicht ganz dunklen Zimmer wendet uud denselben vielleicht 
ebenso lange uud unverwandt betrachtet, so wird nach einigen Sekun
den die Erscheinung bemerkbar, zuerst etwas verschwommeu, dann nach 
und nach immer deutlicher sichtbar werden, bis sie auf ähnliche Weise 
wieder verschwindet. ^>o wird die Erscheinung drei- bis viermal im
mer wieder auf's Neue hervortreten, aber bei jedem folgenden Male 
an Intensität und Deutlichkeit abnehmen. Man kann diese Geister-
erschemungen iu Lebensgröße, verkleinert oder iu colossaler Gestalt 
sehen; man braucht zu diesem Zwecke uur das Bild im Buche, wäh
rend man es fixirt, näher oder entfernter vom Auge zu halten, oder 
sich von dem Gegenstande, auf dem man die Erscheinung sehen will, 
mehr oder weniger zn entfernen. Am schönsten erscheinen die Geister, 
weuu man 10—20 Fuß von der betreffenden Fläche entfernt ist. 
Wenn man die Geister am Himmel oder au sehr fern liegenden Flä
chen, z. B. an einem gegenüber liegenden Hause erscheinen^ läßt, neh
men sie Niesendimeusionen an, und je näher man sich der Fläche stellt, 
auf der sie erscheiuen sollen, desto kleiner werden sie. Die Getster 
erscheinen nie in den auf dein Bilde augebrachten, sondern immer m 
den Evmplemeutärfarben, so daß das Rothe Grüu, das Blaue Orange, 
das Weisse Schwarz, das Gelbe Violett, und ebenso umgekehrt erscheint. 

Der Pros, der Chemie und Director des polytechnischen Insti
tuts zu Lonoou, John Heury Pepper, hat Apparate zusammenge
setzt, um solche Geistererscheiuuugen auf der Bühue neben den leben
den Schauspielern vorzuführen. Ueber allem Gespensterhaften muß 
ein geheimnißvoller Schleier, ein gewisses mystisches Dunkel ruhen: 
wir wollen deshalb nicht weiter verralhen, wie Kalklicht uuter den 
Brettern, welche die Welt wenigstens bedeuten sollen, den Geist in 
den großen Spiegel auf der Bühne zaubert. Mau wird überrascht 
werden uud mehr tlnterhallung finseu, als mau erwartet hatte. — d — 

Handelsbericht. Riga 22. Januar. 
Wcchsel-Course. Amsterdam 3 Mt. 152-/- B. 153 G — Hamburg 3 Mt. 

27'/,. — London 3 Mt. B. 31 G. — Paris 3 Mt. 323 B. 323'/z G. 
Obgleich wir in dieser Woche nach längerer Unterbrechung ern paar Tage 

klares Wetter mit Frost bis 7 Grad N, hatten, so ist doch unsere Düna fast gänz
lich von Eis befreit. Heute bei Südwind hat sich wieder ?kegen eingestellt. — Flachs. 
Zu umstehenden Preisen sind ein paar Tausend Berkw mit den Verkäufern gün
stigen Rebenbedin.,ungen g.kaust worden u>ld wozn noch Käufer bleiben, wäbrsnd 
aber im Allgemeinen Irchabe.' vou Flachs setbst zum festen Preis von 05 Nbl'. sür 
Krön n. s w. im Verhältnis, kaum mel)r Verkäufer sein dürften, Zufuhr in diesem 
Atonal ca. 9000 Berk, gegen 20,000 Bk. zur selben Zeit 1865. — In Säleinsaat 
gingen nur im Ansang dieser Woche ein Paar m/Tonnen 5 16'/, Rbl. M. Wei
tere Abschlüsse ha.ten nicht statt nnd blieben zu diesem Preise noch Ve^ufer. 

NB' co.ttrah.rt Ankäufer sind noch pr. Cont., für fein Nein 137, fem 
Ausschuf; 134 nnd f. Paft 131 BN., doch Hab.-., k.ino Umsähe stattgefunden. — 
Hansel wurden an 200 Berk, k Rbl mit 10 Mt. Aorschuft genommen und 
blieben dazu Käufer — Schlag- und Hanfsaat gefchästsloö. — Nuss. Hafer 7S 
Psd. ä, 81 N. Cont. und 73 Pfd. ü. 31 Nbl. mit 50 pCt, Vorschuß ging Einiges 
um und blieben dazu Käufer. Inhaber fester. — Salz und Hecringe unverändert. 
Der aus Messina gekommene Dampfer Alexander II. wurde mit Säteinsaat zu 
pr. Tonne nach Irland befrachtet. — Schiffe: Angekommen 3, ausgegangen 7. 
Wind Süden. 

ff o u d s - C o il r s e. 
Riga, 22. Januar. 

Gefchl. 
5proc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe ... ^ 
5  „  „  5 .  „  . . .  —  
5 „ Reichs Vank-Billette — ^ 
5 „ Innere Prämien-Anleihe — — 
4'/zproc. tivtändische Pandbriefe, kündbare . . — 
5 ^ „ „ unkündbare . 91/2 — 
4 „ kurländische „ küirdbare . . --
4 „ ehftnische „ kündbare . . — — 

Verkäufer. Käufer. 
v° 60 

87'/-
91V4 

116 
99 
91'/-

37 
91 

US'/, 
99 
91'/-
99 
99 

Ätöitterttngöbeobaehtllnften 
den 3. Februar 1366. 

Stunde. 

(7) 7 Uhr 

2 

11 

(3) 7 Uhr 

K' 

3t.I 

33 7 

33.3 

40,3 

5^ 

0,0 

0.7 

—0.9 

-3,5 

Wind. 

8 (0) 

(0) 

(9) 

N (0-1) 

Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur 

—2.4 
Nachts 

Tagesmittel 

Barom. Th ritt 

734,4 —0.1 

Schnee nnd Regenmenge am (6) und (7) 6 

Abgereist: Herren Are in den - h Erwch. 
.Äotcl Loudon. Herren Stockcbr 

Gutmmm, Bosenheim und Fraunberg- Göbel, Lorivetson und Arndt, 
Hotcl Paris. 

^^^^datteur: R. Mlierl. 

Dorpat, den 23. Jannar 1Ld6. 



kvimtaA äen M. 

im grossen Hörsäle äer Kaiserlichen 

Universität 

UMmelM K«ncert 
<^vg Herrn 

Hans v. Lrousart. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Die nächste Vorstellung 

der 

Gesellschaft dcsIallttmeisters 
Berom 

kroZramm. 
1) öurertlire, HasiM»«!«:, ^^sacitlllv -^us 

ctor 6-inoII Luits 
2) tluoiiiätkelie pkaiNasie unä kuKe. . 
3 )  8 o « i ! < e  ( ^ . - 6 u r ) .  . . . , . » .  
4) 8onü<g PiÄ8isa»i-'liila, ox. 27, eis-moil 

s. Ulltei» un«1 8»IeiI<ii, Duett ^ 
t>. Lrditer Vorlud kür Soxran j 

<A. i?. Wnäsl. 
L. Laek. 

'5V. ^losari. 
1^. v. LöötliovLii 

?. >lon6olgsotin 

ß) kreisleriilii», seilt Vbavtakien 
.. r..-e.I..I^ ' 

. R. öv^iumann. 
7. - . > inr --<,nran ' ^"bort. 

^ Ii. tüulei!ik . . . ?. ^lonäeissokv 
8) lierceuse ?. ekoxin. 
8) Vuxarisvliv Mapsoäle, Kr. 2 ... ?. I^iZut. 

2u nummorirten LtiilNon ä I üb!, sinä in 
ävr Oonclitorsi cZes Herrn ^1. ^s. u eks inAe r, 5ür 6sn 
Laal ä 75 I^op. unä für 6is 6aleri<z a, 30 Xvx. an äor 
Xasso 2U lialzen. 

Ua88<MÄiklnmK k, 7 Iliir. 

Dienstag den i. Febr., Abends 7 Uhr 
m der st. IlliMM-Kirche 

Geistliches koneert 
gegeben von Fräulein 

Maria Edenska 
unter 

gesällDcr Mitwirkung geehrter Dilettanten. 

Programm. 

1) Gott sei mir gnädig, Arie aus dem Oratorium 
Paulus vou Mendelssohn, gesuugeu von 
Frl. Edeuska. 

3) Mmmgesaug. 
3) In deine Hände beseht' ich meinen Geist, Ariette 

von I. Bach, gesungen von Frl. Edenska. 

4) Vrgclvortrag. 
5) Sei stille dem Herrn. Arie aus dem Oratorium 

Elias vou Mendelssohn, gesuugeu vou 
Frl. Edenska. 

6) Mnucrgtsaug, 
7) Ans Vaterunser von Nicola, gesungen von 

Frl. Edenska. 

Billets tt 50 Kop. sind in den Handlungen 
der Herren E. I. Karow, P. H. Walter und 
in der Conditorei des Herrn A. Borck zu haben. 

^ Au der Kircheuthüre fiudet keiu Billet-
Verkauf statt. 

SviintAK üe« M. .^>i»iiU' «I. 

MWK 
im Couuuerj-Cluli. 

Villow Idi- oin^nfiUii'Oitäo ^rcirulo ^oi--
äsv r>nr uu äczni doti-eMnäen 1^<z-Q 
imitwvs vou 4 bis 6 Ildi-

LS,» «« 

Ein in allen Zweigen der Gärtnerei vrak-
iis.^ ->rsal,rener Kunstgartner, (Ausländer, 
wwerh-ira.hel, der hier b-rei» schon .,^h.»e 
Jahre couvitionirt und darüber 1 ) ^ ^ 
über seiue früheru Coilditwileu gutt Z g ss 
aufweisen kann, sucht eitt EuHag ^ 
Hierauf Reflectirende werden höflichst eriu ), 
ihre Adresse au die Expedition dieser Zettung 
zu richten. 

wird Sonntag den 30. Januar e. stattfinden. 
Das Nähere durch die Wichen. 

Dramatische 

Abendimterhlütmg 
Sonnabend, 29. Jauuar o. im Saale der 
Bürgermusse. — Billets ü. 30 Kop. sind für 
Mitglieder und Familien des Handwerker-Vereins 
nnd der Bürgermusse nach den für beide Ge
sellschaften besteheudeu Vorschriften bei Robert 
Liebert (Buchdruckerei vou E. I. Karow) in 
Empfang zu uehmen. — Anfang L Uhr. 

Eiu kleines Erkerzimmer zu vermiethen 
hinter dem Rathhause bei E. Sachseudahl. 

In meinem Verlage erschien und ist vorräthig 
bei (K. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Prof. vr. H. Th. Nötscher 
Die Kunst 

der dramatischen Darstellung. 
In ihrem organischen Zusammenhange wissen
schaftlich entwickelt. Zweite vermehrte Auflage. 
— Preis 3 Rbl. 20 Kop. 

Leipzig. Mo Wigand. 

Ein gebrauchter Flügel steht billig zum 
Verkauf im Hause Wellmann aus dem 
Techelferschen Berge. 

ZM- Unterzeichneter empfiehlt sein vollständiges 

MchenlvUMt-LM 
bestens und verspricht bei guter Arbeit die bil
ligsten Preise 

«Y. Pape, 
Hans Sachsendahl, am Domberge. 

Soeben erschienen nnd bei nir sowohl als in den Handlungen der Herren E Z. Karow, 
Th. Hoppe und Ihle «A? Röschke zu habeu: 

>2 »cm PliMitlMiWschk AMI»«««DorM 
Visitentartenformat, in elegantem Carwn: <KritttterMlg an Dorpat. 

Preis pr. Heft 1 Rbl. 50 Kop. 

U neuh Mochte AnjLclchn DoWNts 
auf Briefpapier mit geprägter Verzierung pr. Blatt 10 Kop. 

Ferner empfehle ich die bei mir erschienenen Briefpapiere mit schwarz gedruckten An
sichten, Album und TvtalanfiÄiton in Farbelidruck, ComnievSbilder der Curonia 
und Vstonia zu herabgesetzten Preisen 

Min-, KmMm- «Ä Glas-Mami 
iv grosser ^us>vM empiielUt M. N. IR» «Qk. 

Petroleumlampen 
zu jedem Gebranch und in reichhaltiger Auswahl, namentlich eine Gattung billige 
Studirlampen sowie alle Üumpemheile empfing und empfiehlt 

L. Höflinger. 
Gebrauchte, gut ery^lune 

Instrumente 
siud zu billigen Preisen bei nur zu haben. — 
Anch bringe ich zur Kenntuiß, daß bei mir 
Reparaturen mit der größten Sorgfalt aus
geführt werden. 

ZK. 
Haus Schuhniachermeister Ebert 

vik-5-vis 
der St. Johanniskirche. 

GiKPßK 
kaufen H. W. Felschau Co. 

Vorzügliche Speckhäringe 
erhielt soeben und empfiehlt 

Mich. Annikow, 
Bethausstraße, Haus Lukin. 

Wacken-Mcher 
find stets vorräthig in der Buchdruckerei nnd 
Zeituugs-Expeditiou von 

I. Karow. 

Das ganze in der Näbe der Stadt Walk auf 
Erbgruud belegene, alier nicht zur Stadt ge
hörige hölzerne Wohnhaus des verstorbenen 
Herrn Symicus Falk, samm! Nebengebäuden 
und einein dazu gehöreuden Garten wird von 
dessen Erben uuter freier Hand und uuter sehi 
vorcheilhafteu Bedingungen verkauft. Kauf
liebhaber haben sich an die im Hanse wohnende 
Tochter des Verstorbenen, Fräulein LAtttlte 
Falk zu weudeu. 

GiKPßK 
kaufen H. W. Felschau Co. 

Vorzügliche Speckhäringe 
erhielt soeben und empfiehlt 

Mich. Annikow, 
Bethausstraße, Haus Lukin. 

Wacken-Mcher 
find stets vorräthig in der Buchdruckerei nnd 
Zeituugs-Expeditiou von 

I. Karow. 

Das ganze in der Näbe der Stadt Walk auf 
Erbgruud belegene, alier nicht zur Stadt ge
hörige hölzerne Wohnhaus des verstorbenen 
Herrn Symicus Falk, samm! Nebengebäuden 
und einein dazu gehöreuden Garten wird von 
dessen Erben uuter freier Hand und uuter sehi 
vorcheilhafteu Bedingungen verkauft. Kauf
liebhaber haben sich an die im Hanse wohnende 
Tochter des Verstorbenen, Fräulein LAtttlte 
Falk zu weudeu. 

Eine Familieuwohunug 
vermiethet Wegener bei der St. Johanniskirche. 

Eine Studenten-Wohnung von zwei 
Zimmern zu vermiethen hinter dein Rathhause 
bei 6- Zachsendahl. Entke imende 

Gemüse- und Blumeusaamen 
sind zugaben bei 

A. Fuchs, Steiustraße. 

Eine Familieuwohunug 
vermiethet Wegener bei der St. Johanniskirche. 

Eine Studenten-Wohnung von zwei 
Zimmern zu vermiethen hinter dein Rathhause 
bei 6- Zachsendahl. Entke imende 

Gemüse- und Blumeusaamen 
sind zugaben bei 

A. Fuchs, Steiustraße. 

Abreisende. 
M. Osoling, Stelliiiachergeselle. (2) 



A 23. Sonnabend, den Zö. Januar 

DöMfche Zeitung. 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe, 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl.. halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich ö Nbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrnlkerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Doctorpromotion. Warenausfuhr. Ueber 

Kornscheunen. Das Stipendium Claus. Nangpatente. Riga: Landtag! Thier
schutzverein. Mitau: Urtheil des Invaliden. Hagelversicherung. Libau: Eng
lische Medaillen. Reval: Verpachtung. Fiuland: Mißivachs. Bevölkerung. 
Prof. Nordmann. Postverkehr. Turnverein. St. Petersburg: Waarenausfuhr. 
Einführung der Provincialinstitutionen. Buchdruckereien. Zeitungen. Stadtpostbriefe. 
Evang. Hospital. Hohes Waffer. Bestrafnng. Wilna: Loskausacte. Odessa: 
Die Rede des Grafen Strogonow. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Preußen und Oesterreich. 
Die Nede-Freiheit. Sprachforscher BoPP. — Großbritannien, London: Die 
Thronrede. Lumpenschulen. Etikettenfragen. — Frankreich. Paris: Die Kam
merdebatten. Die Mädchenschulen. Baronin Seebach. Russische Oberofficiere — 
Griechenland. Athen: Der Beamtenstand. Die Deputaten. Finanzen. — 
Amerika. Lima: Kriegseifer. — Neueste Nachrichten. 

Loeales. — Fr. Nückcrt -j-. — Vermischtes. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 29. Jan. Heute ward nach Verteidigung seiner Schrift: 

„Ueber die Metamorphosen der rothen Blutkörperchen in den Blnt-
extravasalen der Froschlymphsäcke" Herr Oskar Bode zum Tecloc 
der Medlcin promovirl. Ordentliche Opponenten waren die Herren 
Professoren Adelmann, Boettcher nnd Privatdocent Stieda. 

— Waaren, deren Ausfuhr verboten ist, giedt es jetzt 
nur noch: aus ganz Nußland Baumrinde jeder Art und Theer, 
aus deu transkaukasischen Häsen des schwarzen Meeres Kriegsgeräth, 
Waffen und Pulver, aus Gurien Holz und über die Zollämter Po
lens Eisenerz. Die Ausfuhr aller audere Waaren bis auf sieben ist 
zollfrei. Blutegel zahlen pr. Pfund 80 Kop., Holzwaaren laut Tarif, 
Knochen pr. Pud 10 Kop., Matten pr. Stück 3 Kop., Pottasche pr. 
Berk. 2 Rbl., und Lappen und Lumpen aus den Häsen des ball, 
und weißen Meeres mit Ansn. von Libau 60 Kop., aus dem schwar
zen und Asowschen Meer 20 Kop. 

— In der ökon. Societät demonstrirte Baron Unzern-Korast 
an einem, von ihm eingesandten Modell das System holländischer acht
eckiger Scheunen mit beweglichem Dache, wie er solche im ehemaligen 
Harlemer Meer in Anwendung gesehen. Das Heben des Daches wurde 
vermittelst einer snccessive an alle 8 Seilen desselben angelegten Hebe
maschine auvgesührt. Die Kosten der Heruelluug einer sollen Scbenne, 
welche bei 5° Durchmesser 50 Fuder Getreide fasse, wurden vo^ Baron 
Ungern gleich der Ausgabe für 8 L.-Pfd. Eisen (also ca. 16 Rbl., 
incl. Schmiedelohn) und für 150 L.-Pfd. Dachstroh berechnet- das Ein
führen sei bequem, das Dach drücke mit seiner Last die Getreide-Masse 
zusammen, und es verderbe nicht die oberste Schicht, wie solches oft 
in Scheunen vorkomme. Dagegen wurde angeführt, daß die Kosten 
der Erbauung einer großen Scheune, welche 10 mal den Inhalt einer 
solche Feime zu fassen vermöge, auch nur 150 bis 200 Nbl. koste, 
vorausgesetzt, daß die Bauart eiue hiulänglich öconomische sei. Für 
dergleichen Gebäude müsse durchaus, bei dem für eine auch nur etwas 
längere Zukunft gar nicht im Voraus zu berechnenden Bedürfnis;, 
^ leichte und billige Coustruction gewählt werden, z. V. ein 
f>vl:vsns?^ Strohdach auf Wänden von Ellernstrauchgeflecht zwischen 
nuck ein Anwendung der oft besprochenen Grähnenkniee könne 
»erwaudt wer??n^^ vermieden uud ziemlich schwaches Holz 

einig r M°r5"° Kl-°ich°u>.°» Verderb- mitunter die oberste 
werd? ^b-i- sie in Folge von Schi.umelpilzbildung 

Ä fti b7d-m^„«V derartige- v°r, 
Heuler ^ . . Besckn^' ^ bei den eben beschriebenen M-
">en en^sthells ne ^^schadig„g ^es Inhalts derselben dnrch Wei-
devteh, anderthe dessen die nnd Regens in die 
Peripherie, und u F Besineru ^""3 von Eisklumpen zu be
fürchten, welche letzter ^ ^eschniaschinen ein sehr 

SV«.«?»» --> 

Seilen der nordischen Landwirthe gebühre für das werthvolle Geschenk, 
das er ihnen durch Erfindung seiner Darre gemacht, nnd das; auch 
heute von so vielen Seiteu her Auerkennuug gefunden habe. (B. W.) 

— Das Stipendium „Clans" unterstützt für's Erste mit 100 
Nbl. einen armen Pharmacenten, der den erforderlichen Borbedingun
gen, unter denen feine Ausbildung iu eiuer der Apothekeu Rußlands 
an der Spitze steht, zu genügen vermag. Es wurde zu Ehren des 
um die pharmaceutische Wissenschaft hochverdienten Professors Claus 
vas Clans'sche genannt. Die ersten 1000 Nbl. gingen bei der 
50jährigen Jubelfeier des St. Petersburger Apothekers Zirg ein. 
Jedoch die Größe sowohl, als anch die Zahl der Stipendien soll mit 
der Zeil durch Zuschlag eines Theiles der Procente zum Capital, als 
auch durch weitere Beiträge erhöht werden. 

— Beamte, welche vor dem Mai 1862 Geld zur Ausfertigung 
von Nangpatenten eingezahlt haben, haben zur Geltendmachung ihrer 
Ansprüche wegen Aushändigung dieser Patente eine Jahresfrist er
halten. 

Riga, 26. Jan. Es wird im Märzmonat d. I. ein ordentlicher 
Landtag abgehalten werden und der Zusammentritt desselben, sowie des 
Vereins der livländischen Güter-Credit-Jnteressenten am 2. März, die 
Eröffnung des Landtages am 3. März stattfinden. (L. G.-Z.) 

— In der Jahresversammlung des Thiersckntzvereins erhielten 
Münchener Verdienst-Medaillen: 1) Hosrath L. Walter, 2) Lehrer F. 
Müller, weil er die im religiöseil Sinne gehaltene, die edlen Vereins-
grnndsätze verbreitende, anziehende und lehrreiche Thierschutzschrift „Der 
Thierfreund" uneigennützig verfaßt htt, und 3) der derzeitige Präsi
dent des Vereins. Ein öffentlicher Dank tvnrde ausgesprochen dem 
Lehrer Petersohn in Kerstenbehin, weil er die Schrift von Villeroy 
über Pferdepflege für Letten bearbeitet hat, Madanie A. Denbner nnd 
Fräuleiu B. Götz für Gaben an Dienstleute, Prof. Jessen in Dorpat 
wegen Beantwortung der Frage, welchen Gefahren der Genuß des 
Fleifches von gemarterten Thieren die Menschen aussetze. Auch wur
den Prämien an Dienstleute ausgetheilt, welche sich in langjährigen 
Diensten durch Treue für die ihnen anvertrauten Thiere auszeichneten. 

Mitau. Dem ehrwürdigen „russischen Invaliden" machen die 
Beschlüsse des letzten Landtages der Kurläudischeu Ritterschaft Freude. 
Wie er sich vor etwa 1'/- Jahren gemüßigt gesehen habe zu bemerken, daß man 
sich in Kurland, mit Ausnahme Oesels, weniger als m Liv- nnd Est
land an der Abschaffuug veralteter Vorrechte bethelkgt habe, so müsse 
er jetzt anerkennen, daß diesesselbe Kurland den Forderungen zettge
mäßer Reformen weniger Widerstand leiste, als die „anderen Gouver
nements." Denn die Ritterschaft begiebt sich freiwillig ihres aus
schließlichen Rechts auf Grundbesitz und ein Project zur Gemeindever
fassung, die unter den Bauern die Principien der Selbstverwaltung 
einführen soll, sei auch schou fertig. Wenn die Kurländische Ritter
schaft mit demselben Eifer für das allgemeine Wohl in Lösung der 
Frage der Jnrisdictions-Nesorm der Regierung entgegenkommen werde, 
so wird sie sich nicht nur die Dankbarkeit Kurlands, sondern auch 
ganz Rußlands verdieneu für die iuuige Annäherung au Letzteres. 
Iu Bezug auf die Gerichtsbarkeit sei dies leichter, als bei der Bauern-
srage Die Zerstückelung der Juridik nach Ständen habe in ihren 
schlimmen Folgen schon läugst die allgemeine Aufmerksamkeit auf stch 
gezogen und wenn auch die Vertheidiger der alten Gerichtsbarkeit 
immer sehr eifrig auf die Mäugel der russischen Hingewlesen haben, 
so gebe es in den 3 Ostseeprovinzen nicht Emen Aufgeklarten, n 
cher der Irrationalität der Jurisdiction in den letzteren nicht ge^ ^^ 
wäre. Oertliche Besonderheiten können die Grundprinzipien l 
nellen und gerechten Gerichtsverfassung nicht abändein, ^^^^^ngen 
ständiger Beachtung des lokalen Gesetzes-Codex st" als die 
der betr. Reform für Est-, Liv- und Kurland einzusehen, zu 
für das Reich bestätigten Principien. ^ Notwendigkeit eines 
welchem Zwecke Einige für die 3 Provinz wünschenswert), 
Obertribnnals in Umlauf setzen- , ̂>dcnr sie die Bahu der Reform 
daß die kurläudischeu Griindbeche, . ^ ^nd den beiden andern 
betreten, auf ihr weiter vorwait. g 



russischen Gouvernements Livland und Estland damit ein gutes Bei
spiel gäben. 

— Der kurl. Hagelversicherungsverein vereinnahmte von 321 
Gütern :c. für versicherte Ernten (1,166,521 Rbl.) k "/o 2919 Rbl., 
von den 1140 Nbl. für Schäden ausgezahlt wurden. Es wurde be
schlossen dem Secretair Vioooo Vo von der Gesammt-Versicherungs-Summe 
als Gehalt anzuweisen, für 1865 116 Rbl., die sonstigen Unkosten 
betrugen nur 31 Rbl. Das Vereinsvermögen beträgt 2305 Rbl. 

Libau. Unsere Notiz in Nr. 16 dieser Zeitung über Rettung 
der Mannschaft des engl. Schiffs Pioneer ist wie folgt zu vervollstän
digen: „Die Großbritl. Negierung hatte einem Jeden der Betheltig-
ten freigestellt, entweder Medaillen oder baares Geld für ihre gelei
stete Hülfe zu wähleu; Heimberg, Schloßmann, Sidlausky und Leye 
baten um Medaillen, Tfcherkassow und Lamm dagegen um baares 
Geld, welches Beiden im Auftrage der Großbritt. Reg. gezahlt worden ist. 

Rcval. Nachdem die Verlicitiruug des Stadtgutes Habers früher 
keinen günstigen Erfolg gehabt, weil bei nur zwölfjähriger Pachtdauer 
und der Bedingung, während dieser Zeit ein neues Gutsgebäude her
zurichten, ein zu miuimer Pachtschilling (150 Nbl. S.) geboten wor
den war, ist der neulich wiederholte Ausbot bei längerer (24jähriger) 
Pachtzeit von einem überaus güustigen Nesultate begleitet gewesen. 
Es wurden nämlich — bei sonst gleichen Bedingungen — die Hofs-
ländereien des Gutes dem Herrn Eggers für eine Arrendesumme von 
1016 Rbl. zugeschlageu. 

Fiulaud. Aus dein Norden und Osten Unlands laufen unun
terbrochen die betrübeudsteu Nachrichten über die Folgen des mehrjäh
rigen Mißwachses ein. Der Entschluß, uach Rußland und Polen 
auszuwauderu, wird unter der dortigen Landbevölkerung immer allge
meiner, meist fehlt es aber an den nöthigen Mitteln zu seiner Aus
führung. — Fiulands Bevölkerung ist in dem Zeitraum von 1660 
bis 1865 von 1,745,910 auf 1,829,264 Einwohner gestiegen. — Der 
Professor der Zoologie an der Helsingforser Universität Nordmann 
hat um seiue Dienstentlassung gebeten. — Als Beispiel zunehmenden 
Postverkehrs wird vou Tammerssors gemeldet, daß, während sich die 
Zahl der im Jahre 1853 vom dortigen Postcomptoir versandten Briefe 
aus 8200 belief, diese Zahl im Jahre 1864 23,700 betrug. — Den 
Statuten des Helsingforser Tnrn-Vereins ist die Bestätigung versagt 
worden. (Nev. Z.) 

St. Petersburg. Im vorigen Jahre betrug der Waaren-Export 
an russischen Prodncten 34 Mill. Pud im Werth von nur 36 Mill. 
Nbl.; der Import hatte den Werth von 7,800,000 Rbl. (ohne Angabe 
des Gewichts); das Zollamt nahm ein 2,277,600 Rbl.; 1518 Schiffe 
liefen ein und 1526 tiefen aus. Auf derselben Seite des Golos, dem 
wir dlcse Notiz entnehmen, ist die Bemerkung enthatten, daß in Odessa 
vor kurzem Maugel an Stearinlichten und an Zucker eingetreten ist. 

— Ueber die Einführung der Provinzial-Justitutivnen bring: 
die N. Post folgende Nachrichten: 1) Im Gouv. Woionesh sind alle 
Kreis-Landämter eröffnet. 2) Für das Gouv. «simbirsk ist der 20. Febr. 
zur Eröffnung der Gonvernements-Landversammlung und für das 
Gouv. Orel der 19. Febr. zum Zusammentreten der Kreis-Landver-
sammlnngeu und der 5. Mai zur Einberufung der Gouvernements-
Landversammlung festgesetzt. 3) Im Gonv. Wladimir sind die Wahlen 
in die Kreis-Landversammtungen vollzogen. Es sind gewählt worden: 
Von den Landbesitzern: 149 Edellente, 24 Geistliche, 4 Banern; von 
den Städten: 28 Personen verschiedener Stände, 2 Edelleute, 2 land
besitzende Beamte und 2 Geistliche; von den Banergemeinden: 40 Kauf
leute, 157 Bauern uud 12 Edelleute; im Ganzen 420 Depntirte. 
4) Im Gouv. Kasan ist das Gouvernements-Landamt eröffnet. 

— Nach dem Bericht des Ministeriums des Innern bestanden 
zu Anfang des Jahres 1364 in Rußland 481 Buchdruckereieu (dar
unter 150 auf Staatskosten), 872 lithographische Anstalten (darunter 
44 auf Staatskosten) uud 256 Buchhandlungen (davon 81 in Peters
burg, 59 in Moskau). Nach derselben ossiciellen Quelle erschienen im 
Jahre 1365 in Rußland 94 periodische Schriften unter der allgemei
nen Censur, 75 ohne Censnr (aber unter Aussicht der Regierung) und 
26 uuter geistlicher Censur, im Ganzen 195, von welchen 17 täglich, 
86 wöchentlich, 47 monatlich und 45 in beliebigen Terminen erschie
nen. Im Laufe des Jahres wurde die Herausgabe von 36 neuen 
periodischen Blättern gestattet, von denen 15 wegen Mangels an 
Theilnahme wieder eingingen uud zwei durch die Regierung verboten 
wurden. Die Zahl der periodischen Schriften hat sich um 33 ver
mehrt, während die der erschienenen Bücher uud Broschüren um 201 
sich vermindert hat. 

Die Stadtpostbriefe werdeu nicht mehr in Läden und Maga
zinen aitgenommen, sondern in grüne Briefkasten gelegt. Außer Briefen 
können m die grünen Kasten zur Versendung mit der Stadtpost Visiten-
uud Einladungskarten, Anzeigen, Preiskonrante, Cirknläre und dem 
ähnltche Beuachntignngen, gedruckt oder lithographirt, aber höchstens 
einen Bogen gewöhnltchen Schreibpapiers stark, gelegt werden. Für 
die Verfendnng dieser Sachen wird ein geringeres Porto als für 
Briefe und zwar im Betrage von l'/2 Kop. p. Stück, 5 Kop. für 
3 Stück erhoben, da V2 Kop. Marken nicht existiren. Das Postamt 
macht auf folgende Regeln aufmerlsam: 1) die Adressen müssen deut
lich geschrieben sein; 2) die Marten werden auf die Seite des Briefes 
geklebt, anf welcher sich die Adresse befindet; es ist kein Geld in die 
Briefe zu legen, da das Postamt für kemen Verlust aufkommt, wenn 
die Geldbriefe nicht in der vorgeschriebenen Weise dem Postamt oder 
einer Abtheilung desselben eingereicht sind. 

— Zum Ehrenkurator des evangelischen Hospitals ward in 
Folge Ablebens des Geh. Raths vr. v. Mayer vr. Baron Peter 
von Maydell erwählt. Am Morgen des 23. Jan. stand das Wasser 
in den Flüssen und Kanälen der Hauptstadt 4 F. 3 Z. höher als ge
wöhnlich. Um 10 Uhr begann^ es zu sinken, erhob sich aber um 3'/s 
Uhr Nachmittags abermals 4 F. über sein gewöhnliches Niveau, bis 
es dann um 7 Uhr 10 M. seinen gewöhnlichen Stand erreichte. Der 
Stabs-Nittmeister Radsischewski ist für Unterschlagung der Krone 
gehöriger Geldsummen uud widergesetzliche Verehelichung zum dritten 
Male, während seine Gattin m zweiter Ehe noch am Leben war, zum 
Verlust des Ranges, der Bronze-Medaille zur Erinnerung an den 
Krieg von 1853—56, aller Standesrechte und zur Ansiedelung in 
Sibirien verurtheilt. 

— Das I. de St. P. euthält eiuige Mittheilungen über die 
Festivitäten, welche das diplomatische Corps in St. Petersburg ver-
austaltet. Die Gesandten Frankreichs und Englands waren die Ersten, 
die während dieser Wintersaison ihre Salons der Petersburger duuto 
vol6ö eröffneten. Lady Buchauan hat an den Dienstagen, die Baro
nesse de Talleyrand an den Freitagen ihre Empfangabende. Die 
intimeren Nonts, welche den Beginn der Saison charakterisirten, 
wurden allmählich zu Gesellschaften, auf denen man tanzte, schließlich 
zu glanzvollen Bällen. Vor einigen Tagen war ein solcher im Hotel 
des englischen Gesandten. Außer dem diplomatischen Corps und den 
hervorragendsten Erscheinungen der russischen Gesellschaft, die sich dort 
gewöhnlich versammeln, hatten auch viele Glieder der englischen Colonie 
Einladuugeu erhalten, uud wie im letzten Winter wurde vor Beginn der 
musikalischen Abenduuterhaltuug mit Hingebung die Jrlandaise getanzt. 
Die Salons und Empfangsäle im Hotel der französischen Gesandtschaft 
sind weit geräumiger, als die der englischen. Am 7. Januar hatten 
sich in ihnen circa 400 Gäste eingefunden, und der Ball war einer der 
glänzendsten und animirtesten der Saison. Einige Tage früher war 
in dein französischen Gesandtschafts-Hotel eine weniger zahlreiche, aber 
sehr ungezwungene Gesellschaft, die ganz den Charakter einer impro-
visirteu hatt. Es wurde eine Reihe lebender Bilder mit glänzendem 
Erfolge aufgeführt, uud die Gäste nahmen aus längere Zeit die an
genehmsten Eindrücke nach Hause mit. 

Wilna. Der Gouverneur von Witebsk meldet dem Chef von 
West-Rnßlaud, daß die Revisionskommission in den Kreisen Düna
burg, Lucyn uud Rjeshiza und die Friedensrichter in den acht übrigen 
weißrussischeu Kreisen ihre Arbeiten zur Revisiou der Landantheile 
und Leistuugeu in den Dörfern der zeitweise verpflichteten Bauern 
beendigt haben, uud daß fast alle Loskaufakte der Gouveruements-
Kommifsion für Bauernangelegenheiten eingereicht sind, so daß zum 
11. März die Loskaufoperation im ganzen Gouvernement Witebsk 
durch die lokalen Kreis-Institutionen beendigt und der größte ^.hetl 
der bäuerlichen Landbesitzer auf Loskanfzahlnng gesetzt sein Wtrd. 

(Wiln. B.) 
Odessa, 'Nachdem S. M. der Kaiser von der Rede, welche der 

Stadtverordnete General-Adjutaut Graf Sstrogonow 2. in der Stadt-
Duma gehalten hat, und die in der Zeitung der Odessaer Stadtver
waltung ^veröffentlicht worden war, Allerhöchst Kenntniß genommen, 
geruhte Se. Maj. diese Rede äußerst beleidigeud für deu Finanzminister 
und darum im höchsten Grade uuschicklich und unpassend zu finden. 
S. M. der Kaiser gernhte hierbei zugleich auch eine Unterlassung in 
der Ausübuug der Pflichten des Stadthauptes, General-Adjutanten 
Fürsten Worouzow zu erkennen, da dieser verpflichtet war, die er
wähnte Rede nicht zu gestatten, noch weniger aber sie ihrer Unrichtig
keit und schädlichen Richtung wegen durch den Druck in die Oeffent-
lichkeit gelangen lassen durste. In Folge dessen hat S. M. der Kaiser 
geruht, dem Gen.-Adjut. Grafen Sstrogonow 2. wegen der von ihm 
gehaltenen unschicklichen Rede eiuen Verweis zu ertheilen und dem 
Gen.-Adjut. von Kotzebue auszutragen, dem Gen.-Adjut. Fürsten 
Woronzow die Unzufriedenheit Seiner Majestät zu eröffnen. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 4. Feb./23. Jan. Von Wolfgang Menzel ist eine Bro
schüre, „Preußen und Oesterreich im Jahre 1866," erschienen, in wel
cher derselbe geschichtlich die großen Benachtheiligungen nachweist, 
welche dte staatliche Entwicklung Norddeutschlands durch die Politik 
Oesterreichs und Süddeutschlands erfahren hat. „Norddeutschlauds 
größtes und längstes Unheil ging von den Nachfolgern Christian's III. 
iGraf von Holstein, später König von Dänemarck) aus. Alles, was 
es uach langer Fremdherrschaft und unverzeihlicher Vernachlässigung 
seiner Küsten wieder an Macht und Hoffnungen gewonnen hat, ging 
vom Hause Hohenzollern ans. ^n diesen Worten liegt der Grund
gedanke der Schrift.-^ Der Abg. Twesten hat von systematischer Cor-
ruptiou des Obertribunals gesprochen. Es mag das die härteste Be-
schuldiguug seiu welche einem Gerichtshof zugeschleudert werden kann. 
Aber die „ausgesprochene Meinung" des Hrn. Twesten bleibt das 
Wort uuter allen Umständen. Dasselbe hart beschuldigte Obertribu
nal hat jetzt den Spruch gefällt den Abgeordneten Twesten gerichtlich 
zu verfolgen. Die Gerichtsinstanzen bis wieder zmn Obertribunal, 
sollen die Straffälligkeit jenes Ausspruchs beurtheilen, und haben da
bei abermals zu prüfen wie sie sich zu Art. 84 der Verfassung zu 
verhalten haben, um in den Spruch einzutreten. Nicht für jede Aenße-
ruug innerhalb oder außerhalb der Kammern gtebt es eme gesetzliche 



Strafbestimmung. Es sind in den vorjährigen Kammerverhandlungen 
der harten, kantigen, scharfen, spitzigen Worte viele gefallen. Eigent
lichen Anstoß nach deu Begriffen des parlamentarischen Anstands, der 
persönlichen Ehre oder der Criminalität hat es, selbst vom Staudpunkt 
der feindlichen Partei geurtheilt, in 71 Plenarsitzungen des Abgeord
netenhauses mit 2254 Seiten stenographischen Berichts höchstens fünf 
gegeben. Zwei davon sollen jetzt gerichtlich verfolgt werden. Solche 
excesstve Vorfälle beurtheilt eine Abhandlung über den preußischen 
Landtag von 1865 iu dem ersten Heft der Deutschen Vierteljahrsschrift 
etwas kühler als gegenwärtig die Stimmung der Fortschrittspartei zu 
MN scheint. Mau wird nicht behaupten wollen, heißt es dort, daß 
die unbedingte Redefreiheit aus dem constitutionellen Princip, insbe
sondere aus dem Zweck der Kammerverhandtungen von selbst folge, 
wozu doch nur die Freiheit einer sachlichen Kritik gehört, keineswegs 
aber das Privilegium für etwaige Jnjurieu, Verleumduugeu oder 
Aufforderuugeu zu verbrecherischeil Handlungen. Es scheint vielmehr 
daß eine solche UnVerantwortlichkeit eine Anomalie wäre. Auch ist 
in mehreren deutsche« Verfassuugeu, wie in Sachsen, Hauuover, Würt
temberg, Knrheffen und Weimar, ausdrücklich verordnet daß etwaige 
Injurien oder hochverräterische Aeußeruugen der gerichtlichen Verfol
gung unterliegen. Und warum solleu die Volksvertreter iu solchen 
Fällen ein Privilegium besitzen, welches, weit entfernt deu Ernst und 
die Gründlichkeit der Verhandlungen zu befördern, nur geeignet 
erscheint durch die Perspective der Straflosigkeit die Leidenschaf
ten zu entfesseln? An und für stch betrachtet, meiut der Verfasser, 
war es gewiß nicht tadelnswert!) wenn auf dem Landtag von 1865, 
wo manche Aeußerungeu mindestens bis dicht au die Gräuzen der 
Schmähuug reichten, an Abhülfe solcher Ausschreitungen gedacht wurde. 
Nur war damals kein Erfolg zu erwarten. Denn welchen Eindruck 
mußte es macheu die Discuisiou mit Schranken zu bedrohen, solange 
noch die wichtigsten Rechte der Volksvertretung in Frage standen, nnd 
die freie Discussiou noch die einzig^ Waffe bildet welche derselben ge
blieben ist. Der Sprachforscher Franz Bopp findet in Italien im
mer größere Anerkennuug. Das Museum von Neapel hat beschlossen 
am 16 Mai den fünfzigsten Jahrestag feierlich zu begehen an welchem 
dieser Sprachforscher das System der Conjngation des Sanskrit ver
öffentlicht hat, verglichen mit der griechischen, lateinischen, persischen 
und germanischen Conjugatiou. 

Großbritannien. 
. .London, 6. Febr./25. Jan. In der Thronrede, mit welcher die 

Königin die Sitzungen des Parlaments eröffnete, sagte dieselbe: „Der 
Tod des Königs Leopold von Belgien betrübte mich tief, doch hege ich 
das Betrauen, seine Weisheit werde auch seinen Nachfolger beseelen 
und so die Uuabhäugigkeil uud die Wohlfahrt Belgiens wahren. Die 
Beziehuugeu Großbritanniens zu den auswärtigen Mächten sind freund
lich uud befriedigend. Ich erblicke teiueu Grund, irgeud eine Störung 
des allgemeinen Friedens zu besorgeu. Die Zusammenkunft der eng
lischen uud französischen Flotten beförderte die Freundschaft beider Na
tionen uud zeigte der Welt ihre freuudliche Uebereiustimmuug zur Be
förderung des Friedens. Ich freue mich, daß in Amerika die Schä
den, welche der Bürgerkrieg angerichtet, geheilt werden. Die Eman-
cipation der Sclaven erregte Englands herzliche Sympathie. Der 
afrikanische Sclavenhandel ist Dank der Gegenwart des englischen Ge
schwaders auf enge Grenzen beschränkt worden. Kopieen der Alabama-
Korrespondenz sollen dem Parlament vorgelegt werden. Die Wieder-
anknüpfnng der diplomatischen Beziehungen mit Brasilien ist erfreulich. 
Ich bedanre die Unterbrechung des Friedens zwischen Spanien und 
Chile. .Spanien hat die gemeinsamen guteu Dienste Englands und 
Frankreichs zur Vermitteluug angenommen. Ich hoffe ausrichte pine 
Ausgleichung, welch- für l--i°- Th-il- -hr-nwll m.d b°^ "in 
Wird. Die Verhandlungen mit Japan haben einen befriediaenden Ab
schluß gefuudeu Der Mikado ratificirte die bestehenden Verträge Der 
Manestlche Tarif soll revldirt werden. Ich hoffe, daß der mit Oester
reich abgeschlossene Handelsvertrag zuversichtlich einem jeden der beiden 
Reiche die Segnungen eines ausgedehnten Verkehrs erschließen und 
beiden Staaten wichtige Vortheile bringen wird." Die Thronrede 
erwähnt schließlich die Vorgänge in Jamaika uud die Fenierverschwö-
rung; sie verheißt Bills in Betreff der Todesstrafe, der Bankerottgesetz
gebung, der Finanzkontrole und des Parlamentseides nnd zuletzt iu 
sehr vagen Ausdrücken die Parlamentsreform. 

— In London zählen^ die Kinder, welche „in Lumpen" 
yerumlauf'n, nicht nach Huuderten, sondern nach Tausenden. Es 
unk ^ ^ Mangel der persönlichen Armenpflege 
und Dieser Mangel ist da, trotz der Glanzes 
schulen ^ Englaud. Im Gauzeu bestehen jetzt 475 Lumpen-
160 gefalleueu Jugend, in London allein sind 
stelzend "die Prä,?«-^' Lumpenkindern bilden zwei Drittel 
hat ist das die L°i.un/in Händen 
keinen Pisammenhang. D? hat mit Staatsschulen 
nnl anffübreu auch nach der für die Kinder, welche sich 
aus di W Lun.p°nschul°u ist d°. höchst- Zi-l der Knaben 

LivrSe uud stud m Brigaden i-wgttwlt. Der jährliche Ertraa der 

der Kinder im Alter vsn 3—15 Jahren 4,909,000; davon gingen 
nur 2,046,000 in die Schule, 2,863,000 waren ohne jeden Unterricht; 
von letzteren waren 600,000 abwesend wegen Beschäftigung, die übrigen 
waren ohne Unterricht und ohne Beschäftigung. Diese wirklich ver
wahrlosten Kinder sind die Grundlage des professionellen Diebsgesindels, 
die Brütöfen aller Verbrechen. Die Eltern vertrinken das Geld, was 
zur Schule verwendet werden sollte, in Brautwein, und zu Hause 
herrscht eine solche Wirtschaft, daß die Kinder schon verloren sind, 
wenn sie nicht früh von Hause wegkommen. 

— Das Jahresgehalt des Sprechers im Unterhause beträgt 
5000 Pfd. Sterl. Außerdem erhält er eine prachtvoll eingerichtete 
Wohnung im Parlamentsgebäude uud wenn er sich von seiner Stelle 
zurückzieht, eiue jährliche Pension von 4000 Pfd. Sterl. nebst (gewöhn
lich) dem Peerstitel. Es ist Sitte, daß Mitglieder, welche mit dem 
Sprecher zu Mittag speisen uud die Levers desselben besuchen, dabei 
Uniform oder Hoskleidung tragen. Heutzutage, wo Vice-Statthalter-
stelleu uud halb militärische Aemter von den meisten Mitgliedern des 
Hauses der Gemeinen bekleidet werden, ist das alte orthodoxe Hofco-
stume weniger allgemein als jemals; doch wenn ein Gast des Spre
chers nicht etwas thuu will, was als eiue Ungezogenheit betrachtet 
werden kann, so muß er sich etwas anders kleiden, als es in dem ge
wöhnlichen Abend-Anzuge der heutigen Zeit Mode ist. Hierüber be
schwert sich Herr Bright, weil gewisse Mitglieder dadurch verhindert 
werden, von der Gastfreundschaft des Sprecher Gebrauch zu machen. 
Die Times bemerkt dazu: „Das ist so reine Geschmackssache, daß wir 
keine Lust verspüren, darüber zn streiten." Der Mann von Welt sieht 
diese Diuge mit Gleichgültigkeit an und bedient sich der Kleidertracht, 
die in der von ihm besuchten Gesellschaft gebräuchlich ist. Die Würde 
des Sprechers und eben so die der Mitglieder wird durch Formalitäten 
gesteigert, welche aus ceremoniöfereu Zeitaltern auf uns vererbt wor
den sind, und obgleich Uniformen und Hofkleidungen nichts in densel
ben sind, so sind sie doch die Zeichen der Ehre, die vom Hause stets 
dem Mitglieds gezollt wnrde, das es zu seinen Vorsitzenden gewählt 
hat, nnd die Zeichen der ordnungsmäßigen Huldigung, die ihm von 
Allen zu Theil wird. Der Sprecher selbst könnte sich über seine Per
rücke oder über seine Robe beschweren. Das Costume eines Richters 
ist vielleicht das groteskeste in der Welt, uud eiu Advocat möchte wohl 
etwas zu entschuldigen sein, wenn er Schwierigkeiten machen wollte, 
die umfangreiche Perrücke, den Pelzkragen nnd den Blumenstrauß an
zunehmen. Aber Leute vom feinsten Gefühle für Würde sind Richter 
und Sprecher gewesen. Eben so haben die vornehmsten Staatsmänner 
dieses Landes stets die Hofkleiduug angelegt, wenn sie vor dem Sou
veräne erschienen, und niemals haben sie gesuhlt, daß sie dabei an 
ihrer Würde eingebüßt hätten. Dies scheint auch die Auffassung der 
Mitglieder des Hauses der Gemeinen zu sein, die keinen Anstand neh
men, in Scharlach und Silber, oder in Hoftracht zu erscheinen, sobald 
sie es für ihre Schuldigkeit halten, dem Sprecher ihre Aufwartung zu 
machen ; aber wenn da irgend Jemand ist, der diese harmlosen Dinge 
unerträglich findet, so mag es eben so gut sein, dieselben nicht gerade 
für unumgänglich zu erklären. — Ob die Königin sich von dem fei
sten, das Maß gewöhnlicher Unterthanenencorpnlenz in so imposanter 
Weise überschreitenden Leib- nnd Staatskntscher, nnd durch die glän
zenden, mit der englischen Loyalität so innig verwachsenen Jsabellen 
zur Parlamentseröffnung fahren lassen, oder ob sie sich mit einem 
Rosselenker von weniger feierlichen Dimensionen und mit Pferden von 
anspruchsloserer Farbe beguügeu, ob sie auf der „königlichen Treppe" 
unter dem Victoriathurm oder auf der Privattreppe der Lords den 
Westminsterpalast betreten wird, sind die Fragen, welche gegenwärtig 
hier die öffentliche Meinung beschäftigt. Das Land der Widersprüche! 
wie die Jouruale der herrschenden Classe, die selbst ein Widerspruch 
ist, und daher die Verehrung der Widerspruchstheorie zu ihrer Existenz 
nöthig hat, so oft und wohlgefällig betonen So kindisch und lächer
lich^ w ernst und männlich; so bedientenhaft und softer! England 
liefert die besten Bedienten, ja das eigentliche Flunkeythum, das fernen 
Bedientenberuf in gepudertem Haar, hellgrünen Plüschhosen und ge
räuschloser Prosternation vor der Majestät des Mammon und vor dem 
Baal'der Standesherrlichkeit ausübt, findet sich in keiner Nation zu 
einer ähnlichen Vervollkommnung ausgebildet wie in der englischen, 
und dennoch giebt es keine andere Nation in Europa, welche der per
sönlichen Unabhängigkeit, um nicht zu sagen „Freiheit", emen so wetten 
Spielraum gestattet, und so politisch reif und männlich ist, wie die 
englische. ^ 

Frankreich. 
Paris, 2. Febr./21. Jau. Im gesetzgebenden Körper, in welcher 

nur Local-Augelegeuheiteu zur Verhandlung kanien, herrschte emo 
eigene Stimmuug. Dieselbe war hauptsachlich durch die ^te 
Mouiteurs hervorqerufen worden, worin den Journalen neuerdings 
verboten wird, die Kammer-Debatten irgend einer Beiprechun^ 
unterwerfen. Wenn man auch uicht erstauut war dab 
solche Note im Mouiteur erschien, so ärgerte es doch fast ^ ̂  
daß man Frankreich fortwährend vor dem Auslande so ^ 
und es in einer Art und Weise behaudle, welche seme- ^ ^,ckn, 
so sehr verletzen müsse. Selbstverständlich ist ^ ein 
daß die Majorität sich gegen die Neglerung ^ werden, 
großer Theil der Mitglieder derselben fangt ^ ̂  heißblütigen 
Im Ganzen genommen mißfiel ^ ^tzt ihre Verbesse-

N.'^iprnna iM aesetzgtweiiv —_ — Av..- und S«d >n «ngamn «u„, ^ gliche' Eriwg d°r AnhÄ.g°r der R-gi-rung iu. g°schg°^^^ ' ' -

Ä^Nach d-n staiistis^-n U-d^ich^ 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
80mita^ llen Zft. 

im Arosseri Lörsaale äer LaiserUeken 
Hiüversität 

2V0itSL lmü lot2tos 

^ D U « » N  
von 

Hans v. Sronsart. 
Hizlorisekes ?i-oAranim 

1) Ouvertur«, Harsbgnäe, psssacaiUe aus 
äor (^-moll LuitkZ 

L) tllroiii»t!«c!ie ?d»nts8ie uuä kuZe. -
3) Sonate (ä-äur) ' ' 
4) 8oiiats HUSsilsntÄsIa, ox. 27, Lis-inoU 1^. v. Lestdovell 

a. Natei» unct 8uIeII^!i, Duett ^ 
b. Lrster Verlust kür Sopran / 

(?. L'. Lälläel. 
3. Vaok. 

Idko^art. 

I'. ̂ loll^Slssoiill 

6) Krelslerlsns, aokt ?d2vtasion 

^i. .-Iii!, ^ ^ b. Kulelka 
S) Uerceuse 
y) Vuxsrlsede Nkapsoilie, I^r. 2 

R Lokumann. 
?r. Leliudort. 
k'. NonäolsLoIill 
?, Okopin. 
k'. 1iis2t. 

NilletlS 2U nummerirten Ltüklon g, I MI. sivä in 
äsr LoizZitorsi 6ss Lorru ^s. IiuelisinAor, inr äon 
Laal ä 75 Xop. uuä für äis lZalvrie a, 30 L^ox. au äer 
Lssso 2u Iiadsll. 

Ka88vnütknuug 6, Viifiui^ 7 lllr. 

Dienstag den !. Febr., Abends 7 Uhr 
in der st. ZlljMiliZ-Nichr 

Geistliches Concert 
gegeben von Fräulein 

Maria Edenska 
unter 

gefälliger Mitwirkung geehrter Dilettanten. 

Programm. 
1) Gott sei mir gnadig, Arie aus dem Oratorium 

Paulus vou Mendelssohn, gesungen von 
Frl. Edenska. 

2) Mnlttrgestiug. 
3) In deine Hände beseht' ich meinen Geist, Ariette 

von I. Bach, gesungen von Frl. Edenska. 
4) Orgetvortrag. 
5) Sei stille dem Herrn, Arie aus dem Oratorium 

Elias von Mendelssohn, gesungen von 
Frl. Edenska. 

6) Mlllttrgcsang. 
7) Das Vaterunser von Nicola, gesungen von 

Frl. Edenska. 

Billets ü. 50 Kop. siud in den Handlungen 
der Herren E. I. Karow, P. H. Walter und 
in der Couditorei des Herrn A. Borck zu haben. 

MW- An der Kirchenthüre findet kein Billet-
Verkaus statt. 

8on»ti»K lleil ZV. .Itiiuikn' «I. F. 

IM- -MU 

im Commer?-Clnl>. 
Lillöto j'ür einsukiilu-önclo ^ver-

ZoQ vnr un äoui l)6ti'6Üonäon Z^aeli-
mittags vc>Q 4 bis 6 Udi- uus^L^tzdsv. 

Coupons 

Svvnta^ äen 30. Januar e. 

«ler 

der Ehstläudischeu Pfandbriefe, gr. rnss. und 
Riga-Dünaburger-Eisenbahn-Actien, rnss. 5^'/v 

Jnscriptionen 2. 6. 7. und 8. Serie und 3"/o 
Anglo-Nnss. kauft mit entsprechendem Aufgelds 

Gesellschaft des Dalletmeisters Moni 
vorn Orur^Iiills-^keater iu lionäov 

im 
ueueinAeriebteten 8a»Ie ävsllrn. 8cl»um»iu» 

(trüber Rointiolcl) 
2um orstou Ms.! 

?eppei 8 I'i^tent 
(^s6isttzr-^rko1i6irinll^<zrl.) 

LaLLevöikiuinA 6 Mr, ^.nfanA 7 
1. ?1ats 75 üox., 2. 40 L^op. 

^.Ilsk Xülrercz dssa^en <Ziv 

^üvliste Vorstellung 
itK. «UttlAHRttr. 

Dramatisehe 

Mcnimntcrholtimg 
INontag den 31. Jauuar 0. im Saale der 
Bürgermuffe. — Billets ü. 30 Kop. sind für 
Mitglieder uud Familien desHandwerker-Vereins 
und der Bürgermusse nach den für beide Ge
sellschaften bestehenden Vorschriften bet Robert 
Liebert (Buchdruckerei von E. I. Karow) in 
Empfang zu nehmeu. — Aufaug 8 Uhr. 

Wiederholung der Sounaliend-Vorsteltung. 

Die 

B e r l o o s « « g  
zum 

Dejitli des Alcrander-Asyls 
wird, wie gewöhnlich, so anch in diesem Jahre 
und zwar am 31. Januar im hiesigen Gymna
siumssaale stattfinden. ^ Da die Ausstellung 
der zu verlooseuden Gegenstände schon vom 
23. Januar ab begiuueu soll, so werden alle 
diejenigen, welche für den guten Zweck Gaben 
darznbringeu geueigt siud, gebeten, dieseibigeu 
baldmöglichst den Damen einzuhändigen, weiche 
sich freundlichst zum Empfang derselben erklärt 
haben, namentlich erbieten sich dazu: 
Frau v. Stryk (Palla), wohnhaft im Staden

scheu Hause iu der Carlowa-Straße, 
Frau v. Wahl, wohnhaft im eigenen Haufe 

gegenüber der Universität, 

Frau Obcrpastorin Schwach, 
Fräuleiu E. v. Engelhardt. 
Da das Alexander-Asyl, in welchem gegen 

30 Knaben und Waisen erzogen werden, ent
schieden die wichtigste Anstalt untres Hnt^s-
vereins, uud auf diese Einnahme vorzugsweise 
angewiesen ist, so wird sich hoffentlich auch :u 
diesem Fall die altbewährte Theilnahme unierer 
für Stadt Nothleidende wiederum geltend machen. 

Auf dem Gute Flemmingshof im Lais-
scheu Kirchspiele wird vom 1^ April 1866 ab 
die frische Milch zu 3 Kopekeu per Stof 
auf ein Jahr vergeben. — Etwanige Lieb
haber können die näheren Bedingungen auf dem 
Hofe Flemmingshof erfahren. 

So eben erschien und ist zu haben bei 
G. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Allgemeiner Zolltarif 
des russischen Kaiserreichs und des Köuigreichs 
Polen. Mit Genehmigung und Bestätigung 
des Zolldepartements ins Deutsche übertragen. 
— Preis 2 Nbl. 

St. Petersburg. Jut. Gillis Co. 

Ein großer Neijcwagcn 
steht billig zum Verkauf. Zu erfragen im 
Lezinsschen Hause gegenüber d. Johanniskirche. 

Ein Clavier 
am Techelferscheu Berge. 

Ein wohl erhalten er Königsberger Flügel 
ist billig zu haben am Wiuterfischmarkt, im 
We ige linschen Hause, Parterre. 

Ein altes tafelförmiges Instrument ist 
billig zu verkaufe» im Hause vou Jaesches 
Erben am Techelferschen Berge in der bot. 
Straße eine Treppe hoch. 

höchster Qualität Q Pfund 17 Kop. empfiehlt 
B Frederking. 

Briefbogen 
mit 

Photographie von Dorpat 
zu 10 und 15 Kop. 

sind zu haben bei 

Bei mir sind vorräthig von 

Fr. Nückert: 
Die Verwandlungen des Abu Seid vou 

Serug oder die Makamen des Hariri. — 
Preis 2 Nbl. 40 Kop. 

Gedichte. Auswahl des Verfassers. Preis 
2 Nbl. 65 Kop., Miu.-Ausg. 3 Rbl. 50Kop. 

Rostem und Snhrab. Eiue Helden-Ge
schichte. — Preis gebdu. 2 Rbl. 75 Kop. 

D°rM, E. I Karow, 
Unwersitätsbuchhäudler. 

Ein erfahrener Vermalter, 
mit der Branntwein-Brennerei vertraut, 
sucht eiue Stelle. Näh. iu d. Exp. d. Ztg. 

Ein guter, abgeführter Hühnerhund 
ist billig zu verkaufend — Näheres iu der 
Eypeditiou dieser Zeituug. 

Gestellungen 
auf selbst augefertigte Guinmi-Gctllofchen, 
so wie auf Reparaturen nimmt jederzeit 
entgegen I. Maezkewiez, 

Schuhmachermeister, 
im eigenen Hause unweit 

dem Kraukeuhause. 

Ein Vorsteherhnnd hat sich bei mir eiu-
gesunden und kann vom Eigeuthümer abgeholt 
werden. 

S. Zech, 
wohnhaft im eigenen Hause. 

Eine Familien-Wohnung ist zu ver
miethen benn Bäckermeister C'. W. Krnfe. 

Eine Wohnung von 5 Zimmern ist mit 
oder ohne Möbel zu Vermietben uud gleich 
ZU beziehen im Hause des Herrn Hagen. 

Ein kleines Grkerzimmer zu vermiethen 
hinter dem Nathhause bei C. Sachseudahl. 

Abreisende. 
M. Osoliug, Stellmachergeselle. (3) 



Beilage zur Dörptsche» Zeitung .U ZZ. 
rungs-Anträge zur Adresse bei der betreffenden Comniission sofort 
einreichen wollen, und sie, einerlei, ob sie dieselben annimmt oder 
nicht, nicht mehr vor die Kammer bringen wollen. Es sollen dadurch 
„unnütze Discnssioueu" vermieden werden. Der Ansaug ist bereits 
damit gemacht wordeu uud mehrere Depntirte haben der erst gestern 
ernannten Commission bereits heute ihre Verbessernngs-Anträge ein
gereicht. Der eiue derselben verlaugt, das; die Eolonieen Röunion, 
Martinique uud Guadeloupe den Rang von srauzöstschen Departements 
erhalten. Zwei andere sind von Wichtigkeit. Der Eine derselben 
will betont haben, daß die Rückkehr der Franzosen aus Mexico „erst 
dann" Statt finden solle, wenn das unternommene Werk beendet "und 
die heute in dem genannten Lande verpfändeten Interessen vollständig" 
erlangt seien; die zweite geht noch weiter und schlägt vor das' die 
französischen Trnppen erst dann aus Mexico abberufeil werden sollen 
„wenn Nordamerica die Regieruug des Kaisers Maximilian anerkannt 
habe". Hente wnrde dem gesetzgebenden Körper anck da^ Gesetz Be-
tresfs der Ergänznngs-Credite für 1866 übergeben. Früher nannte 
man diese Rubrik: Außerordentliche Credile; die Nenernna verdankt 
man Herrn Fonld, der im Grunde genommen aber nicht die Sache 
sondern uur deu Namen geändert hat. Die Ergänzmig^Credite für 
1866 betragen 8,531,183 Fr. Davon kommen allein sechs Millionen 
auf dle Departements des Kriegs uud der Marine. — Es wird ein 
Uebelstand gerügt, der allerdings zeigt, weß Geistes Kinder manche 
Schulvorstande m Frankreich noch sind. Der Unterrichts-Minister 
forderte dle Rönnen, Ivel che Vorsteherinnen voll Elementar-Mädchen-
lchnlen ,lnd, aus, ihre Schülerinueu nach Alter und Keuutuisseu in 
drei Classen einzntheilen, nlcht jedoch, wie es nur zu häufig geschehe, 
in zwei Elassen je uach Stand uud Vermögen, in Schülerinueu, welche 
zahlen, und in solche, welche nicht zahlen. Dnrny uutersagt diese 
Zweitheilnng im Unterrichte. — Iu der Gesellschaft, namentlich in 
rusnschen Kreisen, spricht man in diesem Momente von nichts als 
vou dem Uebertritt der Barouiu Seebach, Gattiu des sächsischen Ge
sandten iu Paris und Tochter des Kanzlers - Nesselrvde, zum Katho
licismus. Diese Conversion ist iu Italien, nach mehreren Audienzen, 
welche die Frau Baronin beim Papste gehabt, vor Kurzem erst vor 
sich gegangen. — Einige russische Oberossiciere besuchen iu diesem 
Augenblicke im Auftrage ihrer Regierung die kaiserlichen Waffen-
fabriken zu Tülle im Eorwze-Departement. 

Griechenland. 
Athcu, 20./8. Jan. Die A. A. Z. sogar läßt sich berichteil: „Ein 

Zeitnngsblatt hat sich die Mühe gegeben, eiue Zusammenstelluug der 
in dem Zeiträume eines Jahres in den verschiedenen Zweigen der Ver
waltung in dem Beamtenstande vorgenommenen Veränderuugeu zu 
veröffentlicheu. Es haben demnach 3000 Absetzungen, 5000 neue Er
nennungen und 100U Verätzungen stattgefunden. Ganz abgesehen voll 
den nachthelllgen Folgen für die dienstlichen Verhältnisse und den Er
folg de» Beamtendieujtes, ist durch eiue solche Beamteuwirthschaft auch 
der Bewew ^liefert, daß vou deu fogeuauuteu Ersparnngen, vou de-

^ nur dauu Auweuduug gemacht wird, wenn 
dre Stelle vml elner Peisöulichkeit besetzt ist, welche uicht ius System 
Ä! ̂  Munster eine unbequeme ist. — Bei der vor
gelegten Abrechnung der 'Ausgaben der Kammer haben sich himmel
schreiende Mißbrauche dargethan. Mehrere D pnt tte w che Pensio
neil vom Staate beziehen, haben auch noch aesetzwidrw d e Entschädi
gung von 2000 Drachnlen, welche dem Deputirteu gebührt, sich aus
zahlet la,seu. Mehrere Depntirte, welche iu letzter Zeit Miuister wur
den, haben sich doch die Bezüge der Depntirten zu gleicher ^eit aus-
bezahleu lasseu. Die Kaninler hat zwar beschlosseil, daß diese gesetz-
widrigeu Bezüge zurückbezahlt werden, allein es ist eiue zu bekauute 
Thatsache, daß empsaugeues Geld nicht mehr in die Staatskasse zurück
kehrt. — Alle Räuberbaudeu au der Nordgreuze, die eiueu Bestaud 
von 65 Mauu bi^en. habeu kürzlich eiueu Einfall aus türkisches Ge
biet gemacht, wo Ii«! mit deu dortigeu Truppeu zusammenstießen. 
Mehrere Soldaten nnd verwilndet worden, einige getödtet; ivie viele 
von den Räubern, die auf griechischen Boden zurückgekehrt siud, weiß 
das^N-Ä^' Die grichischen Truppeu, schwach au Zahl, slößeu uicht 
aeordn.'i^!^" ^e dieselben vertilgen werden." — Die Ab
zukommen i.Ä Volkes scheineu iit Atheu bloß zusammen-
lich zu bereicher?/ Staatsuiikosteii zu lebeii Uiid sich so viel als mög-
so ilNverschäniter WÄ" ^abeii sich auf Kosteu des Staatssäckels iu 

daß der Köliig die Uuterschrift uuter 
^ ,.'5 i Nustaude so V'? W- Dabei sii.d die Fiuauzeu im 

t Die englische Aitleibe^ ^^"ische Blatt Elpis darüber be
ratet: '^e. uglM)e ^ ^34 uud 1835 mit den Zinsen 

L,s: mS «.>.<>! >» »KS» Z'S.. A 
Rü»»: >»»»MW- s» 

Die Civilliste des Königs beträgt i'/2 Mill. Drachnien und die ^Pen-
sivneu 3V Millionen. ^ bleiben NlithiN, da das Eiuuahule-Budget 
uur 36 Millionen aufweist, für die übngeu Staatsbedürfnisse übrig 
uur 6,589,009 Drachmen." 

Amerika. 
Lima, 38./16. Dec. Die Blokade der chilenischen Häfen südlich 

von Valparaiso ist aufgegeben, bis die Streitkräfte der Spanier eine 
größere Stärke erlangt haben werden. Die Panzerfregatte „Tetnan" 
von 60 Kanonen und ein Aviso-Dampfer mit 3 Kanonen haben sich 
bereits mit dem Geschwader vereinigt. Die Ankunft eines Kriegs-
Dampfers von 40 Kauoueu wird iu deu uächsteu Tageil erwartet. 
Die Aufregung un Lande ist noch immer sehr groß. In Arequipa ist 
es zu tumnltnarischen Auftritten gekommen, weil mau sich dort nicht 
die Diktatur gefallen lassen will, deren Dauer auf vier Monate fest
gesetzt ist. Vom Diktator ist ein besonderer Gerichtshof, „Centra Corta", 
uiedergesetzt wordeu, um die angeblichen, auf sechs Millioueu Pesos 
sich belaufeuden Unterschleife zu uutersucheu, welche vou der früheren 
Regierung begaugeu fem folleu. — In Chili herrschte großer Kriegs
eifer, da man sich des Beistandes von Peru gewiß wußte. Die pe
ruanische Flotilie wurde täglich iu deu chilenischen Gewässern er
wartet; ebenso sah mau deu im Auslaude gekausteu Panzerschiffen 
stündlich entgegen. Peru hat eiu gauz stattliches Mariuematerial, 
nnr fehlt es ihm au tüchtigen Fahrern uud Matrosen, woran Chili 
keinen Maugel hat. 

Neueste Nachrichten. 
Aerliu, 7. Febr./26. Jan. Das linke Centrum hat beschlossen, 

deu Alltrag auf Erlaß der Protestresolutiou gegen das Obertribunal 
anzunehmen. General Gablenz nnd das Altonaer Gericht haben den 
Antrag Preußeus auf Auslieferuug vou May abgelehnt. Der Adreß-
entwnrf des Ungarischen Unterhauses hält an den Adreßprincipien 
von 1861 fest. — 100 Nbl. 3 Wochen 86/s bz.; 3 Monat (Zins 6) 
85'/>» bz. — Nnff. Banknoten: 90 Nbl. — 77V» bz. 

Miliicheu, 1. Febr./20. Jan. Es wird gemeldet, daß die in den 
Jahren 1861/64 angefallenen Stiftungen, Sammluugeu uud Geschenke 
vou deu Protcstauten im diesseitigen Bayern die Summe von 1,140,771 
Fl., also im Durchschnitt per Jahr 285,192 FI. betrugen. 

Kassel, 5. Febr./24. Jan. Die Stände sind bis zum 1. März, 
vertagt. Der Präsident Nebelthan sagte: All die Hofsnungen, womit 
die Stände ein volles Jahr htugehalteu, seien unerfüllt geblieben, 
jetzt wage er nur noch die Erwartung auszusprechen, daß die Minister 
nicht etwa mit dein Landtage spielen werden. 

Wien, 6. Febr./35. Jan. Es betont der Adreßentwnrf des ungar. 
Ministeriums uud die Herstellung der Muuicipien wie vor der Nevi-
,ion. Zugleich spricht der Entwurf die Gleichstellung aller Konfessionen 
aus. Nach andern Nachrichten dankt der Adreßentwnrf für die Aner-
kennung der RechtSkontinnität. Letztere sei, wenn sie nicht 6s üroto 
erfolge, werthlos. Das Februarpateut sei unannehmbar. In Betreff 
gemeinsamer Angelegenheiten könne Ungarn auf die Regierung der 
Länder westlich vou der Leitha keiueu Einfluß übeu, wünsche aber 
hier wie dort eine konstitutionelle Regierung. Wegen Negnlirung der 
gemeinsamen Angelegenheiten werde eine ^besondere Vorlage an die 
Krone erfolgen. . ^ ^ _ 

Paris 6. Febr./35. Jan. Die Konvention über deu Bau des 
Sueztanals wnrde in Kairo vou dem Vicelönig von Aegypten nnd 
der Kompagnie des Herrn von Lesfeps imterzeichnet 

>7 Rebr /26. 55an. Der Senat entwarf ein gegen me 
Auerkeuuuug'Italiens gerichtetes Amendement zur Adresse Mit 100 

^ "BttÜmst^^Feb./26. Jan. Die Nachricht über einen ^Rumä
nien ausgebrochenen Aufstand, welche hier uud da auftaue) e, 
erfunden. 

L o c a l e s .  
GchcrnAbcnd gab Otsried Rötscher M 

„für neu-.'- und n°n°stc Mni.k" angetuud.gt W > w 
s-in-m -rst-m Concert G°l°g-nh-.t "ahmen. >- b» W > ^ 
sm>° «uMrich-nng w^».mn°n .m^daw 

M"i und Ä °r' sch°n 
Grad musikalischer Ausbilduug erlangt . . . . ^ 
vollkommen zu versteheu, uud dieses ß 
Spiel zur Erscheiuuug gelaugeu zu lasseu, s nwvdaupl, uach de« 
dieser ailiistiaeu Voraussetzuug vou teiiiem Spul u ) nn^ 
aestriqeu Coucert uur uoch aus Eilliges Gewicht ^ .^ Wir ttieineil 
vor Andcrm -in-n lcbhaslcn EindrnS 

den in ieder Ton-Nuauciruug vollen^ > semeu ^iu-
da'dnrch' d" l.ngnnst "m' 

SLSSN» ! S. 
.^!!eMich in d.r ^onschöpftr. w-ich-n. G°di°g°nlM m d°r 
Stadt beinahe uuoeran 



Composilion durchaus zuzuerkeuuen ist, eiueu sehr ehrenvollen Eurtrltt 
verschaffte, — uud in deu drei zum Schluß vorgetragenen Plücen. ---
Eiu Drittes schließlich, was wir aus dem gestrigen Spiel des Herrn 
Rötscher hervorheben möchten, nnd was stets deu Prüfstein Nlr den 
wahren Küustler uach Technik uud Verstäuduiß abgeben wird, ljt dle 
große Klarheit und Durchsichtigkeit im Spiel, die schon im ersten 
Concert die Probe, uud zwar deu damals vorgetrageuen Nummern 
gemäß wohl durchschnittlich die schwerere bestanden halte, und die auch 
dieses Mal — namentlich iu der Fughelle, ill welcher die Stimmfüh
rung ganz außerordeittlich scholl hervortrat, — deu Zuhörer selbst iu deu 
— weuu der Ausdruck gestattet ist — welliger populär gehalteueu Schu-
mauu'scheu Conlpositioueu rasch uitd leicht zum Verstäuduiß führte. 

F  r .  M  n  c l  o r t ,  
geb. den 16. Mm 1789, gest. den LI. Januar 1866. 

Rückert, eiu Dichter ersteu Rauges im Gebiete der Lyrik und 
Lehrdichtung, ein ausgezeichneter Sprachkünstler llud Meister der Ueber-
setzuugSkuust oder Nachbildung, ward geboren in dem damals noch 
reichsfreien Städtcheu Schweinsnrl. Einige Jahre darauf siedelte er 
mit seinem Vater, einem begüterten dänischen Nentbeamten, uach 
Oberlauringen über. Die Eindrücke und harmloseu Erlebnisse, der er
steu Jugeudzeit hat er später iu seinen „Erinnerungen aus dem Kna
benalter eines Dorsamtmannssohnes" geschildert. Der Knabe ging 
dann auf die lateinische Schule seiner Vaterstadt uud begab sich vou 
da uach Jeua, um deiil Wunsche der Eltern gemäß Jurisprudenz zu 
stndireu. Die Nechtsgelehrsamkeit kvlinte ihn jedoch uicht fesselll, statt 
ihrer widmete er Zeit uud Fleiß deu schöllen Küusten und Sprach-
wissenschafteu. Bereits 1811 habililirle er sich in Jena als Doeeut, 
zog aber kurze Zeit nachher als Gymnasiallehrer nach Hanau, iu wel
cher Stellung er jedoch uicht lauge verblieb, er privalisirte dauu iu 
Würzburg. Im Jahre 1810 führte Nückert die Redccktiou des „Mor-
geublattes" iu Stuttgart, den uächsteu Sommer verlebte er iu Nom, 
die folgenden Jahre abwechselud im Schooße seiner Familie bald iu 
Nürnberg, Loburg, Nauses, uuferu Koburg, wo er uach feiuem Aus
tritt aus denl Uuiversitätslebeu seiueil heimischeic Sitz bewohnte. Seil 
1326 hat er iu Erlaugeu die Professur der orieutalischeu Spracheu 
und Literatur bekleidet, bis er ä84l voll Friedrich Wilhelm . nril 
dem Titel eines Geheinreul Regierungsraths nach Berlin berufen wurde, 
wo er^ sich jedoch, weder auf der Hochschule, uoch in der Stadt, hei-
llllsch fühlen lernte, ^em Dichter ward gestattet, nur die Wintermo-
uate der Berliner Hochschule zu widmen;, seit 1848 zog er sich ganz 
auf seill fränkisches Gut zurück, wo er ganz den Müsen lebte. Seit 
Goethe hat die deutsche Sprache keiuem Dichter so viel zu .verdanken 
gehabt, als Nückert. 

Er gab zuerst iu deu „Deutscheu Gedichten" vou Freimnnd 
Raimer (1814) uud uamentlich iu den ausgezeichnet schöueu uud 
kräftigen Sonetten, welchen er den Titel „Geharnischte Sonette" gab, 
seiner patriotischen Begeisterung einen poetischen, reinen nnd kräftigen 
Ausdruck, verherrlichte iu dem „Kranz der Zeit" (1817) (Ehren- uud 
Spottlieder) ausgezeichuele Thateu und Personell des beendigten 
Kampfes, wandte sich in seiner Poesie vom Vaterlande ab, bereitete 
sich in den „Oktaven" zur Reise uach Jtalieu vor, ahmte in den 
„Nitornellen" die italienische Volksdichtung nach, nachher die „Ghaselen" 
der Perser uud besaug iu den „östlichen Rosen" deu Lebensgenuß des 
Orients, beschrieb im „Liebesfrühling" seine eigene Liebeszeit in Verseu 
mehr, als iu (weuigen ächteu Liebes-) Gedichten, suchte in einigen 
starken Bäudeu seiu Ehelebeu All beschreibeu, bildete seiu außerordeul-
liches Sprachtaleut in den „Makameu des Hariri", iu „Rostem uud 
Suhrab", iu „Nal uud Damajauti" weiter ails, gab in Alexandrinern 
das Lehrgedicht: „Die Weisheit des Brahmanen", versisizirte eilt 
„Leben Jesu" und versuchte sich in biblischen Drameu. In allen diesen 
Nachbildungen arabischer Witz- uud Reimfertigkeit leistet Rückert das 
Höchste, was Uebersetzuugskunst je zn erringeil vermag. Seine Meister
schaft iu der Form ist bewnndernswerth, sein Streben, dnrch das 
Schone zu lehreu, nirgends Zu verkeuueu, seiu Gefühl ist sittlich reiu, 
seine Frömnligkeit mehr orieutalisch-pantheislisch, als christlich, seine 
Weisheit umfassend, oft auch tief; aber er hat zu Vieles für den 
Druck geeignet gefunden, hat vvn den Leiden nnd Freuden seines 
Volks sich abgewandt, hat Goethe mehr als billig verehrt uud nachge
ahmt, und ist bei aller Knnst doch kein geboruer Dichter. Dessen
ungeachtet ist Nückert doch immer eine einzige Erscheinung auf dem 
Gebiete der Literatur: eiu volles, uliunterbrochenes, allumfassendes 
Schaffen uud Dichten, das bald in des Freiheitgeistes Sturmwind
gang jugendlich daherbraust, bald in den innigsten, zartesten Liedern 
auskliugt, bald täudelt iu kindlichem Spiel, bald Sprüche tiefernster 
Weisheit kündet. Es ist Nichts, was dieser genialste Improvisator 
nicht besäuge; er selbst sagt: 

O Sonn' ich bin dein Strahl, o Nos' ich bin dein Dustl 
Ich bin dein Tropf' o Meer, ich bin dein Hauch o Lust! 

Wie viel man au ihm anch anszusetzeu haben möge, wunderbar und 
uuvergleichlich bleibt immer doch die Meisterschaft der sprachlichen 
Technik, mit welcher Nückert jetzt fast alle Literatureu des Orients, 
im vollsteu Siune des Worts, verdeutscht hat. 

Seit dem Herbst bereits au den Folgeu eiuer Operatiou leideud 
^ die Wuudeu schlössen sich nicht mehr - war des greisen Dichters 
Gesnudheitszustaud eiu sehr schwauteudcr gewordeu uud täuschte sich 

semer Familie wohl Niemand mehr über das herauuaheude Eude 
oeMdeu. Seine geistige Frische hatte sich Nückert indefseu vollstäudig 

bewahrt, weuu gleich er deu gewohnter weiteu Spaziergältgen in 
Neuses, seinem Gute bei Koburg, eutsageu uud sich auf kurze Prome-
uadeu nu Garten beschränken mußte. Am letzteu Sonntag des Januar 
trat die definitive Krisis ein. Rückert besaug mit folgeudeu Verselt 
das „Neuseser Stillleben": 

Neuer Sitz am alten Coburg, 
Mr un Herbst ein neuer Lenz, 
Meine kleine Freudenfrohburg' 
Ehrenburg und Residenz-, 
Wo ich was ich strebt' erstrebte, 
Wo ich was ich rang errang, 
Meinen Liebesfrühling lebte, 
Meinen Liebesfrühling sang. 

W e r m L s eh i- e s. 

Die EillsnhrtMjZ dt!', Rindviehs mn La MM. Die Geschichte hat 
nicht die Namen derer vergessen, denen das La Plata-Becken die Eiu-
führnng desjenigen Hausthieres, das hellte deu Hauptreichthum dieser 
Gegeud ausmacht, zu verdaukeu hat. Das Riudvieh wurde von Bra-

-silien aus eiugesührt. Gegeu das erste Drittel des I. Jahrhunderts 
hatten spailische uud portugiesische Abeuteurer aus der Jusel Cauaue, 
iil der Nähe des heutigen Hafens von Santo's, die Colouie Sau-
Vineellte gegrülldet, mit die mau sich lauge Zeit gestritteu hat uud 
die endlich Portugal verblieben ist. Vou hier aus drangen die kühuen 
Cololtistell weiter nach Westen vor uud erreichten endlich Paraguay. 
1542 nahm Alevar Nltnex Cabego de Vaca, durch seiue Abeuteuer iu 
Florida berüchtigt, diesen Weg; ohne einen einzigen Mann zn verlieren, 
legte er die 400 Lieues, welche die genannte Jusel von der Colonie 
Assomption treuuen, durch eiue gauz unbekannte Gegeud Zurück. Eilf 
^ahre später 1553 zogeil die Gebrüder Gens desselben Weges mit 
acht Kühen und einem Stier uud von dieseu stammeu die ungemein 
zahlreichen Niudviehherdeu am La Plata ab. Diese Thiere hallen 
eine äußerst beschwerliche uud gefahrvolle Reihe durch eine ganz un
bekannte Gegend zu bestehen; sie wareu dem Huuger, Strapazen viel
facher Art, den Pfeilen der Wilden nnd großer Gefahr beim Ueber-
gang über den brausenden Parana ausgesetzt, sowie feruer deu gifti
gen Fliegeu der Wälder vou Montay. Aeußerst gefahrvoll lvar anch 
der Uebergang über die Cordillereu voll Paragltcly lind doch langten 
sie nach einer Neise von mehreren Monaten wohlbehalten in Assomp
tion an. Hier wurden sie mit großem Euthufiasmus empfaugen. So
wohl der Gouverueur von Jrade als ailch die Bewohner selbst begriffen 
vollständig den hohen Werth der Thiers, die die Gebrnder Geus der 
Colonie zuführten. Die letzteren belohnten dann einen ihrer Gefährten, 
Namens Gante, dem währeud der Reife die Versorgnng und Pflege 
der Thiere obgelegen hatte, durch das Geschenk eitler Knh. Dieses 
Geschellt halte keinen Preis und das begriffen die Colonisten so gilt, 
daß bald ein Sprichwort: „Ebenso kostbar als die Kuh des Gante" 
gebraucht wurde, wenn vou eiuer sehr kostbareil Sache die Rede war. 

All!, schwedische statistische Mmm hat eilt neues Heft der 
schwedischen Statistik Herausgegebell, welches die Bevölkernngs-Statistik 
voll 1863 umfaßt. Die Bevölkernug belrng am 31. December 1863: 
4,022,564 Personen, 56,665 mehr als im Jahre zuvor, eine Zunahme, 
welche.durch die Mehrzahl der Geburten eutstaudeu ist. Es wareu 
28,013 Eheu abgeschlosseu worden, darnnter 15 von Männern nnter 
20, 53 voll Männern über 70 Jahre, 4 voll Frauen uuter 16, 358 
von ,vraueu über 50 Jahre. Ehescheiduugeu sauden 28 statt. Ge
burten wareu 139,026, daruuler 3844 Zwilliugs- uud 78 Drilliugs-
geburteu: todtgeborne waren 4747^ Eheliche Kinder waren 122,076, 
uneheliche 12,203. Es starben 77,227 Personen (im Jahre zuvor 
84,350), davou 41,867 über 10 Jahre. Die Bevölkerung der einzelnen 
Städte läßt sich nicht geilall angeben; die Behörden vvn Stockholm 
haben kein Interesse für eine besondere Zählung gezeigl, in Gothen
burg hat man sie verschoben. Es starbeil durch Mord uud Todtfchlag 
66 Persouen, darunter 31 Kiudesmorde, wovon nur 1 iu deu Städten 
Es saudeu 284^ Selbstmorde stall, davou 173 im Sommerhalbjahr. 
Im Laufe de» Jahres habeu ?5 Ausländer das schwedische Bürger
recht erhalten, -.arunter 1o Preußen. Diesem Hefte sind zur genaueren 
DetaittirllNg der Angaben, ;e nach den Proviuzeu, 19 Tabellen bei
gefügt, außerdem ^iu besollderer Bericht mit Tabellen über die Todes
ursachen in den Städten Schwedens. 

S t u n d e. 
^ L L L Wind. 

(7) 7 Uhr 40. S —3,5 N (0-1 

2 - 420 —1.8 ^ (0) 
1l - 474 (0) 

(8) 7 Uhr S1,2 -4,1 (0) 

den 9. Februar 1866. 
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Verantwortlicher Nelakteur: R. Liefert. 

Von der Ceirsur erlaubt. Dorpat, den 29. Januar 1866. 
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Inländische Nachrichten. 
lorpltt, 31. Jan- Dem Colt. Ass. von Schinkel ist für ausge

zeichnet eifrigen Dienst der St. Stanislaus-Ordeu 2. Klasse verliehen. 
— Eine neue Emission von 3,000,000 Nbl in Kupser-

geld ist allerhöchst genehmigt. 
— Der K. A. macht den Vorschlag, daß hier nicht angeschrie

bene Arme, welche 20 Jahre in Dorpat leben und jährlich einen Nu
del zur Armenpflege beisteuern, sich ein Anrecht auf Armenunter-
stütznng erwerben. Außerdem empfiehlt die Nedaction Dienstbücher 
uud die Errichtung einer Sparcasse. 

— Se. Majestät der Herr und Kaiser hat gemäß dem Beschlüsse 
des Minister-Eomitss Allergnädigst dem Panlenhofjchen Gemeinde
schullehrer Peter Kolon und dem Overlakfchen Gemeindegerichts-Vor-
sitzer Sacke Leppik für Auszeichnung die silberne Medaille mit der 
Aufschrift „für Eifer" zum Tragen ans der Brust am Stanislaus
bande zu verleiheu geruht. 

^ Felliu. Der Nig. K. A. berichtet über den Ban der Landkirche 
in FeUin und bemerkt dazu: „Wir fügen kein Wort hinzu. Nur das, 
daß im Felliner-Lande ringsum viel reger kirchlicher Sinn sich betä
tigt. Gott erhalte sie im rechten Glauben!" ' 

Riga. Der Befehl wegen Einberufung des Landtages bemerkt, 
daß auf demselben auch mehrere Fragen hinsichtlich der Reorganisation 
des Justizwesens zur Berathuug kommen. Die Gouv.-Reg. bringt 
in Erinnerung, daß auf die Bedürfnisse und Interessen der Adels-
corporation bezügliche Vorstelluugen drei Wochen vor Eröffnung des 
Landtags einzureichen sind; daß eine Pön von 100 Nbl. bei gänz
lichem Ausbleibeu, von 2 Nbl. für jeden Tag bei verspäteter Meldung 
und von resp. 6 oder 3 Nbl. sür jeden Tag bei Entfernung vor 
Schluß des Landtags zu entrichten ist. Landtagsvollmachten können 
nur in dem Falle ertheilt werden, wenn eines der anwesenden und 
stimmberechtigten Landtagsglieder den Landtag aus legalen Gründen 
zu verlassen gezwuugen ist uud seiu Stimmrecht auf einen Stellver-

Jedes Landtags-Mitglied dagegen, welches seine 
?^/^?../^tzeitig, d. h. vor der Eröffnung des Landtages 

erth-tl-n und -in- Lai.dtagi-Vollmacht zu 

ist ^ R' Ziuck 

^ Schuwalow ist aus St. Peters-

bmg zuru ge^ ^ sür de» Credit.V°r°i» der HausbM-r ist be

stätigt und -It «mi Besttz-rn stei-
uern-r Häuser dl- voo.ooo Rbl. erjolg, ist. 

^ Wie im vorigen IM- -»»o Rbl., Hai jetzt dic qcaenleili->e 
vorsiädtisch- BlMidÄsIe-urm>z'G-I-llIch°>t den, Z-uerivchr-V-rcw .uch-r-
ün «000 Nbl zur Bekleidung der Alannichast bewilligt, ^ 

Im Verein 
;ur Betleivuug oer ^w"nia)ast vewiUi 

in für Geschichte berichtete der Präsident über eine 

Abschrist der umfangreichen (^cmstitutionos der alten Universität 
Torpat, welche im nächsten Hefte der Mittheilungen im Drnck er
scheinen soll, und verlas dann eine Schilderung der Kriegsnoth, mit 
welcher Livland im Jahre 1577 heimgesucht wurde, aus einer in 
demselben Jahre im Druck erschienenen Schrift: „Wahrhaftige erberm-
Uche nnd klegliche Zeitung zc." W. von Bock legte die Abschriften 
einiger Briefe von Lehrberg vor, deren er in seinem Vortrage über 
die Präliminarien znr Gründung der Universität Dorpat 1802 Er
wähnung gethau hatte. Hierauf verlas Or. v. Gutzeit zwei Aufsätze; 
der eiue handelte von der Kirche nnd dem Kloster der Russen in Riga 
zur ^rdenszeit, der andere von dem Zwischenhandel der Nigaschen Bürger 
nnd ihre Alleinberechtigung zu demselben. Im ersteren wird nach 
dem „Denrelbot des Nigaschen Magistrats" nachgewiesen, daß eine 
russische Kirche, Kloster uud Convent auch eine Gitdestnbe zur Ordens
zeit (namentlich in den Jahren 1444 bis 1480) sich innerhalb der 
großen Jacobs-, großen Sand- und großen Lärmstraße befunden hat, 
sowie daß innerhalb dieser Grenzen die hauptsächlichste Ansiedelung 
der Nnßen in damaliger Zeit gewesen zu sein und die im Denkelbok 
^ ^ ̂  jetzigen großen Lärmstraße zu entsprechen 

ü ^ Aussätze wird ein Beitrag zur Geschichte des 
HaNl.cl!o Rigas geliesert, dem dieie Stadt ihre Blüthe und Bedeutung 
verdantt. Die Alleinberechtigung der Nigaschen Bürger zum Zwischen
handel, dnrch welche die Machthaber und die Gemeiue die Stadt und 
das Gemeinwesen zu kräftigen suchten, wird in ihren Anfängen und 
dann in ihrer vollständigen Entwickelnug im 16. nnd 17. Jahrhundert 
«.aigeilellt, die Feststellungen der schwedischen Handels-Verordnungen, 
namentlich der Wettordnnng von 1690 und "ihr Einfluß ans die 
Handelsrechte der Bürger Rigas erörtert nnd nachgewiesen, wie sich 
die inneren Handelsverhältnisse in Riga und die Vorrechte der Niga
schen Bürger beim Handelsbetriebe bis auf die neueste Zeit gestaltet 
haben, wo, uach mannigfaltigen Kämpfen im Schooße der Nigaschen 
Handelswelt, durch das Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten vom 
30. October 1861 der bis dahin gesetzlich geschützte Zwischenhandel 
der Nigaschen Bürger aufgehoben und der unmittelbare Ankauf aller 
zur Verschiffung nach Riga gebrachten Landes-Erzeugnisse freigegeben, 
wordeil ist. 

MitiUl. Die rnss. P. Z- findet das hohe Lob, welches der Jnv. 
der knrl. Nittersch. in der Güterbesitzfrage spendet, zu übertrieben. 
Der Ehstl. Landtag habe kürzlich dieselben Beschlüsse gesaßt und Liv
land werde uicht lauge Widerstand leisten. 

Friedrichstadt. Die Statuten der Sterbekasse der hiesigen Juden 
sind bestätigt worden. 

Neval. Es ist Allerhöchst der Stadt Neval die ihr seit 1860 
ans 6 Jahre bewilligte Unterstützung auch noch für das Jahr 1866 

zuerkannt. ^ schreibt: „Aus competeuter Quelle können wir 
die in der" Presse vielfach verbreitete Nachricht: der kaiserl. russische 
Gesandte am deutschen Buud, Frhr. v. Uugern-Sternberg, werde von 
diesem Posten auf sein Ansuchen zurücktreten, als eine müßige Erfin

dung ^zeichnen. ^ ^ berichtet über die durch den Commandeur 
der Nevalschen Halbequipage Müller angeregten Versuche, aus die 
a stia Bildung der Matroseu einzuwirken Ausgehend von der 
Ueber-enaiina, daß es schwer halten würde, bei Leuten, die Nie eine 
Schule besucht, Aufmerksamkeit uud Fleiß zu erzwingen zog der Osfi-
eier dem das Lehramt zugefallen war, es vor, die Mattosen durch 
Gesvräche und practische Anweisungen anzuregen, satt ste durch regel
mäßige Uutericht zu ermüden. Die Methode bewahrte sich ans s 
Beste uud es fehlte uie au der gespauntesten Ansmertmmteit seitens 
der Hörer, die, wenn ihnen etwas unverständlich gebliehen war, den 
Vortrag unterbrachen, um sich die Sache nochmals ertlaien zu lassen. 
Von nautischen Instrumenten und ihrer A'Nven uug vur^e w diesen 
Unterhaltungen ausgegangen nnd vom Poetischen und Handgreifli
chen Excnrsionen auf das Gebiet der Theorie unternommen. Auch 



die Notwendigkeit einer strengen Disciplin auf Kriegsschiffen gehörte 
zu den besprochenen Gegenständen. (Rev. Z.) ^ 

Narvli. Tie Töchterschule kostete 1865 1840 Rbl., vereinnahmte 
jedoch nur an Schulgeldern 1173 Rbl., von den Gilden 300 Rbl., 
an Zinsen, Geschenken, Miethe 77 Rbl. Das Deficit von 289 Rbl., 
ist dadurch entstanden, daß auf die in Cassa befindlichen Bankbillele 
der Cours-Verlust abgeschrieben worden ist. Außerdem konnte das 
Krügerei-Institut wegeu unzureichender Mittel nicht mehr wie früher 
200 Nbl. gewähren, deshalb mußte man das Schulgeld um 5 Rbl. 
pro Jahr erhöhen. Das Vermögen der St. Johannis-Kirchenschule 
beträgt 5652 Rbl., der Töchterschule 109 Rbl. uud der zu gründenden 
Knabenschule 1346 Rbl. (St. Bl.) 

St. Petersburg. In dem warmen Winter von 1865/66 waren 
nach Notizen des Akademikers F. Th. Koppen die monatlichen Mittel 
für November, Deeember und Januar folgende: 

für November 1865 . . - - ^ 
- December 1865 .... 2,2, 
- Januar 1866 1,06 

Die mittleren Temperaturen der Monate November und December 
n. St. für den Zeitraum vou 30 Jahreu, siud folgende: 

November  . . .  — 0,99 
December ... — 4,57 

Dagegen sind die kältesten Mittel: 
für den November in den Jahren für den December in den Jahren 

1852 . . . 4,78 1839 . . . 11,31 
1844 . . . 4,10 1840 . . . 10,21 
1835 . . . 3,79 1835 . . . 9,32 

Sehr auffallend ist aber die Temperatur im diesjährigen Januar; deuu 
sie weicht ganz außerordentlich vom 30jährigeu Mittel ab, welches, uach 
Wefselowsky, — 7,33 beträgt. Es wnrdeu auch folgende Extreme für 
die mittlere Januar-Temperatur in verschiedenen Jahren angegeben: 
die wärmsten Mittel in den Jahren die kältesten Mittel in den Jahren 

1843 . . . 1,52 1838 . . . 12,51 
1845 . . . 2,70 1850 . . . 12,37 
1853 . . . 3,76 1834 . . . 11,27 

Auffallend auch waren die wahrhaft sommerlichen Platzregen im Januar. 
Der häufige Westwind führte aber nicht nur das feuchte und warme 
Wetter mit sich, er brachte auch öfters bedeuteud hoheu Wasserstand der 
Newa, und zwar 11 Mal im Januar, — um diese Jahreszeit eine 
uugewöhuliche Erscheiuung. Bei diesem warinen Wetter mußte das 
Pflanzen- und Thierleben thütig sein, uud es hätte gewiß manches 
Interesse geboten, wenn die hiesige Flora und Fauna während dieser 
Zeit untersucht worden wären. Es war seltsam, sowohl im November 
uud December, als noch am 8./Z0. Januar, die Wiesen (z. B. inner
halb des 1. Kadetten-Corps oder im neueu Square bei. der Kasan'scheu 
Kathedrale) prächtig grün nnd scheinbar ganz frisch zu sehen; aber 
nicht nur die Gräser (uud um so vielmehr die niederen Pflauzeugrup-
pen — die Moose und Flechten) zeigten Leben, fondern auch an ver
schiedenen Bäumen, z. B. Springen und Birken, schwollen die Blatt
knospen stark nnd an den letzteren waren, wie wir hören, schon Zoll-
lange Blnthenkätzchen Zn sehen. Manche Insekten und Spinnen werden 
wohl auch aus ihren Winterverstecken hervorgekrochen sein; nicht un
möglich ist es, daß die abnormen Witterungsverhältnisse auch auf den 
Winterschlaf der höhereu Thiere eiugewirkt haben. Das Frühjahr wird 
zeigen, in wie weit der schneelose Winter und die häufigen Uebergänge 
von Thanwetter zu Frost dem Wintergetreide geschadet haben; wenn 
der Schuee bis zur Erddecke geschmolzen war, so lassen sich natürlich 
keine guten Folgen erwarten. Auf den Gesundheitszustand der Bevöl
kerung mnß das abnorme Wetter auch einen bedeutenden Einfluß aus
üben; es wäre gewiß nicht uninteressant wenn darüber von ärzt
licher Seite eine Mittheilnng geschähe. Aber auch das gewerbliche uud 
gesellschaftliche Leben leidet uuter diesem Winter, indem ^bei man
gelnder Schlittenbahn die Commnnikation sehr erschwert ist. (St. P. W.) 

— Nach der „Neuen Mosk. Z." hat die preußische Regierung 
sich Auskunft über das landwirthschaftliche Museum in St. Petersburg 
erbeten, um nach dessen Mnster ein solches in Berlin zn errichten. 

— Das Unterrichtsminist, hat vier Prämien von je 1000 Rbl. 
ausgeschrieben für vier Lehrbücher zum Unterr. in neuen Sprachen 
an Gymn. Es sind zwei Grammatiken der franz und deutschen 
Sprache, rufs. abgefaßt, uud Zwei Anleitungen ^um Uebersetzen aus 
dem Franz. und Deutschen ins Russische mit Wörterbüchern. (N. P.) 

c-l Meuge das iu Wolhynien vorkommenden Berg-
trystall^ überrascht alle Naturfreunde. Er zeigt sich am häufigsten im 
norrl. des Kreises Shitomir in niedrigen und waldigen Gegen-
deu uud aus Gagen. Oft trifft man hier Blöcke von mehreren 
Pud au^der Oberfläche, häufiger jedoch iu der unbedeutenden Tiefs 

/4 ^le zerchnen sich durch ihre Durchsichtigkeit und 
ihren lenchteudeu Glanz ans. Große und regelmäßige Krystalle hat 
man Nicht gefunden, Wohl aber unregelmäßige uud corrumpirte rhom-
boedrische, die mit der ubrigeu Masse verwachseu siud. Die Farbe ist 
vorherrschend weiß uud rauchartig oder schwärzlich und im letzteren 
Fall ungewöhnlich schöu, doch fehlt hellweiß und gelb nicht ganz, ebenso 
hochroth und violett nicht, -^ne Häufigkeit der Funde kann zum Aus
fuhrhandel Veranlassung geben. (N. Jnv.) 

Odessa. Durch ein Versehen ist m der letzten Nummer die Notiz 
über die Ausfuhr vou Waaren ans ^de^a unter St. Petersburg ab-

^ ^"Moskau. Ueber die Stipendien der Moskauer Universität ent
nimmt der „Golos" den dortigen „Univ.-Nachr." unler Anderem 

Folgendes: Von den 1488 Studenten beziehen 330 oder ungefähr 
eiu Viertel der Gefammtzahl Stipendien. Ueberdies verwendet die 
Universität von den Collegiengeldern 4000 Rbl. zu einmaligen Unter
stützungen von Studenten. Auch werden einige Studenten ganz, 
andere zur Hälfte von der Zahlung der Eollegiengelder befreit, und 
wieder anderen wird die Zahlung dieser Gelder befristet. Im Jahre 
1865 hatte dle Regierung 4632 Rbl., das Kaukasische Eomitö 12,000 
Rbl., die Universität aus ihren Specialsummen 19,300 Rbl., Privat
personen 4657 Nbl. zu Stipendien verwandt, und genossen 730 Studen
ten freie Collegieu. Uebrigens klagen die „Univ.-Nachr." darüber, 
daß manche Stipendien nicht pünktlich eingezahlt werden. So hatte 
der Adel des Gouv. Twer im Jahre 1861 beschlossen 12 Stivendien 
zu 200 Rbl. eiu jedes zu begründen, und in der That während der 
ersten Jahre für 7 Stipendiaten die Zahlung geleistet, seit dem 1. Febr. 
1864 aber plötzlich die Zahlungen ganz eingestellt. Dadurch wurde 
das Universitätsconseil in keine geringe Verlegenheit gesetzt, da es 
in der Ueberzeuguug, daß die Gelder später eingehen würden, den 
Stipendiaten bis zum Schlüsse des akademischen Jahres Vorschüsse 
gemacht hatte. 

Warschau. Der Prämien-Gewinnst von 40,000 Rbl. soll zwei 
französ. Gouveruauten, denen gemeinschaftlich das Billet gehörte, zu
gefallen sein. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 9. Febr./28. Jan. Die Negierung hat dem Abgeordneten
haus ein die Geschäfte der preußischen Bank ausdehnendes Gesetz, dem 
Herrenhaus einen Gesetzentwurf über Genossenschaftswesen vorgelegt. 
Die Prov.-Eorresp. meldet, daß der Landtag demnächst Gelegenheit er
halten werde, sich über die Herzogthümerfrage zu äußern, indem die 
Regierung eine anf diesen Gegenstand bezügliche Vorlage vorbereite. 
Von Preußen ist Ordre ertheilt worden, die Arbeiten an den Befesti
gungen der Düppeler Höhen zu beschleuuigeu. Die Nordd. Allg. Z. 
bezeichnet die Nachricht des Altonaer Mercnr, in Schleswig sei aus 
dem köuigl. Eabinet eine Proklamation eingetroffen, die Herzogthümer 
zur preußischen Personal-Union auffordernd, als eine „Augusteubur-
gifche Erfiuduug." Die Nachricht werde deßhalb verbreitet, um in 
den Herzogthümern von vorn herein eine Agitation gegen das Projekt 
einer Personal-Union zwischen Preußeu und den Herzogthümern her
vorzurufen. Die Kölu. Z. erfährt aus Wien: „Das persönliche Ver
hältnis; zwischen den beiden Statthaltern ist, wie mau hört,.tün sehr 
gutes; auch zwischen Wien nnd Berlin ist es jetzt ein relativ gutes, 
wenigstens besteht in diesem Augenblicke kein specieller c5o"flikt, sondern 
die einseitige gewöhnliche, in der preußischen Diplo""üe schon chronisch 
gewordene Reizbarkeit. Gehässig siud allein die Berliner -Meiosen 
Blätter." Die Kreuz-Z. will z. B. konstatiren: 1) daß Oesterreich sich 
im Bunde mit den augustenbnrgisch-revolutionären Agitatoren gegen 
Preußeu befindet; 2) daß es die Entwickelung des Prenßenhasses in 
Holstem fördert und 3) daß Oesterreich Händel sucht." Mit gesperrter 
Schrift fügt sie hiuzu: „Wir erwarten, daß Preußen nicht dulden wird, 
daß es von Oesterreich durch einen Bund mit der Revolution um seiue 
wohlerworbenen Rechte gebracht werde!" Es läßt sich vorerst nicht 
sagen, ob die N. Pr. Z> diesen Drohartikel auf eigene Hand aussen
det, oder ob eine neue ernstere diplomatische Eampagne bevorsteht. — 
In Bezug auf die Redefreiheit ist es interessant, daß noch das Herren
haus vor Jahresfrist eiuen Autrag behandelte, welcher die Regiernug 
aufforderte, gegeu deu „Mißbrauch" der parlamentarischen Redefreiheit 
im Wege der Gesetzgebung Vorkehrung zu treffen, womit denn doch 
wohl erwiesen ist, daß damals selbst die reactionärsten Mitglieder des 
Herrenhauses — das waren die betreffenden Antragsteller — durch die 
bestehende Gesetzgebung das Privilegium der Volksvertretung nicht be
schränkt, nicht gefährdet erachteten. — Die Justiz-Commifsion beschäf
tigte ,tch mit dem Kölner Abgeordneten-Feste. Der Regierungs-Com-
missar Wohlers erklärte, der Minister des Innern habe die Beschwerde
schrift des Fest-Eomitö's allerdings Nicht beantwortet; er habe dasFest-
Eomits für einen politischen Verein gehalten. Der Herr Minister 
werde im Plenum persönlich Aufklärung gebeu. Die Commission re-
solvirle einstimmig: 1) die Regierungs-Maßregeln, welche ein legales 
Fest unterdrückten, widersprechen dem Verfassungs-Artikel 29, so wie 
dem Vereinsgesetze; 2) der Minister des Innern verletzte seine Pflicht, 
indem er auf die Beschwerde der Betheiligten keinen Bescheid ertheilte; 
3) der Minister des Innern war verpflichtet, die gesetzwidrigen Maß
regeln ihm untergebener Beamten sofort zu verhindern; 4) der Ober-
Procurator ist verpflichtet, auf Gruud des H 315 des Strafgesetzes 
gegeu deu Negieruugs-Präsideuten v. Möller, den Polizei-Präsidenten 
Geiger und die Bürgermeister Eich von Longerich und Schaurte von 
Deutz eine Untersuchung wegen Mißbrauchs der Amtsgewalt herbei
zuführen. 

- Ebenso wie die Seehandlung, ist auch die preußische Bauk 
uuter der Negieruug Friedrichs des Großen neu geschaffeu. Sie 
erhielt ihre ursprüngliche Einrichtung durch das Reglement vom 1766, 
ihre jetzige dnrch die Bankordnnng vom 1846. Nach der letzteren 
bildet die Bank mit ihren Eomtoiren, Kommanditen und Agenturen 
ein gemeinschaftliches, von der Finanz-Verwaltung des Staats unab
hängiges Institut, das uuter der allgemeinen Oberaufsicht des Staats 
steht. Diese letztere wird von einem Bank-Kuratorium ausgeübt. Dem 
gesammten Jnstitnte ist ein Chef und Königlicher KommisfarinS und 



unter diesen: ein Hanptbank-Direktorinm vorgesetzt, während die Bank-
antheilseigner die ihnen beigelegten Rechte durch eine Versammlung 
der Meistbetheiligten und durch die aus ihrer Mitte gewählten Aus
schüsse und Beigeordneten nach Maßgabe der Bankordnung ausüben. 
Die Bank ist bestimmt, den Geldumlauf des Landes zu befördern, 
Kapitalien nutzbar zu machen, Handel und Gewerbe zu unterstützen 
und einer übermäßigen Steigerung des Zinsfußes vorzubeugen. Wie 
dieselbe zur Erreichung dieser Zwecke bisher gewirkt und sich dadurK 
der Landeswohlfahrt nützlich gemacht hat, ist genügend bekannt. Sie 
treibt die mannigfachsten Geld-, Wechsel- und Effektengeschäfte, kauft 
und verkauft edle Metalle zc., nimmt Werthsachen und verschlossene 
Packete gegen Ausstellung von Depositalscheiuen und eme dafür zu 
entrichtende Gebühr in Verwahrung. Andere kaufmännische Geschäfte, 
namentlich Waareuhandel, sind ihr untersagt. Das Betriebskapital 
der Bank besteht aus dem vom Staate uud vou Privatpersonen ein-
geschosseneu Kapitalien, ans einem Reservefonds und aus den von 
Behörden zc. uuter Garantie des Staats eingelegten Depositen. Die 
Besoldung zc. der Beamten der Bank, mit Ausschluß der des Chefs, 
so wie alle mit dem Geschäftsbetriebe des Instituts verbundenen Un
kosten werden aus den eigenen Mitteln desselben bestritten. Von dem 
Gewinne der Bank beziehen die Bankantheils-Eigner für ihren Ein
schuß 41/2 pCt., uud der Staat für seiuen Einschuß Z'/ü pCt.; außer
dem hat die Bank in Folge des mit dem Königlichen Finanzministerium 
geschlossenen Vertrages vom 28. Jauuar 1856 uud des Gesetzes vom 
7. Mai desselben Jahres, zur Verziusuug uud Tilgung der Staats
anleihe de 1856 eiuen Zuschuß von jährlich 631,910 Thlr. zu leisten. 
Von dem Mehrbetrage des Gewinns fließt '/e zum Reservefonds und 
der daun noch verbleibende Theil desselben wird zur Hälfte unter 
die Bankantheils-Eigner als Extra-Dividende vertheilt und zur andern 
Hälfte an die Staatskasse gezahlt. Die Zinsen von dem Einlage-
Kapital des Staats sind für 1866 auf Höhe von 66,423 Thlr. nnd 
der Gewiun-Autheil desselben auf Höhe vou 570,667 Thlr. veranschlagt. 
Gegen den Anschlag des Vorjahres hat der gedachte Gewinn-Antheil 
nach dem Durchschnitt der wirklichen Einnahmen der letztereil Jahre 
um 312,000 Thlr. höher augenommen werden können. 

Coburg, 7. Febr./26. Jan. Die Köln. Z. berichtigt, daß Fr. 
Nückert 1788, nicht 1789 geboreu wurde. 

Graz, 1. Febr./20. Jan. Die Wiener Akademie hat die Zinsen 
^ Savigny-Stiftung von 1S00 THIrn. dem Prof. Maaßen über
wiesen zur Ausführung des von ihm seit sechs Jahren in Angriff 
n-noimuenen Werks: „Geschichte der Quellen und Literatur des kanoni-
sckien Rechts im Abendland bis zum Ausgang des Mittelalters." Noch 
b/i Lebzeiten hatte Savigny seine große Freude an den Tag gelegt 
iu Professor Maaßen den Gelehrten gesunden zu haben den er für 
würdig halte seine berühmte Arbeit der Geschichte des römischen Rechts 
im Mittelalter weiter auszubauen. 

Prag, 5. Febr. Bezüglich jder Frage, ob das Maudat als Ab
geordneter mit der Stellung eines Landesbeamten Vereinbarlich ser, 
beantrag: die betr. Kommission: „Der Landtag wolle beschließen: Die 
Annahme des Landtagsmandates von Seite eines bei der Landesver
tretung von Böhmen Bediensteten wird, die Mitglieder des Lehrkörpers 
des Landevpolytechnikums ausgenommen, als Resignation auf den 
Dienstposten betrachtet/' 

Großbritannien. 
London, 7. Febr,/26. Jau. Die heutige „London Gazette" ent

hält die Aeutralttatsproklamation der englischen Regierung aeaenüber 
Spanien nud Ehlle. — Aus der Thronrede der Königin Victoria sind 
zwei Stellen hervorzuheben . „Ich habe eine Untersuchung Behufs des 
Stimmrechtes be: der Wahl vou Parlaments-Mitgliedern für Graf
schaften, ^Städte und Wahlflecken anstellen lasseu. Weun diese Unter^ 
snchnng ^udigt ist, wlrd die Aufmerksamkeit des Parlaments auf 
die erlangten Resultate gelenkt werden, um solche Verbesserungen in 
dem dav Stimmrecht bei der Wahl von Unterhaus-Mitgliedern regeln
den Gesetze zu treffen, die unseren freien Institutionen zur Befestigung 
gereichen und die öffentliche Wohlfahrt befördern. — Mit großer Be-
^ kr - ^ ̂  Auftreten und die Ausbreitung einer bösartigen 
^tlanthelt unter dem Viehstande Großbritanniens während der letzten 
Monate beobachtet und mit aufrichtiger Sympathie für die davon 
Betroffenen von den schweren Verlusten Kunde erhalten, welche sie 
vielen Grasschaften und Districten zugefügt hat. Es gereicht mir zur 
^^iedignng, zu wissen, daß Irland uud ein großer Theil Schott-
daü dieser Landplage frei geblieben sind, uud ich hoffe, 
regeln und .""I ^ der Erfahrung geleruten Vorsichtsmaß-
ten Mittel iln-^ ? göttlichen Segnuug der gegenwärtig angewand-
^si?rbanse armen Ausbreitung Einhalt gethan werde." — Im 
? . Nielvencke an Peers die Lauheit der Regierung gegenüber 

5ord Gr^n'"^ ^n totales Verbot der- Vieheinfuhr ans 
die Regierung. Ein Verbot 

der den Unterhanse war anch der Haupt
vorwurf, welcher von deu ^^^nulgsfenldlichen Debattirenden der Re
gierung gemacht ivnrde, me ^ernachlasngnng der Viehseuche. Im 
Oberhanse kritisirte Lord De by emz^ Stellen der Thronrede. Er 
begreift nicht, wie die Zu^uunenknm ^er "tgl. und franz. Flotte eine 
friedliche Tendenz beider Regierungen ^ bespöttelt den 
vsterr. Handelsvertrag, dle Suspendirung ^e^ Gouverneurs Eyre von 
Jamaica die Nachlässigkeit gegenüber der ^lehseuche; er erklärt die 
Feiiie v"rsck wörnng für eitle Folge früherer allzugroßer Nachsicht nnd 
kündigt eine enMedene Opposition gegen eine eventuell mangelhafte 

Reformbill mn Die Verteidigung Lord Russell's war schwach. Er 
sprach die Hoffnung aus, binnen Monatsfrist die Reformbill vorlegen 
zu können. Die Adresse wnrde angenommen. 

Frankreich. 
Paris, 7. Febr./26. Jan. Die Opposition will sich gegen die 

öffentlichen Bauten aussprechen und hervorheben, daß es eiue andere 
Arbeit in Frankreich giebt, welche vor allen Dingen zu Ende geführt 
werden muß: daß ist die Beschaffung eiues ordentlichen Elementar
unterrichtes. So lange mehr als eine Million Kinder entweder gar 
keinen oder so gut wie keinen Unterricht erhalten, sollten alle Dari-
mon'schen und Haußmaun'schen Plaue zur Vervollständigung des 
Oatillage national billiger Weise noch aufgeschoben bleiben. Aber bei 
der Geistesrichtung der Präsecten und Maires ist nicht zu erwarten, 
daß sie das neue Gesetz zur Befriedigung des wesentlichsten Bedürf
nisses des Landes verwerthen werden. — Es liegt eitle Zusammen
stellung aller der Anleihen vor, die von Staaten und Privat-Jnsti-
tnten 1865 von der pariser Börse allein aufgebracht worden sind. 
Die Gesammtsnmme derselben belänst sich auf eine Milliarde 700 
Millionen Franken, die sich wie folgt vertheilen: fremde Anleihen 
wurden untergebracht: ital. Anlehen mit 425 Mill. tunesisches im 
Betrage voll 27 Mill., mexic. mit 175 Mill., österr. mit 254 Mill., 
türk. 99 Mill., ital. Domainengüter-Anlehen mit 18 Mill. Ferner 
ein Municipal-Anlehen, das der Stadt Paris mit 270 Mill., Fr.; so 
wie an Privaten- und industriellen Anlehen: das der Eisenbahn Li-
bourne-Bergerac mit 3 Mill., das der B.chn Deux-Eharentes mit 
4,280 Mill., das der flandrischen Bahnen mit 4 Mill., das der Bahn 
Savona-Acqiu mit 16 Mill., das der Eolonial-Eredit-Gesellschaft mit 
24 Mill., das der lyoner Depots-Gesellschaft mit 21 Mill., das der 
ficilischen Bergwerke mit 25 Mill. Die Anlehen verschiedener anderer 
Eompagnien mit 3 Mill. und solche von acht versch. indnstr. Unter
nehmungen mit 42 Mill. 

Neueste Nachrichten. 
Storkholm, 5. Febr./24. Jan. Der Bauernstand des Reichstages 

hat die Proposition des Oekonomie-Ausschnsses angenommen, nach wel
cher Schweden, Norweger und Dänen hinsichtlich der Niederlassung, 
der Gewerbefreiheit und des Handelsrechts gleichberechtigt sein sollen. 
e?kNr?^^^""^ ^ ̂  ^ Gleichberechtigung der Dänen 

m 's Tebr>/27. Dee Senat in Brüssel hat sich für 
Beibehaltung der Todesstrafe ausgesprochen. 
. Nachrichten aus NmHork voin 27./15. Jan. melden, daß Eraw-
sord aus Sheridans Befehl verhaftet und aus Fort Jackson gebracht 
wurde. Aus Brownsville wird gemeldet, daß die Eroberer Bagdads 
größtentheils aus Abentheurern und Müßiggängern bestanden und der 
Angriff ohne irgend welche strategische Kenntnisse ausgeführt wurde. 
Staatssekretär Seward ist in Havannah angekommen. Es sind dem 
Kongresse noch nachträglich mehrere Korrespondenzstücke zwischen der 
franz. und amerik. Regierung über Mexiko vorgelegt worden. Der 
franz. Minister des Auswärtigen erklärte in einer vom letzten August 
datirten Depesche, daß Frankreich, zufriedengestellt durch die Versiche
rung der amerik. Regierung, sich in allen Mexiko betreffenden Angele
genheiten neutral zu verhalten, sich seinerseits verpflichte, strenge Neu
tralität in allen inneren Angelegenheiten Amerika's zu beobachten. — 
Der RekoustruktionS-Ausschuß befürwortet im Kongresse eine Bill be
hufs Amendirung der Verfassung, welche Bill die Kongreßvertretung 
auf die Gesammtzahl der Bevölkerung basirt, mit alleiniger Ausnahme 
derer, denen von wegen ihrer Farbe das Stimmrecht durch dte Gesetze 
der einzelneu Staateu versagt ist. Gegen diese Bill giebt sich im Hanse 
eine starke Opposition kund. — Die Regierungs-Druckerei in Washington 
hat eiue Botschaft des Präsideuten an den Senat veröffentlicht mit 
näheren Mittheilungen über die Pläne von Dr. Gwin und Mr. F. 
Maury, welche mißvergnügte Bürger der Vereinigten Staaten zur 
Einwanderung in Mexiko bewegen wollen. 

Telegramme der Döiptschen Zeitung. 
Berlin, 12. Febr./31. Jan. Im Abgeordnetenhause erwartet man, 

daß die Regierung das Gutachteu der Kronsst)ndici in der Schleswig-
Holsteinischeu Angelegenheit vorlegeu wird. Die Resolution, betreffend 
den Protest gegen den Beschluß des Obertribuuals wider die Rede
freiheit, wurde mit 263 gegen 35 Stimmen angenommen. 

Die Oesterr. Regierung hat in einer Note die preußische ^e-
schwerde wegen der Volksversammlung in Altona als unbegrnnoe 

zurückgewiesen. Der Statthalter Gablenz soll die Absicht habe, 
Holstein. Stäude zur Berathuug des Budgets einzubertlfen. ^ 

Ans Hamburg wird der Abschluß einer Anleihe g 
In Athen siud die Minister schon wieder gewec)? 

^ 'nimbend qing Prof. Engelhardt 
In der dritten Vorlesung am weder von den welt

unter Hinweis darauf, daß der Kal) ^fr>rniation geneigten Con
lichen Machthaber,!, noch „ "torischen Theologen habe reformirt 
eilen, noch von den vorm 5er über, warnm Luther 
werden können, s,j Zu dem Zwecke schilderte er die innere 
der Reformator geworden ,ei. ^ ^ , 



EntWickelung des Reformators und machte auf die Verwandtschaft 
aufmerksam, die zwischen dem Eutwickeluugsgauge des Apostels Paulus 
und dem des Reformators bestehe. Auf welche Weise in: Thesen-Streit 
und iu den 95 Thesen die reformatorifcheu Ideen zum ersten Mal 
zum Durchbruch gekommen uud in Opposition zu dem katholischen 
Wesen getreten seien, wurde erörtert und die zusammenfassende Dar
stellung des Wesens uud der Bedeutung der nunmehr beginnenden 
reformatorischen Beweguug der vierten und letzten Vorlesung vorbehalten. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johauniö-Kirche. Getaufte: Des Schneiders A. Laursvhn Sohn 

Johannes Panlus; des Schneidermeisters M. Jürgenson Sohn Emil Friedrich 
Christoph; des vr. inscl. A. Auunon Sohn Alfred Alwill, — Gestorben: Das 
Frl. Johanna Charlotte Mathilde Brehm, 31'/z Jahr alt. 

St. Marien-Kirche. Getaufte: Des Gastwirthen K. Josephi Sohn 
Arnold Theophil; des Steinsetzers Th. K. H. Mossin Sohn Gustav Theodor Nein
hold; — Gestorben: Des Gastwirthen K. Josephi isohn Arnold Theophil, 5 
Wochen alt. 

Terminkalender für den Monat Februar. 
Ablauf des Proclams der estländischeu Credit-Casse über verschiedene Güter. 
Zahlung der Coupons der 300 Nbl. Metalliques. 
In Sellin landwirtschaftliche Vereinigung. 
Nachlaß von H. Klembach, H. Dencks, und I. W. Scheider. 
Verkauf der Wohnhäuser von G. Aria und C. Kriesa. 
Vertheilung des Nachlasses von F. Frangk. 

Im März Meldung zu den Kemmernschen Freibädern. Zahlung der Coupons der 
Petersburger Stadt-Hypotheken-Bank. 

1. 
I. 
3. 

18. 
28. 
25. 

Fremden -  L i s te .  
Hotel London. Herren Kaufmann Meyer, Kaiser, Eckart, Altenburg, 

Hülsenbeck, Verwalter Petricks und Döring. — Abgereist: Herr Schrödel. 
Hotel St. Petersburg. Herr Romanoff aus Mitau. 

Witternngsbeobaehtungen 
den 10, u. II. Februar 1366. 

S7u ude. 
ZZ Z'Z 

Wind. 

(10) 7 Uhr 61,2 —4,1 (0) 

2 . 53 2 —3.3 ^ (0—1) 

11 - 52,S —4.0 (0) 

(U) 7Uhr i 51,9 —4,7 NO (0-y 

2 . 52,3 —4,3 0 (0-1) 

11 - ... —5.8 0 tt) 

(12) 7 Ul^ 55/. —6.2 
! 

^ SO (1) 

Witterung. 
Extreme 

der Temperatur 

Morq. 

—52 
n. 7 M. 

Tages 

Barom 

752,4 

^ 752,9 

m i t t e l  

Therm 

-3.3 

-4.9 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 31. Januar 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werdeu, nach Z 8 der Vorschriften 
für die Studirenden alle diejenigen, welche 
an die Herren Ltn<1. tlreol. Gast. Bergmann, 
Emil Bruhus, Jul. Schlaeger, Carl Fowelien, 
Alex. Beater und Arth. Duisburg, sui-. A. v. 
Kiel, Joh. Körber, Edm. v. Saß, Theod. vou 
Helmerseu, Ose. Brackinanu, Heiur. Baernhof, 
Victor v. Helmersen, Herm. v. Hnene, Otto v. 
Transehe, Oscar v. Samson-Himmelstiern, Joh. 
Kroeger, Cour. Baron Vietighoff, Paul Dietz, 
Eonst. Rascha, Nnd. Baron Maydell, und Hugo 
Boltho V. Hohenbach, äixl. Rudolph Nnutzler, 
dist. Rick). Hausmann und Reinh. Winckler, 
stat. Wold. Renz, eaua. Arcadins Dieckhof und 
Leon Poorten, czliem. Anton Spalwing, usti-. 
Alex. Pohrt uud Friedr. Berg, ooc;. Nicolai 
Nasewig uud Arvid Fromin, uieä. Eug. Han-
delin und Jul. Sajautzkowski, xlinrui. Carl Bnr-
kewitz, aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser 
Universität aus irgend einem Grunde herrüh
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
zz. dato sril) praoowsi, bei Einem Kaiser
lichen Universitätsgerichte zn melden. 

Dorpat den 24. Januar 1866. 
Rector Samsou. 

(Nr. 56.) Secretaire A. L. Wulsfius. 

Von der Steuerverwaltung der Stadt Dorpat 
werdeu nachstehende Dorpetsche Gemeindeglieder, 
welchen bei der am 17. Januar 1606 stattge
habten Loosung die Nummern zum Eintritt in 
den Militärdienst zugefallen sind, zur Ver
meidung gesetzlicher Maaßregelu aufgefordert, 
sich uufehlbar bis zum 14. Februar d I 
Hierselbst behufs Vorstellung bei der Rekrnten-
Eommissiou zu melden: 

1) Wassili Knsmin Sawastianow 
3) Ludwig Theodor Michelson, 
3) Michail Jguatjew Katow, 
4) Wilhelm Carl Politour, 
5) Romau Maximilian Basiner, 
6) Nicolai Weinert, 
7) Alexey Peucker, 
8) Alexander Proß, 
9) Matar Wassiljew Gluchowetschna 

10) Peter Danilow Jaeksi, " 
11) Michaila Archipow Woronzow, 
12) Fedor Federow Suworowsky/ 
13) Ferdinand Richard Michelson, 
14) Dinitri Peterson. 

Gleichzeitig werden die betreffenden Autori
täten ersucht uach den genannten Individuen 
Nachforschungen anzustellen und dieselben im 
Ermittelungsfalle bei dieser Steuerverwaltung 
ZU sistireu. 
Dorpat, Steuerverwaltuug d. 27. Jan. 1866. 

CommerMrgermeister E. I. Karow. 
Peter Wilde Buchhalter. 

Dienstag den 1. Febr., Abends 7 Uhr 

in der St. IlllMmZ-Kirche 

Geistliches Concert 
gegeben von Fräulein 

Maria Edenska 
unter 

gefälliger Mitwirkung geehrter Dilettanten. 

Programm. 
1) Göll sei mir gnädig, Arie aus dem Oratorium 

Paulus von Mendelssohn, gesuugeu von 
Frl. Edenska. 

2) Mnuergesang. 
3) In deine Hände befehi' ich meinen Geist, Ariette 

vou I. Bach, gesungen von Frl. Edenska. 
4) Adagio für Orgel vou Meudelssohu. 
5) Sei stille dem Herrn. Arie aus dem Oratorium 

Elias vou Meudelssohu, gesungen von 
Frl. Edenska. 

6) Miuiucrgcsaug. 
7) Aas Vaterunser von Nicola, gesuugen von 

, Frl. Edeuska. 

Billets ü. 50 Kop. sind in deu Handlungen 
der Herren E. I. Karow, P. H. Walter und 
in der Conditorei des Herrn A. Bora zu habeu. 

DW" Au der Kircheuthüre siudet kein Billet-
Verkaus statt. 

Dienstag äen 1. -Februar e. 

cler 

Gesellschaft des DaUctmcistcrs Vcrmn 
vorn ^ 

iin 

neuein KvrieUtetvi» 8elmw»nn 
(früher Rsinlwlcl) 

2um svoitou 

((^6iLt<zr-^rLe1nzinnr>Aor>.) 

1. 75 Xox., 2. 40 Top. 

Sountag deu 6. Februar Nachmittags 5 Uhr 

Beginn der Orchesternlmngen. 
Familieu und Persoueubillette sind zu haben 
bei Herrn P. H. Walter. 

Das Direetoriun». 

Frisches Mm-Mchl 
erhielt so eben und empfiehlt 

Z. Z. Lunin 

Auf deni Gute Flemmingshof im Lais-
schen Kirchspiele wird von: i. April 1866 ab 
die frische Milch zu 3 Kopekeu per Stof 
ans ein Jahr vergeben. — Etwanige Lieb
haber können die näheren Bedingungen auf dein 
Hofe Flemmingshof erfahreu. 

Eiu gebrauchter Flügel steht billig zum 
Verkanf im Hause Wellmann auf dem 
Techelferscheu Berge. ^ 

Ein grchcr Neiscnmgen 
steht billig zum Verkauf. Zu ersrageu im 
Lezinsfchen Hause gegenüber d. Johanniskirche. 

Coupons 
der Ehstländischen Pfandbriefe, gr. rnss. nnd 
Riga-Dünaburger-Eisenbahn-Actien, rnss. 5"/g 
Jnscriptionen I. 6. 7. uud 8. Serie uud 3"/o 
Anglo-Russ. kaust mit entsprechendem Aufgelde 

FF. FL. FS? 

Ein LaMmrtlj 
sucht ein Engagement als Verwalter. 
Zu erfragen in der Expedition dieser Zeitung. 

Ein kleiues Erkerzimmer zn vermiethen 
hinter dem Rathhause bei C. Sachjeudahl. 

Eine Studenten-ÄRohnung vou zwei 
Zimmern zu vermiethen hinter dem Rathhause 
bei E. Sachsendahl. 

Eiue kleine Familienwohnnng von 2 
Zimmern und englischer Küche hat zu vermiethen 

I. Seidenbach, Klosterstraße. 

3 Nbl. Belohnung 
Demieniaeu welcher mich zu deu beiden am 
29 jauuar Abends von meinem Hause aus-
aehobenen uud gestohlenen Thnren wieder 
verhilft. Beide Thüreu siud ueu uud gelb ge
strigen eine mit uud eiue ohue Schloß. 
' ^ H. Wüns6). 



U 2S. Dienstag den 1. Februar 18«« 

Dörptsche Zeuung. 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum I Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmauu's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Nbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bnchdruckcrei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t. 
Inländischer Theil. Mitau: Gasbeleuchtung. Riga: Creditvereiu der 

Hausbesitzer. Narv a: Unglücksfälle im Hafen. Rettung Schissbrüchiger. St. Pe
tersburg: Orden. Bodenstedt Schriften. Stipendium. Wilna: Theaterbau. 
Moskau: Athanasius Odessa: Eine Chabracke. Warschau: Deutsche 
Schulen. Eisenbahnen. Geschichtswerk. 
^ Ausländischer ThcU. Deutschland. Berlin: Das Budgetrecht der 
Abgeordneten. Aachen: Bruunenmessuugen. Köln: Beschlagnahme. München: 
^lebig. Heidelberg: Civilehe. Pesth: Die Adresse.— Schweden. Stockholm: 
Frauenarbeit. — Spanien. Madrid: Finanzen. Das Gleichgewicht bei den 
Finanzen. — Italien- Florenz: Universitäten. Geologische Karte. Schwefel-
mmen. Schädelstudien. Trinkspruch. 

Neueste Nachrichten. — Nigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Mitau. Die Kurl. Gouv.-Htg. will eiue Discussiou über eine 

Gasbeleuchtung für Mitau veranlassen. Zum Begiun druckt sie ein 
am 22. April 1365 eingelaufenes Schreiben vom Bürgermeister 
Clausius in Fürstenwalde iu der Mark Brandenburg, einer kleinen 
Landstadt mit 7000 Einwohueru und einigen Tuchfabriken, ab. Wir 
entnehmen dem Schreibeil folgende Steilein 

Wohllöblicher Magistrat! 
„Herr G. F. Dornbusch in Berlin, hat mir mitgetheilt, daß er 

sich um den Bau einer Gasanstalt für Ihre Stadt beworben. Herr 
Dornbusch hat hier für Rechnung der Stadtcommune, deren Verwal
tung ich vorstehe, im Jahre 1857 eiue Gasanstalt gebaut, die gleich
zeitig zur Erzeugung vou Steiukohleu - uud Holzgas eingerichtet ist, 
in der aber zur Zeit uur Holzgas sabricirt wird, weil das um V» 
mehr Leuchtstoff als Kohlengas hat. Unsere Stadt bedauert es nicht, 
die Offerten des Dornbusch angenommen, deu Bau für eigue Rech
nung ausgeführt und die Offerten von Privatgesellschaften zurückge
wiesen zu habeu, welche sich erboten, für ihre Rechnung eine Gasan
stalt zu bauen und eiue Reihe von Jahren zu betreiben, um sie daun 
der Stadtcommune zu überlassen, denn die Erfahrung lehrt noch jetzt 
in unseru Nachbarstädten, daß überall mancherlei Klagen über schlechtes 
Gas und hohe Preise, sowie geringes Entgegenkommen gegen die 
Wuusche der Commuue uud Cousumeuteu laut werdeu wo Privat
gesellschaften tm Besitze von städtischen Gasanstalten sind Es kann 
dies auch kaum auders seiu, da dergleichen Gesellschaften naturgemäß 
ihren PrivatvortheÜ immer obenanstellen werden uud müssen. Dem 
gegenüber kann es auch kaum ins Gewicht fallen, daß in der Regel 
die Gasanstalten gratis in das Eigenthum der Stadt übergehen, denn 
am Ende der Conti actsperiode befinden sich dieselben in der Regel 
in einein Zustande, daß die auszuführenden Reparaturen einem Neu
bau fast gleichkommen, wenn sie nicht mitunter noch thenrer sind. 
Ist dagegen eine Stadtcommune Eigenthümerin der Gasanstalt, so 
hat sie in der Verwaltung derselben anch freie Hand, uud die nächste 
Folge davon ist, die Lieferuug besserer Gase und möglichst billige 
Preise, denn es liegt zu Tage, daß jede Commuualverwaltuug wenig-

die moralische Verpflichtung hat uud anerkennen wird, die Jn-
^ Einwohner möglichst zu schoueu uud zu wahren. Ein 

^slicktun^!!^^^^"^^^^"der Coutraheut wird eiue solche Ver-
wtrua der ^ Gründung der hiesigen Gasaustalt 
i. N.r 1eA ? ^ für 1000 Cnbikfnß preußisch 2 Rthlr. 
^>^Pr iserm^ 2. Rthlr. 10 Sgr. ermäßigt uud eiue 

„sZ 7 0/ wieder nahe bevor, da die Commune 
nicht meh nlicMiritten dieser Pro-
c e u t s a t z  bereits ^ Auuehmlichkeit einer 
eignen Gasanstalt fr ^  ^ f e r n e r  d i e  ö f f e n t l i c h e  S t r a ß e n 
beleuchtung, weil hr deren ̂  Zeit, auch außer den 
dnrch den Brennkalender ^ ̂  und zwar ohne 
directe Mehrkosten, wenn dazu ^a^ stiegt. Einer Privat
g e s e l l s c h a f t  g e g e n ü b e r  h a t  d i e ^  l e m . ^  ^ e n  S c h w i e r i g k e i t e n  u n d  i s t  
Ws m ertlichen Kosten verbunden , der Fall aber, daß die Straßen-
la ernen a ck auw de festgesetzten Zeit brennen müssen, wird, dnrch 
Wittert herbeigeführt, uur zu oft eintreten. Allerdings 

setzt die eigne Erbannng einer Gasanstalt für Rechnung der stadt
commune erhebliche Geldmittel voraus, wie deuu die hiesige Gasau
stalt bei 7000 Eiuwohueru uud eiuer sehr bedeuteuden räumlichen 
Ausdehuuug der Stadt (Fürstenwalde), nach vielfachen Erweiterungen 
der Anstalt, 40,000 Rthlr. gekostet hat, welche die hiesige wohlhabende 
Commune aus ihrem Stadtsäckel hat geben können, allein einer Stadt
commune kann es uie schwer fallen, für ein so gemeinnütziges und 
gewinnbringendes Uuteruehmeu, wie eiue Gasanstalt, sei es lech
weise gegen feststehende landesübliche Zinsen, oder durch Grün
dung einer Actiengefellfchaft nnter der Aegide der Commune entsprechende 
Kapitalien zu erhalten. Gewiß würden sich dabei die eignen Ein
wohner der Stadt betheiligen, und selbst bei einer derartigen ^ctien-
gesellschaft der Stadt alle Vortheile einer eignen Gasanstalt zu Gute 
kommen. — Ich habe die Ehre :c. zc. 

(L. S.) der Magistratsdingent Bürgermeister 
C laus ius .  

Riga. Der gestern erwähnte Credit-Verein der Hausbesitzer wird 
seine Darlehne nicht in baarem Gelds, sondern in Pfandbriefen ver
abfolgen, deren Nealifirung dem Darlehnnehmer überlassen bleibt. Die 
Pfandbriefe werden gegen Verpfändung von steinernen Gebäuden aus
gegeben, welche eine dauernde Rentabilität gewähren, gegen Feuers
gefahr versichert siud uud mindestens einen Werth von 2000 Nbl. 
haben. Die Pfandbries-Darlehne werden nur als erstes Geld bis znm 
Betrage vou Vs oder 60 Procent des Creditwerthes der Immobilien 
ertheilt. Neben diesen hypothekarischen Pfandobjecten und der General
garantie der Eredilverbundenen besteht zur Sicherheit der Pfandbrief-
gläubiger eiu sogeuauuter Sicherheitsfond und ein Tilgungsfonds. 
Die Geschäftsführung ist einer Direction übertragen, neben welcher 
eine Control-Commission berufen wird, welche theils von den Credit-
verbnndenen, theils vou den Ständen der Stadt erwählt wird. Die 
Hausbesitzer habeu einmalig zu entrichten: 1) einen Beitrag zum 
Sicherheitsfonds, wie derselbe von der Generalversammlung festgestellt 
wird uud 2) an Verwaltnngs- und Psandbriefansfertiguugskosten Vs Vo 
vom Betrage des Pfandbrief-Darlehns und 1 Nbl. für jeden empfange
nen Pfandbrief. Die jährlich zu eutrichteudeu Beiträge sind.- 5 "/o 
Zinsen uud V2 Vo Tilgung, zusammen 5 °/„, und zwar in halb
jährlichen Raten, jedesmal pränumerando mit 2^ Vc.- Außer jenem 
Tilgungsbeitrag steht es den Hausbesitzern frei, Summen zur Ablösung 
ihrer Pfandbriefsschuld einzuzahlen, indem für jedes Grundstück ein 
Special - Tilgnngsconto mit Zinsenvergütung errichtet wird. Das 
Reservecapital hat die Bestimmung, alle unvorhergesehenen Ausgaben 
und etwauige Verluste des Vereins zu decken. Sobald er eine Höhe 
von 5 0/0 der gesammten vorhandenen Pfandbrief - Emission erreicht 
hat und so lange er sich aus diese Höhe erhält, werden die weiteren 
Einnahmen desselben zur Verstärkung des Tilgungsfonds verwandt. 
Wenn ein Hausbesitzer austritt, so wird ihm das Guthaben auf sein 
Special-Tilguugs-Couto baar ausgezahlt. Die Pfandbriefe werden m 
Appoints von 1000, 500 und 100 S.-Rbl. emittirt nnd mit ZiUs-
coupvns versehen. Sie lauten sämmtlich uu xortvui- zur größeren 
Bequemlichkeit im Verkehr, können aber auf Verlangen des Inhabers 
bei der Direction auf den Namen des Eigenthmers eingetragen werden. 
Die Jutabulatiou der den Pfandbriefen zu Gruude Uegeudeu Schu -
Vertreibungen ist sehr vereinfacht und nicht an die ostenbare,? 
tage gebunden; sowohl die Pfandbriefe, als die Schuldveisch 
insoweit letztere den Betrag der bestehenden und durch or^ ̂  jeder 
abzulösenden Hypothekeu-Fordernngen nicht übersteigen, ^^„ilich an 
Stempelabgabe befreit. Es empfiehlt sich dieser ^lM 
Hausbesitzern welche bereits Capitalien auf uMu ^ ^„oignngen zu 
haben, indem es, um deu Ungelegensten e-- ^ umMiidlung 
entgehen, empfehlenswert!) e r s c h e i n t  bei ^ ^in. Zu solchen 
der Privatschulden in Psandbrieflchmoe,^^^^.^^. allemal gern 
Umwandlungen werdeu die HPP^ „„r willkommen sein kann, die 
die Hand bieten, indem es u) Pfandbriefe, also gegen Werth
schwerfälligen Ha"s-Obliga " mindestens die gleiche hypothekarische 
Papiere, umzutauschen. 



Sicherheit gewähren, außerdem aber jeden Augenblick realisirbar uud 
discontabel siud, überhaupt alle die Vortheile bieten, welche die Staats
papiere und audere ihnen gleichgestellte Effecten gewähren, wie namen
lich, daß sie bei den Reichs-Credilanstalten verpfändet, beim Zollamte 
deponirt auch sonst als Unterpfand entgegengenommen werden (Nig. Z.) 

NlN'vll. Die vielen Unglücksfälle iu uuserm Hafen veraulaßten 
die Kaufleute uud Handelsconsnln Zu Vorstellungen beim St. Petersb. 
Geueral-Goliverueur. Die Einfahrt in die Narova ist wegen der Un-
tiefeu, die oft nicht über 6 Fuß Fahrwasser habeu, sehr beschwerlich 
uud die Schiffe siud bei Löschung auf offener Rede allen Gefahren 
uugüustiger Witterung ausgesetzt. So verloren im vorigen Jahr 16 
Fahrzeuge die Anker uud wurdeu au's Ufer geworfen; zwei Schiffe 
mußteu ihre Masteu kappeu uud zwei audere gingen mit sammt ihrem 
Ballast unter, uud die beideu Kapitäue uud zehn Matrosen verloren 
das Leben. Da die Ortsbewohner nur über zum Zwecke der Nettuug 
nicht geeiguete SchifferböLe zu verfügen habeu, so wird die Errichtung 
von zwei Rettnngs-Stationen an der Narova als dringend notwen
dig vorgeschlagen; diese müssen mit aller zur Nettuug erforderlichen 
Ausrüstuug versehen werden. Da die Narvasche Kaufmannschaft sehr 
hoch besteuert ist — vou dem einzigen Einfuhr-Artikel, dem Salze, 
wird fast das Doppelte des Zolles in Neval uud Kuuda erhoben —, 
so bittet sie zur Verwendung für besagten Zweck aus der Einnahme 
des Narvaschen Zolles, welcher jährlich 300,000 Nbl. beträgt, um 
4062 Nbl. einmalig uud um 1180 Nbl. als jährliche Beisteuer; uud 
die preußische Gesandtschaft befürwortet ganz besonders diesen Vor
schlag. (N. Jnv.) In Deutschland existirt eine „Deutsche Gesellschaft 
zur Nettnng Schiffbrüchiger." Iu der letzten Jahresversammlung 
wurde berichtet: 1) daß der Vereiu am Ende des Jahres 1805 3647 
Mitglieder zählte, wozu die noch von verschiedenen Bezirksvereinen bis 
jetzt nicht angemeldete Mitgliederzahl kommt; 2) daß die Einnahmen 
des vorigen Jahres 18,042 Thlr., die Ausgaben 7857 Thlr. betrugen; 
3) daß Rettungsstationen an folgenden Plätzen errichtet sind: Wange-
rooge, Bremerhaven, Amrum, Westerland-Sylt, Travemünde, Leba, 
Kopalin, Weserfeuerschiff; 4) daß Bezirksvereine bis jetzt in folgenden 
Orten bestehen: in Bremen, Danzig, Harburg, Heide, Husum, Kiel, 
Königsberg, Lübeck, Rostock, Stettiu, Altenburg, Elberfeld, Nienburg, 
Lehe uud Dorum; außerdem der Ostfriesische Verein uud der Hambur
ger Vereiu, welche bis jetzt dem allgemeinen deutschen Verein noch nicht 
angehören. Die nächste Jahresversammluug findet iu Lübeck jtatt. 

St. Petersburg. Ordensverleihungen: Deut Senator Gen.-Lieut. 
Kap her 1. der Wladimir-Orden 2. Klasse mit deu Schwerteru; dem 
Stallmeister Baron Rosen der Weiße Adler-Orden; dem Astronomen 
Ssawitsch sür 25jährige Thätigkeit der Annen-Orden. 

— Von Fr. Bodenstedts gesammelten Schriften, 12 Bände 
stark ist so eben der 4. Band ausgegebeu. Derselbe beginnt die Reihe 
der russischen Dichter, welche Bodenstedt dem deutschen Publicum zu
gänglich'gemacht hat, mit Puschkin, aus dessen poetischen Schätzen zur 
Mittheilung gelangeu: Lyrisches und Epigrammatisches, Volksthüm-
liches, Balladen und schließlich größere Dichtungen epischer Gattung. 
Iu der Einleitung giebt Bodenstedt eine gedrängte biographische Skizze 
des gefeierten russischen Dichters. 

— Ein Gutachten des Minister-Comitö's genehmigt die Errich
tung eines Stipendiums bei der medico-chirurgischeu Akademie auf den 
Namen des Apothekers Ludwig Strauch. 

Iu Wilna ist die erste Theatervorstellung sür die ärmsten Volks
klassen zu ermäßigten Preisen gegeben worden. Sie dauerte vou 1 bis 
4 Uhr Nachmittags. Die Hülste der Logen war von deu Zöglingen 
der Volksschulen, des Knaben- und des Mädchen-Gymuasiums besetzt; 
außerdem fauden sich hier uud in deu Lehnstühlen rnss. Tschinowniks 
ein; sogar Judeu, Militär-Schreiber, Dieuer uud Baueru, die zum 
Markt gekommen waren, fehlten nicht. Da das Theater nur 500 
Plätze hat, so steht ihm eine Erweiterung auf 1000 Plätze bevor, 
wozu an Baukosten 00,000 Rbl. erforderlich sind. Schon im nächsten 
Monat soll der Umbau begiuueu uud zum Herbst volleudet sein. Bis 
dahiu wird anch die Truppe vollzählig werden. Zur Herstellung der 
Bühne ist der Maschinist der Austauschen Theater Waltz aufgefordert. 

(R. Juv.) 
Iu Moskau wuroe der Priestermönch Athanasius, 55 Jahr alt, 

iu seinem Schlafzimmer todt gefunden; er hatte sich mit eiuem am 
Gitter der Scheerwand befestigten Handtuche erdrosselt. Die Gründe 
für diese bei einer geistlichen Person um so auffallendere Handlung 
sind unbekannt. (R. Jnv.) 

Odessa. Der Kaufmauu W. Brauuasky in Odessa hat dem preuß. 
Kriegs-Ministerium eine geschmackvoll gestickte Chabracle, deren Werth 
sich ans 50 Rbl. beläuft, mit der Bestimmuug zugehen lassen, dieselbe 
^u verwerthen und den Erlös der Kronprinz-Stiftuug zu überweisen. 
Der preuß. Kriegsmiu. uimmt versiegelte Augebote auf dieselbe 

Wir wollen uuseru Lesern das Wesentlichste aus dem 
ueuen ^Statut der deutscheu evaug. Hauptschule in Warschau mitthei
len. Diese Schule bezweckt den Krndern beiderlei Geschlechts, deutscher 
Herkunft und evangelischer Consemon die allgemeine Bildung im Geiste 
ihrer Religion und im Umsauge mittlerer Lehranstalten zu gebeu. 
Die Abtheilnng für Knaben bildet^ ein Gymnasium von 7, die für 
Mädchen eins' vou 0 Klassen, auMoem gestehen bei dieser Schnle 
dreijährige pädagogische Eurse zur Bildung von Lehrern sür die evang. 
Elementarschulen und bei der Warichaue^ evang.^augsburg. 
Confession befiudet sich eine Elemeutar-Uet'iing^sa)ute. evang. 
Hauptschule steht vermittelst des Warschauer Schutenduectoriunls 

unter der Unterrichts-Verwaltung mit unmittelbarer Uuterordnuug' 
uuter das evang.-augsb. Eousistorium, dessen Präsident zugleich Ehreu-
curator der Schnle ist. Die Uuterhaltsmittet bezieht die Schule aus 
den Summen de-s Königreichs. Der Director der Schule präsidirt 
alv der nächste (^hes der drei Anstalten in ihren Einzel- wie im ihreu 
Plenar-Conferenzen uud er stellt die vou ihm für die Anstalten ge
wählten Lehrer und -Beamten dem Consistorinm behnss höherer Be
stätigung vor. Alle ^?ubalteruen so wie die Schriftführer stellt er au 
Der Unterricht in diesen Schulen ist ihm nach eigener Auswahl ge
stattet, doch ohne Remuneration. Er wählt einen der Lehrer zu sei
nem Gehilfen für die Knabenabtheilnng, und eine Obererzieheriu für 
die Abtheiluug der Mädchen, welche beide in üblicher Weise höheren 
Orts bestätigt werden, und für die Leitung der Pädagogischen Eurse 
wählt der Director eiueu pädagogisch erfahrenen uud gebildeten Leh
rer. Die Lehrer der männlichen, wie weiblichen Abtheilnng der Schule 
müssen mit Ausnahme der Schreib,- Zeichnen- uud Gesanglehrer höhere 
wissenschaftliche Bildung haben; in den pädagogischen Enrseu können 
auch Lehrer mit Seminarbildnng angestellt werden und an beiderlei 
Anstalten ebenso Unterthanen wie Ausländer. Die Religionslehrer 
müsseu evaug.-augsb. Coufefsiou seiu, die übrigen werden vorherrschend 
aus dieser gewählt außer deu Lehrern der rnss. Sprache, der Geschichte 
und Geographie Polens, welche Russen sein müssen. — Die Gegen
stände des Unterrichts sind: I. In der Schule für Knaben: 1) Reli
gion, 2) rnss. Sprache uud Literatur, 3) deutsche Sprache uud Litera
tur, 4) Lateinisch, 5) Griechisch, 6) Polnisch, 7) Mathematik 8) Phy
sik uud Kosmographie, 9) Naturgeschichte, 10) Geographie, 11) Geo
graphie Nußlauds und Polens, 12) Geschichte, 13) Geschichte Ruß
lands und Polens, 14) Zeichnen und Schreiben, 15) Kirchengesang 
nnd 10) Turueu für die, welche es wüufcheu. Vom Griechischen 
k^nn ein Schüler eximirt werden, wenn er dafür Chemie uud desto 
mehr Mathematik uud Physik lernt. Den Abiturienten wird außer
dem noch eiue Uebersicht über die Neichsgesetze uud die Behörden Nuß
lauds uud Polens gegeben, im Franz. und Hebräischen werden die, 
welche diesen Unterricht wünschen, außer dem Cursus unterrichtet. II. 
In der Mädchenschule: 1) Religion, 2) rnss. Sprache und Literatur-, 
L) deutsche Sprache und Literatur, 4) Polnisch, 5) Französisch, 6) 
Arithmetik uud ppractische Anwendung der Geometrie auf das alltäg
liche Leben, 7) Physik, 8) Naturgeschichte, 9—12 Geographie und Ge
schichte nebst denselben Fächern für Rußland und Polen, 13) Zeich
nen und Schreiben, 14) Handarbeiten, 15) Kirchengesang 16) Tur
ueu, für die, welche es wünschen. Die pädagogischen Cnrse umfassen 
folgende Fächer: 1) Religion mit Uebnngen im Katechisireu, 2) Didak
tik und Mathematik, 3) Russisch, 4) Deutsch, 5) Polnisch, 6) Arith
metik und Geometrie iu practischer Auweuduug, 7) Popnlär-Physik, 
3) HeimatlMuve, 9) die Hauptepochen der Geschichte Rußlands uud 
Polens, 1^) ^.rgel- und Violinspiel nebst Harmonielehre, Ii) Kirchen
gesang, 1^) Kalligraphie nebst geometrischem und technischem Zeichnen 
uach Modellen uud der Natur mit Anwendung auf das practische 
Lebeu, 13) Gartenbau und 14) Turueu. Die Unterrichtssprache ist 
iu der Hauptschule die Deutsche. Die rnss. Fächer werdeu in russ. 
Sprache gelehrt. — Die Reiheusolge der Fächer ist bedeutsam. (N. P.) 

Die Arbeiten an der Warschau - Teraspolfchen Eisenbahn 
schreiten rasch vorwärts; iu diesem Jahr soll der Unterbau auf der 
ganzen Ausdehuuug bis Teraspol beendigt werden, und die Eröffnung 
der Bahn von Warschau nach Sseldze dürfte auch nicht lange auf sich 
warten lassen. Wenn die benachbarten Bahnen in Posen auch noch 
hinzutreten, so mird Warschau der Mittelpunkt für sechs Richtungen 
sein: 1) nach Brest-Litowsk, 2) nach St. Petersburg über Wilna und 
Kowno, 3) uach Danzig über Thorn, 4) nach Berlin über Posen, 
Z) nach Breslau über Tschenstochowo, 6) nach Wien über Krakau. 

(Jnv.) 
. Dem „Dz. Pozu." geht aus Warschau die Nachricht zu, 

daß Gras Berg im Auftrage des Kaisers dem Generalmajor von Feicht-
uer, Chef des Jngenieurcorps in Warschau, den Befehl ertheilt habe, 
die Geschichte des letzten Aufstandes vom strategischeu Standpnukte zu 
schreiben. Mit einer ähnlichen Arbeit halte nach dein Jahre 1831 
Kaiser Nicolaus den General Pradzynski betraut. Graf Berg soll 
außerdem noch dem Professor an der Warschauer Hochschule Plebauski 
deu Austrag ertheilt habeu, deu gauzeu politisch-historischen Verlans 
der Vorgänge in Polen vom Monarchen-Kougreß in Warschau im 
^ctober 1860 uud dem Begräbuiß der Wittwe des Generals So-
Kinski an, bis zum Schlüsse des Jahres 1864 zn beschreiben. Alle 
öffentlichen Behörden haben Anweisung erhalten, Herrn Plebauski die 
-u seiner Arbeit nöthigen Materialien, namentlich die Acten der 
Untersuchungs-Kommissionen und die Urteilssprüche der Kriegsgerichte 
zur Beuutzuug auszuliefern. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 9. Febr./28. Jan. Von den 290 Stellen im He^renhause 
ruheu augenblicklich 44, unter diesen die Universität .^alle und die 
Städte Königsberg, Danzig, Memel, Berlin, Posen, -^romoerg, Köln. 
Außerdem sind etwa 25 Mitglieder gar nicht eingetreten Aus dem 
Zurücktreten der bürgerlichen Elemente erklart sich die Stimmung im 
Herrenhause: Wie weuig dieselbe mit deu .Meinungen er^ Abgeordne
ten übereinstimmt, zeigt sogar die Denlschnft der katholischen Partei 
zu der von Neiche-nsperger beantragten Acresie. Ev heißt in derse.ben 



u. a.: „Was die Rechtsstellung der Krone anlangt, so ist dieselbe sach-
und rechtsgemäß durch die Verfassuugsurkuude dahin fixirt, daß sie der 
Landesvertretnng die von ihr für erforderlich erachteten Ausgabe-Be-
dürsnisse im Budget-Entwurfe vorlegt, und von deren Patriotismus 
und Pflichtgefühl die Genehmigung aller wahrhaften Bedürfnisse des 
Staates erwartet, andernfalls an das Land selber appellirt; eine Zu
rückweisung des vom Hause der Abgeordneten amendirten Budgets 
kann dagegen von der Krone nicht ausgehen, weil hiedurch die durch 
die Amendirung vielleicht herbeigeführten Uebelstände nicht beseitigt, 
sondern verallgemeinert werden würden. Stahl (über das Budget Z 99) 
sagt dessalls ganz zutreffend: „Der Etat der Ausgaben, wenn er, wie 
meistens in Deutschland und namentlich in Preußen, als ein Gesetz 
behandelt wird, kanu wie jedes andere Gesetz von der Kammer amen-
dirt werden, und die Krone kann die Amendements nicht ablehnen, 
wenn sie nicht das ganze Ausgabegesetz ablehnen will, was nicht mög
lich ist." Die entgegengesetzte Behauptung, welche der Finanzminister 
v. Bodelschwingh im Abgeordnetenhause gesprochen hat, kann hiernach 
als begründet nicht anerkannt werden. Die Gefahren und Nachtheile, 
welche nach stattgehabter förmlicher Anerkennung des verfassungsmäßi
gen Ausgabe-Bewilligungsrechtes des Abgeordnetenhauses durch mögli
chen oder wirklichen Mißbrauch jenes Rechtes für die Staatsregierung 
herbeigeführt werden, können endlich durch ein ungerechtfertigtes Be
streiten dieses Rechtes uicht vermindert, sondern nur vermehrt werden. 
Denn dieses Bestreiten macht nothwendig auch diejenigen zu Gegnern 
der Staatsregiernng, welche die zunächst in Rede stehenden Ausgaben 
für die nene Armee-Reorganisation ganz oder theilweise als nützlich 
oder nothwendig anerkennen, allein hinsichtlich des verfassungsmäßigen 
Rechtes nicht Zweifelhaft sind. Ist dagegen erst das Recht als solches 
und die Zukunft sicher gestellt, dann wird der Patriotismus des preuß. 
Volkes über die tatsächlichen Schwierigkeiten der Gegenwart leicht 
hinwegführen. Selbst eine momentane Verminderung der bewaffneten 
Macht wird die Machtstellung Preußens sicherlich nicht vermindern, 
sondern erhöhen, wenn und in wie fern nur durch sie die Eintracht 
der Staatsgewalten und das öffentliche Vertrauen wieder hergestellt 
werden kann. — Ueber die Stellung der Abgeordneten schreibt die 
Nat.-Ztg.: „Wir vergegenwärtigen uns, zwischen wie viele Feuer die 
Abgeordneten in den letzten Jahren gerathen sind. Viele sind durch 
ihren Verkehr mit den Wählern in Preßprocesse verwickelt worden. 
Durch Entziehung der Stellvertretuugskosten ist das Mandat mit em
pfindlichen Geldopfern belastet. Der Ministerpräsident hat die Rede
freiheit mit dem Duell und das Obertribunal hat sie mit dem Staats
anwalt bedroht. Fürwahr, wenn man durch eine Schule der Uner-
schrockenheit gehen will, so mnß man sich um ein Mandat zum Ab
geordnetenhause bewerben." 

Aacheil, 6. Febr./25. Jan. Die Aachen. Ztg. schreibt: „In der 
sogenannten Nehmstraße vor dem Kölnthore sind in jüngster Zeit viele 
Kinder an einem sehr bösartigen Typhus erkrankt nnd mehrere ge-
storben. Die Untersuchung des Brunnenwassers, welche mikroskopisch 
und chemisch vorgenommen wurde, hat ergeben, daß das Wasser über
füllt ist mit organischen und organisirten Substanzen/" 

Köln, 7. Febr./26. Jan. Das Hauptblatt der Köln. Z. ist mit 
Beschlag belegt worden wegen einer im Leitartikel abgedruckten Er
klärung des Geheimen Justiz- und Appellationsgerichtsrathes v. Ammon. 
Derselbe spricht sich darin über die jüngste Entscheidung des Ober-
Tribunals und deu Art. 84 unserer Verfassung aus, dessen Fassung 
ursprünglich von ihm selbst herrührt. Er versichert und entwickelt 
geschichtlich, daß weder er selbst noch irgend Jemand jenen Artikel in 
einem anderen Sinne verstanden habe, als den Abgeordneten für ihre 
Äußerungen im Abgeordnetenhause vollkommene Redefreiheit zuzu
sichern. Em anderes rheinisches Blatt und die Nat.-H haben die 
Erklärung unbeanstandet veröffentlicht. 

München, 5. Febr./24. Jan. Dem -Geheimen Rath von Liebig 
ist die Stelle eines Vorstands der Akademie der Wissenschaften nach 
Ablauf der Amtsperiode auf weitere drei Jahre übertragen worden; 
desgleichen die Stelle eines General-Konservators der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staats. 

Heidelberg, 5. Febr./24. Jan. Als ein Zeichen der Zeit verdient 
Beachtung daß in der von etwa 300 Personen besuchten Versamm
lung des hiesigen Protestantenvereins folgende vom Dekan Zittel auf
gestellte Thesen einstimmig adoptirt wnrden: „Die Einführung der 
obligatorischen Civilehe ist in jedem Staat der sich zn dem Grundsatz 

^ionsfreiheit bekennt a) für die Staatsangehörigen ein unab-
keit ^-'^^^^usprnch, d) für den Staat selbst eine Nothwendig-
Bedinanna seiner Selbständigkeit, o) für die Kirche eine 
lNebiete" Wirksamkeit ans dem ihr zugehörigen 

welch- Dekan Zittel zur Begründung dieser 
!N?l Invlosiakeit" bezci^,» kacnltative Civilehe als „Halbheit und 

der ^Ebesckfi-.^'^ Ansicht ausgesprochen daß die 
kirchlck) ^orm der ^eschi ^ den Staat sogar etwas „ent
würdigend o h / . zumuthe kirchliche Beamte 
bei diesem Actt ^ der Staat also an die 
„Gruudsätze, Uewz^nu^ ^ Launen- kirchUchen Beamten 
gebunden sei. Der wichtiger Theil der 
Ehe, „das Sittliche und Ewige ^ lhx eigentliche Grundlage des 
Familienlebens. habe sie ^ entfalten. Die 
Kirche dürfe daher nur rechtlich Es wird 
dazu bemerkt daß die Koryphäen der lheowgiichcn ^acnltat Mitglieder 
des Nrnwstantl.nvereitiS sind, und dag in der lehr lebhaften Dwcufswn 
die sich an die Thesen' kunpste Niemand als Gegner dmelben auftrat. 

Pehst, 8. Febr./27. Jan. Im Abgeordnetenhause wurde der 
Adreßentwurf verlesen. Die Adresse dankt für die in der Thronrede 
ausgesprochene konstitutionelle Gesinnung des Monarchen und die in 
Aussicht gestellte Beendigung der bisherigen Situation Ungarns, so 
wie für die Annahme der pragmatischen Sanktion als Ausgangspunkt 
und die Anerkennung der Integrität der ungar. Krone. Die Ver
fassung Ungarns — fährt der Adreßentwurf fort — habe nicht in 
dem Oktoberdiplom ihren Ursprung; durch die Annahme dieses Di
ploms würde die Verfassung Ungarns vernichtet werden. Das Februar
patent erschwere noch die Gefahren des Diploms. Der Landtag sei 
zur Revision des Gesetzes vom Jahre 1848 bereit, er bitte jedoch um 
Nestituiruug dieses Gesetzes und um die Krönung des Kaisers als 
König von Ungarn, wodurch die Modifizirnng jenes Gesetzes erst er
möglicht werde. Ferner bitte der Landtag um Amnestirnng aller wegen 
politischer Vergehen Verurteilten, um ein parlamentarische Regierung 
mit verantwortlichem, uugar. Ministerium uud betont dabei die Nechts-
koutiuuität. Der Adreßentwurf schließt: ,Iusere , Anhänglichkeit an 
die Verfassung, wie unsere Anhänglichkeit au das Konigvham., ivelches 
auf Grund jener Verfassung von der Nation freiwillig auf den ^hron 
Ungarns erhoben wurde, entspringen aus derselben remsten ^uelle 
der Pietät." 

Norwegen und Schweden. 
Stockholm, 3. Febr./22. Jan. Das Bedenken des Oekonomie-

Ausschusses, daß es den Frauen gestattet sei, sich um Anstellungen zu 
bewerben und in den weltlichen Facultäten Examina's ablegen zu 
dürfen, ist heute in allen vier Ständen zur Verhandlung gekommen 
und sehr lebhaft diskutirt worden. Bis jetzt ist diese Angelegenheit 
indessen nur im Priester- und Bailernstande zur Entscheidung gekom
men. Dieser letztgenannte Stand hat sich dafür, der Priesterstand da
gegen erklärt und die Vorlage des Ausschusses, so wie den einschrän
kenden Vorschlag des Professors Ribbings abgelehnt, daß Frauen beim 
Post- uud Telegraphen-Verkehr angestellt werden könnten. 

Spanien. 
Madrid, 3. Febr. 22. Jan. Der Finanzminister legte im Kon

gresse einen Finanzgesetz-Entwurf vor, wonach die Periode der Liqui-
dirung der Staatsschuld geschlossen nnd die in bestimmter Frist nicht 
nachgewiesenen Kredite für null und nichtig erklärt werden sollen. 
Gleichzeitig legte der Finanzminister einen Gesetzentwurf vor, wonach 
die Gründung einer Depositen-Kasse von 110 Millionen Realen erzielt 
werden soll, die aus dem Verkauf der Nationalgüter zu bestreiten 
wäre. Im Senate legte Salamanca eine Denkschrift über die Hebung 
des spanischen Kredits vor. Salamanca räth als unumgängliche Not
wendigkeit ein Abkommen mit den Inhabern der amortisirbaren Schuld 
und die Anerkennung der englischen Coupons an. 

Madrid. In der Sitzung der Deputirtenkammer vom 4. Februar 
hat der Depntirte Alozano ein Amendement Zum Adreßentwurf einge
bracht; dasselbe besagt: „Die finanziellen Schwierigkeiten, die sich von 
Tag zu Tag vermehrten, müßten schließlich den Nnin der Landwirth-
schaft und Industrie herbeiführen; man müsse die Ausgaben mit den 
Einnahmen ins Gleichgewicht bringen; in Anbetracht dessen aber, daß 
es unmöglich sei, die jetzt schon das Land schwer belastenden Steuern 
zu vermehren, müssen im Ausgabebudget Ersparnisse im Belauf von 
mindestens 300 Millionen Realen getroffen werden. Nur auf diesem 
Wege könnte der Kredit des Staates wiederhergestellt und die Gefah
ren, welche den öffentlichen Zuständen drohten, beschworen werden." 

Italien. 
Florenz, 3. Febr./22. Jan. Von dem neuen Unterrichts-Minister 

Berti hört man bis jetzt noch gar nichts. Natoli's umfassende Projekte 
scheinen völlig sistirt zu sein, und es ist sehr die Frage, ob Berti den 
Mnth haben wird, von den 19 italienischen Universitäten, die dem 
Staate bedeutende Summen kosten und doch meist nur ein Schatten
dasein führen, einige aufzuheben. In Mailand z. B. besteht eine 
wissenschaftlich-literarische Akademie mit 12 Professoren und mit 24 
Studenten, von denen jeder dem Staat uugefähr 2500 Fr. jährlich 
kostet. Ferner würden sich die sogenannten xrovockitoi-ati zur Auf
hebung empfehlen. Fast in jeder Provinz besteht ein solches xvovs-
Morato ü. 4000 Fr., obwohl der Unterrichts-Minister jährlich noch 
Spezial- und General-Inspektoren zur Besichtigung der Schulen M 
die Provinzen schickt. — Man arbeitet fleißig an der geologischen 
Karte Italiens; die von Sicilien wird auf der pariser Ailsstellmig 
vollständia vorgelegt werden. Man glaubt aus den sicilischen Schwesel-
minen einen jährlichen Ertrag von 40 Millionen Fr. erz^u 
können, wenn man das alte Raffinirnngs-System, wodurch ein ^ ^ 
des Materials verloren geht, verbessert. — Bei den 
Prof. Vogt an uralten ausgegrabenen Schädeln st/mo 
einstimmnng heraus, welche auf eine, nnt den ^trus welche 
und denselben vielleicht vorausgehende Race Heit an bewohnt 
Mittel-Italien uud die Insel Elba von der nur als 
haben mag und der gegenüber die E in einer Gesell-
Eindringlinge verhielten. Pros, Karl Vogt. Karl, 
schast mit folgendem Trinkspruch ' dein thöricht Schwatzen? 
Karl, der Glaube muß bellehen- j^kt, der mag sich kratzen! 
Laß ohue Spott uns für-ws Von 
Vom Samen des ^ ̂ mern Adern schauen, 
Satvrblut läßt sich tem 



Neueste Nachrichten. 
Verlin, 10. Febr./29. Jan. Im Abgeordnetenhause, in welchem 

die Protest-Resolution gegen das Obertribunal zur Debatte kam, waren 
19 Redner angemeldet. Das ganze Ministerium war anwesend. Der 
Justizminister bestätigte die Anklage-Erhebung gegen Twesten und 
Frentzel. Gneist's Rede hat Sensation gemacht. Heute wird die De
batte fortgesetzt. Von Berliner Wahlmännern ist ebenfalls ein Pro
test gegen das Obertribunals-Urtheil beschlossen worden, gleiche Er
klärungen werden aus Provinzialstädten gemeldet. Die Karlsruher 
Post-Conferenz hat deu Antrag auf Beitritt Holsteins zum deutschen 
Postvereine abgelehnt. Das englische Unterhaus hat die Adresse an
genommen. 

Brüssel, 8. Febr./27. Jan. Im Senat wurde mit 33 gegen 15 
Stimmen die Beibehaltung der Todesstrafe beschlossen, nachdem der 
Justizminister vorher erklärt hatte, er sähe keine Gefahr in der Ab
schaffung derselben. 

Paris, 9. Febr./28. Jan. Der heutige Moniteur uuiversel ver
öffentlicht eine Depesche des frauz. Gesandten in Washington, Herrn 
v. Montholon, an Herrn Dronyn de Lhuys vom 23. Januar. Herr 
v. Montholon giebt dem Minister des Auswärtigen Rechenschaft von 
den Schritten, welche er in Folge der Bagdader Ereignisse gethan und 
erklärt, die Unionsregierung habe Maßregeln beschlossen, welche con-
statiren, sie sei durchaus entschlösse», sich nicht durch Flibustier und die 
Agenten des General Juarez in einen Conflikt mit Frankreich hinein
ziehen zu lassen. — Im Senat wurde der Entwurf der Adresse zur 
Beantwortung der Thronrede verlesen. Die Paragraphen über Rom, 
den September-Vertrag, Algerien, die Lage der Landwirtschaft und 
die inneren Freiheiten sind Umschreibungen der Thronrede. Im gesetz
gebenden Körper hat die Opposition bis jetzt drei Amendements zur 
Adresse im Plaue. Das eine betrifft Algerien, das zweite verlangt, 
daß die Untersuchung wegen der Lage des Ackerbaues eine parlamen
tarische sei, und das dritte die Krönung des Gebäudes. 

Rotterdam, 8. Febr./27. Jan. Das chilenische Kaperschiff „Jn-
dependencia" befindet sich noch in dem in der Westerschelde belegenen 
Hafen Terneuzen nnd wird daselbst von einer holländischen Fregatte 
überwacht. 

Florenz, 8. Febr./27. Jan. In Folge bedenklicher Erklärungen 
des Madrider Kabinets in Bezug auf Italien, welche in dem den 
Cortes vorgelegten spanischen rothen Buche enthalten sind, hat das 
Kabinet von Florenz eine energische Note nach Madrid gesandt. 

F o n d s - C o n r s e. 
Riga, 29. Januar. 

e n r Geschl. Verkäufer. Käufer 
5proc. Jnscriptronen 1. und 2. Anleihe ... — 

5 " Reichs Vank-Aillette . . . '. ' ' 90-/,.- " 
6 „ Innere Prämien-Anleihe Iis, 118^/° 
4'/zproc. livländische Pandbriefe, kündbare . . — 
5 „ „ „ unkündbare . 91'/, — 
4 „ kurländische „ kündbare . . — — „ 
4 „ ehstnische „ kündbare . . — — „ 

86 
87 
91 

117 
99 

116 
99 
91'/, 
99 
99 
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Fremden -  L i s te .  
Hotel London. Herr Kaufmann Grünberg aus Neoal. — Abgereist! 

Herr Petricks und Döring. 
Hotel Paris. Herren Verwalter Schmidt, Ahlbaum, Mehbaum 

Verantwortlicher Nednkteur: R. Liclicrt-
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 1- Februar 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 

Dorpater Handwerker» erem. 
12 neue photolithographische Ansichten von Dorpllt 

Nächste Versammlung 
Donnerstg den 3. Februar. 

Soeben erschienen und bei mir sowohl als in den Handlungen der Herren E. I. Karow, 
Th. Hoppe und Jhle 4L? Röschke zu habeu: 

L6Q6Ü2 Riss 8. 

Bisitenkartenformat, in elegantem Carton: (SrSnnernng an Dorpat. 
Preis pr. Heft 1 Nbl. 50 Kop. 

^i'eitaA ä6n 4. I'ebi'uai' e. 

AlSRRIRtS 

Gescllschlist drs Dallctmcistcrs Vrroni 
vom in London 

im 

veuvinAvrielltvtviR 8a»Iv «IvsIIrn. 8eluimimit 

2UM 2Vv i tv l l  Mal  

s eiiinu .) 

La8L6l10tklNMK 7 Ml', 8 Ml'. 
1. 7S Llox., 2. 40 Xc>p. 

Das gauze in der Nähe der Stadt Walk auf 
Erbgrund belegene, aber nicht zur Stadt ge
hörige hölzerne Ä^o^nlianA ves verstorbenen 
Herrn Syndicus Falk, sammt Nebengebäuden 
und einem dazu gehörenden Garten wird von 
dessen Erben unter freier Hand uud unter sehr 
vorteilhaften Bedingungen verkauft. Kauf
liebhaber haben sich an die im Hause wohnende 
Tochter deS Verstorbenen, Fräulein ^Ottilie 
Falk zu weuden. 

Ein erfahrener Verwalter, 
mit der Branntwein-Brennerei vertraut, 
sucht eine Stelle. Nöh, in d, Exp, d, Ztg, 

14 neu? rolom'tk AnMp HoiMits 
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, Commersbilder der Cnronia 
uud Estonia zu herabgesetzten Preisen A 

empfing so eben und empfiehlt S IT. 

Petroleum Kampe« 

zu jedem Gebrauch und in reichhaltiger Auswahl, namentlich eine Gattung billige 
Stndirlampen sowie alle Lampentheile empfing und empfiehlt ^ 

L. Höflmger. 

am Techelferschen Berge. 
Eine tüchtige Wirthin wünscht wieder aus 

dem Lande eine Stelle. — Näheres in der 
Expedition dieser Zeitung. 

So eben erschien und ist vorräthig bei 
E I. Karow in Dorpat und Feum. 

Die Nhrnmcherkunst. 
Journal für Uhrmacher und Mechaniker. Mit 
erläuternden Abbildungen. 24 Nummern. 
Jährlich Preis 3 Rbl. 

Leipzig, 1866. Moritz Schafer. 
Im Hause des Herrn Malervleister Frischmuth 

vermiethet eine Erkerwohnung 
I R. schramm. 

So eben erschien und ist bei E. I. Karow 
in Dorpat und Fellin gratis zu erhalten: 

von für das Frühjahr' 1866, 
Sämereien :c, 

Ernst v. Spreckelson, 
I. V. Aootli Co. Nachfolger. 

Hamburg. 
Große Neichenstraße 32. 

Ein Bisamfell-Kragen mit blau seidenem 
Futter ist auf dem Wege von (Partner Fuchs 
(Steinstraße) bis zum Hause dev Kaufmann 
Faure (Holmstraße) verloren gegangen. — 
Der ehrliche Finder wird gebeten denselben in 
der Expedition dieser Zeitung gegen eine ange
messene Belohnung abzugeben. 
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Dörptfche Zettung. 
Erscheint täglich, 

-mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum I Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I il h a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Estnische Bibliographie. Arbeiten der 

Neterinairanstalt. Verhandlungen der ökon. Societät. Riga: Der Badeort Bal-
dohn. Das Creditgeben der Handwerker Wesenberg: Die Tracteuranstalten. 
St. Petersburg: General Lefort. Meyer's Theaterstück. Der Unterhalt eines 
Soldaten. Der amerikan. Telegraph. Deficit. Graf Strogonow und Fürst Wo-
aonzotv. Kasan: Die Viehseuche. Warschau: Couponbogen. Von Gymnasien. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Gesetzentwürfe. Land
wirtschaftliche Vereine. Posen: Die landwirthsch. Kreditanstalten. Dresden: 
Der Protestantenverein. Hamburg: vr. Kraft-j-. Lemberg: Eisenbahn. Bern: 
Hülfsverein. — Großbritannien. London: Die Abschaffung der Todesstrafe. 
Das Schutzzollsystem. — Italien. Florenz: Ein urweltliches Eanoe. Ein Rie
senhirsch. Messina: Ausgrabungen. — Asrika. Vom Eap: Parlament. Krieg. 
Raub. Mord. — Neueste Nachrichten. — Nigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, S. Febr. M. Jürgens in Pernau hat 1864 ein Ver-

zeichuiß von Schriften irr estnischer Sprache, welche er besitzt, und sol
cher, welche er gerne haben möchte,- drucken lassen. Ersteres umfaßt 
562 Bücher und 173 Kalender; der gewitschten sind 123, unter denen 
zwei, die gar nicht mehr Vorhanden sein sollen und zwar: CateMmus 
Lutheri zc. 1553. F. Witte — Estuische Schriften (Eesti kele kirjad) 
1591. A. Welterus. Von den verzeichneten erschienen-. Von 1600 
bis 1700: 20 Bücher; 1700 -1800: 54 Bücher, 70 Kalender; 1800 
bis 1820: lO. W. Masing) 78 V., 59 K.; 1820-1830: 38 B., 26 
Kcil.; 1830—1840: 60 B., 24 K.; 1840—50: 112 B., 37 K.; 1851: 
17 B., 6 K.; 1852: 19 B., 6 K.; 1853: 25 B., 5 K.; 1854: 28 
B., 5 K.; 1855: 12 B., 5 K.; 1856: 16 B., 5 K.; 1857: 26 B., 
7 K.; 1858: 15 B., 6 K.; 1859: 22 B., 5 K.; 1860: 23: B., 5 K.; 
1861: 42 B., 6 K.; 1862: 46 B., 6 K.; 1863: 52 B., 6 K. Die 
bibliographische Ausarbeitung des Verzeichnisfes kann nur rühmend 
hervorgehoben werden; es fehlen freilich die Preise, deren Angabe aber 
wohl kaum zu ermöglichen ist. Eine Beigabe stellt die 134 Verfasser 
a lphabet isch zusammen,  darunter :  1 )  K.  Körb er  38,  2)  Jannsen 
33, 3) Lösewitz 32, 4) Henning 30, 4) Kreutzwald 24, 6) 
O.  W.  Mas ing 24,  7)  M.  Körber  19,  8 )Janter  17,  9 )Thom-

^  Schel le  13,  11)  Kers ten 13,  12—15)  B ies fe ld ,  
Gtldenmann, Henirichseu uud Speckelsen jeder 10 Der Dor-
pater Eesti postimees berichtet, daß sür 1865 63 estuische Schriften, 
meist geistlichen Inhalts, erschienen sind. 

— Nach der B. W. haben die Mitglieder der Veterinairanstalt 
1865 21 verschiedene Journalartikel und Schriften drucken lassen. 

— In der zweiten Sitzung der ökon. Societät wurde über 
Beschaffung der ländlichen Arbeitskraft, über Dienstbotenbücher, über 
die Rinderpest, über Viehaussnhr und über Knochendüngung verhan
delt. Auf Kerjell ist eine Arbeiterfamilie verpflichtet bei freier Woh-
nuug nebst Heizung, bei freiem Unterhalt einer Kuh und dem Genuß von 
V» Lofstelle bestellten Roggen-, '/z Lofst. Gersten- uud 1 Lofst. Kleelandes 
zu leisten: Der Mauu 130 Sommertage ü. 30 Kop., 160 Wintertage 
ü- 25 Kop., das Weib 45 Sommertage ü 25 und 20 Muttertage 

Kinder erhalten für den Tag 15 Kop. Die Familie ver-
is,? Roggen ü. 1 Rbl. 85 Kop.; für das Löf Grütze 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrnckcrei von C. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

brauche 
wird SS Kop,; sür das'Lof Grütze 
Kmn 7N er NU,,..F°"'!?°'U'ch Marktpreise,,, In Korast 
Korn , ^°p-, einer Low ^ ^ur das Abernten einer Lofst 
«ünsch-nswer.h. di° gezahlt, Man fand es jedoch 
Arbeitnehmer zu vertheilen. Mißjahres auf Arbeitgeber und 
man m England d,e U-berz-uqu,/^?ers a„§ Reval berichtete, daß 
ans Ncval sondern aus Gaiizj^, die Rinderpest sei nicht 
empfahl Vlehciussuhr nach Hamburq „ ? worden. Derselbe 
Mastochsen von 1400 Pfund uud darüber öur Lieferung von 
des Gewicht franco Neval ans. Man bedauert ' ^sund leben-
viehrace, wie sie im Binnenlands vorkommt, weil^- Land-
derten Gewicht zurückbleibe; so schweres Aieh sei 
Riga zu haben. sB. W.) ^ Dernau uud 

Riga. Die Nig. Z. empfiehlt den Badeort Baldob,, . 
quelle); derselbe liegt 4 Meilen von Riga, 8 von Mitau n ^ zu, , j stZndniß 

Werst von der.Düna, jenseit welcher die Eisenbahn-Station Uexküll, 
gegenüber dem Gute Dünhof auf '/s Werst, die Eisenbahn-Station 

. Kuttenhof gegenüber eiuem Baueruhof Tdhme aus 3 Werst, zu er
reichen ist. Der Ort selbst besteht aus einigen 20 Häuseru, im Besitz 
der Herren Barone von Korff und Lieben und mehrerer Privatleute, 
und theilt sich in die Altstadt, die sich um die Quelle, uud die Neu
stadt die sich um die Apotheke gruppirt. Schon dies zeigt, daß hier 
die Herstellung der Gesundheit die Hauptsache, wenigstens insofern, 
als keine äußeren Veranlassungen, als Bälle u. dergl. die Kurgäste 
zu oft verlocken, dieselbe dem Vergnügen zu opfern. Die Quelle steht 
der Kemmernschen an Schwefelgehalt nach; doch wie zuweilen der Milde 
gelingt, was die Kraft nicht zu erreichen oermag, so hat auch schon 
Mancher in Baldohn Heilung gefunden, der Kemmern vergeblich ge
braucht, wozu die trockenere, gesündere Bodenbeschaffenheit auch das 
Ihre beitragen mag. Bäder werden im osficiellen Badehause bereitet, 
so wie in der Apotheke uud uoch einem Privo.lhause ^ 30 Kop. das 
Bad Aus die Bader von Fichtennadel-Extratt des Herrn Apothekers 
tn Baldohn wurde schon vor einigen Jahren aufmerksam gemacht. 

— ^in ArtM der Nig. Z. befürwortet wiederholt das Auf
hören des ^redttgebens der Handwerker und Kaufleute. Es wird 
u. a. gesagt: „Ter Preis, welcheu der Handwerker für seine Leistun
gen zu berechnen hat, setzt sich aus folgenden Posten zusammen: 1) 
Rohmaterial, 2) Arbeitslohn, 3) allgemeine Geschäftsunkosten, als 
Steuern, Miethe, Porto und Fracht u. s. w. Hierzu kommeu noch 
^ ̂  "us Credit: 4) Zinsen für verspätete Zahlungen, 
c>) Verncherungspramle für nicht eingehende Zahlungen Da die 
wenigsten Handwerker im Besitz eines hinreichenden Betriebs-Capitals 
sind, um deu von ihnen beanspruchten Credit aus eigenen Mitteln zu 
gewähren, so müssen sie ihre Rohmaterialien ebenfalls auf Credit ent
nehmen, folglich kaufen sie theuer ein und müssen sich hänfig mit ge
ringerem Material abfinden lassen; kann der Handwerker wegen aus-' 
bleibender Zahlungen seine Gesellen und Arbeiter nicht pünktlich ab
lohnen, so suchen sich die tüchtigeren Arbeiter bald eine bessere Eon-
dition und er wird sich mit geringeren begnügen müssen. Der cre-
ditgebende Handwerker arbeitet also, wenn er nicht ein großes Capi
tal besitzt, theurer. Der Posten aä 5 ist gerade hier in Riga bei eini
gen Gewerken enorm hoch und trägt zur allgemeinen Verthenerung 
wesentlich bei. Da die sogleich baarzahlenden Konsumenten an den 
Posteu aä 4 und 5 nicht participiren, so können ihnen die Preise 
niedriger gestellt werden als bisher." 

Wescntierg. Hier sind jetzt vier Tracteuranstalten, welche an die 
Krone 60 Rbl. und an die Stadt 65 Rbl. Abgaben zahlen; die zwei 
Clubs geben nur 30 Rbl. an die Kronscasse. 

St. Petersburg. Der erste Theil des neuen Posseltschen Werkes 
ist jetzt fertig. Es heißt: „Der General und Admiral Franz Lefort, 
sein Leben und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte Peters des 
Großen von I>r. Moriz Posselt, Oberbibliothekar an der kaiserl. öffent
lichen Bibliothek zu St. Petersburg. Mit Porträts, Abbildungen und 
Facsimile. Erster Theil. St. Petersburg 1865. 573 Seiten stark. 6." 
Die A. A. Z. bemerkt hierzu: „Dies der Titel eines höchst merkwürdi
gen Werks. Der zweite Theil kommt nächstens in Drnck, und wnv 
dann mit dein erstell zugleich erscheinen. Solche Forsch"M" neu 
nicht bloße Neugier an, vielmehr das Bewußtsein ihrer ' 
Der Verfasser hat, der russischen Archive zu geschweigeu, i. ^ ^ 
Spaß die archivarischen Schätze in Stockholm, Berlin, 
Genf und in Wien, soweit es möglich war, tmrch^ 
möchte man sagen, einen praktischen Zweck, ^taiu ^ „.ärchenartig, 
geschichte Peters des Großen so lückenhaft, des duuklen Alter-
daß man denken sollte, sie spreche von ""/"gewaltigen Mannes wie 
thnms. Dabei ragt die kolossale Gcstan ans der Ferne sich 
ein Dom aus düsterer Zeit hervm, ^ sich Auhäugsel 
stattlich ausnehmen. Tritt man a und eiugezwäugt was 
unnütz angekleckst, da ist so ^ ^ manches übertüncht was das Ver-
nicht zum Gauzen ^ dergleichen müßte man beseitigen 

verdirbt ovor n""-



wenn das Ganze in seiner wahren ursprünglichen Gestalt hervortreten 
sollte. Aber das ist leichter gesagt als gethan. Wenn ein Mensch 
Großes vollbringen soll, sagt der Dichter, so muß er eine große Erb
schaft haben. Peters Jugeudgeschichte schweigt auf so viele prägen, 
die wir an sie richten, aber das kann sie nicht verschweigen, dal), zur 
Zeit als der junge Czar die Zügel der Negierung selbst ergriff, gar 
viele solcher Erbschaften um ihu her bereit lagen. Da lag fein eige
nes Volk. Es galt dasselbe aus tiefster Versnnkenheit herauszuziehen. 
Hier bewies sich der große Sinn des juugen Herrschers alsbald in 
dem frischen Muth mit welchem er ans Werk schritt, indem er zugleich 
an die eigeue nothwendige Ausbildung Hand anlegte. P^ter gab 
seinem Volk durch sich selbst das Beispiel des feurigsten Eifers,^ der 
kühlsteu Ausdauer, damit es an ihm die eigene Trägheit und Hals
starrigkeit überwindeu lerne. Er trieb das Volk immer tiefer in ernste 
Beschäftigungen hillein, von denen es früher keine Ahnung hatte." 

— Ueber das neue Theaterstück des Herausgebers der D. P. Z. 
vi-. Fr. Meyer, schreibt die Köln. Z.: „Das -stück spielt zwar in der 
Zeit, ill welcher der Prätendent zur Wiedergewinnung der Krone, 
welche feine Ahnen getragen, den abenteuerlichen Zug nach Schott
land und England unternahm; aber diese historische Epoche ist wohl 
nur als der Hiutergruud anzusehen, von welchem sich ein Familien
gemälde abhebt, welches uns in blühender Sprache die Couflicte der 
Gefühle darstellt, wie sie sich im Herzen reichbegabter, aber durch ver-
schiedeuartige Interessen uud^Leidenfchaften bewegter Menschen gestalten. 
Wie wir hören, wird das Stück aufgeführt werdeu; gedruckt wird es 
im Auslande bei Brockhaus." 

— Der Mittheilung des Nnff. Juv. gegenüber, daß eine Armee-
reduction von 100,000 Malin eingetreten sei und das Kriegsbudget 
sich um 35 Millioneil gemindert habe, bemerkt die Wjest: Im Jahre 
1864 habe jeder Soldat 134 Rbl., im Jahre 1865 140 Rbl. gekostet. 
Für's Jahr 1706 belausen sich diese Kosten ans ^.44 Rbl. 83 Kop. 

— Die Compagnie zur Herrichtuug des Telegraphen über die 
Behrings-Straße nach Amerika hat ihre Thätigkeit begonnen. Der 
Kapitän Meygood nnd der Lentenant Busch, beide in Amerikanischen 
Diensten, sind zur Uutersuchuug der Ufer des Ochotzkischen Meeres 
von Nieolajewsk bis Ajan am 5. Sept. aus Petropawlowsk in Nico-
lajewsk angekommen. Die Oberleitung der Expedition ist denl^amen-
kanischen Ingenieur Obrist Bnlkley anvertraut, welcher das Terrain 
der BehringSstraße und die Errichtung des Telegrapheil ain ameri
kanischen Gestade übernahm; der asiatische Theil lst dem Hrn. Abasa 
übergeben. Meygovd uad Busch werden sich auf den ersten Winter
wegen mit Reunthieren nach Ajan begeben und Abasa wird im Laufe 
des Willters oder mit Anbruch des Frühjahrs in Nicotaiewst ein
treffen. (N. St. P. Z.) 

— Nach dem Reichsbudget, dessen Uebersicht wrr morgen ab
drucken werden, beträgt das Deficit 21,583,000 Rbl. Um dasselbe zu 
decken, sollen drei neue Serien Reichsschatzbillette für 9 Millionen 
und die Reste der engl.-holländ. Anleihe verwandt werden. (D. P. Z.) 

— Zur Ergänzung der Bekanntmachung über die Kaiserliche 
Rüge, welche die General-Adjutanten Grafen Strogonow II. und 
Fürsten Woronzow traf, ist zu bemerken, daß der erstere jetzt Gene
ral von der Artillerie uud Mitglied des Reichsrath ist; früher war 
er vor dem Grafen Leo Perowsky Minister des Innern, eine Zeit
lang General-Gouverneur von Kleinrußland, später General-Gouver
neur vou Neurußlaud uud Befsarabieu, nach dem Feldmarschall Für-
steil Woronzow. Der zweite lst Sohn des berühmten Statthalters 
des Kaukasus und alleiniger Erbe feines gewaltigen Vermögens. 

Kasan. Die Landes-Versammlung des Gonv.^ Kasan hat eine 
Prämie vou 1000 Rbl. ausgefetzt für die beste Darstellung, wie das 
durch die Seuche gefallene Vieh und dessen Häute ohne Vernlchtung 
oder Vergrabnug vom Ansteckungsstoss zn befreien sind ober wle die 
gesunden Thiers gegen die Ansteckung unempfänglich zu machen sind. 
Die Schriften siud bis zum 15. Nov. 1867 einzusenden. 

Kieiv. Ungefähr 400 Zuckerfabrikeil lieferu jährlich 5 Mill. Pud 
Zucker. Dazu siud 8 Mill. Berkowez Runkelrüben erforderlich. Da 
ewe Deffjätine bei eiller Mittelernte 70 Berkowez giebt, werden über 
110,000 Dessjätinen jährlich mit Runkelrüben besät. Da die Bear
beitung einer mit Runkelrüben bestandenen Deffjätine aus durchschnittlich 
50 Rbl. zu stehen kommt, erglebt sich eine Summe voll 5'/^ Mill. 
Rbl., welche der Bauerbevölkerung, nach dem „Kiewl.", in der Nähe 
dieser Fabriken zu gute kommt. 

Warschau. Die Commission des Finanzwesens hat „das Verzeich
nis^ der am 16./28. Novbr. 1805 verloosteu Certifikate I^it. L, welche 
am 20. December 1865 und I. Januar 1866 mit halbjährigen Zins-
Coupons u 5 pCt. nnuo versehen werden", herausgegeben. Um 
den Eouponbogen zu erhalten, müssen die Original-Certisikate ill der 
Eaffe der Bank von Polen vorgezeigt werden. Dort wird ein Stem
pel mit der Aufschrift (Mit Coupons versehen 1866) aufgedruckt. 

— Manchem Lefer wird folgende Mitteilung über die in Po
len für die griechisch-nnirte Bevölkerung errichteten Gymnasien nnd 
Pi -^nmuanen n icht  unwi l lkommen se in .  An den Gymnas ien is t  
der ^nsvektor mit 1600 Rbl. und Amtswohnung bedacht. Der Reli-
gionÄehrer erhält 800 Rbl.; 4 wlsienichafttiche m» Sprachlehrer m.t 
Anschluß desLehrerö de. rus,i!cheu Literalm> zu I-.00 Rd,.; »Lehrer 
zn »ÄoMl.; 4 Lehrer zu 1000 Rbl.; Zerchen- und SchmMU 
voll Rbl.; Gesauglehrer 500 Rbl.; der Lehrer der zuglech Gehn 
des Inspektors ist' SM Rbl. als Zulage; der -AZA, >m 
den Tnrmmterricht 200 Rbl.; der Schmttülirer, 
0t. 500 Ndl.; für den vom Inspektor ertbeilten 0!ile'.ne.> 

Zulage; der Sekretär der Conserenz und der Bibliothekar zu t!Z0 Rbl.; 
der Pedell (!) 150 Rbl.; für Stipendien die bedeutende Summe von 
1450 Rbl.; für die Bibliothek uud andere Lehrmittel uebst Prämien 
für Schüler 700 Rbl.; für die Kanzellei 350 Rbl.; für ökonomische 
Bedürfnisse 900 Rbl. 

Au den Realgymnasien erhält der Zeichenlehrer 800 Rbl. 
uild für Lehrmittel sind 800 Rbl. bestimmt. Der ganze Etat beläuft 
nch bei deu humanistischen Gymnasten auf 22,450 Rbl., bei deu Real-
gymuasieu aus 22,750 Rbl., eine Summe, gegen welche der Etat un
serer Gymnasien bedeutend zurücksteht. 

Progymnas ien.  Der  Inspektor  erhä l t  1400 Rbl .  und Amts
wohnung; der Religionslehrer 600 Rbl.; 3 Lehrer zu 1200 Rbl. und 
3 Lehrer zu 1000 Rbl.; der Schreib- und Zeichenlehrer 600 Rbl.; der 
Gesauglehrer 350 Rbl.; der Schularzt 200 Rbl.; für deu Turnunter
richt 100 Rbl.; für den Unterricht des Inspektors 200 Rbl. Zulage, 
der Sekretär der Coufereuz und der Bibliothekar zu 85 Rbl., der 
Schriftführer uud Executor 400 Rbl.; an Stipendien 000 Rbl.; für 
Lehrmittel und Schulprämien 450 Rbl.; für Kanzelleibedürfnifse 100, 
für ökonomische 500 Rbl.; in Summa 12,570 Rbl. Für die Reli
gionslehrer nicht unirter Eonfessionen werden ill beiderlei Schulen in 
dem Kostenanschläge des Ressorts der Volksaufklärung besondere Sum
men ausgesetzt, die sich nach der Anzahl der Stunden richten. 

Die für die Unterrichtsfächer wöchentlich angesetzte Stundenzahl 
ergiebt auf 7 Classen: Für griechisch - uuirte Religiou 14, russische 
Sprache 35, Lateinisch 35 (im Realgymnasinm 26), Griechisch auf 4 
obere Classen 22, Mathematik 31 (im Realgymnasium 27), Physik in 
3 oberen Classen 6 (im Nealgymuasium 12), Geschichte auf 5 Classen 
nur 10 (im Realgymnasium sogar 9), Geschichte Rußlauds und Po
lens in 3 obern Classen 7 (im Realgymnasium in 4 Classen 9), Geo
graphie in 4 unteren Classen 8, Geographie Rußlands und Polens 6, 
'Naturgeschichte ill 3 uutereu Claffeu 7 (im Realgymnasium mit Che-
mie m 7 Classen 19), Polnisch in 7 Classen 14) Deutsch oder Fran
zösisch in 7 Classen 17, Zeichneil in 4 unteren Classen 14 (im Real
gymnasium ill 7 Classen 20). Die wöchentliche Stundenzahl beträgt 
in den 4 unteren Classen zu 30, in den 3 oberen Classen zu 32, und 
in alten Classen 216 Standen. Turnen und Gesaug liegen außer 
dem Cnrsus. (N. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 10. Febr./29. Jan. Im Herrenhause legte der Handels-
nvinister zwei Gesetzentwürfe, u.) die privatrechttiche ^telluilg der Er
werbs- und Wirthschafts-Genossenschaften, 6) die Bauten in Städten 
uud Dörferu betreffeud, zur verfassuugsmäßigeu Beschlußuahme vor. — 
Ueber die EntWickelung uud gegenwärtige Gestaltung des Landes-Oeko-
noinie-Kotlegiums gebeu folgende Mittheiluugeu Aufschluß: Das land
wirtschaftliche Vereinswesen war schon im Edikt vom 14. Sept. 1811 
als ein Mittel, den Sinn für Kulturfortschritte unter den Landwirthen 
anzuregen, hervorgehoben uud die Errichtung eines Central-Büreans 
in Berlin in Aussicht genommen worden, welches die landwirtschaft
lichen Associationen des Landes in eine gewisse Verbindung setzen, 
ihnen mit Rath uud That beistehen und die gerechten Wünsche der 
Vereine den obersten Staatsbehörden vortragen und empfehlen follte. 
Aus diejem Gedanken ist die durch die Kabiuetsordre vom 16. Januar 
1842 erfolgte Gründung des Landes-Oekonomie-Kolleginms hervorge
gangen, als dessen Bestimmung das Regulativ vom 25. März 1842 
bezeichnet hat: einerseits dem vorgeordneten Ministerium zu dienen, 
theils als technische Deputation in landwirtschaftlichen Angelegenhei
ten, thells als ^-rgau zur Ausführung der ihm erlheilten Aufträge; 
andererjelts i.le landwirtschaftlichen Vereine in den Provinzen in ihrer 
gemeinnützigen Thätigkeit zu unterstützen, ihre Wirksamkeit zu beför
dern und ihre Verbindung uuter einander und mit den Staatsbehör
den zu vermitteln. Nach 17jährigem Wirken hat das Kollegium durch 
das Regulativ vom 24 Juni 1859 eine Umbildung erhalten, indem 
die eigentlichen Nerwaltuugs - Aufgaben dem inzwischen erstandenen 
Ministerium für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten zugefallen 
eine engere Verbindung zwischen diesem uud dem Kollegium herbeige
führt uud iu dem letzteren das praktische Element durch Vertreter aller 
Provinzen verstärkt worden ist. Das Kollegium besteht jetzt einschlie-
lich des Vorsitzenden und des Geueral-Secretärs aus 24 ordentlichen 
uud 16 außerordentlichen Mitgliedern, darunter befinden sich die Prä
sidenten aller landwirthschaftlicheil Centralvereine des Staates, so wie 
die Directoren der vier landwlrthschaftlichen Akadeinieen. 

Posen, ^6. Febr./25. ^an. Die Amortisationsperiode für die 
4prozentige Serie der alten Landschaft läuft jetzt ab. 12 Millionen 
Thaler Psandbriefschulden sind getilgt und werden den Besitzern ge
löscht. Zwar und viele der ursprünglichen Pfandbriefschuldner schon 
früher ausgetreten und haben ihre Darlehusreste, ohne die völlige 
Alllorti?atl0ll abzuwarten, freiwillig zurückgezahlt, um der neuen 
Landschaft, die emen erheblich größeren Credit gewährt, beitreten zu 
können. Aber gerade die wohlhabendsten Gutsbesitzer, die Besitzer 
der großen Herrschaften, deren die Provinz noch viele hat, sind ge
blieben und erfreuen sich jetzt des glücklich erreichten Ziels, der Til
gung lhrer Schuld. Daß uuter solchen Umständen der Aufstand in 
Polen sür den Wohlstaltd uuserer Provinz fast spurlos vorüberging, 
daß die Güter keiueu Augeublick in, Werthe saukeu, daß Subhastatiouen 
zu den seltenen Ausnahmeil gehörten, dies Alles verdankt die Provinz 



nächst der Festigkeit und Entschlossenheit der Regierung, unseren 
landschaftlichen und anderen Creditanstalten, heute vor allem der neuen 
Landschaft uud der Königlichen Bank. Wie die Staatsregierung, soweit 
Hülfe uud Beistand irgend möglich ist, diesen ohne Unterschied der 
Person allen Landwirthen gleichmäßig zn gewähren bestrebt ist, davon 
wird die Erweiterung der neuen Laubschaft, die in Kurzem erwartet 
wird, einen neuen augenfälligen Beweis liefern. 

Dresden, 2. Febr./2I. Jau. Zwei Themen standen ans der Tages
ordnung des hiesigen Protestantenvereins: 1) Welche Stellung uuumt 
der Verein den Schenkel'schen Thesen gegenüber em.^ und 2) welche 
Stellung haben die Protestanten der gegenwärtigen jesuitisch-klerikalen 
Bewegung gegenüber einzunehmen? Im Laufe der Sitzung wurden 
vom Vorsitzenden die Antworten mitgetheilt, welche auf die Einsen-
duug der Verhandlungen des Protestantentages an sürstliche Personen 
und höhere kirchliche Stelleu beim Büreau eiugelaufeu waren. Der 
Großherzog von Baden spricht den Wunsch aus, daß dieser erste größere 
Versuch einer Zusammenfassung der Interessen aller deutschen evange
lisch-protestantischen Landeskirchen den glücklichen Ersolg haben möge, 
daß die verschiedensten Richtungen und Anschauungen sich mehr und 
mehr zu inniger Gemeinschaft vereinigen. Der Kronprinz von Preußen 
wünscht den Bestrebungen, welche darauf gerichtet seien, ans Grund 
eines lebendigen, praktischen Christenthums die EntWickelung des kirch
lichen Gemeindewesens zu fördern, das beste Gedeihen. Aehnliche 
Antworten ertheilten der Großherzog von Weimar und der Herzog 
von Kobnrg-Gotha. Das lkobnrg-gothaifche Ministerium fügte seinem 
Danke für Ueberfendnng des Berichts gleichfalls die Versicherung bei, 
daß es uicht nur deu Bestrebungen des Vereins die regste Theilnahme 
zolle, sondern auch der Hoffnung sich hingebe, daß aus diesen Be
strebungen eine Erneuerung der evangelischen Kirche im Geiste der 
Gegenwart und im Einklänge mit den unerläßlichen Forderungen der 
Wissenschast uud Bildung hervorgehen werde. Hieraus wurden die 
bekannten II Schenkel'schen Thesen mit einem Zusatz zu der ersteu, 
iu welcher der Gemeinde mehr Recht über die Schule Zugestanden 
wird, mit wenigen Abänderungen einstimmig angenommen. — In 
dem Vortrage über die jesuitisch-klerikale Bewegung der Neuzeit er
örterte vi-. Krenkel zuuächst die Frage, ob eiue Behandlung dieses 
Gegenstandes auch in solchen Ländern wünschenswert!) erscheine, wo 
Katholiken und Protestanten einträchtig und friedlich bei einander 
wohnen? Er müsse die Nvthwendigkeit, näher auf den Gegenstand 
einzugehen, behaupten, und zwar aus dein Grunde, weil nach katholi
schen Begriffen der Schwerpunkt der Kirche nicht in der Gemeinde, 
sondern im Klerus liege, welcher letztere mit seinen Anschauungen, 
mit seinem Denken und Fühlen nicht in dein Boden der modernen 
Bildung und Gesittung, sondern in der mittelalterlichen Welt der 
römischen Hierarchie wurzele. Brautpaare gemischter Konfessionen 
zögen oft vor, sich von protestantischen Geistlichen trauen zn lassen, 
weil wohl nicht immer die Vorschriften des Brantexamens von katholi
schen Geistlichen gehörig inne gehalten würden. Daß auch die unteren 
Volksschichten vou Bekehrungsversuchen zur katholischen Kirche nicht 
verschont blieben, davon zeuge ein Schriftchen, welches in Dresden 
erschien und zwei Aufsätze euthalte: „Unserer lieben Frauen Tranm" 
und „Die 7 heiligen Himmelsriegel." 

.Hamburg, 8. Febr./27. jJau. vi-, tlieol. F. C. Kraft, früherer 
Direktor der Gelehrteuschule des Johannenms in Hamburg, ist am 
6. d. Mts. an Altersschwäche uud iu Folge hinzugetretener körperlicher 
Leiden sanft entschlafen. Sowohl seine Leistungen als Schulmann, 
wie besonders seine schriftstellerischen, auf dem Gebiete der Latinität 
sind wohlbekannt. 

Lemberg, 6. Febr./25. Jan. Die „Gazeta Lwowska" berichtet 
nach Telegrammen aus St. Petersburg uud Odessa, daß die Verlänge
rung der Lemberg-Cernowitzer Eisenbahn bis Kiszenew gesichert sei. 
Das Projekt soll bereits die K. russische Sauction haben. Der Bau 
sei den gegenwärtigen englischen Bauunternehmern der Czernowitzer 
Bahn zugesichert worden. 

Bern, 8. Febr./27. Jan. Der deutsche Hülssvereiu in der Schweiz 
dehnt sich immer weiter aus. Auch Graf Bismarck hat sich über die 
Einrichtungen dieser rein zu humanen Zwecken gegründeten Vereini
gung der Deutscheu iu der Schweiz sehr genau uuterrichteu lassen. 
Da die ihm gemachten Mittheilungen nur zn deren Gunsten haben 
ausfallen können, so Host man hier in Bern der Theilnahme des 
preußischen Premiers sicher zu seiu, und dies um so mehr, als Herr 

^smarck selbst seiner Zeit sich um die Gründung und Hebnng 
worben"ha^" Hülfsvereine iu St. Petersburg große Verdienste er-

Großbritanllien. 
?"?!!desstrRe^d->^ Der Londoner Verein zur Abschaf

fung der Tode^t l / der oeben seinen Jahresbericht veröffentlicht hat, 
spricht sich Uber züchte semes Wirkens sehr hoffuuugsvoll aus. 
Er glaubt, ^ allgemeinen Parlamentswahlen 
neue einflußreiche ^ habe und großes Gewicht legt 
er ans die Fortschritte, V^^^eziehung auf dem Koutiueute 
gemacht worden sind, zal < Mnes Princips in folgen-
d Weise auf: Ganz aufgehört HZt we Anwendung der Todesstrafe in 
^o^na No naal/Old wcha , Nassau Moldau, Wallachei, 
^ostaua, ^oriugul, sckwener Kantonen Freibura und 
Wremen, ^/nezima, u. ^ Staaten, wie Wisconsin, Nbo-
bürg und "> ^ sie -iuß-M I-lte» iu 
de-^sland nnd ^ iu den Kautonen ^ürick 
Baiern, Badeu, Maiue, BiauMy^ ^ 

und Glarns vorkommt. Belgien ist jüngst zu seinem früheren System 
tatsächlicher Aufhebung der Todesstrafe zurückgekehrt. In Rußland 
ist die Todesstrafe sür Mord und nichtpolitische Verbrechen längst und 
seit neuerer Zeit auch die Knutenstrafe abgeschafft. In Portugal hat 
feit 19 Jahren, in Michigan seit 20, in den Kantonen Freiburg und 
Neuenburg seit 34 und in Toskana seit 35 Jahren keine Hinrichtung 
stattgefuuden. 

— Ueber das amerikanische Fest in Moskau bringen die eng
lischen Zeituugen mancherlei Bemerkungen. Die „Times" berührt am 
meisten deu Umstand, daß bei jenem Bankett von beiden Seiten der 
Entschluß ausgesprochen wurde, sich mit aller Macht gegen den Frei
handel zu stemmen. Sie sucht namentlich den Amerikanern die Vor
stellung auszureden, daß es gewissermaßen erniedrigend und uner
sprießlich sei, blos Rohmaterial für andere fabrizirende Völker zu er
zeugen. Der General Clay, sagt sie, sollte wenigstens wissen, daß die 
Abhängigkeit bei dieser Handelsbeziehung eben so groß auf unserer, 
wie auf feiuer Seite war. Wir machten nie das geringste Geheimniß 
darans, daß wir durch die Baumwolle an Amerika gebunden waren. 
Wir dachten und sprachen immer als ob Amerika unser Glück m Hän
den hielte und als ob das Ausbleiben der Zufuhr aus seineu Häfen 
unfern Haudel ruiniren müßte. Dies Ereiguiß trat ein und siel nicht 
ganz so schrecklich aus wie wir erwartet hatten; aber der Schlag war 
hart genug uud bis auf diefeu Tag haben wir uns nicht ganz von 
ihm erholt. Warum sollte es erniedrigender sein, Baumwolle für den 
Spinner zu baueu, als sie sür deu Baumwollbauer zu spiuueu? Und 
was die größere oder geringere Einträglichkeit des Geschäftes betrifft, 
so mögen die Leute iu Louisiana doch in Gottes Namen ihre eigenen 
Baumwollfabriken auf ihren Baumwollpftanznngen errichten, uud wenn 
sie dabei 90 oder uur 9 Proceut am Fabrikat ersparen, so wären sie 
Narren, es von uns zu kaufeu. Nur kauu dieser Plan keines Schutz-
zolltarifes bedürfen. Es kann nicht nöthig fein, vom amerikanischen 
Markt einen Artikel auszuschließen, der angeblich thenrer und schlech
ter, als der iu Amerika selbst fabrizirte ist. Der General wird frei
lich darauf bemerken, daß die heimische Industrie „entwickelt" werden 
müsse, ehe mau sie der Konkurrenz aussetzen könne. Man müsse sie 
während der UnVollkommenheiten ihrer Kinderzeit beschützen. Aber 
wie laug soll diese Kindheit daueru, uud was wird inzwischen aus 
den Konsumenten? In diesem Augeublick kaufen die Amerikaner, die 
nach England kommen, so viel Kleidungsstücke als möglich, um sie mit 
nach Hause zu uehmeu, weil sie sie hier zum halben Preise haben 
tonnen. Wir und überzeugt, daß ein so gescheutes Volk, wie die Ame
rikaner smd, sich bald zu uuserer Meinung bekehren wird. 

Italien. 
Florenz, 7. Febr. 26. Jan. Für die Erkenntnis; der Urzeiten 

hat das alte Cnttnrland Italien Manches vor anderen Ländern vor-
auv, deuu die Stätten, au welchen sich die ersteil Bewohner ansiedel
ten, >md häufig bis in die Jetztzeit unveränderte Wohnsitze geblieben, 
so daß Stein- und Bronzezeit, etruSkische, römische, mittelalterliche 
und heutige Eultur ihre Schichten iu sortgesetzter Reihenfolge über 
einander aufgehäuft haben. Jetzt, wo die Aufmerksamkeit auf die 
ältereu Denkmäler der Menschengeschichte hingelenkt worden ist, wer
den überall in Italien solche Funde gemacht und ausgebeutet. Man 
hat dort eiue ausgezeichnete Geschicklichkeit im Präpariren und Zusam
mensetzen der Bruchstücke uud im Abformen folcher Gegenstände, welche 
an der Luft iu Staub zerfalleu. So wurde vor eiuiger Zeit iu dem 
Schlammtorfe eines Pfahlbaues eiu urweltliches Eauoe gefuudeu, ein 
offenbar theils durch Feuer, theils durch Steininstrumente ausgehöhl
ter halber Baumstamm, an dessen beiden Enden man zwei rundliche 
Vertiefungen bemerkt, in welchen sichtlich die beiden Ruderer, denn 
mehr faßte der Eichbaum nicht, Platz nahmen. Heute steht das ganze, 
etwa zwölf Fuß lange Fahrzeug, vortrefflich iu Gyps abgegosseu, in 
der Sammlung des Museums zu Turiu, uud dauebeu liegeu die Stücke 
des Originals, die sich beim Austrocknen bis zur Unkenntlichkeit ge
krümmt, gespalten und geworfen haben. Das Museum im Valentins 
besitzt uuter eiuigeu, deu Pfahlbauten bei Parma entnommenen Schä
deln einen neuen Fund einer Schädeldecke, welche in den Anschwem
mungen des Po iu der Nähe vou Turiu bei Mezzaua in etwa 
24 Fuß Tiefe in einer Schicht gefunden wnrde, in welcher 10 Fuß 
tiefer ein prachtvoller Schädel des ausgestorbenen Nissenhirsches mit 
vollständigem Geweih eutdeckt wurde. Wauu dieser wunderschöne 
Hirsch, dessen Geweih demjenigen des Dammhirsches in seiner Form 
ähnlich sieht, während es alle Geweihe der jetzt lebenden Hirscharten 
fast um das Doppelte der Größe übertrifft, iu Italien ausgestorben 
ist, läßt sich wohl nicht mit Sicherheit bestimmen; jedenfalls existnre 

das Thier nicht mehr in historischer, ja, selbst nicht mehr in /Mw 
scher Zeit, denn sonst müßten wir sicherlich Abbildungen desielt^ ^ 
Vasen oder anderen Deukmälern besitzen. Die Schädeldette ^ 
wenn auch höher, doch iu derselben Schicht mit dem Jeden-
senhirscheS und scheint demnach derselben Epoche zu 
salls hat also diese Schädeldecke ein hohes Atter " aufgefun
den ältesten gehören, welche überhaupt bis M 
deu wordeu sind. .. ... des durch feine Verdienste 

Mtssina, 29./17. Jan. Unter ^^en die Ans-
um die sicilischen Alterthüiuer dewm begonnen werden. In der 
grabnngen in Selinuut 'ualeriiio hat man drei alte Straßen, 
alten Phöuizierstadt Solttut Hauptstraße, aufgefunden. Die kürz-
^b"iu"^ Gläser, zum Theil mit Verzierungen 



und griechischen Inschriften versehen, befinden sich in dem Museum 
von Palermo, das bald durch eine reiche etruskische Sammlung, in 
Siena für 38,000 Fr. gekauft, und durch eine für 12,000 Fr. in 
Messina erstandene Sammlung von Vasen aus Terranova, dem alten 
Gela, bereichert werden wird. Der oben genannte Herr Cavallari, 
jetzt Direktor der Ausgrabungen in Sicilien, ist bekanntlich der Aus
arbeiter des Serradifalco'schen Werkes über die Alterthümer Siciliens, 
auf welches er acht Jahre verwendet hat. Auch gehört er zu den Mit
arbeitern an dem Werke des Barons von Waltershausen über den Aetna. 

Afrika. 
Vom Cap. Nach einer Cap-Post vom 2. Jan./21. Dec. hielt die 

Dürre dort noch an und wurde an der Grenze schwer empfunden. 
Die Vegetation war überall versengt, und der Mangel an Wasser 
für das Vieh erschwerte das Reisen. Die Eröffnung des Eolonialpar-
lameuts war wieder weiter verschoben, nämlich auf den 20. Januar. 
Der Bafutokrieg ging noch immer vorwärts. Der Präsident des Frei
staats hatte alle Postverbindung mit den auf feindlichem Gebiete woh
nenden Personen untersagt, da sich gezeigt hatte, daß die Basutos 
durch die französischen Missionaire von allen beabsichtigten Bewegungen 
der freistaatlichen Truppen in Keuntniß gesetzt wurdeu. In Natal 
hörte man nichts als Raub und Mord. Große Verheerungen richtete 
Massog, die Geißel des lydenbergischen Bezirks, an. 38 Häuser auf 
zerstreut liegenden Gütern waren niedergebrannt, einige Holländer 
und viele befreundete Eingeborne getödtet und große Massen Vieh 
geraubt worden. Der Handelsverkehr war dadurch ins Stocken gerathen. 

Netteste Nachrichten. 
Berlin, 9. Febr./2S. Jan. In der Debatte über den Protest ge

gen deu Beschluß des Obertribuuals erklärte der Justizminister: „Der 
Antrag des Referenten ist geeignet, zur Gewalttätigkeit gegen die 
Gerichte aufzureizen. Dafür sind sämmtliche Antragsteller verantwort
lich. Es ist wohlbekannt, wie die Staatsregierung gewillt ist, solchen 
Schritten entgegenzutreten. Bei Meinuugsverschiedenheiten über die 
Deutuug der Verfassung bleibt die „Deklaration" der einzige Weg 
zum Ziele." 

Wien, 9. Febr./28. Jan. Die Abeudpost enthält eiueu Artikel 
über den Adreßentwurf des ungarischen Landtages. Der Artikel glaubt, 
die Forderungen bezüglich eines verantwortlichen ungarischen Ministe
riums und der Wiederherherstellung der Municipien seien danach an-
gethan, um das Maß des Erreichbaren zu übersteigen. 

autheut^che Liste des neuen Ka
bmets lst folgende: Vanboise, Flnanzmunster, Geerlwna für das In
nere, Picke Justiz, Blancken Krieg, Fransen van der Putte Kolonien 
uud Marine, Cremers Auswärtiges. 

Nachrichten aus Nmyork vom 27./I5. Jauuar melden, daß der 
Kommandeur der französischeu Flotte gegeu die Besetzung von Bagdad 
protestirt hatte. Die Amerikaner verlassen Bagdad. 

Paris, 10. Febr./29. Jan. Im Senat, in welcher über die 
Adreife debatttrt wurde, füllte die Rede des Senators Boiffy fast die 
ganze Sitzung aus. Dieselbe gefiel sich in heftigen Angriffen gegen 
England, welche oft durch den Präsidenten und die Senatoren unter
brochen wurden. 

Florenz, 10. Febr./29. Jan. Die Offic. Z. meldet, der Eonseils-
präsideut Lamarmora habe am 2. Februar die Depesche nach Madrid 
gesandt, welche gegen die Erklärungen des spanischen Nothbnches in 
Bezug auf Jtalieu protestirt. 

Madrid, 10. Febr./I9. Jan. Die Eorrespondeneia von Madrid 
sagt, die spanische Regierung werde, wenn sie Sicherheit darüber er
halten, daß Chile Kaperbriefe ausgestellt habe, dasselbe thun. 

Handelsbericht. Riga 29. Januar. 
Wechscl-Coursc. Amsterdam 3 Mt. iSO'/z. — Hamburg 3 Mt. 27'/«. ^ 

London 3 Mt. 30V«, V.s- ^ Paris 3 Mt. 318 317'/--
Nach achttägigem Regenwetter hat sich heute bei Wind gelinder Frost 

eingestellt Gestern wurde ein Schiff für Flachs nach Schottland zu 40/ pr. Ton 
mit der Bedingung an der Stadt zu laden, gechartert und ist dasselbe auch an 
seinein Ladungsplatz angelangt. Unser Productenmarkt hatte in letzter Woche 
wenig reges Leben und nur geringe Abschlüsse fanden statt. — In Flachs ging 
nichts um, da zu den Notirungen eben so wenig ausgesprochene Käufer als Ver
käufer sich fanden. Zufuhr bis dato circa 13,000 Verkw. — Säleinsaat hatte zur 
Beförderung pr. Eisenbahn 5. 16 Rbl. nur für Kleinigkeiten Käufer. Tägliche Zu
fuhr gering. — Hanf wurde Einiges in englischer gewöhnl. Waare ä 132 RB. 
Rein 128 RB., Ausschuß 126 Pr. Cont. contrahirt, wozu noch angetragen ist; mit 
10 pCt. Vorschuß sind Verkäufer zu 137, 134 und 131 NB. — Hanfsaat 90 Pfd. 
ü> S'/j Rbl. Cont. hatte einigen Umsatz; mit L0 pCt. Vorschuß sind Verkäufer » 640 C. 

Nuss. Hafer gingen ein Paar Posten 73 Pfd. ä 30 Nbl. Cont. und 73 Pfd. 
ü. 83 Nbl. mit 25 PCt. um. — Schlagsaat blieb geschästlos, sowie auch Salz und 
Heeringe der schlechten Witterung und des geringen Landhandels wegen immer 
noch schleppenden Absatz haben. — Schiffe: Angekommen 3, ausgegangen 7. Wind 
Nord-West. 

Witterungsbeobachtungen 
den 13. Februar 1366. 
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Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 2 Februar 1866. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Von der Steuerverwaltung der Stadt Dorpat 

werden nachstehende Dorpatsche Gemeindeglieder, 
welchen bei der Ml 17. Januar 1866 stattge
habten Loosnng die Nummern zum Eintritt in 
den Militärdienst zugefallen sind, zur Ver
meidung gesetzlicher Maaßregeln aufgefordert, 
sich unfehlbar bis zum Februar d. I. 
Hierselbst behufs Vorstellung bei der Rekruten-
Commission zu melden: 

1) Wassili Kusmin Sawastianow, 
2) Ludwig Theodor Michelson, 
3) Michail Jgnatjew Katow, 
4) Wilhelm Carl Politour, 
5) Roman Maximilian Basiner, 
6) Nicolai Weinert, 
7) Alexey Peucker, 
8) Alexander Proß, 
9) Makar Wassiljew Gluchowetschua, 

10) Peter Dauilow Jaeksi, 
11) Michaila Archipow Worouzow, 
12) Fedor Federow Suworowsky, 
13) Ferdinand Richard Michelson, 
14) Dmitri Peterson. 

Gleichzeitig werden die betreffenden Autori
täten ersucht nach den genannten Individuen 
Nachforschungen anzustellen nnd dieselben im 
Ernlitteluugsfalle bei dieser Steuerverwaltuug 

^Dormt Steuerverwallimg d, S7, Jan. ISKS, 
Conmierzbiirgermeister E I. «aww 

Peter Wilde Buchhalter. 

Dorpater Handumkemrelll. 
Nächste Versammlung 

Donnerstag den 3. Februar. 

Die Monatssltzung 
des kirchl. Armenpflege Comitös findet 
Donnerstag Den 3. Februar Rachmittags 
6 Uhr im Saale der höhern Stadt-Töchterschule 
statt. — Es soll namentlich über die zum Lande 
gehörigen Armen berathen werden. 

Durch die Buchhandlungen von E. Z. Karow 
in Dorpat und Fellin, — Kluge k Ströhn, in 
Reval, — Ncyher (Besthorn) ill Mltau ist zu 
beziehen: 

Neuestes vollständiges 

Fremdwörterbuch, 
enthaltend . ^ . 

über 14,000 fremde Worter, welche ln Zeltun-
gen, Büchern uud iu der Umgangssprache vor
kommen.  — Von Fr iedr ich  Weber .  Sechste  
verbesserte Auflage. — Preis 47 Kop. 
WM" Dieses Buch giebt über jedes in Zeitungen vor
kommende Fremdwort die nöthige Aufklärung, -
Ueber Absolutismus, — Amendement, " ̂tokrane, 
- Communismus, - Constitution, - Fanatismus, 
— Fraktion, — Hierarchie, ^ Ä ^ 
pellation, — Neaction, — Republik u. f. w. ^ 

UZ 
(Hoi'0siQ<z) äas i'czillaus^L>V0AW6 

v. l. KM>'. 
Hüukdok, 21. 

Ein gebrauchter Flügel steht billig zum 
Verkauf im Haufe Wellmauu auf dem 
Techelferfchen Berge. 

Bei mir sind wieder Exemplare vorräthig von: 

l iii'lni^ ed. ^088. 
Preis 50 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Auf denl Gute Flennningshof inl Lais
scheu Kirchspiele wird vom 1.' April 1866 ab 
die frische Milch zu 3 Kopeken per Stof 
auf eiu Jahr vergeben. — Etwanige Lieb
haber können die nähereu Bedingungen auf dem 
Hofe Flennningshof erfahren. 

Mchtg Dlim-Hthl 
erhielt fo eben und empfiehlt 

I I. Lunin. 

Vorzügliche Speckhäringe 
erhielt soeben und empfiehlt 

Mich. Annikow, 
Bethausstraße, Haus Lukin. 

Vrandwein 
mit Stellung uach Dorpat kauft 

F G .  F a u r e .  

Ein Bisamfell-Kragen mtt braun seidenem 
Futter ist auf dem Wege von Gärtner Fuchs 
(Steinstraße) bis zum Hau^e des Kaufmann 
Faure (Holmstraße) verloren gegangen. — 
Der ehrliche Finder wlrd gebeten denselben in 
der Expedition dieser Zeitung gegen eine ange
messene Belohnuug abzugeben. 



Preis sür Dorpat: 

jährlich 0 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl. S, 

Ueber die Post: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S 

Erscheint täglich, 
Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum A Kop 

Abonnements und Inserate nehmen dir Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

und Bnchdruckerei von E. I. Karow entgegen 

Druck von E. I. Karow, 

I n h a l t .  
Uebersicht des Reichsbndqets. 
Inländischer Thcil. Dorpat: Dn Eisenbahn. Baltische Nerkehrsstudien, 

MonÄtssitzungen des Vereins sür Landwlrthschast. Walk: Typhuskranke. Niga: 
Gildenbeschlüsse. Vorträge. Armenpflege. Neiseerinnerungen. Mit-au: Marktord-

Erhebungskostcn. 
Nbl. Kop. 

540,729 37 
15,544,847 3'/i 
14,293,543 80'/^ 
10,291,080 59 V4 

921,992 24 V2 

N e i c h s  A u s g a b e n .  
Ausgaben d. allgem. Ausgaben zur Erhe- Gm„e„ 
Neichsverwaltung. bung der Einnahmen. ^ " 

I .  Gewöhnl iche Ausgaben.  
1) Neichsschuld 66,586,684 40V4 — 68,586,684 40'/; 
2) Oberste Negierungs-Jnstitutionen 1,199,688 82'/» 31,336 — 1,231,024 82'/-
3) Nessort des heiligen Synods 6,079,764 17 — — 6,079,764 17 
4) Ministeriun: des kaiserlichen Hofes 7,717,419 40'/z — — 7,717,419 40'/-
5) Ministerinnl des Auswärtigen 2,222,115 68'/<> — — 2,222,115 68'/-
6) Kriegsministeriunl 116,464,319 34 128,043 88^4 116.592,363 22 /4 
7) W!ariuemiuisterium 21,636,417 9'/- .Ü 
8) Fluauzministerium 44,263,305 22'/2 19^815,411 26'/- ^s/ 
9) Ministerium der Neichsdomänen 9,489,772 69^4 — ^ 

10) Verwaltung der Militärkolonien im Süden 157,647 8^/4 " 1 ^ 
11) Ministerium des Juneru 15,008,104 59^ - " Ä 
12) Unterrichtsministerium 7,062,464 59 7^ 
13) Ministerium der Wege und öffentlichen Bauten 10,885,368 84'/z 7,902,9^)4 87/z ?Z'/« 

4 Ministerium der Posen und Telegraphen 980,019 97-/. IZ.S90.02S 34V- -4.S7tt.-4- S- /. 
15) Just izmin is ter ium .  .  . . .  7,607,661 10 124,418 67 ^601 SSV« 
16 Re.chs-Kontrole . . 1,510,801 85^ - " 76 
17) Haupt-Vertvaltung der Neichsgestüte 616,193 76 — " 
18) Ausgaben Transkaukasiens- 3 693,122 80'/-

^ ^ N^Einnahmen 3,693,122 80'/. — ^ '491,089 97 
^ KUv den ^lnnahinen des Neichss'chatzes 491,089 97 7,264,748 47'/z 

Gewöhnllche Weichs-Ausgaben im Ganzen 325,672,555 43-/4 41,592,19 
II 19) Zeitweilige au zero^  enU>^ ^  ^  ^  19,930,944 67 

^ bahnen durch die spesl^ 19,930,944 67 ^ - 4,000,000 -
III Für  E i n n a h m e -Nuct l tanoe .  .  4,000L 0 v -  — 4 ^  3 9 1 , 1 9 5 , 6 9 3  1 4 ' / .  

Im Ganzen . , ^^?n^4'/. 
IV B e l r i e b S a u s g a b e »  , , , «I.S9S.19Z 4^ 4tt4.0v8.004 S9>/. 

Im Ganzen . . 362,47^,v 



Inländische Nachrichten. 
Dorpat 3. Febr. In der Eisenbahnangelegenheit wurden 4500 

Rbl. für die Voruntersuchung gezeichnet nnd ein Eomitv vou drei 
Mi tg l iedern und eben so v ie len Subst i tu ten gewähl t  (v .  Se id l i tz -
Meiershof ,  Präs ident  v .  Middendor f -Hel lenorm,  v .  Oet t ingen-
Jensel, v. Rohland ^un.-Ayakar, v. Sivers-Walgnta). Die sofor
tige Ausführung der Recognoscirnng uud das Generalnivellement, 
welche etwa 1200 Nbl. kosten werdeu, übernahmen die Ingenieure 
H. v. Samson-Urbs und v. R oh land-Ayakar. Die weiteren Arbei
ten sollen erst ausgeführt werdeu, wenn die Bestätigung der baltischen 
Bahn erfolgt ist. Mau hofft die Werst der Nebenbahn für 23000R. 
Herstelleu zu können uud empfiehlt als Anschlußpunkt das Beigut 
Arrohof im Kirchfp. Ampel. Es wäre daun unter zwei Linien zu 
Wählen: Werst. 

I. Dorpat-Marrama-Sadjerw-Kassinorm . . . 39'/z 
Kassinorm-Uddo 16 V2 
Uddo-Waoküll 25 V2 
Waoküll-Arrohof 36 V2 

(2 Mill. 714,000 Nbl.) 118 Werst. 
Werst. 

II. Dorpat-Kassinorm 39 V2 
Kassiuorm-Oberpahleu 27'/. 
Oberpahlen-Assik-Waoküll 33 
Waoküll-Arrohof . 36V2 

l3 Mill 139,500 Nbl.) 136-/- Werst. 
Der Tract II. würde sich der vou Felliu auf die Dorpat-Arro-

hofer Liuie hinanszuführeudeu Zweigbahn um ebeu so viel uäheru, als 
er deu Tract I. an Länge übertrifft. Die Zweibahn zu Tract I. 
wird projectirt: Werst. 

Fellin-Wechma 13 
Wechma-Unakfer-Küttisaar-Oberpahlen . . 32 
Oberpahlen-Uddo IS'/z 

(1 Mill. 460,500 Nbl.) 63'/2 Werst; 
so daß die Gesammtlänge Arrohof-Dorpat und Arrohof-Fellin 
Werst wird. Bei Tract II. beträgt Felliu-Wechma-Uuakfer-Oberpah-
leu uur 45 Werst, die Gefammtlänge also wieder 181'/2 Werst oder 
4 Mill. 174,500 Nbl. 

Eiue Ertragsberechuuug macht die Verreutuug mit 6 Pro
cent wahrscheinlich. Der Tract I. scheint von der Natur vorgezeich
net, als der dem Terrain unpassendste. Von Dorpat — die Post
straße entlang, bis Marrania wäre kaum ein Terraiuregutirung nvth-
weudig. Sollte zwischen Marrama und Sadjerw die schräge Ueber-
schreitnng der sanften von nach 380. streichenden Höhenzüge 
irgend unbequem erscheinen, so würde die um eiue Werst läugere 
Variante über Kilgi-Krug möglicher Weise Vortheile bieten. Zu letzte
rem Punkte gelangte man bequem, Nathshof südwestlich umgeheud, 
und befände sich dann an demselben Höhenzug-Abhänge, an dessen 
Fuße Sadjerw liegt, uud welchen man uur gerade zu verfolgeu braucht, 
um ohne ein Hiuderuiß uach Kafstuorm zu gelangen. Bis hierher 
hätte mau uur deu Wassula-Bach zu überbrücken. Zwischen Kassinorm 
uud Erristfer wäre der Laisholmsche Bach zu überschreiten; von Errist
fer bis Arrohof begegnete man gar keiner Unbequemlichkeit, geschweige 
denn Schwierigkeit. Nachdem man, nördlich von Tappik, ohne Mühe 
über die Pedde gesetzt, stiege mau auf dem estläudifcheu Plateau sanft 
gegen Arrohof hinab, uud hätte nur eiuem Nebenflüßchen des Jaggo-
walbaches Durchlaß zu gebeu. Ebenso dürfte die Ueberbrücknng der 
Schlucht des Walkota-Baches bei Felliu nicht von so großem Belange 
sein, daß dadurch eiu wesentlicher Einflnß auf die Gesammtkosten aus
geübt würde. Die Niederungen bei Unakfer, aus denen der Naw-
wastsche Bach entspringt, haben wahrscheinlichlich in geringer Tiefe 
festen Grnud wie fast alle Moore jener Gegeud, und werden daher 
wohl ebenso wenig wie die bei Tappik sresp. bei Assik) Schwierigkeiten 
Verursachen. Auf der gauzen Liuie hat man Ueberfluß au gutem 
Material zu Wegebauten; dasselbe ist wahrscheinlich sehr geeignet, als 
Bettung beim Oberbau verwaudt zu werden. Zu Schwellen, Brücken 
und Hochbauten wird auf der Dorpat-Arrohofer Liuie aus deu Kerra-
ferschen, Talkhoffchen Ellistferschen und Tappikscheu Wälderu, weiter 
nördlich aus deu zwischen Wesenberg nnd dem Peipus belegeueu Wal
dungen, wohlfeiles Holz zu bezieheu seiu, ebeu so wie ans der Felli-
uer-Abzweignng aus deu Käpposcben, Cabbalscheu, Fennerschen Wäldern. 

(B. W.) 
— Der Verein sür Landwirthsch. uud Gewerbefleiß beschloß 

viele seit Jahren reflirende Beiträge einzucassiren und genehnligte den 
Druck der Arbeit des Ingenieurs Guleke, welche Baltische Nerkehrs
studien enthält; hundert Exempl. derselben ü. i Nbl. sind in Fellin 
nnd Peruau subscribirt. Regelmäßige Monatssitznugen wurde sür die 
Tage, au denen die Abendversammlungen der ökon. Societät stattfin
den, bestimmt. Zum Kassensaldo von 900 Nbl. kamen 61 Nbl. Zin
sen, 27 Rbl. Beiträge; die Ausgabe betrug 1 Rbl. 17 Kop. 

Walk. Die Zahl der auf deu im Walkschen Kreise belegeneu 
Gütern Hoppenhof uud Neu-Laitzeu am Typhus Erkrankten hat sich 
vergrößert uud zwar kaineu auf dein Gute Hoppeuhof hinzu 6 ge
nasen 8 Personen, in Behandlung verbllebeu zum 4. Jauuar 31. 
Aus dem Gnte Neu-Laitzeu kameu hinzu 21, geuaseu 6, starb 1 Person, 
m Behandlung verblieben Zum 4. Jannar 18 Personen. 

„.Jign. Die Fastnachtsversammlung der großen Gilde wird Be-
fassen über die Frage, ob das Armen-Directorium zur Über

nahme der Ober-Verwaltung des Zwangs-Arbeitshauses zu antorisir-en 
sei; über ein Project zur Errichtung eines Nigaschen statistischen Co-
mit^'s; den Entwurf einer Fenerlösch-Ordnnng. 

— Iu der lit.-präkt. Bürgerverbindung wird Prof. Frühauf 
Vorträge halten über Findelhäuser, über die die Volkszunahme und 
Abnahme beherrschenden Gesetze und über Wucher uud Wuchergesetze. 
Die Mitglieder des Museums uud der wissenschaftlichen Vereine wer
den zu jeueu Vorträgen eingeladen. 

— Die Nechuuug der kirchlichen Armenpflege zu St. Jakobi 
in Riga stellt sich wie folgt: 

Einnahme. Ausgabe. 
Von April 1856 bis October 1864 . . . 11024 Nbl. 9546 Rbl. 
von October 1864 bis October 1856 . . 1185 - 1327 -
für die beiden Kirchenfreischnlen für Knaben und Mädchen 
von Gründung 1850 bis October 1864 . . 6514 Nbl. 11107 Rbl. 
Von October 1864 bis October 1865 . . 311 - 813 -
und an Renten 5863 -
Baarbestand 767 und in Staatspapieren . 12050 -

— Der K. A. berichtet über das lnther. Gemeindeblatt des 
Pastor Bading in Watertown in Wisconsin, welches in der ersten 
Nummer von 1865 Erinnerungen an Bading's Reise in den Ostsee
provinzen enthält. 

Mitail. Da die für Mitau und Liban geltende Marktordnung 
verschiedene Aendernngen erlitten hat, wie z. B. dnrch das Neichsraths-
gutachten vom 20. Nov. 1861, wodurch der sich auf die Marktfahne 
uud den damit zusammenhängenden Marktzwang beziehende Art. 747 
Band XIII Theil I der Neichsgesetze aufgehobeu wordeu, so wie durch 
die Haudels-Verordnungen vom Jahre 1863 nnd 1865, wodurch das 
Recht des Haudels eine weitere Ausdehnung gewonnen, so ist bestimmt 
daß eiue ueue Marktorduuug eutworfeu oder die den Verkauf von 
Lebensmitteln in der Stadt betreffenden, noch in Wirksamkeit befind
lichen Gesetze zusammengestellt, zugleich aber die uach deu ZK 8, 9 uud 
10 der Marktorduuug zu errichten gewesene Marktfahne sofort abge
nommen werde, wodurch der davou abhäugig gemachte Marktzwang cessirt. 

St. Petersbmg. Der König von Preußen hat dein rusnschen 
Polizeibeamten, <s?tabs-Nittmeister von Pikar zn St. Petersburg den 
Nöthen Adler-Orden vierter Klasse verliehen. 

Im Kreise Ostaschkoiv des Gouveruemeuts Twer habeu die Bauern 
von 11 Dorfschaften in ihrer Berathuug beschlösset 11 Gebietsschulen 
zu errichten, iu deueu für deu Aufang schon 165 Knaben und 5 Mäd
chen unterrichtet werden. Auffallend ist das Mißverhältnis; dieser 
beiden Zahlen. 

Warschau. Seit Anbruch dieses Jahres erscheinen in^P^en, 
Hauptsächtich in Warschau sechs neue Zeitschriften in polnischer Sprache 
und zwei andere sind noch zu erwarten. Unter den neu ins Leben 
getretenen ist auch der Berliuer Courier, der bei einem recht bunten 
Inhalt nur 2 mal wöchentlich erscheint, was in einer Stadt von mehr 
als 200,000 Einwohnertl nicht grade auf große Rührigkeit der Presse 
deutet. (R. Jnv.) 

^ Denjenigen unserer Leier, die mit Juteresse der Neorganisa-
tion des Schulwesens in Polen gefolgt jind, geben wir heute iu Be
zug auf^ beide Abtheiluugeu der evauglischen Schule in Warschau uoch 
folgende Notizen: Das Schulgeld beträgt sowohl iu der Kuabeu - wie 
ill der Mädchen-Anstalt 15 Nbl. fürs Jahr, welches für jedes Semester 
voraus entrichtet wird und in die Kasse des Königreichs fließt. Der 
Lehrerconserenz bleibt es vorbehalteu unbemittelte Schüler und Schüle
rinnen vorhersehend evangelischer Confession von dieser Zahlung zu 
befreien, welcher Erlaß immer nur für das laufende Semester gilt. 
Die Schüler der untersten 6 Classen, die sich in den meisten Gegen
ständen, besonders im Russischen und Deutschen ausgezeichnet haben, er
halten znr Belohnuug Bücher, uud die Abiturienten, über die dieses-
selbe Urtheil gefällt wird, werden mit goldenen und silbernen Me
daillen belohnt, auch können Externe an dieser Schule zun, Abitu
rienten-Exameu zugelassen werden, wobei sie dann zu allererst in der 
russischen Sprache und Literatur geprüft werden, stnd aber, wenn sie 
hierin nicht bestehen, von der ferneren Prufung auszuschließen — 
Iu die bei der evangelischen Hauptschule znr Bllduug von Elementar
lehrern bestehenden pädagogischen Curse werden Angehörige beider 
evangelischer Consessionen, der lutherischen, wie der reformirten auf
genommen, sie müsseu außer den auch )ou,t ubtlcheu Personaldocumellteu 
uoch ein Zengniß ihres Pastors u^.chre Ausführung belangen. 
In den nnteren Cursns werden dle AMranten nach vollendetem 15. 
Jahre aufgenommen, wenn sie in delltscher Sprache eine Prüfung nach 
dem Umfange einer 2-classigeu Elemcntarichnle bestehen uud die Noten 
kennen; — jedenfalls kein zu hohe^ Maas; von Keuntuisseu. Aspiranten, 
die nicht uuter 16 Jahren und, touuen, nachdem sie das Schluß-
Examen des ersten Cursus bestanden, auch iu deu zweiten aufgenommen 
werden. Die Höglinge dleier Euiw zahlen kein Schulgeld und tragen 
keine Uniform; während dle Schüler des Gymnasiums von letzterer 
uicbt befreit sind. MMelloie uud fähige Zögliuge der pädagogischen 
Curse erhalten Stipendlen. Zöglinge, die zur Hoffnung, gute ^ehrer 

werden, nicht berechtlgeu, werdeu aus Beschluß der Coufereuz aus
geschlossen. Außer den jährlichen Versetznngs-Prüfungen wird nach 
Ablanf der 3 Bildungs-Jahre eine theor. und practische Schluß-Prü
fung abgehalten. - Ein Attestat sür das Amt eines Elementarlehrers 
wird nur dem ertheilt, der in allen Fächern das Prädicat genügend 
erhalten; als städtischer Elementarlehrer oder als Lehrer an 2-classigen 
Gebietsschuleu wird' der angestellt, welcher wenigstens m der Hälfte 
der Fächer, darunter auch im Russischen und Deutschen völlig genügt 



hat. Wer keines Attestates gewürdigt worden, kann noch ein Jahr 
in den Eursen verbleiben, geht aber nur dann des Stipendiums nicht 
verlustig, wenn die Ursachen, die seine Ausbildung verzögert, in nicht 
von ihm abhängigen Hindernissen gelegen und als solche von der Eon-
serenz auerkauut worden; — Jeder Kronsstipendiat muß, wenn er 
die auf ihn verwandte Unterhaltssumme nicht zurückzahlt, 4 Jahre 
nach Bestimmuug der Obrigkeit als Elementarlehrer dienen. 

Die Evangelische Hauptschule geuießt die Rechte mittlerer 
Lehranstalten, besitzt ein Siegel mit dem Wappen des Königreichs 
uud der Juschrist „deutsche evaugelische Hauptschule in Warschau" in 
russischer und deutscher Sprache. Sie ist vom Stempelpapier befreit 
uud geuießt das Recht der Portofreiheit. Ihre Lehrbeamten haben 
die im Königreich Polen bestehenden Emeritalrechte, d. h. nach bestan
denem Schlußexamen können die Schüler in die höheren Lehran
stalten des Reichs eintreten, die Schülerinnen das Recht für häus
lichen Unterricht erhalteu. (N. Post.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 11. Febr./30. Jan. Im Abgeordnetenhause verlaugte 
Wagener das Wort, um seine in der vorigen Session in Betreff des 
Abg. Or. Virchow und seiner Berufung hierher, gethaue Aeußeruug 
zurückzunehmen. Er war unrichtig berichtet und bedauert unter dem 
Beifall des Hauses seine Behauptung ohne Beweis ausgesprochen zu 
habeu. — Iu der Redefreiheitsdebatte liud hervorzuheben die Reden 
der zur ersten Anklage bezeichneten Abgeordneten, des Stadtrichters 
Twesten uud des Pros, der Rechte Gneist. Twesteu sagte u. a>: 
„Im vergangenen Jahr hätteu uoch viele freisinnige Männer geglaubt, 
seiue Angriffe seien übertrieben. Durch deu Beschluß vom 29. v. M. 
seien sie bestätigt; derselbe habe seiue kühnsten Erwartuugeu übertreffen. 
Am 11/Jan. 1865 erkannten in der Lyskowski'scheu Sache v. Schlieck-
mauu, Frech, Goldtammer, v. Hollebeu, v. Tippelskirch, Kühue; diese 
alle saßen auch am 29. v. M. im Seuat uud erkauuteu mit Ausnahme 
von Frech und Goldtammer sür die Regierung. Von v. Schlieckmann 
werde gesagt, daß er in Naumburg sehr wohl verstand, auf die Rich
ter einzuwirken; ein Fall sei gerichtlich konstatirt, Redner führt die 
Entwicklung der Angelegenheit im Herrenhanse vor. Die betr. Mit
glieder des altländifchen Senats stimmten die des rheinischen nieder, 
es fehlten noch 2 Stimmen; Herr v. Uhden schickte zwei zuverlässige 
Hülssarbeiter hiueiu, uud die eiue Stimme Majorität war da. Sie 
'mögen Ihre Richter mit alleu Orden behängen, die Sterne decken die 
Wunden nicht zu, welche Sie ihrer Ehre vor der Mit- uud Nachwelt 
uud leider auch der Ehre des Vaterlandes geschlagen. Ueber den Ar
tikel 84 noch zu diskutireu, sei überflüssig; die Deutelei, welche man 
versuche, führe dahin, daß er sage, Sicherungen, welche sonst straflos 
seieu, seieu auch bei Abgeordneten nicht zu bestrafen. Es gebe eine 
Sophistik des bösen Willens, die Alles könne. Mißbraucht köuue jedes 
politische Recht werden, welches uns Werth sei, aber mißbraucht könne 
auch die Exekutive werdeu; darum wolle mau sie doch wohl uicht ab
schaffen. Würde der Beschluß ausgeführt, so würde jeder Session eine 
Unzahl von Untersuchungen folgen, denn nach der gegenwärtigen Ge
richtspraxis könnte kein Redner diesen Platz verlassen, ohne dem Staats
anwalt zu verfallen. Der Minister könnte auf einen Angriff antwor
ten: ich werde nach der Session durch meinen Staatsanwalt antworten. 
Man könnte Redner ans der Tribüne verhaften als „auf freier That 
ertappt." Der Justiznliuister eutgeguete: „Die Münster behäugeu Nie-
mauoeu mit ^rden, das fei eine Prärogative der Krone die nicht in 
die Verhandlung gezogen werden dürfe. Er habe bei Besetzung der 
Stellen im Obertribuual immer darauf gesehen, feste Männer zu wäh-
leu, die nicht allen Schwaukuugen der öffentlichen Meiuuug folgeu. 
Was Gueist vou deu Kommissioueu gesagt, sei eiue Beleidigung der 
Gerichte. Der Artikel 84 sei nicht so unzweifelhaft, wie vorgegeben 
werde." — Die betr. Aeußeruugeu des Prof. Gueist wareu folgende: 
„Die Erklärung der Möglichkeit des Obertribuualbeschlufses liegt iu 
der inneren Auflösung der sämmtlichen preußischen Gerichtskollegien, 
vou der ich im vorigen Jahre an dieser Stelle gesprochen habe, aber 
uicht erst im vorigen Jahre, souderu wesentlich anno 1846 gegeuüber 
Kisker und lbenso seit 20 Jahren gegenüber sehr vielen hohen Justiz
beamten, denen ich meine Ueberzengung uie verhehlt habe, daß kein 

unserer Justiz den Krebsschaden gut macheu kauu, deu die 
Gerichte iu kleiue uumittelbar uuter dem Eiufluß der 

eruauute Koinmissioueu herbeisühreu mußte. Weuu ncb dle deutschen ^ ..t^vviuiilliilvuen yeroelsuyren mimie. '^nu 
sich die deutschen Gerichtskollegien in Abtheilungen auslosen müssen, 
dle im Namen des gauzen Gerichts Urtheile sprechen, so kann doch 
das uur auf Kollegialbeschlüss.u beruhen (wie auch iu England), nicht 
aber von einer Verwaltungsstelle ausgehen, die außerhalb des Gerichts 

„"5 von außen lierein^i^'.» ^ -
2-,.^ unsgeyen, dle 

""'V außen hereingreiseuv das Kollegi »— ' 
steht, und Augenblicke^ eines Verfassuuqsstreites aber nuusen auflöst. ^ „ 

;ium in einzelne Atome 
... ^.'^i^^ngsurelles aoer muisen 

.!^-'ÄonUNlisionen zur Zerrüttung uud Demoralisation der 
die , die noch die Firma von Kollegien führen, während 
Gerichte lUY" , ^ Verlranens-Kommissionen der jetzigen 
die politische Niele uuverwerkli^-- -

Gerichte führen 
-- - .".nui^'nen der wtzlgel dle po/ttlsthe „„verwerfliche ^ 

MlUlster Sehaudya ^ Schrmps u.ld Schande als das Ende 
stätlgen, daß lch V-- . yohergeiagt habe. Atein Zengenpersonal vou diesem Kommlstlou^e u v^ ^ 

dasür ist eiu sehr starke, ^ eiumal wahr wäre, so ist es 
10,000 deutsche Iuris eu. - - ^ ̂ue kleiue Kommission, welche 
doch für keinen Menschen glaubl) I , 

der Justizminister selbst ans diesen auswählt, jemals ein unbefangenes 
Urtheil darüber sprechen könne, ob ihr Auftraggeber die Verfassung 
gebrochen oder gehalten hat. Soweit ich die Geschichte kenne, hat das 
Beamteuthum die Probe noch nie bestanden, weun mau die ganze 
Frage nach der Verfassnngsmäßigkeit einer Regierung auf die Schul
tern von ein paar Vertranens-Perfoueu legen will. Selbst in Eng
land hat ein ill gläuzeudeu miuistergleicheu Stellungen stehendes Rich
teramt, umgeben von einer glänzenden unabhängigen Advokatur, noch 
nicht eiu einziges Mal glücklich bestaudeu; uud in unfern ärmlichen 
Beamtenverhältnissen, ohne alle Stütze an einer freien ebenbürtigen 
Advokatur, sollen 7 Männer, welche der Justizminister selbst aus eiuem 
halben Hundert Mitglieder und uuueuubaren Hülssarbeitern nach sei
nem besonderen Vertrauen auswählt — sollte eine Kommission von 
7 Vertrauensmännern im Ernste einen Richtersprnch fällen zwischen 
den Ministern und ihren Anklägern? Ich habe nie verhehlt, daß ich 
das ganze Kollegium des Obertribuuals für kaum stark geuug halte, 
mit seiueu festen Mitgliedern den Staatsgerichtshof zu bilde«." Gueist 
schloß wie folgt: „Von jeher half man sich praktisch durch ein zeitiges 
Einschreiten gegen die Gerichtsdekrete, um die Eutstehuug eines Ge
richtsurteils zu verhiuderu. Dazu bediente man sich der germanischen 
Selbsthülfe uud sehte sie so lauge uud cousequent fort, bis daraus ein 
Theil des festen Parlamentsrechtes geworden ist. In allen Zeiten, wo 
die Macht dazu uicht ausreichte, legte mau Proteste ein uud zwar zei
tig und deutlich, so wie der gegenwärtige Protest gefaßt ist, mit der 
Aussicht, diese Proteste zu geeigueter Zeit zu verwirklichen, jedoch mit 
Einem Unterschied zwischen Gerichts-Dekreten uud wirklicheu Urtheileu, 
welche durch den Akt einer höheren Gewall juristisch beseitigt werden 
köuueu. Dies ist der Zweck der vorliegenden Resolutionen, nicht 
mehr, aber auch nicht weniger. Die romanischen Völker stürzen in 
solcher Lage die Staatsgewalt selbst um, um eiue ueue zu begründen, 
die noch weniger gesetzlich regieren kauu, als die alte. Wir protestiren 
erst, bis die Zeit kommt zu stabilireu: die Zeit für das Recht kommt 
aber immer." — Der Obertribuualsrath Waldeck erklärte: „Fragen 
wir uuu aber: Wie ist es deuu möglich geworden, daß ein Beschluß, 
der am 11. Jan. 1865 gesaßt uud als Rechtsnorm pnblicirt worden 
ist, in diesem Jahre ins Gegentheil verkehrt wird? Es kommt dies 
von den in bodenlos ungerechtfertigter Weise vorgenommenen Be
setzungen der Gerichte und der willkürlichen Zuziehung von Hülfsab-
beitern. Ich habe meiu ganzes Leben laug gekämpft für die Unab
hängigkeit der Justiz; ich habe als Abgeordueter danach aestrebt daß 
das Haus überall auch nur deu Schein von Unrecht vel^l K 
und e»^ hat lhn vernueden; wo sich aber Gewalt gegen nns wendet, 
da müssen wir einschreiten. — Die beiden Hülfsarbeiter, die zum Ober-
trlbnnal einberufen siud, werden wohl wieder bald abgehen können; 
ste haben ja wohl mit dazu beitrage» helfeu, die Arbeit uud die Rechte 
der Volksvertreter lahm zu legeil. Die Hülfsarbeiter wareu augeblich 
einbernfen zur Vertretung der Herreu, die beim Landtage beschäftigt 
sind, Relcheusperger, <^rech, Bloiner; aber alle diese Herren habeil ia 
an der Beialhung seldst ^heil genommen, und doch wurden zu alei« 
cher Zeit die Hülfsarbeiter noch Angezogen. Ich bitte Sie, in solch 
hochwichtiger Frage geben die Hülfsarbeiter den Ausschlag. Der Ju
stizminister scheint sich allerdiugs zu freuen, daß er eine so bequeme 
Handhabe hat; leider habeu wir alle die Ueberzeuguug, aber es ist 
unsere Pflicht, es vou dieser Tribüue herab zu sigualisireu. Hierbei 
erinuere ich au die Worte, die Egmout gegeu Alba aus desseu Forderung, 
Gehorsam zu leisteu ausspricht: „Fordere uuser Haupt, deuu sich diesem 
Joch zu beugen oder das Haupt auf deu Block zu legeu, ist dasselbe." 
Von der Gegeupartei sagte Graf Warteusleben: „ES ist wohl zum 
letzteil Male, daß ich die Ehre habe, dieser Majorität entgegenzutreten, 
nicht etwa deshalb, weil ich nichts mehr zu sagen hätte — erst recht 
— souderu weil ich mich ill dem moralischen Kampfe befiude, ob mein 
dem Köllig uud dem Vaterlaude geleisteter Eid uoch läuger mit dem 
Eide auf die Verfasfuug verträglich ist." Er schloß: Sie haben, meiue 
Herren, so lange ich hier bin bis jetzt immer nur deu Staudpuukt 
der ewigen Verneinung eingeuoiumeu. Ich erinnere Sie daran, daß 
ein großes Volk, das polnische Reich, nntergangen ist an dem eiuen 
Wort: nür xoäsolnm. Verlassen Sie Jhreu Autrag, kehren Sie um, 
uud versucheu Sie es eiumal mit dem Ja sagen, — Sie kommen weiter! 

Wien, 7. Febr./26. Jan. Aus Galizieu briugt die Gazeta Naro-
dowa haarsträubende Schilderuugeu des gräßlichen Elends, das in 
vielen Kreisen Galiziens, uud uameutlich im Kolomeaer Kreise einen 
bedenklicheu Grad erreicht. Die Hungersnoth treffe alle Kreise der 
Gesellschaft gleich schwer, uud mau sehe oft Weiber uud Kiuder wohl-
habeuder Grundbesitzer um Brod bettelud todt zusammeusiukeu. Die 
Opferwilligkeit Eiuzeluer gehe spurlos vorüber, uud uur die ausgie

bigste Hilfe könne hier noch retten. 

Norwegen nnd Schweden. 
Stockholm, 5. Febr.M. Jau. Die F o r t s e t z u n g  der ^ 'der 

das Bedeukeu des Oekouoiuie-Ausschusses, .bettetseuo . ^lMnd 
Fraueu, faud vmgesteru auf dem Ritterhanse -hreu^^ ^rag gestellt, 
der Discnssion am Vormittage hatte He"möchten sich an den 
welcher angenommen wurde: 1) die mediciuischen 
König weudeu, daß er u n t e r s u c h e n  wu., ^ ̂  Stande 
Wissenschaften Franen dahin „öthigeu Keuutmsse zu 

' '' » del " >1 ,11! tssiü'nbalmen. 



Seminar einen vollständigen Cursus durchgemacht haben, auch voll
kommen kompetent wären, einen Lehrsitz an den niederen Pädagogien 
einzunehmen. 

Neneste Nachrichten. 
Berlin, 10. Febr./29. Jan. Die Nordd. Allg. Ztg. erfährt, daß 

die Verhandlungen zwischen dem deutschen Postverein und Italien 
den freien Transitpostverkehr forderten. Es hat dieses Verlangen bei 
den dentschen Postverwaltungen Bedenken erregt, weil, wenn auch 
das Prinzip ein gleiches Recht gewährt, doch bei der Anwendung der 
Vortheil allein auf Seiten Italiens sein dürfte. 

Stockholm, 10. Febr./29. Jan. Es genehmigten das Ritterhaus, 
der Bürger- und Bauernstaud, der Priesterstand, letzterer mit einer 
tadelnden Klausel, deu französisch-schwedischen Handelsvertrag. Die 
Debatten waren äußerst lebhaft. 

Paris, 11. Febr./30. Jau. Bei der Discussion über die Adresse 
im Schooße des Senats erklärte Geueral Forey, die Rückkehr der 
französischen Truppeu aus Mexiko könne nicht so nahe bevorstehen, 
als es wüuscheuswerth sei. Er räth sogar, frische Truppen dorthin 
zu senden. Nouher kousiatirt, daß die Ansicht Forey's eine durchaus 
persönliche sei. Die Ansichten der Regierung über die mexicanische 
Frage wären in der Throurede und im Adreßentwurf bezeichnet. Der 
Senat nahm die acht ersten Paragraphen der Adresse an. 

Agram, 10. Febr./29. Jan. Der Landtag nahm bei der Adreß-
debatte das Amendement des Abgeordneten Mrazovie, über die Union 
mit Ungarn, an. 

VuchlMst, 11. Febr./30. Jan. Die Zusammensetzung des neu-
gebildeten Kabinets ist folgende: Kretzuleseo Ministerpräsident und 
Inneres; Oteteleschann Fiuauzen; Salomon Krieg; Papadopulo Aeuße-
res; Kariagdi Justiz. 

Rachrichten aus Nelv-Aork vom 1. Febr./13. Jan. melden, daß 
im Repräsentantenhaus der Fiuauzausschuß über die Bill, welche die 
Kousolidirung der Staatsschuld betrifft, Bericht erstattete. Die Ameu-
dirung der Verfassung, welche auf der Repräsentation nach der Be
völkerungszahl mit Ausschluß der Neger basirt, passirte das Haus. 
Das Gerücht ging, chilenische Kaper seien in den Gewässern von 
Euba gesehen. 

L o c a l e s .  
In der vierten Vorlesung ging Prof. Engelhardt zunächst 

aus das Wesen der Reformation ein. In nichts Auderem meinte er 
dasselbe fiudeu zu könneu, als darin, daß in Luther das Gewissen 
des Menschen dem im Wort des Gesetzes und des Evangeliums offen
baren Gott unmittelbar gegenüber getreten sei. Dadurch sei das 
Bewußtsein der Schuld in seinem ganzen Umfange hergestellt uud 
die Erkenntniß geweckt worden, daß Gerechtigkeit vor Gott nur mög
lich sei durch deu Glauben an Christus, in welchem Gott als Gott 
der Gnade offenbar sei. — Es wurde darauf gezeigt, wie die Her
stellung des rechten Verhältnisses von Gott und Meusch das Recht 
des Gewisseus restituirt, das Prineip wahrer Sittlichkeit gefunden, 
eiue gesunde intellectuelle Entwickeluug augebahnt, das nationale Le
ben der Völker geweckt und somit die Erneuerung der Menschheit nach 
allen Seiten hin möglich gemacht worden sei. — Endlich deutete der 
Vortragende hin auf die Hindernisse, die dem Protestantismus auf 
feiuem Gange durch die Welt uud iu seiuer Wirksamkeit entgegenge
treten seien. 

Witternngsbeobachtnngen 
den 14. Februar 1366. 
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Verantwortlicher Redakteur: N. Liebelt. 

Von der Censur erlaubt Torpat, deu 3 Februar 1366. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von der Steuerverwaltung der Stadt Dorpat ^ < 

(MUMP ZHWZMsi 

empfing s» eben uud empfiehlt x. Zz. ««<,». 

werden nachsteheude Dorpatsche Gemeindeglieder, 
welchen bei der am 17. Januar 1866 stattge
habten Loosuug die Nummeru zum Eintritt in 
den Militärdienst zugefallen sind, zur Ver
meidung gesetzlicher Maaßregeln aufgefordert, 
sich unfehlbar bis zum 14. Februar d. I. 
Hierselbst behufs Vorstellung bei der Rekruten-
Commission zu melden: 

1) Wassili Kusnlin Sawastiauow, 
2) Ludwig Theodor Michelson, 
3) Michail Jgnatjew Katow, 
4) Wilhelm Carl Politour, 
5) Roman Maximiliau Basiner, 
6) Nicolai Weinert, 
7) Alexey Pencker, 
8) Alexander Proß, 
9) Makar Wassiljew Gluchowetschna, 

10) Peter Danilow Jaeksi, 
11) Atichaila Archipow Woronzow, 
12) Fedor Federow Snworowsky, 
13) Ferdinand Richard Michelson, 
14) Dmitri Peterson. 

Gleichzeitig werden die betreffenden Autori
täten ersucht nach den genannten Individuen 
Nachforschungen auzuftellen und dieselben im 
Ermittelnngsfalle bei dieser Steuerverwaltung 
zu sistireu. 

Dorpat, Steuerverwaltuug d. 27. Jau. 1866. 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

Peter Wilde Buchhalter. 

NotlMhende Metsaat 
verkauft F. G Faure. 

Neu so eben erschienen: 
Le^s ina Werke 6 Bde.  4 ' /»  Nb l .  
W l ig  Sau' '  »  
Fl ier  über  Hamle 1  .Ml  
Jnngmann Schönhei t  ^  
Car r ie re  Hel las  n l ld  Rom ^2  ,  -
Die Leiden der jungen Lina. Eine ^til t. ^. ' ^ 
Helmholtz populäre Wisseusch. Vortrage 1 
Luthardt apologet. Vorträge 1 Nbl. 80 Kop. 

Dorpat. E. Ä. Karow 
Universitätsbuchhäudler. 

Vürsiermusse. 
Sonnabend den 5. Februar d. I. 

Abcndllilterhaltung mit Tay. 
Für Fremde und einzuführende Damen, die 

nicht zur Familie der Mitglieder gehören, siud 
die Billete von 6—7 Uhr am Nachmittag des
selben Tages zu löseu. 

Die Dtreetion. 

Mikkö kür Riss 8. MM. 

äen 4. ?ediuar e. 

clor 

Sonntag deu 6. Febrnar Nachmittags 5 Uhr 

Legiml der OrchesteriilmnM. 
Familiell- und Personenbillette sind zu haben 
be i  Her rn  P.  H.  Wal ter .  

Das Direetorium. 

Bei mir siud wieder Exemplare vorräthig vom 

Gcstllschast des DallctmMerg Vcroni 
vom lieatvr in 

im 

neuein^vr!eliteten 8cIlumANN 
(lrülier 

2vm Mal  

Patent likost 

LaLsenöKiinnA 7 Mr, 
1. ?1ut2 75 Iva?.. 2. 40 Ivop. 

^.Ues 1x!8NA'tZN <licz 

«i. Tö. W c . 

Eine kleine Familienwohuuug von 2  
Zimmern und englischer Küche hat zu v'ernmthen 

I. Seideubach, Klosterstraße. 

zum Unterricht für Kinder, in Kästchen. 38 Kop. 
Dorpat. E. I» Karow, 

Universitätsbnchhändler. 

Ein neuer Cabinet-Flügel, moderne 
Möbel, versänedene Lehn-Stichle, ein 
Bureau eln Büffet, Wand-Spieael 
Tische, Uhren zc. >ind zu verKausen im Vabo-
schen Hanse bel der steinernen Brücke, eine 
Treppe hoch. 

In meinem Hause mit großer Gartenumae.-
buug ist eine gesunde, warme 

Familiemvohmmg 
von nenn, oder auch eilf Zimmern mit allen-
nöthigen Wirthschaftsränmen, wie Eiskeller, 
Waschküche, Kleete u. a. unter billigen Bedin
gungen sofort zu vermiethen. 

M von Zur Mühlen, 
Berg Techelfer. 

Ein Bisamfell-Kvagen mit braun seidenem 
Fut ter  is t  au f  dem Wege von Gär tne r  Fuchs 
(Steiustraße) bis znm Hause des Kanfmaun 
Faure (Holmstraße) verloren gegangeu. — 
Der ehrliche Fiuder wird gebeten deuselben in 
der Expedition dieser Zeitnng gegen eine ange^ 
messene Belohnung abzugeben. 



 ̂28. Freiing, den 4. Februar 18W. 

Dörptfche Zettung 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die KorPuszeile oder deren Raum 3 Avp. 

Abonnements und Inserate »ehmen dir Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 
jährlich V Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 
jährlich 3 Ndl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t  
inländischer Theil. Riga: Wahl des Aeltermanns. Gewinn bei Brand-

^ersiks,ernpa Flußbaute»- Straßenbeleuchtung. Gouvernantenverein. Die Riga-
Mi a^ Petersburg: Pros. Blum. Aus der geogr. Gesellschaft. 
Von der Polizei. Nrtheil im ersten Pres>proceß. K:ew: Kirchenraub. Sewasto-

A u d i ' ' c h "  Thcil. D c-ui schland. B^er!in: Pflichtwidrigkeit der 
^usti^bcamten- Tic Machttosigkeit dc.' ^^chts. Schleswig: Die Personalunion. 
Äarlsrul'e: Werth der Statts,k Gens: Cultursrcchett. - Dänemark. Kopen-

aa n Die Zahlungen der Elbherzogthumer.-Frankreich. P^is: Die Kolo-
„i?,? — Großbritannrem London: Parlamentsreform. — Türkei. Konstan-

^scüerkesien. — Amerika. Mericn? D?^ 
»roßbrilann^.^ ^^nimemsresorm. — Türkei. Kon 
Die Tscherkell^l. — Amerika. Mexico: Der Sieg der Union, 

"""p Neueste A?achr»chten. — Loeales. — Nigaer Börsen-Bank. 

Inländische Nnchrichtcn. 

Nlg«!, Febr. In der Heuligen Fastnachtsversammlung großer 
Kilde wurde der bisherige Aeltermann Heinrich Schnakenburg zum 
Wettermann wieder erwählt. . 

— Von der Nigaer oorstädtischen Brandveriichernngs-Gesellschast 
wird gemeldet, daß zu den am 31. Dec. 1804 in Saldo verbliebenen 
61,069 Nbl. im Laufe des Jahres 1865 uach Abzug Von 6236 Rbl. 
sür 22 vergütete Brandschäden und von 4633 Nbl.. sür diverse andere 
Ausgaben (darunter 300V Nbl. au die freiwillige Feuerwehr zur An
schaffung von zwei Feuerspritzen nebst Utensilien) als reiner Gewinn 
39,818 Nbl. hinzugekommen und somit zum Jahre 1866 in Allem 
120,907 Rbl. 51 Kop. in Cassa verblieben sind, welche sich in ver
schiedenen zinstragenden Staatspapieren belegt befinden. 

— Bei der Jahresfeier des techn. Vereins sprach Herr Hennlngs 
„über die älteren Flußbanten Rigas", Director Knrgas gab eine 
„Historie aller Straßenbeleuchtung" mit erläuternden Bildern. 

^tätigt sind die Statuten einer Unterstützungskasse sür 
Hauslehrerinnen (Gouvernanten) und Elementarlehrerinnen und haben 
m Riga wohnende Damen, die durch eine bei einer Lehranstalt des 
Dorpatschen Lehrbezirks abgelegte Prüfung das Recht zu unterrichten 
erworben haben, eine erste Versammlung gehalten. Den von Niaa 
entfernt wohnenden Damen giebt Auskunft vi-. A Bnckbolk 
Alexanderstraße Nr. 18. - -oncyyoltz, 

Im technischen Verein wurde über die Niaa-Mitaner Eisen
bahn verhandelt, und ber chtet, daß von Gerstn^ ^ ̂  
Z->.sk°-S°l°-r Bahn. di-s-Id- schon IM w Vorlag °brachtt'''l8S5 
scheiterte die Ausführung, weil die Baucoucession fehlte in den letzten 
Zähren trotz Zmleugarantie der Negierung, weil die Baulust aeschwun-
K Unternehmen durch die Plaue der russ' Eiwibahii-
Niän M'/ einer Duuaburg-Mttau-Nlgaer und später zu eiuer 
^^'^^au-Libauer ^ beeinträchtigt wurde. Die Nothweudigkeit 
emer Schleuenverbindung von Riga mit Mitan stellt sich imnier mehr 
heraus und dieselbe wird, sobald man ihr nur eine locale Bedeutung 
^ ' m welchem Falle die Brückenbauten über die Düna uud Aa 
unausgeführt bleiben, sich entschieden als ein rentables Unternehmen 
erweyen. Dabei läßt sich schon in der Anlage ans die Bedürfnisse 
haben ^gehenden Hauptbahn Rücksicht nehmeu. Riga und Milan 
und 20 Einwohner (nach anderer Angabe 70,000 
einen groben für Mitau »nd versorgt 
Salz u. s. w Wi! Kurlands und Litauens mit Colonialwaaren, 
frachtet nicht wenige^Seesck!^ Vanqniergeschäft ein rentables ist be-
Theil seiner Verp?ovianttÄ^^-s ^Zleht den größeren 
Bahn bei 50,000 und 18 000 Eiün^s Nürnberg-Fürther 
Werst erbaut und ansge'Ä^u^^^ '°urde nr S. 947 TlM pro 
Personenverkehr im ersten Jahr mit LvVrn? Ü ausschließlich durch 
die durchschnittliche Dividende is Proc, ^as T°"raw für die ZÄ 
Mitauer Bahn ist als ein austerst günsti.-es zu b--e.» en Der säl?n-
damin kann, außer bei den ülussen Eckau und Milse uiid iin Düna-
gebiet, vollkommen dem Terrain solgeu uud durch Aushebuna der 
Grabeu gebildet werdeil. Zu den Nicht beträchtlichen Anschüttnnaen 
st Material in der Nähe vorhanden. Der in einer Länge von zwei 

Werst zu überschreitende Morast (8 Werst von Riga) kann seiner Höhe 
und Festigkeit wegen nicht als Hinderniß angesehen werden. An Kunst-
bauteu sind nur die Brücken über die Eckau und Misse zii erwähueu, von 
ca. 120 uud 70 Fuß Spauuweite. Die au beideu Enden gelegenen 
schiffbaren Flüsse erleichtern den Transport der Baumaterialien. Herr 
Hennings kommt auf den Ueberschlag der Baukosteu uud uimmt dabei 
an, daß das Unternehmen ein rein inländisches werden könne, da er 
es für einen wesentlichen Vortheil für fernere Bahnbauten hält, zu 
zeigen, daß auch ausschließlich hiesige Mittel uud Kräfte eiu solches 
Unternehmen bewältigen können, da ferner wenigstens versucht werden 
müsse, daß iuläudische Eapitalien die voraussichtlich große Rentabilität 
geuösseu und endlich, weil bei Heranziehung ausländischen Capitals 
die Bausumme sich um 20 Proc. vergrößern würde. Es wird ferner 
vorausgesetzt Selbstführung des Expropriationsgeschäfts, direkter Bezug 
der Schienen, Maschinen und Wagen, Ausführung der Erdarbeiten von 
einem oder mehreren Unternehmern, Beschaffung des Bettungs-Mate
rials uud der Schwelleu voll andern, Ausführung der Brücken und 
Gebäude durch hiesige Meister. Der eigentliche Bahnkörper mit Brücken^ 
Oberban und Durchlässen wird aus das Solideste hergestellt, während 
die Hochbauten als provisorische, und unr die uöthigen Räume eut--
haltend, leichter ausgeführt werdeu. Unter den genannten Bedingun
gen ist die von der Mitauschen Vorstadt hier bis zum Schlosse in Mi
tau 37 Werst lange Bahn für 1,200,000 Nbl. oder mit 32,500 Rbl. 
per Werst herzustellen. Würde die Bahn ans dem Banqnet der Chanssöe 
hingeführt, wobei der größte Theil der Erdarbeiten, viel an Brücken-
bauteu und Grunderwerb gespart würden, so lerechnet sich die Bau-
summe auf ca. 950,000 Nbl. oder auf 25,676 Nbl. per Werst. Herr 
Ingenieur Heunings befürwortet die Anlage der Bahn auf dem Chaufsüe-
Bauquet. Mit Berücksichtigung des günstigen Bauterrains hält Herr 
Hennings Verwaltung und Remonte mit 2000 Rubeln sür bestreitbar. 
Demnach betragen die jährlichen Ausgaden bei isolirter Bahn 
Zinsen von 1,200,000 Rbl., 5 6 Procent 72.000 Rbl. 
Betriebs-Ausgaben (37 X 2000) .... . .  .  .  7 4 , 0 0 0  „  

In Summa . . 146,000 Rbl. 
Bei Beuutzuug der Chaussee 

Ziuseu von 950,000 ü. 6 Procent 57,000 Nbl. 
Betriebs-Ausgabeu wie oben . . . 74,000 „ 

In Summa . . 131,000 Rbl. 
Für Aufstellung der Einnahme-Summe sind die bisher in ähn

lichen Fällen immer gemachten Erfahrungen benutzt worden. Der 
Personenverkehr uimmt zu. Man kann aus jeden Bewohner beider 
Städte eine Hin- uuv Rückfahrt für ein Jahr rechnen; dies ergiebt für 
vorliegende Bahn 230,000 Personenfahrten. (Auf der Nüruberg-Für-
ther Bahn wurden vei zusammen 50,000 Einwohnern im ersten Jahr 
449,000, aus der Berlin-Potsdamer Bahn fast 700,000 Personensahr-

zu den Fahrpreisen ^ ^ 
Verkehr sei nur eiu Tyeil, nämlich 200,000 Schiffspfuud, sur ein mal) 
Rechnung gestellt. Uuter diesen mäßigen Voraussetzungen betragt 

Jähliche Einnahme 
Personenverkehr - - - - - ' ' 
Gepäckübersracht, Post- und Arrestanten-Beförderung 

Pferde, Hunde uud Equipagen 
200,000 Pud Eilgut ü. 5 Kop. 
1,800,000 Pud Frachtgut k 2 Kop. 
Viehtrausport uud diverse Eiuuahmeu 

07S Nbl. 127, 

7900 
io,t?oo 

7ZZM0 Nbl. 

Bei Ausführung des ersten /ettu^wetten ^Projett 

e^ten Jahrein Resultat rechtfertigt 
von 52,000 Nbl. heraus. ^ .^rther Bahn. Herr Hen-
bezüglich Vorlheil einer Bahuver-
ebenfalls den V e r g l e i c h  r  ^  giuv 
nigs schließt mit den. W"", 



binduug zwischen Riga und Mitau beideu Städten nicht länger mehr 
vorenthalten bleiben möge. , ^ . -- , ^ 

Kt. Petersburg. Die durch drei Nummern der A. A. Z. gehende 
Anzeige dxs neuen Possejtscheu Werks über „Leforr" i,t von Prof.. 
K. L. Blum iu Heidelberg verebt, . 

-f-. Am 19. Jan.! tzielt die russische geograph.nche Gesellichafk 
uutN dem Vorsitze des Vicepräsidcmteu Lütke ihre Jahr'.'sSena>unilUng, 
an der 155 Mitglieder und Gäste Theil nahmen. Die ConstanUn-
Medaille ist dem Academiker Helmersen für die,, von ihm heraus
gegebene geologische Karte Rußlands und für seine vieljährigen 
wissenschaftlichen Forschungen auf dein Gebiete der physischen Geo
graphie des Reichs zuerkannt. Der Präsident der Abtheiluug sür 
physische Geographie Seinen ow verlas seine Necension der Arbeiten 
Helinersens. Außerdem wurdeu 3 goldene uud 10 silberne A^edaillen 
zuerkannt. Darauf verlas Nomanowsky einen Aussatz über die bisherige 
geographische Erforschung des Gebietes von Turkeslan und der Kirgisen-
Steppe, aus welcher Gegeud er vor kurzen! Zurückgekehrt war. Auch 
verlas er Reisebemerkungen über Taschkent), welche besonders die für 
Rußland so wichtigen Handelsbeziehungen dieses wichtigen mittelasia
tischen Marktes beleuchteteu. (R. St. P. Z.) 

— Der Golos theilt uuter mancherlei Miscellen in Nr. 30 
mit, durch welche sorgfältigen und umsichtigen Nachforschungen die 
Polizei iu St. Petersburg unter anderm auch die Thäter eiues ini 

Kleider-Magazin des Kaufmauus Schilling in der Weihnachtswoche 
verübten Diebstahls ermittelt hat. Jedenfalls muß mau der örtlichen 
Polizei alle Achtung zollen. 

— Iu dem ersten Preßproceß gegen den Stabskapitän a. D. 
Bibikow war derselbe durch die Ober-Preßverwaltung angeklagt, die 
Grundsätze des ehelichen Bandes, behufs deren Schwächung uud Zer
störung, verworfen und geschmäht und somit die Absicht verrathen zu 
haben, die christlichen Ansichten über Ehe und Sittlichkeit zu unter
graben. Die Abtheilung des Kriminal-Gerichtshofs fand, daß Herr 
Bibikow in dem ersten inkriminirten Artikel seines Buches, „die Uto
pisten der Gegenwart" benannt, in welchem er die Ansichten Fouriers 
über das Leben der jetzigen Gesellschaft kritisirt, die Meinung ausspricht, 
daß dieselben gerade in's Schwarze treffen. Namentlich schlägt sich Herr 
Bibikow auf die Seite Fouriers bei dessen Behauptung, daß die un
lösbare Monogamie nur eine Gewohnheit, eine Regel, ein Mittel sei, 
durch welches die Gesetzgeber den möglich größten Vortheil aus dem 
Verkehr der beiden Geschlechter ziehen. Es ergab sich aus der Ver
handlung: i) dav der Untersuchungsrichter, welchem das 2. Polizei-
Depanemeni die Untersuchung dieser Angelegenheit aufgetragen, eine 
ganz nnbesugte Hanvsnchung in der ÄÄohnnng des Hrn. Ä5rditolv vor
genommen, nnd 2) daß derselbe Untersuchungsrichter den Verwnf oes 
Werkes inhibirt hatte, während das Gesetz eine solche Maßreget nur 
der Ober-Preßv.-rwaltnng und den Ce>'.sni>Eomit<z's gestattet, und dies 
auch nnr in dein Falle, wenn Zugleich die gerichtliche Verfolgung des 
Augeklagteu begonnen hat. Auf Grund alles dessen entschied die be
sondere Abtheilung des hiesigen Knminalhofes: 1) daß der StabSka-
pitän a. D. P. A> Bibikow einem siebentägigen Arrest anf der Haupt
wache Zu unterwerfen, 2) das ungesetzliche Verfahren des Untersuchungs
richters behufs weiterer Prüfung dem 2. Polizei-Departement zu über-
gebeu, und 3) der ungesetzlich iuhibirte Verkauf der übrigen Exemplare 
des Werkes freizugeben sei. (B. Z.) 

Äiew. In den letzten Jahren sind die Beispiele von Kirchen
raub hier recht hänfig vorgekommen. Anfangs, im Jahre 1863 
und 1864 wurden kleine Bilder mit silbernem Beschläge geraubt oder 
derartiger Zierrath abgerissen. Die polizeilichen Untersuchungen er-
gabeu gewöhnlich das Resultat, daß die Drebe nicht zu ermitteln seien. 
Seitdem wurdeu die Ränbereieu bedeutender. So wurden ans einer 
Kirche am Charfreitage während der Procession eine vergoldete silberne 
Schale eutwanot, nnd in einer andern, während einer Copulatiou ein 
ziemlich großes Bild des heiligen Nicolans mit Parcellen seiner Ge
beine geranbt. In einer Septembernacht wurdeu heilige Geräthe und 
einige Bilder in silbernem Beschläge durch einen Dieb entwandt, der 
sich ans dein Glockeuthurm ins Innere der Kirche muß herabgelassen 
haben nnd in zwei anderen Nächten, im October nnd December, .wurden 
Geräthschaften, ein Kreuz, die Sammellade uud der silberne Beschlag 
der Evangelien gestohlen, sowie der bederrteude Kirchenschatz. (Golos.) 

EewMopo!. Im verflossenen Jahre sind im Hafen von Sewas
topol bis Anm l5 Decbr. 334 Schiffe ein- und 315 Schiffe ausgelaufen. 
Unter den erstereil waren 68, unter den letzteren 59 rnjsifche Kriegs
schiffe. Die übrigen waren meist russische Kaufsahrer und unter 
diesen liefen 38 türkische ein und ebensoviel aus; au preußischeil und 
französischen je I, an englischen Schiffeil 3 aus uud ebensoviel ein. 
Im Jahre 1d64 waren 87 Schiffe mehr eingelaufen, weil die auS 
dem Bosporos kommenden in dem Jahre 1865 in Odessa, Feodofia 
oder Kertsch Quarantäne halten mußten und weil 1864 viele aus 
dem Kaukasus Auswandernde wegen Erfrischungen nach Sewastopol 
kamen. (N. Post). 

AusüMschc Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 11. Febr.M. Jan. In der Kammer gab Prof. Gneist 
am Scbliiß des Redefreiheitsstreits folgende Erklärung: „Man hat ge
meint, oder mich so verstanden, ich hätte hier nur Vorwürfe gegeu 
die Einrichtung erhoben, nicht gegeu die Personen. Ich halte es für 
notwendig, darüber keinen Zweifel Zu lassen, daß ich diese Hergänge j 

nnd diese Beschlüsse nicht als ein Produkt von Einrichtungen und 
Zufällen ansehe, sondern daß ich der positiven Meinung bin, daß in 
dieser gauzeu Kette eiue Reihe vou Verletzungen der persönlichen 
Pflichteil vou Jnstizbeamten stattgefunden hat. Ich habe nur sagen 
wollen,, ich stelle die Einrichtungen in den Vordergrund und svreche 
weniges vou dem Vorwurf gegeu die Persoueu, denn ich weiß, daß 
der Jnstrzmmrster nicht nur über ein sehr großes Hersonal verfügt, 
Wildern auch in diesem Personal über ein gewisiesMaß von Un^ennt-
niß staatsrechtlicher Verhältnisse; darum muß ich den Vorwurf gegeu 
die Persoueu in die zweite Linie stellen. Soweit diese Entschuldigung 
nicht ausreicht, erhebe ich laut uud ausdrücklich deu Vorwurf der 
Pflichtwidngkeit gegen die Personen und werde darnach handeln. 
Wenn der Justizminister behauptet, die Worte, die ich gebraucht habe, 
uud die er hier wiederholt hat, enthielten eine Beleidigung gegen die 
preuß. Justiz, so kann ich dafür keine Verantwortlichkeit übernehmen, 
ohne den Rechten des Hauses zu vergebeil. Ich erlaube mir, den 
Justizminister darauf aufmerksam zu macheu, daß ich diese Worte so 
oft, so öffentlich und vor so vielen Personen in meinem Berufe aus
gesprochen habe, daß ich dem Jnstizminister anheimstellen kann, die 
Verfolguug dieser Worte, weuu Sie glauben, daß ein Prenß. Gericht 
darin eine strafbare Beleidigung finden würde, auf den Wegen zu be
wirken, die möglich sind, ohne den Artikel 84 unserer Verfassung zu 
verletzen. 

— Iu der Stunde der höchsten Gefahr, in der man der Kam-
mermehrheit fogar das letzte Recht, Worte zu machen, verkümmern 
will, bekennt auch die Nat.-Z. sich zu oft verachteteu Lassalle scheu 
Gruudsätzeu. Sie schreibt: „Zwischen dem Ministerium uud dem Ab
geordnetenhause besteht kein Streit über die verfassungsmäßigen Gren
zen der Redefreiheit, beide Parteieu habeu sich zu einer nnd derselben 
Ansicht hierüber bekannt. Die Sache ist aber, daß die Regierung die 
Mclcht uud deu Willen hat, die Staatsauwälte uud Gerichte nichts
destoweniger zm Verfolgung von Kammerrednern Zu veranlassen und 
die Gerichtsentscheidungen zu vollstrecken, und diese Macht ergiebt sich 
aus der bestehenden Gerichtsverfassung .und dem solistigen Zuschnitt 
unserer Koustitutiou. Wer mit dieser Sachlage unzufrieden ist, der 
ist nun also veranlaßt über den Sitz und die wahren Ursachen des 
Uebels nachzudenkeil. Das Recht ist, wie die Minister vor drei Jah
reil selber anerkannten, auf der Seite des Abgeordueteuhauses, die 
Macht hingegen uicht; es ist eiu Fingerzeig gegeben, daß im Staate 
doch alles auf die richtige Verthetluug der Macht ankommt. Man 
darf hoffen, daß die jetzigen Erfahrnngen das preuß. Volk über den 
tiefeil Zusammenhang und die wesentliche Einheit von Recht uud 
Macht gründlich aufklären werden, und daß gar bald Niemand mehr 
Gehör finden wird, welcher vvr dem Vvtle Machtfragen Verächtlich 
dehandeln unv nunier nur das Recht angreifen will als ob e6 etil 
Recht geben könne ohne Macht. Das Ministerium hat 1863 die Ne-
desieiheit anerkannt. Der ^ustizminister sagte gestern, daß er das 
Recht in Ansprnch nehme, im Wege der Strasrechtspslege den höchsten 
Gerichtshof znr^Auslegung der Verfasfuugsartikel zu veranlassen. Er 
sagte ferner, daß wenn die Antragsteller etwa zn Widersetzlichkeit, zu 
GewalttlMigteit gegen die Erkenntnisse der Gerichte uud ihre Auord-
uuugeu aufreizen wollteil, die Staatsregiernng dermalen iu der Lage 
uud des Willens sei, auch eiuer solchen Widersetzlichkeit entgegenzu
treten. In diesen drei Sätzen, in der That, ist der Stand der Sache 
richtig nnd erschöpfend ausgedrückt. Die Regierung, erstlich, hat sich 
über den Sinn des Artikels 84 iu dein Schreiben voll 1863 geäußert. 
Aber zweileus, sie uimmt das Recht in Anspruch, den Artikel vom 
Ober-Tribunal auslegeil zu lasseu. Uud drilteus, sie ist iu der Lage 
und des Willens, Widersetzlichkeiten gegen Gerichtsbeschlüsse entgegen 
zu treten. Und nachdem dann noch von der andern Seite der Abge
ordnete ^aldeck bemerkt hatte, das Haus müsse erklären: „wir hallen 
den Beschluß für rechtsungültig und wir weichen uur der Uebermacht," 

^ gauze Streitfrage abgeschlossen." 
MW, 8. Febr./27. Jan. Heute brachte der Landtag iu füuf-

stüudiger Sitzung den gesammteu MMtair-Etat zum Abschluß und 
bewilligte für deufelbeu für die Finanzperiode 1866 bis 1863 pr 
Jahr^ 54,500 Thlr. Die Vorlage der Regieruug hatte 56,589 Thlr. 
26 Sgr. 2 Pf. postuirt; der Finanzausschuß o4,000 Thlr. zu bewilli
get beaulragt. Der Abstrich geschah durchweg iu kleinen Beträgen 
an deu einzelileu Kapitelu des Etats.und meist in Übereinstimmung 
mit der Regieruug uud dem Militair-Kommando. Als Vertreter der 
letzteren nahmen Staatsminister von Harboll. und Oberst voll Brixen 
an der Verhandlung Theil. 

Schleswig, 6. Febr./25. Jan Die Gerüchte von einer prenß. 
Proklamation, welche die Bewohner der Herzogtümer auffordern 
werde, fich über die Personalunion zu erklären, waren natürlich unbe
gründet. Mehrere Blätter versicheln jedoch, daß nach Schleswig ver
trauliche Weisungen ans Berlin ergangen seien, den Einwohnern.die 
ungeschmälerte Selbstandlgtett Schleswigs und die Aufrechthaltung 
der alten Laildeselnnchtungen zuzusichern, und namentlich ihrer Be-
forgniß wegen der Einführung der preußischeil Militairversassuug ent
gegenzutreten. Die Haderslebener Nordsl Tid." meldet als posi
tiv, daß schleswigsche Oberbeamte bei"ihren Besuchen in Berlin münd
lich ennächtigt wurden, ihreü Benrk^einaesessenen die bezeichneten Zu
sicherungen zu ertheilen s - . 

.Karlsruhe, 6. Febr./25. Jan. Das Großherzogthum besaß bis 
jetzt für die Bearbeitung der allgemeinen Landesstatistik keuie eigene 
Behörde, und blieb in dieser Hinsicht hinter andern, selbst kleinern 
deutschen Staaten in auffallender Weise zurück. Zwar hat es au mauuich-



fachen statistischen Arbeiten über die einzelnen Zweige des staatlichen 
und socialen Lebens nicht gefehlt; es ist in dieser Hinsicht von Zeit 
zu Zeit manches, selbst vortreffliches, geleistet worden. Namentlich 
gilt dieß von der gesammten Finanzstatistik des Landes. Aber das 
vereinzelte statistische Material, selbst die ganze Summe desselben ver
mittelt noch keineswegs ein eigentliches Verständnis; von den Werthen 
der materiellen und geistigen Kräfte welche in einem Staatskörper 
wirksam sind. Nur wenn es nns gelingt durch Vergwchnng uud 
Kombination iu das Verhältnis; der Ursachen und Wirkungen einzu
dringen, und somit die Wechselwirkung der Kräfte und deren Gesetze 
kennen zu lernen, gewinnen wir einen Ealenl für Schlußfolgerungen 
nach deu Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Gerade in 
letzterem besteht die eigentliche Ausgabe einer Landesstatiltik und il)r 
vielseitiger praktischer Nutzen. Wir können es daher nur anerkennen 
das; ein so bedeutsamer Factor der Staatsverwaltung künftig nicht 
mehr bloß nebenher, fondern durch eine eigene, wie zu erwarten ist 
gehörig qnalisicirte, Behörde behandelt werde. Auf Veranlassung des 
Handelsministeriums enthält das neue Staatsbudget eiue Position für 
Errichtung eines statistischen Bnreau's, dem die Bearbeitung der ge
sammten ̂ Landesstatistik zur Aufgabe gestellt ist. Wir zweifeln nicht 
daß die Stände die erforderlichen Mittel hiezu gern bewilligen werden. 

Genf, 3. Febr./22. Jan. Der Geschichtsschreiber der Reformation, 
Merle d'Aubignö, richtete kürzlich an die Redaction des I. de Genöve 
ein Schreiben, worin er, an die Verwerfung des Art. 6 (Glanbens-
uud Cultusfreiheit) der Buudesverfafsuugsrevifion anknüpfend, dem 
Schweizervolk, resp. den iu hundertjähriger Unduldsamkeit befangenen 
Kantonen, einen scharfen Spiegel vorhält. „Soll es dahin kommen," 
ruft er aus, „daß die Schweiz, die Heimath, das Heiligthum der Frei
heit, neben Spauien allein dasteht mit den Ueberresten der Inquisi
tion? Er eriunert an das Wort Napoleons I, welcher der Deputation 
des Geufer Consistorinms erklärte: „Das Gebiet des Menschen hört 
da auf wo das Gebiet Gottes beginnt" — und ferner an die in der 
Nevne des denx Mondes ausgesprochene Ansicht eines Katholiken, 
welcher das nnverhältnißmäßige Znrückstehen der spanischen Industrie 
bei der tetzteu Londoner Ansstellnng aus dem Maugel au religiöser 
Freiheit iu Spauieu erklärt. Das Votum der Schweiz erkläre sich 
aus der Äugst vor dem Unitarismns und der Beschränkung der kanto
nalen Sonveränetät. Die Frage müsse jetzt in deu einzelnen Kan
tonen wieder aufgenommen weiden; aber dazu müssen alle Kantone 
beitragen. In freien Ländern, wenn es sich darum handle der Civili-
satiou eiueu neuen Triumph zu bereiten, habe man freilich gegen 
Aberglauben und Vorurtheile anzukämpfen: dich geschehe durch Ver- , 
breitung von Schristeu, durch Abhaltung von Versammlungen. Im 
Jahr 1535 habe man aus einer Tagsatznng iu Luzeru die Gewissens
freiheit oerhandelt; vie Berner Deputaten erklärten: „Wir verlangen 
daß die Gewissensfreiheit in Gens bestehe; denn es hängt nicht vom 
Menschen ab zn glauben was er will; der Glaube ist ein Geschenk 
Gottes." Die Abgesaudteu des Herzogs von Savoyen nnd des ^nNt-
bischoss von Genf dagegen wiesen diesen Vorschlag mit den Worten 
ab: „Wir beanspruchen das Recht in unseren Staaten anzuordnen 
was die Religion betrifft." Dieselbe Wahl zwischen zwei Systemen 
liege auch heute wieder vor. Bern sei berufen wieder an der spitze 
zu marschiren. Nolilossiz olill^s. Das Journal de Genöve fügt 
hinzu: der Augeublick sei allerdings günstig um deu Sieg der religiösen 
Freiheit iu allen Kantonen durchzusetzen, so das; sowohl in den katho
lischen Kantonen als in Anßerrhoden die Schranken fallen. Die 
Frage werde allerdings in vielen Kantonen dnrch die des Civilstands 
compticirt; man habe den Art. ö verworfen, nicht um einen absurden 
Despotismus aufrechtzuerhalten, sondern eine politische Organisation, 
deren Gefahren für die Freiheit man nicht begreife. Wenn ̂  
«li Kantone gegen elf den An. v verworfen, so habe ihn das Schwe'izer-
volk bei der eidgeuomtchen Abstimmung angenommen mit !!»»«» 
Stimmen Mehrheit. Vermittelst des Art. L, der knnstiahin in die 
Bnndesverfasjnng aufgenommen werde, könne es seineu ansqewroche-
nen Willen durchsetzen. 

Dänemark. 
Kopenhagen, 7. Febr./26. Jan. Aus dem Budget werden die 

Zahlnngeu der abgetretenen Herzogtümer an die dänische Staatskasse 
hervorgehoben dieselben betragen nach einer Auseinandersetzung des 
Fmanzmii'isters vorläufig jährlich 870,000 Thaler preußisch als Zinsen 
für den durch den Wiener Friedensvertrag festgestellten Antheil der 
Herzogtümer an der dänischen Staatsschuld (21^ Millionen Thaler 
Prenß.). Außerdem werdeu die Herzogthümer im Interesse der däni
schen Apanagen, der Peusioueu uud der Wittwen-Unterstütznngskasse 
Beiträge zu entrichten haben. In letzterer Beziehung sind jedoch, wie 
Herr ^onnesbech ausdrücklich bemerkt, bis jetzt die Ratifikationen von 
Selten der beiden deutschen Großmächte nicht eingesandt worden. 

Frankreich. 
Paris, 6. ^ebr./^7. Jan. Das Amendement, welches von einer 

Anzahl von Mitgliedern der Majorität des gesetzgebenden Körpers zu 
dem die französischen ^olonieen betreffenden Paragraphen gestellt worden 
ist lautet wie folgt'. „Unsere Kolomeen leiden unter dem Ansnahme-
Rt>aime dem sie unterworfen lind. Die gesunde Gerechtigkeit, welche 
will daß alle Franzosen vor dem Gesetze gleich seien, will auch, daß 
dieselben die aleichen Nechle geuießeu uud die gleichen Lasten tragen. 

Wir bitten daher Ew. zum Rang/v°>?Dep"n°mc°tts 

des Relches'zn echebew Wenn wir bezüglich Algeriens eine Aufnahme 

machen, so geschieht dies, weil das dort vorherrschende einheimische 
Element einstweilen noch die Aufrechthaltung eines anderen Negime's 
nothwendig macht." 

Großbritannien. 
London, 7. Febr./26. Jan. Es machte eine Deputation der Na-

tional-Reform-Union dem Earl Nnssell in Dowingstreet ihre Auswar
tung. Sieben'bis acht Gentlemen traten als Wortführer der arbei
tenden Klassen auf und sprachen Einer nach dem Andern die Ueber-
zeugnng aus, daß'das Volk mit keiner geringeren Reform als einer 
Herabsetzung des Wahlcensus ans 6 Pfd. Sterl. Hansmiethe zufrieden 
sein werde. Lord Russell erklärte darauf, daß er den Fleiß, die Loya
lität nnd die schon sehr gestiegene Bildung der arbeitenden Klassen 
freudig anerkenne, aber man dürfe nicht von ihm erwarten, daß er 
den Charakter der einzubringenden Reformbill jetzt schon kundmachen 
solle. Die Regieruug werde sich nach den statistischen Daten richten, 
deren Sammlung sie angeordnet habe. Diese Aeußerungen des edle» 
Lords wurden mit Beifall angenommen. 

Türkei. 
Konstantinopel. In Samfuu folleu neuerdings wieder Taufende 

von Tscherkessenfamilien angekommen sein, von denen viele bei der 
gegenwärtigen Kälte nnd dem seit einigen Tagen gefallenen tiefen 
Schnee zu Grund gehen werden. Gräber längs der Straße bezeich
nen ihren Zug. Lumpig, schmierig und zerfetzt, ein wahres Zigeu
ner- nnd Diebsgesindel, hat sich die Türkei nur eiue Bürde mit ihuen 
ausgeladen. Mit Ackerbau geben sie sich w.'iiig ab. Korbflechten, Ar
beiten in Silber, namentlich Waffen, worin sie sehr viel Geschick und 
Geschmack beweisen, lind ihre einzige Industrie. Bis jetzt habe ich 
unter den vielen Tausenden noch kein einziges Gesicht gesehen das 
nur halbwegs aus ^das Übertriebeue Lob der Schönheit, welches ihre 
Weiber iu Europa geuießen, hätte Anspruch machen können. Hagere 
eingefallene Gestalten, mit straffen, knrz über der Stirn abgeschnitte
nen Haaren, gleichen sie in ihren unreinen Lnmpen lebendigen Vo
gelscheuchen. Vielleicht daß sie, ehe sie deu Weg ins Innere nahmen, 
die feinere Waare bereits nach der Hauptstadt verhandelt haben — 
was sie leichter nehmen sollen als einen Pferdehandel. 

Amerika. 
Mexiko. Der Monitenr bringt den Bericht Montholon's über 

Schritte, die er in Washington gethan, uud über deren Ausnahme im 
Weißen Hause. Unbefangenen Auges betrachte:, beweist diese Depesche 
nur, was von vorn herein zu erwarten stand: Die Washingtoner Re
gierung weist alle Mitwissenschaft mit den bagdader Vorfällen ab; sie 
zeigt sich auch entschlossen, stch von Unberufenen nicht weiter voran
treiben zu lassen, als >ie für gut findet. Die geringe Vorliebe für 
die ^narnten in den Vereinigten Staaten war längst kein Geheim
nis mehr, und diese Vorliebe wird durch den Crawford'schen Hand
streich nicht vermehrt werden i indeß, die Verhältnisse werden den Fran-
zonn nnl günstig dteiden, wenn sie die augenblickliche Stimmnna be
nutzen, um deu Termin ihres Abzuges möchtichft rasch bei Taa und 
Stuude zu verkündigen; geschieht dies nicht, so wird Bagdad uur der 
erste Ring in einer Kette bilden, deren Ende nicht abzusehen ist. Man 
soll sich iu den Tnilerieen gewarnt sein lassen. Nach Lage der Dinge 
ist es erklärlich, daß die Ünionsregiernng Bestrebungen für Juarez 
nicht anerkennt. Sie will eben ganz Mexico und vor diesem festen 
Willeu werden, wenn ihre Stunde gekommen ist, Kaiser Max uud 
Präsident Jnarez wie Spren vor dem Winde verfliegen. Napoleon 
weiß das recht gilt nnd wird vor dem Sturm abziehen. Für die 
Union kommt dabei uur in Betracht, daß sein Bleiben die Eroberungs
kosten vergrößern würde. Deshalb sncht man ihn jetzt durch billigere 
diplomatische Mittel in Güte zur Räumung des Landes zu bewegen. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 13./1. Febr. Eine Negiernng-^ordre ordnet eine strengere 

Ueberwachnng der Presse an. Der Präsident des Obertribnnals demen-
tirt die vom Abg. Twesten am Sonnabend gemachten^Aeußernngen 
(Twesten hatte dem Präsidenten vorgeworfen, um die Stimmenmehr
heit zu erzielen, zwei Hilfsarbeiter in das Obertribunal geschickt zu 
habeu). Gueist ist gesteru von den Stndenten in seiner Vorlesung 
eine Huldiguug gebracht worden. Von der Landesregierung ausge
wählte Notabeln sollen an der in Allssicht gestellten Bndgetberathnng 
der holsteinischen Stände theilnehmen. — Wechlel-Conrs vom 12. ' 
Für'100 S.-Rbl. (3 Monate auf St. Petersburg) 84Vs Thlr. bezahlt. 

Äiel, 10. Febr./22. Jau. Es wild versichert, daß der Statthalter 

Freiherr v. Gablenz schon in den nächsten Tagen einige der heivor--

ragenderen Mitglieder der holsteinischen Ständeversammlung einvel 

werde, nm dieselben über das Budget berathen zu lassen, ^..-^-itat 
Agnun, 10. Febr./29. Jau. D e r  Adreßeutwurf der ^ 

über die Union mit Uugaru wurde iu der heutige 
Landtages angenommen. K^ammtministcrium 

Mlnrest. Fürst Kusa hat die voii dem Kabinets 
eingereichte Demission angenommen. Die 
ist noch nicht gelungen. — ^ 

a t l?! l 6. 
^. s",-ach aesternOberl. Riem schne:der: 

JmHandwerker -Verel 'p ^ behandelte die Reini-
Ueber Volksfeste im namentlich bei den Griechen und 
gnngsfeste bei den atteu 



Römern; die Römischen Lupercalien im Februar; das Fest der Reini
gung Mariae und die Lichtmesse im Mittelalter; die Volksfeste 
am 2. Febr.; den Valentinstag; den 14. Febr. in England; die Fast
nachtsdrücken in Riga; die Seefahrtsmahlzeiten in Bremen; das Hud
lerlaufen in Tyrol; den Donnerstag vor Fastnacht am Rhein, im 
Schwarzwald, in Tyrol und in der Schweiz; das Hansellaufen und 
Blocksfest; den Fritfchiumzng in Lnzern; die Namen der einzelnen 
Tage in der Fastnachtswoche, vom fetten Donnerstag an bis zum 
Fastnachts-Dienstag, die eigentliche Fastnacht; die Carnevals- oder 
Faschingsgesellschaften und die Narrenfeste in den größeren Städten 
Deutschlands. 

Berichtigung. In Nr. 27 in dem Artikel Warschau isi zn lesen Lnbliner 
Courier statt Berliner; bei einer Stadt von 20,000, nicht 200,000 Einwohnern; in 
dem Artikel: Evangelische Hauptschule: Der letzte Satz der mit „das heißt" be
ginnt gehört zum ersten Satze im letzten Absatz: Also so: Die Ev. Hauptschule ge
nießt die^Rechte mittlerer Lehranstalten, d. h. nach bestandenein Schulexamen kön
nen die Schüler in die höheren Lehranstalten :c. 

am 31. Januar 18VV. 
P a s s i v a .  

S.-Rbl. Kop. 
100,000 

1.347 
2,620,559 
1,292,232 

20,974 
162,081 
294,177 

Zahlungen und berechnet hierbei: für die in Riga zahlbaren '/< °/° ""d für die 
auswärts zahlbaren '/, ^ Provision. 

Endlich bringt die Börsen-Bank wiederholt zur Kenntnis; des Publicums, 
baß sie zufolge Uebereinkommen mit der St. Petersburger Privat-Handels-Bank 
Anweisungen auf St. Petersburg zu nachfolgenden Sätzen ausaiebt: von Rbl, 100 
bis Rbl. 5000. ä '/s°/o, von Rbl. 5001 bis Nbl. 15,000. 5, 1°/ , von Rbl. 15,000 
bis Rbl. 30,000. ii, 15 Rbl. f. jeden Betrag, über Rbl. 30,000 5 >/, °/oo-

Das Direetorinm. 

Witternngsbeobaehtungen 
den 15. Februar 1666. 

Rigaer Börsen-Bank 
A c t i v  

Dahrlehn gegen Werth-
Papiere und Waaren 

Wechsel-Portefeuille. . 
Diverse Debitores . . 
Jnventarium . . . . 
Werthpapiere . . . . 
Zinsen aus Einlagen . 
Unkosten für Gagen, 

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

a. 
S.-Rbl> Kop. 

3,382,490 — 
314,366 70 
125,707 43 

5,400 — 
691,149 95 
71,600 46 

Der Zinsfuß für 
nimmt die Bank auch 

12,813 39 
268,645 16 

4,872,173 9 
Einlagen bleibt 
die Einkassirung 

Grund-Capital . . . 
Reserve-Capital . . . 
Einlagen 
Diverse Creditores . . 
Zinsen auf Werthpapiere 
Zinsen und Gebühren . 
Giro-Eonti .... 
Rigafches Reichsbank-

Comptoir . . . . 

86 
6 

58 
83 
1 

75 

380,000 — 
4,872,173 9 

bis auf Weiteres wie früher. Es über-
fämmtlicher Coupons- und Dividenden-

Stunde. D s 
Ls 

^ -

Wind. Witterung. 
Eltre 

derTem; 

Uni. 

me 
leratur Tages mittel 

Thriu 

(15) 7 Uhr 

2 . 

1l -

52.9 

54 8 

68.7 

—7.1 

—6.0 

—7.2 

L0 (I) 

30 (1) 

S0 (2) 

4 Schnee 

4 

4 Schnee 

-72 
u. 7 M. 

765.5 —6,8 

(16) 7 Uhr 

-72 
u. 7 M. 

Fremdei i  > L is te.  
Hotel London. Herr Hirschfeld, Herren Kaufleute Danziger, Holz, Ring, 

Krakauer — Abgereist: Hr. Bernstam, Herren Kaufleute Altenburg, Grünberg 
und Kaiser. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebcrt. 

Äon der Eensur erlaubt. Dorpat, den 4. Februar 1866. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat wird hier
durch bekannt gemacht, daß das Hierselbst im 
1. Stadttheile sub Nr. 184eeo belegene, dem 
Gustav Aria gehörige Wohnhaus nebst 
Znbehörungen öffeutlich verkauft werden 
soll, nnd werden demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb aus den 
22. Februar 1860 anberaumten ersten, sowie 
dem alsdann zu bestimmenden I. Licitativns-
Termine Vormittags um 12 Uhr iu des Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot uud 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 26. November 1865. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 1661.) Obersecretaire C. v. Riekhoff. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird hier
durch bekannt gemacht, daß das im 3. Stadt
theile Still Nr. 4O n. 40 u belegene, den Erben 
des weil. Christian Kriesa gehörige ̂ Wohn
haus nebst Znbehörungen öffentlich ver
kauft werden soll, — und werden demnach 
Kanfliedhaber hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 22. Februar 1866 an
beraumten ersten, so wie dem alsdann zu 
bestimmenden 2. Licitatious-Termine Vormit
tags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitz
ungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber
bot zu verlantbaren und sodann wegen des 
Anschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhans am 26. November 1865. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Mntlv> der Stadt Dorvat: 

^ .^'^"^^^germeister E. I. Karow. 
(N'r. Obersecretaire C. v. Riekhoff. 

Eingetretener Hindernisse ^veZen ist 
ZomitaK den 6. Februar 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 

Sonnabend den 5. Febr., Nachmittags 6 Uhr 

Erste Vorlesung 
des Herrn Pros. vi-. C. Schmidt über die 
Chemie der Aüche nnd Toilette. 

Sonnabend den 5. Februar d. I. 

Abendunterhaltung mitTanz. 
Hür Fremde und einzuführende Daineu, die 

uicht zur Familie der Mitglieder gehören, sind 
die Billete von 3—5 Uhr am Nachmittag des
selben Tages zu lösen. 

Die Direetion. 

Bittet 
Genläß Beschluß des EomiW des Hülss

vereins erlaubt sich der Unterzeichnete, die ge
ehrten Mitglieder des Hülfsvereins freundlichst 
zu ersuchen, es der Direction nicht verübeln 
zu wollen, daß sie nach der früher herrschenden 
Ordnung schon beim Beginn des Jahres die 
Beiträge pro 1866 erbittet, obgleich erst im 
October und November vorigen Jahres die 
meisten Beiträge pro 1865 eingesammelt wur
den. Die Veranlassung dazu ist der dringende 
Nothstand unserer Armenschulen nnd Anstalten, 
die im Lause des Jahres ein Betriebscapital 
erfordern. Dettingen, 

d- Z. Director des Hülfsvereins. 

Neu so eben erschienen: 
Virchow Trichinen 50 Kop. 
Winckell Handbuch für ^ager 12 Nbl. 
Hübner Rinderpest 27 Kop. 
Perutz Fette und Oele 5 Nbl. 
Pfeiffer europ. Slaatsausgaben 80 ^iop. 
Schulze Delitzsch Abschaffung des Nijicv 20 ^top. 

Dorpat. E. I. Karow 
Universitätsbuchhändler. 

Bei mir ist vorräthig 

Das neue 
in chinesischen Schristzeichen. — Preis 50 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Frisches Dlini-Meht 
erhielt so eben und empfiehlt 

I I ̂nntn 

Brandwein 
mit Stellung nach Dorpat Faure. 

Ein Geschiistslocal 
von 2 Zimmern nebst Küche VMlliethet A6e-
gener bei der Johannis-Kirche. 

Hiermit die ergebenste ^n^ei^e, dass 
ieli in äie 

HuM'8vitv Käi tneiei 
kirrkittlirt Iiabe und in derselben süimnt-
liebe lZt;inü^e- und I!Iume»-8Kin«rei<;i» von 
derselben (Qualität und ^u denselben ?rei-
sen verabsolAt werden, >vie in meinem 
Etablissement in Düualiui^. 

oinpt'slile ieli mein reiebblil-
ti^es Sortiment der neuesten ainerikani-
seilen^ engliseben und fran^vsiseben 

- «ai toLjleln» 
sebüne gefüllte AMvii für lijpke und 
karten, Ikmvntantv- und I.an«! - kosen, 
auserlesene 8tau<Ien»KIumen, 

ete. 
?rei8-(our.inte werden auk Verl linken 

Bei mir sind erschienen: 

Neuer 

Dorpater Kalender 
Preis brochirt 25 Kop., cart. 35 Kop. 

Schültmmm's 
Dörptscher Kalender 18KK. 

Universitätsbuchhändler E. I. Karow. 

Gut ausgebrannte Ziegelsteine 
stehn zum Verkauf in Weslershof. 

Eine tüchtige Wirthin wünscht wieder ans 
dem Lande eine Stelle. — Näheres in der 
Expedition dieser Zeitung. 

Die in meinem Hause befindliche obere und 
untere Wohnung ist zu 

Hm Hause des Her rn  Ä^tsteimeistel ^rischmuth 
-ine 



29 Sonnabend, den 5. Februar I8SK. 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

K 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 0 Nbl., halbjährlich 3 Rbl.'.S. 

Ueber die Post: 
jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdriiekerei von C. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Neval: Die Vorschußkasse. Jmmobilienstener. Gel

der für die Typographie. Finland: Landsmannsch. Verbindungen. Münzreform. 
Import. Scheidemünze Fallissements. St. Petersburg: Die Witterung. Graf 
Kankrin's Finanzleistung. Paßgebühren. Papiergeldsälscher. Orden. Perm: Vor
schule. Leukoron: Erdbeben. Tiflis: Straßenbeleuchtung, Blinischüsseln. 

Ansländischer Theil. Deutschland. Berlin: Vom Obertribunal. 
Aus der Kammer. Königsberg: Eis. Magdeburg: Alte Manuscripte. Wis
mar: Die Hoheitsrechte. Lindau: Ausgrabungen. Lemberg: Polnische Natio
naltracht. Pesth: Die Ungarische Adresse. Antwerpen: Archäologischer Eongreß. 
— Frankreich. Paris: Meriko. Maskenball. Doctor Oppert. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. 
Eingesandt. — Der Fragmentist Phil. Jak. Fallmerayer. 

Inländische Nachrichten. 
Revlll. Zufolge § 8 des Reglements der bei der estläudifcheu 

Creditkasse errichteten Vorschnßkasse veröffentlicht die Verwaltung der
selben in der Gouv.-Z. nachstehendes Bilauce-Couto der Porschußtasse 
nach dem Bücherabschluß vom 30 November. 

Passiva: Steigender Fonds der Bauergüter 96 Nbl. 30'/2 Kop., 
steigender Fonds derselben für die Kausschilliugs-Nüästände 119 Rbl. 
34 Kop., unkündbare Pfandbriefe 1,000,000 Nbl., Zinsscheine 16,870 
Nbl., rückständige Coupons der Pfandbriefe 1590 Nbl., Zinsen ^der 
Kanfschillings-Nückstände 242 Nbl. 96 Kop., Reservefonds 2643 Nbl. 
60'/2 Kop., in Summe 1,021,562 Nbl. 21 Kop. 

Activa: Darlehen der Bauergüter 16,870 Rbl., Vorschüsse ge
gen Zinsscheine 3038 Ndl., Neversdebiloren 178,060 Rbl., Creditkasse 
531,023 Nbl. 72 Kop., Gesellschaft der Herren Branntwein-Lieferanteu 
170,000 Nbl., Asmus Simonfen und Co. 20,537 Nbl. 24 Kop., Anleihe
prämie 100,00t) Ndl., Treiorscheine 1300 Nbl., Cassa-Conto 133 Nbl. 
23 Kop., in Summe 1,021,562 Nbl. 21 Kop. 

Die Wirksamkeit der Vorschu.>kasse konnte in dem verflossenen 
ersten Jahre ihres Bestehens nur eine sehr beschränkte sein, da eines-
theils die Neigung der estländischen Bauern zum Kauf des Gruud und 
Bodens noch eine sehr geringe ist, und der Baner andererseits M 
bedarf, um sich au das Neue zu gewöhnen. Die Aufgabe der Vor
schußkasse tst im Wesentlichen die Beförderung des Ueberaanaes der 
Bauerstellen in den eigentümlichen Besitz der Bauern, uud siud ihr 
hierzu drei Wege vorgeschrieben: 1) die Ertheilnng von Darlehen ge
gen Hypothek der Bauerstellen; 2) die Ertheilnng baarer Vorschüsse 
gegen den Versatz der als Darlehen ausgegebeueu zinstragenden Pa
piere, und 3) die Vermittelung zwischen dem verkaufenden Gutsbesitzer 
uud dem bäuerlichen Käufer in der Hebung der Zinsen uud der regel
mäßigen geringen Capital-Abträge für den Kausschillings-Nückstand, 
und Verzinsung der Capital-Abträge Zins auf Zins bis zur vollstän
digen Tilgung des Kaufschillings-Nückstandes; ferner in dem Falle, daß 
der Banerlano verkaufende Gutsbesitzer sehr verschuldet ist und seine 
Creditoren die Schmälernng ihrer Hypothek nicht zulassen wollen, die 
Ergreifung von Maßregeln zur Sicherstelluug der Käufer vou Bauer
land der ungeschmälerter hypothekarischer Verhaftuug des ganzen Gu-
i^Darleben^^/^. Richtungen ist die Vorschußkasse thätig gewesen: 

""6- Cs wurden 36 Bauergrnndstücke von der Vor-
schußuM lazirt und aus 17 derselben 16,870 Nbl. als Darlehen aus
gereicht, UUd ans 19 Grunvitücke ferner 20,060 Nbl. bewilligt, welche 
noch nicht mid 2) Baare Vorschüsse wurden ge
gen Versatz ^ 1"f^"lchter Zinsscheine 3638 Nbl. verlangt 
und ertheilt. 3) ^ Die Einhebung der Zinsen 
und Amortisations-Belttage Kaus,chiUuigs-Rückstände wurden für 
n GNM°M° und d>° Cap. der «°rlch»b-

kasse «bMwsen ^ VorichuiMse wurde v°„ der estlä.,-

der Vorschußtasse Zur ^ ^ uud war das übrige Capital bis 
100,000 Nbl. als ^ zu erhalten. Es wurden 531,023 
zu desseu Verweuduug d^u w » - , ü^rgeben, 477,970 Nbl. 
Nbl. 74 Kop. der CredUkasse zur -"erzm, v 

gegen sicheres Unterpfand verliehen und hiervon 129,910 Nbl. wieder 
zurückgezahlt, so daß der Bestaud des Lombard-Contos auf 348,060 Nbl. 
sich stellt. Der Nest ist, wie das Bilance-Conto ausweist, bis auf den 
Baarbestaud von 133 Nbl. 23 Kop. und 1300 Nbl. Neichsschatzbillete 
beim Bankhause Asmus Simousen Co. in St. Petersburg unter
gebracht. Die Kosteu der Einrichtung der Vorschußkasse uud der An
leihe und die lausenden Geschäfts-Unkosten xrc> 1864/65 betrugen zu-
sammeu 2134 Nbl. 79 Kop. Von diesen wurden 500 Nb!. von der 
Ritterschaft bezahlt und der Nest durch den Gewinn aus deu Geschäften 
der Vorschußtasse gedeckt, uud außerdem uoch 2643 Nbl. 60'/z Kop. 

! erworbeu, welche als Neserve-Capital zurückgelegt werdeu kouuten. 
— Für Estland beträgt die Jmmobilienstener 13,960 Rbl., 

wovon Neval 12,253 Nbl., Hapfal 643 Rbl., Wesenberg 562 Nbl., 
Weißenstein 422 Nbl. und Baltischport 80 Nbl. zu zahlen hat. (N. P.) 

— Bei Versendung von Geldsummen zum Besten der Gouver
nements-Typographie über die Post ist aus den betreffenden Couverts 
zu vermerken, daß diese Gelder sür die Typographie bestimmt sind. 

Füülmd. In einem die gegenwärtigen innereu Vorgänge an der 
s Landesumversttät besprechenden Artikel nimmt das „Hels. Dagbl." zu 
^ uächst Act davon, daß dieselbe nach eingetretenem größeren politischen 
^ Lwe^ aufgehört habe, das Herz und Spiegelbild des Landes zu sein. 

^ Dann zu der diesjährigen, von dem Rector der Universität (am 5. 
Januar) gehaltenen Eröffnungsrede übergehend, giebt sie ihre man
gelnde Uebereinstln-mui^g mit demjenigen Theile derselben zu erkennen 
in welchem die in der letzten Zeit unter der studnenden Juaend mebr-
fach zu Tage getretene Neigung, zu den alten (landsmannschaftlichen) 
Vereinigungen (ein Gegensatz zu den aus deu füufziger Jahren stammen
den, obrigkeitlich begünstigten Facultäts-Vereiueu) zurückzukehren, ge
tadelt wird. „Hels. Dagbl." vermag namentlich nicht den in jener 
Rede an diesen Tadel geknüpften Conclnsionen, als wenn der Geist 
der akademischen Jngend sich in der letzten Zeit verschlechtert, beizu
stimmen. Als Beleg dafür, daß sich innerhalb der alten Verbindungen 
ein lebhaftes literarisches und volkstümlich-politisches Streben knnd 
gegeben, führt sie vielmehr an, daß die meisten dieser Verbindungen 
besondere Druckschriften haben erscheinen lassen und in den Ferien 
darauf aus seieu, das Land zu durchreisen, um Mittelpunkte für grö
ßere Vereiuiguugen zu bilden, welche den Zweck hätten, populäre 
Bildungselemente zu verbreiten. — Derselben Zeitung geht vom La-
boga eiue Correspondenz zu, in welcher laute Klage über die Wirkung 
der Münzreform in ihrer gegenwärtigen Gestalt geführt wird. Die 
Leute iu jener Gegend stehen in fast ausschließlichem Verkehre mit 
Bewohnern des russ. Reiches und erhalten selbstverständlich von diesen 
nur russ. Münze. Finl. Münze sei dort fast gar nicht zu sehen. Auf 
diese Weise seien jene nur großen Verlusten ausgesetzt uud könne die 
Münzreform auch hier nur dauu eiue Wohlthat werden, wenn ein
mal eine genügende Anzahl von Wechselcomptoiren dort errichtet würde, 
dann aber die russ. Scheidemünze niederer Probe anßer Zwangsconrs 
gesetzt sei. — Der im Jahre 1865 in Helsingsors erhobene Import
zoll belies sich auf 1,464,000 Mark, der Exportzoll auf 9688 Mark. 
Russ. Scheidemünze 72 er Probe wird jetzt auch im Innern des Landes 
mehr uud mehr nur zu 20»/° unter ihrem Nominalwerthe angenommen. 
— In Abo sind folgende Fallissements angemeldet: (5H, Kröger ^ 

mit 758,000 Mark Activa und 767,000 M. Passiva, sowle ^ 
Eisenmannfactnr (jetziger Inhaber O. W. Bähr) mit 4^, 
Activa und 593,000 M. Passiva. (Nev. Z.) ^ schreibt. '  „In 

St. Petersburg, 30. Jan. Der Corr. der A-S-^„ger Sehn-
... ich den endlich ^ meinen, jüngsten Briefe verkündete ich den ei^ kurzer Dauer 

Winter. Toch sollte d-eFe" ^ äuderte sich 
Tage -- es das Thermometer stieg 
^ darüber; Montag war wieder 

sucht erwarteten Winter. 
U'ul. An demselben Tage — 
das Wetter plötzlich. Es fing 
von 10 Grad nnter Null auf 6 Grad -
das griesgrämigste Wetter der Welt,' mitsoll), biegen nnd Nebel 
der wirklich znm Spleen geneigt machte. Dieses abscheuliche Uuwet 
ter mit Stnrm nnd Regen dauerte die ganze Woche; das Wasser i» 
der Newa und in den Canälen stieg und trat au vielen Stellen au^ 



Kanonenschüsse erschallten schaurig durch die schwarze Nacht, den In
selbewohnern die drohende Gefahr verkündend. Viele derselben muß
ten die Wohuuugeu in den Erdgeschossen verlassen und Ich in höhere 
Regionen flüchten, Das Wasser der Newa war aiü Marmorpalais 
auf's Festland getreten. Eine Überschwemmung schien eminent. Doch 
Gott sei Dank, Alles ging gut vorüber. Der Sturm legte sich, das 
Wasser trat in sein Bett zurück uud gestern hatten wir wieder den 
ersten Frost, der sogleich den Newski-Prospect mit Tauseudeu mit Voll
blutpferde» bespauute Schlitten nnd die Trottoire mit einer unzähli
gen Menge von elegant gekkeideten Damen und Herren bedecken ließ. 

— Ein „Eingesandt" von Fr. Walter in der^ Rig. Z. berich
tigt eine Notiz aus der D. P. Z., daß nach Herrn Schipow's Berech
nung die feit 1817 erst üblich gewordene und jetzt auf 1,332,542,575 
Rbl S angewachsene, ausländische Staats-Auleihe Rußlands uuter 
der B-rwallung des Graw K^nirin m SS Jahrei, (»eben den 
26 750 000 Nbl. S. innerer Schulden) um 82 Millioueu gestlegen 
war fdie bis auf 38 V2 Millionen wieder getilgt wurden), uuter dem 
Fiuanzminister Brock aber (1854 uud 1855) um 97,615,000 Rbl. S. 
uud von 1856 bis 1865 um 800 Millionen vergrößert ward. Diese 
so nackt angeführten Data können dahin mißgedeutet werden, als be
achteten sie nicht, daß 1854 uud 1855 der Krimmkrieg geführt ward; 
nnd daß die 1856 übernommenen Finanzen wahrscheinlich nicht glän
zend bestellt sein, noch durch den letzten Polnischen Krieg gefördert 
werden konnten; ja, als wollten sie gar der Finanz-Verwaltung des 
Grafen Kankrin zu nahe treten, indem sie der, zur ausländischen An
leihe nicht gehörenden, von ihm contrahirten 26,750,000 Rbl. S. 
innerer Schulden Erwähnung thun, während sie weder die von den 
anderen beiden erwähnten Ministern, noch die vou deu uichl genannten, 
mit 399,927,575 Rbl. S. ausländischer Anleihe betheiligten Mindern 
contrahirten inneren Schulden irgend erwähnen, und während sie 
nicht erwähnen, in welchem Zustande der Graf Kankrin die Finanzen 
ubernahm, wie viel Bco. Rbl. innerer Schuld er überkommen und 
getilgt hat, uachdem seines Vorgängers Budget für 1823, ungerechnet 
die Betriebs-Ausgabeu zur Beschaffung des Branntweins und der 
Metallbedürsuisse sür's Militair, uud ohue die 20 Mill. Bco., die er 
aus deu Banken entlehnt hatte, und inclusive eiues Deficits von 
9,714,285 (das zum großen Theile durch die von ihm contrahlrte 
Rothschild'sche Anleihe gedeckt ward), mit einer Balance von 114,614,147 
Nbl. S. abschloß. Um solcher Mißdeutung vorzubeugen, wird aus 
der vom Grasen Keyserling in der zweiten Beilage zur Lebensskizze 
des Grafen Kankrin herausgegebenen Uebersicht der Finanz-Opera
tionen von 1823 bis 1843, von Kankrin selbst, citirt, daß der Graf 
Kankrin, trotzdem, daß er von 1824 bis 1827 die Staats-Einnahmeu 
durch Herabsetzung der Salzsteuer zc. von 114 bis 100 Millionen ver
ringerte, dieselben bis 1843 bis auf 163 Millionen gesteigert hat, 
uud, trotz den 96,348,161 Rbl., welche der Mißwachs in den Jahren 
1834, 1835, 1841 und 1842 erheischte, und den 600 Mill. Bco., 
welche der Türkische und der Polnische Krieg kostete, die ausländische 
und die innere Schuld verringert hat; es werden aber auch die Worte 
desselben Herrn Schipow angeführt, durch die er selbst am besteu jede 
Mißdeutung der obigen „Berechnung" beseitigt. Es sagt aber Herr 
Schipow iu seiuer Lebensskizze des Grafen Kankrin: „Graf Kankrin, 
der das Ministerium in der allerschwierigsten Lage der Russischen Fi
nanzen übernahm, hat schon zwischen 1823 und 1827 eine Ersparnis 
von'mehr als 200 Millionen Franken erwirkt und die Finanzen in 
einen blühenden Zustand gebracht, ohne zu diesem besonderen Zwecke 
ausländische Anleihen zu machen. Er erhob den Reichscredit aus die 
höchste Stufe des Ansehens an allen Europäische Börseu, und der 
Reichthum Rußlands stieg bedeuteud uuter seiuem Miuisterium, trotz 
der großen Kriege, des Polnischen Aufstandes, der Europäischen Krisen, 
der Überschwemmung, des Wüthens der Cholera; Begebenheiten, die 
seiner Verwaltung nicht wenig Schwierigkeiten bereitet haben. Sein 
Verlust wurde vou Allen empfunden; Alle kannten seine großen Ver
dienste um das Vaterland, und sehr viele hielten ihn für unersetzlich." 

— Nach einem Neichsrathsgutachten wird den Gesandtschaften 
uud Missionen in Europa und Amerika in denjenigen Städten, in 
welchen keine russ. Konsulate bestehen, das Recht gewährt, für Erthei
lnng uud Bescheiuiguug von Pässen und Dokumenten, die nach dem 
Tarif für die Konsulate augeordnete Gebühr zu erheben. Ein Theil 
dieser Gebühren wird zur Entschädigung der mit der Bescheinigung 
beauftragten Beamten, der andere zur Bilduug vou Fonds verwendet, 
aus welchen arme russ. Unterthaneu im Auslaude eine Unterstützung 
erhalten köuueu. 

— Auf den russischeu Gesandtschaften in London und Paris 
herrscht einige Bestürzung, weil die franz. Regieruug sich weigert, 
eiuige Fälscher russ. Banknoten, die lauge auf engl. Boden ihr Un
wesen getrieben haben, an die engl. Polizei auszuliefern. Diese hatte, 
Wie es das Gesetz verlaugt, die uöthigeu Schuldbeweise gesammelt und 
durch Lord Cowley dem franz. Minister des Auswärtigen vorlegen 
lassen. Dieser jedoch verweigert die Auslieferung der Angeklagten, 
weil sie franz. Uuterthaueu seieu, aus die sich der Auslieferungs-Ver
trag von 1843 (er ist bekanntlich sür uächsteu Juni gekündigt) nicht 
beziehe. Im Tractate ist allerdings nicht von Nationalität, fondern 
nur vom Orte des begaugeueu Verbrechens die Rede, uud in England 

war, bis jetzt wenigstens, der erste Paragraph des betreffenden Trac-
tates dahin verstanden worden, daß „Jedermann (uu^ steht 
im Vertrage) au den Staat ausgeliefert werden müsse, auf dessen Bo
den er gefrevelt habe. Herr Drouyn dagegen behauptet, dalz das 
ouw PLI-Lonne in diesem Falle sich nicht auf Frauzoseu beziehen 

könne, und bis jetzt haben die Vorstellungen der britt. und russ. Ge
vermocht " ^ Paris diese seine Auffassung nicht zu erschüttern 

. Ordensverleihung. Dem bei der Flotte stehenden Er
zieher, Lehrer uud Repetitor am Kaiserl. Alexauder-Lyeeum, Capt. 
2. Ranges Adolph Pauker der St. Auueu-Ordeu 2 Klasse 

Perm. Der Golos bringt die Nachricht, daß bei dein Gymna
sium in Perm eine Vorschule errichtet werden soll, die ihre jährliche 
Uuterhaltssumme von 500 Rbl. nur aus dem einfließenden Schulgel
der beziehen kann, daher dieses auf 25 Rbl. jährlich angesetzt wenden 
und die Schule uur in dem Falle eröffnet wird, wenn sich 20 Schü
ler finden. Hierzu bemerkt die geuaunte Zeitschrift, daß ein so hohes 
Schulgeld vou deu Einwohneru wohl kaum wird erschwungen werden 
können. 

Aus Lenkoron im Kaukasus wird geschrieben, daß sich am 6. Dec. 
v. I. 36 Min. auf 4 Uhr Nachmittags ein Erdbeben ereignet habe, 
das gegen 2 Secuuden dauerte. Vou den 2 Stößen, die gespürt 
wurden, war der erste ziemlich stark, der andere sehr schwach, ihre 
Richtung war von 80. nach Mehr als eine Woche vor dieser 
Naturerscheinung war sonniges warmes Wetter, wiewohl der Schnee 
liegen blieb. Am Tage des Erdbebens wurde das Wetter uoch wär
mer; das Thermometer zeigte, uicht völlig beschattet, um 12 Uhr Mit
tag -^8", gegen Ii Uhr Abends erhob sich ein Wind und am andern 
Tage den 7. Dec. fiel den ganzen Tag Schnee vom Morgen an, 
jedoch nicht dicht. Am 8. blickte die Sonne hervor und das Wetter 
war ziemlich warm. (Golos.) 

Ueber Tiflis bringt der Golos die Nachricht, daß die Straßen
beleuchtung mit Leuchtnaphtha, die dort eingerichtet, bis jetzt nichts 
zu wünschen, übrig lasse, daß sie aber große Sorgsalt und Reinlichkeii 
in jeder Beziehung verlange. Diese Erleuchtung der Stadt war seit 
ihrem Beginne im Jahre 1861 bis dahin, wo der mit dem Baron 
„Tornau" darüber abgeschlossene Contract ablief, sehr zufriedenstel
lend, als aber die Bürger Kotinow nnd Saranow die Straßenbeleuch
tung in Pacht nahmen, wurde sie von Tag zu Tag schlechter und die 
Stadt versank durch Uukuude und Sorglosigkeit der Pächter gemach 
in chaotisches Dunkel. Gegeuwärtig ist von der Stadtverwaltung ein 
Coutract mit der Fabrik „Witte ck Comp." abgeschlossen, die die Er
leuchtung der Stadt durch 308 Naphtha-Laternen übernommen und 
sich verpflichtet hat, diese Zahl nötigenfalls zu vermehren. Vielleicht 
erinnern sich unsere Leser, daß der Golos vor kurzem behauptete, 
nicht eine Stadt könne Gasbeleuchtung ohne die Fremden beschaffen. 
Dieselbe Zeitung enthält auch eure Anzeige über englische Schüsseln, 
um die russischen Btini warin zu hatten, von welchen in dieser Woche 
so erktecktiche Millionen verzehrt werden. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlm, 14./2. Febr. Vorgestern enthielt der Staatsanz. folgende 
amtl. Berichtigung: „Die in mehreren Zeitungen mitgetheilte Aeuße-
rung des Abgeordneten Twesten in seiner Rede vom 10. Febr. in 
Beziehung aus deu vou Hoverbeck'schen Antrag: „daß der erste Präsi
dent des Ober-Tribuuals, um eiue Majorität rücksichtlich des in Nede 
stehenden Ober-Tribuuals-Beschlusses zu schaffen, noch zwei zuverlässige 
Hulssarbeiter geseudet habe," entbehrt jedes tatsächlichen Anhalts, 
beruht aus einer völligen Unkeuntniß der bestehenden Einrichtung und 
Äs ^Gezeichnet.)" Der Erste Präsident des Königlichen 
^ber-Tribuuals, Staatsminister Uhden. In der gestrigen Abgeordueten-
Sitzuug widerlegte Twesten die Behauptungen des Obertribuuals-
^jrandenten. — Die Regierung hat einen Coalitious-Gesetzentwurf und 
eine Vorlage über die Aufhebung des Einzugsgeldes beim Landtage 
eingebracht. Das Herrenhaus soll die Absicht haben, die Obertribunals-
Augelegeuheit ebenfalls zu verhandeln. Das Kronsyndicats-Gutachten 
in der schl.-holst. Sache ist den Abgeordneten mitgetheilt worden Die 
Wiener Ztg. widerspricht dem Gerücht von der Existenz von Verhand
lungen über die defiuitive Erledigung der Herzogthümersrage. 

Königsberg, 11. Febr./30. Jan. Donnerstag traf hier die erste 
Eissendung aus Scaudiuavieu ein. Das betreffende Schiff hatte sehr 
bedeutende Quantitäten Eises geladen, welche zum Preise vou 18 Sar. 
pro Centner reißenden Absatz fanden. Der Gesammt-ErlöS soll sich 
aus über 5000 Thlr. belaufen haben. 

Wismar, 9. Febr./28. Jan. Zu den vielen schwebenden euro-
päischeu Fragen gesellt sich auch die Wismar'sche Frage. Wismar war 
bekanntlich nach dem westfälischen Frieden an Schweden gesallen, im 
Anfang dieses ^ahrhuudeit^ ist eS an Mecklenburg-Schwerin verpfän
det worden, und zwar auf die Dauer des ganzen Jahrhunderts. Die 
Bedeutung dieseö Seepunkts für die maritime Entwickelung Preußens 
mit der Tendenz nach der Ost- und Nordsee zu ist uuverkeuubar. Die 
preuß. Regieruug will deshalb mit Schweden wegeu Abtretung seiner 
fortbestehenden Hoheitsrechte auf Wismar eiue Vereinbarung treffen, 
unl das weitere mit Mecklenburg ins Klare zu briugeu, zuvöldeist freilich 
mit Wismar selbst, welches nebst Pohl und Neukloster ohne Vertretung 
und außerhalb des Zollverbauds im Staatsgebiet Meckleuburg sich be
findet, und einen Staat im Staate bildet. 

LilliMll, 7. Febr./26. Jan. Gleich den Äuvgrabuugeu bei Schleit-
heim, welche Gräber und Gerätschaften zu Tage forderten, werdeu 
solche bei Bregeuz betrieben. Kleiuere (Gegenstände, wie Urueu, Länrp-
cheu, Thräueusläschchen, Münzen u. dgl., wurden viele in den geösf-



neten Gräbern gefunden. Bemerkenswerth sind: eine 5—6 Zoll lange 
elfenbeinerne Nadel, ein runder metallener Spiegel und Glasurnen 
von der beträchtlichen Höhe bis zu 2 Fuß. Auf einem der Lämpchen 
befindet sich der Name des Töpfers Strobilins, auf einem andern eine 
schon gearbeitete Abbildung des Sonnengottes, auf feinem mit vier 
^to^en bespannten Wagen die Lüfte durchstürmend. Hieraus, sowie 
aus dem Namen Antonin, welcher einigen Münzen aufgeprägt ist, er
kennt man mit Sicherheit die Begräbnißstätte des alten Brigantium. 

Lemberg, 10. Febr./29. Jan. Abg. .Reizner interpellirt den Regie-
rungscommissair anläßlich eines angeblich ergangenen Verbotes gegen 
das Tragen der polnischen Nationaltracht seitens der Beamten als 
einer politischen Demonstration. Der Negierungscommissair erwidert: 
es bestehen keinerlei gesetzliche Vorschriften bezüglich der Kleidung der 
Beamten außer Dienst; der Beamte müsse jedoch feine Unparteilich
keit wahren und selbst den Schein einer Parteistellung meiden. 

Pest, 10. Febr./29. Jan. Die österreichische Regierung hält die 
Forderungen der Ungarn für so ausschweifend, für so unausführbar 
daß sie unmöglich annehmen kanu, es sei den Ungarn damit Ernst 
Der Trost ist originell, und würde sich im Munde Hoffeaut's in 
Goethe's Vögeln ganz gut ausnehmen. Man wird ja bald sehen ob 
die Ungarn bloß spaßen. Der ungarische Adreßentwurs liegt nun-
mehr vor und enthält zunächst den Beweis, daß sich die Altkonser-
vativen sehr getäuscht haben, als sie ihr Wort verpfändeten daß der 
Landtag keine Bedingungen aufstellen werde, welche vou der Krone 
nicht acceptirt werden könnten, denn im Großen und Ganzen enthält 
die 1866er Adresse genau dieselben Forderungen wie die 1861er Adresse 
wenn auch die Form eine andere ist. Der Artikel in der „Abendpost" 
läßt auch keinen Zweifel darüber, daß die Regieruug mit'dem Adreß-
eutwurfe Nicht einverstanden ist, und wenn das ofsiciöse Organ hofft 
daß der Landtag jene Forderungen des Entwurfs, die sie als uner
füllbar bezeichnet, streichen werde, so steht diese Hoffnung auf fehr 
schwachen Füßen. Deak wenigstens, das ist gewiß, hat nicht mehr 
die Macht, die Hiuweglassuug der betreffenden Stellen durchzusetzen, 
zumal diese Stellen gerade solche Forderungen enthalten, die Ungarn 
als das Wesen seines Rechtes, als das Bollwerk der Nationalität, 
als die Schutzwehr seiner Freiheit ansieht. Man sollte nun glaubeu, 
daß der Einfluß der altkonservativen 'Partei unter solchen Verhält
nissen wenn auch nicht gebrochen, so doch tief erschüttert sei. Das 
ist aber nicht der Fall. Es wird wenigstens von wohl unterrichteter 
Seite versichert, daß Esterhazy und Majlath, Apponyi und Szechenyi 
an ihrem Einflüsse bei Hofe nichts eingebüßt haben. Diese Herren 
sagen jetzt, es sei allerdings möglich, daß mit diesem Landtage eine 
Verständigung nicht erreicht werde, der gegenwärtige Landtag reprä-
sentirte aber nicht die wahre Stimmung des Landes; die Krone 
appellire daher au dieses letztere, wenn der Landtag sich unzugänglich 
zeigt und an seinen „überspannten" Forderungen festhält. Also die 
Auflösung des Landtages ist es, welche die Altkonservativen anrathen, 
und sehr wahrscheinlich ist es, daß es dazu kommen wird. Wer Land 
und Leute kennt, weiß aber auch, daß damit durchaus nichts gewonnen 
ist, denn es würden genau dieselben Deputirteu in den Landtag ge
schickt werden, und wahrscheinlich würde sich die Beschlußpartei noch 
verstärken. Es zeigt sich daher immer deutlicher, daß diejenigen Recht 
hatten, welche schon vor Monaten oft und deutlich genug die Methode 

des Vorgehens der Regierung in der ungarischen Frage als eine 
solche bezeichneten, die keineswegs geeignet sei, das Maß der Forde
rungen des Pester Landtages auf das Erreichbare zu beschränken. 

Umkeh^zu^spät^^ damals unbeachtet und heute ist es zur 

Antwerpens 7. Febr./26. Jan. Es wird im August dieses Jahres 
hlMelbst ein internationaler archäologischer Congreß Statt finden, 
welcher am 12. August beginnen und bis zum 21 dauern soll Das 
ungemein reichhaltige Programm, welches das Comite ausgestellt hat, 
enthalt nicht weniger als fünfunddreißig Fragen, welche zur Discus-
sivu gebracht werden sollen und welche theilweise rein archäologischen, 
theilweise auch artistischen Interesses sind. Unter anderen berühren 
sie die Pfahlbauten, die neuerlichen archäologischen Entdeckungen in den 
skandinavischen Ländern, die Dolmen nnd sonstigen Steinmale in den 
Mischen Ländern und was dazu gehört; feruer gallo-römische Alter
tümer. Grabfunde und dergleichen, dann die Entzifferung der Hie
roglyphen und der Keilschrift. Eine Menge von Fragen beziehen sich 
auf die gothische Architektur, der man neuerdings in Belgien eine 
große Aufmerksamkeit zuwendet; es finden sich darunter auch die 

^ob ^ moderne Bedürfnisse gebe, denen der Spitzbogenstyl 
könne," und „ob die Anwendung von Gyps, Zink und 

ähnlicher Materialien bei künstlerischen und 
zulässig sei," so wie „welche Principen zu 

^!i^?'nen Evock?,, ^estauratiou von alten Bauwerken, die in ver-
^u aes^^ts- verschiedenen Stylen errichtet wurden", 

^nbt-n^ 17 findet sich die nach dem Geburts
orte von Rubeuo und nach den wirklichen Erfindern der Buchdrucker-
kunst, detauntttt'h c l in de Niederlanden noch innner gern als 
unerledigt bettachtt^ ehrgeiziger Controverse. 
Ferner über den Einfluß ^ ^ ̂  öffentliche Recht 
in Frankreich, über die Christenthums, über die 
Ursachen des Aufbwhenv der 1 ch 0 neu .ttunste m Flandern im 14. nnd 
15. Jahrhundert, über die -^ilmch^ u„d Tournay 
und vieles Andere von mehr ^uteiesle. Dem Reglement 
eutueln u wir noch die besondere Bestimmung, wonach alle Discussion 
übe^NeUgion nnd moderne Politik an,s bestimmteste untersagt ist. 

Frankreich. 
Paris, 10. Febr./29. Jan. Die Herren Drouyn de Lhnys und 

Fonld sind dafür, daß keine neuen Truppen nach Mexico abgesandt 
werden, während der Kriegs-Minister und der Kaiser Verstärkungen 
nach Mexico absenden wollen. In Erwartung der Ereignisse, die da 
kommen werden, läßt man einstweilen das Gerücht verbreiten, daß 
die Amerikaner, ehe acht Tage vergehen, nachgeben werden; aber man 
fügt zu gleicher Zeit hinzu, daß die Franzosen binnen 15 Monaten 
Mexico geräumt haben würden. Also Frankreich will noch l'/i Jahr 
in Mexico bleiben. Ob das Washingtoner Eabinet darauf einge
hen wird. 

— Auf dem iutimen Tnillerien-Ball mit 1200 Masken war der 
Kaiser im schwarzen Frack und trug das Großkreuz der Ehrenlegion, dar
über den venetianischen Mantel. Graf Solms meinte, die venetianischen 
Mäntel seien die Tracht der Herren von der Diplomatie, und der 
Kaiser zeige sich als einen großen Diplomaten. Die Kaiserin erschien 
auf dem Balle als Königin Marie Antoinette. Sie sah reizend aus, 
fast so reizend, wie weiland die so unglückliche Herrscherin der Fran
zosen; zu ihrer Seite befand sich der als neapolitanischer Fischer ver
kleidete kaiserliche Prinz. Beide, Mutter und Sohn, sahen sorglos 
aus, uud man hätte Marie Antoinette ganz vergessen können, ^venn 
nicht das bleiche, etwas gealterte und düstere Gesicht des Kaisers daran 
errinnert hätte, daß die französische Krone auch eine Dornenkrone 
werden kann. Von den übrigen Personen war die Fürstin Metternich, 
in einem der so prachtvollen, eleganten und so leichten Costnmes aus 
der Zeit Ludwig's XV. Die Frau Barouiu Gustav von Rothschild, 
mit Diamanten überschüttet, zeigte sich als Jüdin des Mitelalters. 
Unter drei männlichen Domino's verbargen sich der Advocat Lachand, 
der Berliner Augenarzt vi-. Liebreich, und der aus Hamburg gebür
tige Philologe Dr. Oppert. Der letztere ist bekanntlich, wenn auch 
nicht der Erfinder, doch zum wenigsten der Auffinder und Entzifferer 
der Keilschrift. Vier maskirte junge Damen in alt-egyptischer Tracht 
mit der Schlange auf dem Kopfe wollten den deutscheu Orientalen 
auf die Probe stellen. Bekanntlich trugen die Alt-Aegyptierinnen 
unter einem langen Bande, das ihnen über die Brust herabhing, ihren 
Namen in Hieroglyphen eingegraben. Diese Hieroglyphen sollte Op
pert lesen. Die erste trat zu ihm heran und deckte sich auf. vr. 
Oppert las Anna; die zweite that ein Gleiches, uud vr. Oppert ent
zifferte Bertha. Den Namen der dritten konnte er aber nicht entzif
fern und behauptete, es müsse ein orthographischer Fehler gemacht 
worden seiu. Die vierte, die sür ihr Jncognito fürchtete, weigerte 
sich, dem gelehrten Manne ihren Namen Preis zu geben. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 13./1. Febr. Die Börse war ohne alles Leben uud in 

matter Haltung, nur österreichische Papiere, besonders Lombarden und 
Franzosen belebt, aber zu weichenden Preisen. Alle anderen Effekten, 
anch Bahnen nnd Amerikaner still und matt.- preußische Fonds ohne 
Leben und zum Theil etwas matt. — 100 Nbl. Z Wochen (Hins 6) 
85'/g bz.; 3 Mouat (Zins 6) 84 Vs bz. — Der Imperial steht 5 Thlr. 
17 G. — Russ. Banknoten: 90 Rbl. — 76^4 Thlr. bezahlt. 

Hamburg, 11. Febr./30. Jan. Es hat die Hamburger Negierung 
mit einem Konsortium hiesiger Firmen, mit Rothschild und Söhne in 
Frankfurt a. M. und der Handelsgesellschaft in Berlin eine zu 3 pCt. 
verzinsliche Prämien-Anleihe im Betrage von 10 Millionen Mk. Bco. 
abgeschlossen. 

Wien 13./1. Febr. Eine Wiener Korrespondenz der Bresl. Ztg. 
will von einer in Wien eingetroffenen Note des Grafen v. Bismarck 
Wissen in welcher die Gasteiner Konvention gekündigt wird. Die W. 
Abendpost sagt hierüber: „Hier ist von einer solchen Note nichts be
kannt, wie denn überhaupt seit dem Abschluß der Konvention zwischen 
den beiden deutschen Großmächten kein Notenwechsel stattgefunden hat, 
der die definitive Gestaltung der Herzogthümer zum Gegenstand ge-

habt lMe. ^ ̂  ^ ̂  Magnatentafel beantragte Graf Fe-
stetics die Abfassung einer Sonderadresse. Graf Palffy beantragte da-
aeqen, die Adresse der Deputirteutasel abzuwarten. Bei namenMcyer 
Abstimmung wurde der Autrag des Ersteren mit 136 gegen 53 lsttm-
men angenommen. . 

Pari». IZ./I, Febr. In einer Depesche vom 6. Februar ertlarr 
Lamarmora, dab, wenn das Pnncip der NickMnt-rvent.on q-wiss-» 
Bedingungen nn>°rg-°rd»°t l«. ».-selben auSschlM 
c^lien anainaen Mr die anderen Machte gelte das NlchtmMve 

Im S.u.. b - ' S n w f t - u ^  Agnes -an. B°n. 
nechose nnd Gemean die September-Convention. M""^.jch/Sou-
klärte, die September-Convention habe zwei 3^°"^ 5,.,. italienischen 
veränetäten geschaffen. Jeder Zweifel an derLoyauta^^ Löhnung 
Regierung sei uugerechtsertigt. Frankreich Ao,g, der nächst-Regiernng sei uugerechtsertigt. ^rautre-a? ^ der nachst-
des Papstes mit Italien. Dnrch vorzeitiges ^Mimgen nicht 
liegenden Absichten dürfe man die ^rech 
beschränken. -?ebr./22. Jan. melden, daß 

Nachrichteil aus New-Aork v"'" - imperialistischen Truppen 
die Juaristen Bagdad verließen, Verewigten Staaten betrug 
besetzt wnrde. Die ^ Kanada befürchtete man eine 
am 1. Februar 2S24 

(Fortsetzung in der Beilage.) 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrfchers aller Reußen u. f. w. u. f. tv. 
u. s. w. wird von dem Dorpatschen Landgerichte 
hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
zur Erfüllung Befehls des Livländifchen Hof
gerichts vom 21. Decbr. pr. Nr. 5664 das auf 
Techelfer'fchem Gruude sul> Nr. 44 belegene 
AVohnhaus des Dorpatfchen Kaufmanns 
Gustav Adolph Klinge sammt Apperti-
nentien öffentlich verkauft werden soll, — 
und werden daher die etwaigen Kaufliebhaber 
hiermit aufgefordert, sich zu dem hierzu auf 
den 11. April 1866 Mittags 12 Uhr anbe
raumten ersten, so wie zu dem am 12. April 
1866 Mittags 12 Uhr Statt findenden zweiten 
Snvhastations-Termine im Sitzungssäle dieses 
Landgerichts einzufinden, ihren Bot uud Ueber-
bot zu verlautbaren und alsdann wegen des 
Zuschlages die weitere diesseitige Verfügung 
abzuwarten. 

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

lichen Dorpatschen Landgerichts. 
Landrichter N. v. Dettingen. 

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

Auf Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen :c. wird von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte zur Kennt-
niß Derjenigen Gläubiger des Nachlasses 
des weiland Teilitzschen Post - Commissairen 
Frauz Frangk, weiche sich mit ihren Forde
rungen im Laufe des diesseitigen Proclamatis 
ä. ä. 1. Juli 1863 Nr. 637 rechtzeitig gemel
det und dieselben ausführig gemacht haben, hie-
mit gebracht, daß in Gemäßheit des, zwischen 
ihnen zu Stande gebrachten und landgerichtlich 
bestätigten Aceordes die einzelnen Nachlaß-Gläu
biger sich mit 9,31 pCt. des Betrages ihrer 
Forderungen allendlich 'zu begnügen nnd zum 
Empfang der ihnen accordmäßig zufallenden 
Summen sich am 28. Februar 1866 persönlich 
oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmäch
tigten beim Dorpatschen Landgerichte einzufinden 
haben, widrigenfalls solche Summen dem Herrn 
Nachlaß-Eurator Hofgerichts-Advocaten I. Zalle 
behnfs Uebermittelung an wen gehörig, indeß 
überall für Kosten des im angegebenen Ter
mine ausgebliebenen bezüglichen Nachlaß-Gläu
bigers, werden ausgeantwortet werden, wonach 
sich Jeder, welchen es angeht zu richten hat. 

Dorpat am 13. Januar 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Kaiser

lichen Dorpatschen Landgerichts. 
W. v. Stryk, Assessor. 

(Nr. 52.) Th.. Schneider, arok. 1. seor. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß das Hierselbst 
im 3. Stadttheile snd Nr. 257 belegene, dem 
Tönnis Willeberg gehörige Wohnhaus 
neost Znbehörungen öffentlich verkauft werden 
soll, — un? werden demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
4. März 1866 anberaumten ersten, sowie dem als
dann zu bestimmenden 2. Licitations - Termine 
Vormittags um 12 Uhr in des Nathes Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und sodauu wegeu des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhans am 2. Deeember 1865. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 1700.) Oberfecretaire C. v. Riekhoff. 

Nbl. 
Neu so eben erschienen: 

Merkel Physiologie der Sprache 4 
Sanders das hohe Lied 34 Kop. 
Berge Tscherkefsensagen 1 Nbl. 90 Kop. 
Kritzler Humanität und Offenbarung 3 Nbl. 
Hauthal kvlwlia Noratiuna. 10 V2 

Dorpat. G. I. Karow 
Universitätsbuchhändler. 

LwAetrstener Rinäernisse ist 
Sonntag äen 6. I?edi'uar 

Keine Vi'eiiWtei'-l ebiiilK. 
Den Mitgliedern der 

Allgemeinen Schliltschuhtmhn 
die Anzeige, daß Sonntag den 6. Februar 
1866 um 5 Uhr Abends 

Illumination 
stattfinden wird. Es haben nur Mitglieder 
Zutritt, und ergeht zugleich die Bitte, daß 
Damen sich durch irgend ein ihnen bekanntes 
Mitglied einführen lassen. Der Vorstand. 

Lonntag 6en 6. e. 

HlQUIRtS 

6er 

Gesellschaft des Dallelmeisters Veroni 
vom Orurz'Iane-l'Iieader in 

INI 

neiteingvi'ielUeten 8a»Iv«?v8llrn. 8eImmÄnn 
(früher üeinkolä) 

I<a886nöKnnng 6 Mr, Enking 7 Ml'. 
1. ?lat2 75 Xox>., 2. I^latö 40 Top. 

^.Iles kältere besagen die ^.Lüoken. 

Wacken-Dncher 
sind stets vorräthig in der Buchdruckerei und 
Zeitnngs-Expedition von 

I. Karow. 

vov 

«rvve r  6  « -»ke r ,  
aus 

Uevvzwrk unä I-onäon 

sind vorrÄ-tlng in allen (Brossen kür I^eder-, 
l'nek-, Leide-, 'Weiss^eug- und aUo 
ardeiten, unin n. 

— (Garantie 1 .laln'. 
Unterriol^t nnentgeltliek. Naselunen mit 
neuen Hülistlieiien sind in l'kütiglceit isu 
seden iin alleinigen Döpüt von 

Kvbr. ?iksd»8eli. 
LoliLuneizstrasso, Haus tlsr Ltousrvsrvvaltuoß. 

iolleieltsieitig enipleklen ^vir 

Ltsppstiok-Masvkmvii 
mit X. X. 
I init allen I» ̂ UNI 
?reise von 85 lidl, von I.ouis Lollmann ans 
^e^v^oi!!,^sältinitkLliinon-?a6iil!!iutin^Vi6ll. 

DM" Ein neuer Cabinet-Flügel, moderne 
Möbel, verschiedene Lehn-Stuhle, ein 
Bureau, ein Büffet, Wand-Spiegel, 
Tische, Uhren 2c. sind zu verkaufen im Palla
schen Hause bei der steinernen Brücke, eine 
Treppe hoch. 

Bei mir erschien und ist vorräthig in Dor
pat bei E. I. Karow: 

Jakob Philipp Fallmerayer 
gesammelte Werke. 3 Bände. 

Preis 10 Nbl. 
1. Neue Fragmente aus dem Orient. 
2. Politische und culturhistorifche Aufsätze. 
3. Kritische Versuche. 

Leipzig. W. Eugelmann. 

In meinem Verlage ist soeben erschienen und vorräthig bei E. I. Karow in Dorpat 
und Fellin: 

Vollständiges Wörterbuch zur ?Iiariimeap«vz» koruWies,. 
Für angehende Aerzte und Apotheker herausgegeben von 

»1. A. V. Lindes. 
Zur siebenten Ausgabe der Pharmakopoe neu bearbeitet von vr. E. Lindes. 

Preis 1 Rbl. 35 Kop. 
Vorstehendes Buch, welches seit einer Reihe von Jahren gänzlich fehlte nnd erst jetzt nach 

Htnwegranmnng so verschiedener Hmdernisse in neuer, sich streng an die VII. Ausgabe der 
?1uti-inaeoxosa Lorussiea anschließenden Auflage erscheinen konnte, ist für jeden Pharmaccnten 
ein unentbehrliches Handbuch bet semen Studien. 

Für angehende Pharmacenten dürfte ein Passenderes Geschenk kanm zu finden sein. 
Leipzig. Hermann Schultz-. 

Auf dem Gute Fle,nn»ingshof im Lais-
schen Kirchspiels wird vom 1. April 1866 ab 

Restes gereinigtes 

(Kerosine) verkauft (las reinausgevvogsne 
?Lund tdr 17 Köpern 

c. x. l^viivi'. 
Tankkof, I^o^dnde M-. 21. 

Bei mir erschien, vorräthig bei E I Karow 
in Dorpat und Fellin: 

Aus deu Reisetagebüchern des Grafen 
Georg Kankrin, ehemal. Kaiserlich 
Rassischen Finanzministers, aus deu Jahren 
1840—45. Mit einer Lebensskizze desselben. 
Herausgegeben von Alex. Graf Keyser
ling. 2 Bde. 8. Mit Kankrin's Btldmß 
in Stahlstich. (1. Theil 26 Bogen, 3. Theil 
17 Bogen.) — Preis 4'/2 Nbl. 

Braunschweig. " AiblM. 

Ein Holsteiner sucht eine Stelle als Vieh-
Hüter; auch übernimmt derselbe die Beaufsich^ 
tiguug der Milchwirthschast und Ausführung 
verschiedener Erdarl'citeu. — Näheres in der 
Expedition dieser Zeitung. 

die frische Milch zu 3 Kopeken per Stof 
auf ein Jahr vergeben. — Etwanige Lieb
haber können die näheren Bedingungen auf dem 
Hofe Flemmingshof erfahren. 

In meinem Hause mit großer Gartenumge
bung ist eine gesunde, warme 

Familienwohlumg 
von neun, oder auch eilf Zimmern mit allen 

Älrthfchaftsräumen, wie Eiskeller, 
Waschküche, Kleete u. a. unter billigen Bedin
gungen sofort zu vermiethen 

M von Zur Mühlen, 
Berg Techelfer. 

Eine kleine Familienwohnuug von 2 
Zimmern und englischer Küche hat zu oerlniethtll 

I. Seidenbach, Klosterstraße. 

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



Beilage zur Dörptschen Zeitung . ? ' 29. 
senische Invasion. — Das Haus der Repräsentanten hat die Bill zur 
Amendiruug der Verfassung, wodurch die Repräsentation im Kongresse 
auf die Gesammtzahl der Bevölkerung, mit Ausnahme derer basirt wird, 
denen wegen ihrer Farbe das Stimmrecht durch die Gesetze der ein
zelnen Staaten versagt ist, angenommen. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 17./5. Febr. Eine bedeutende Volksversammlung in Ver

lin ist durch die Polizei gewaltsam aufgelöst. 
Man erwartet eine Entscheidung in der schleswig-holsteinischen 

Angelegenheit. — Das Haus der Abgeordneten hat deu Schifffahrts
vertrag mit England angenommen. 

In der Nedefreiheitsdebatte stellte Graf Warteuslebeu die Hypo
these auf, der Abg. Frese könne mit österr. Gelde bestochen sein.Der 
Abg. Frese antwortete: „Ich durfte wohl erwarteu, daß das Präsi
dium Anlaß finden würde, von der Aeußeruug des Grafeu Wartens-
leben gegen mich, von der ich zuerst nicht glauben tonnte, daß sie 
überhaupt gegeu ein Mitglied dieses Hauses gerichtet sei, Notiz zu 
nehmen. Der Abg. Graf Wartenseleben hat eben wieder durch seiue 
Rede bewiesen, was das Haus von ihm zu denken hat, er steht auf 
einem Standpunkt nach dieser Rede, wo meine Verachtung aufhört 
uud mein Mitleid aufäugt. Die über mich auch uur bedingungsweise 
ausgesprochene Behauptung erkläre ich für eine bubeuhafte Infamie." 
Die jetzt erfolgte Forderung des Grafen Wartensleben zum Duell hat 
der Abg. Frese abgelehnt. 

In Anlaß der Wirren in Griechenland haben die Schutz
mächte eine Drohnote erlassen. 

( E i n g e s a n d t . )  
Die von der Ballet-Gesellschaft „Veroni" hier zuerst vorgeführteu 

Peppers Patent Ghost (Geister-Erscheinungen) sind wohl berechtigt, 
die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu ziehen. Ueberrascheud 
wirken die Verkörperung der Erscheinungen, die verschiedenartigen Be
wegungen, Stellungeit derselben, ihr plötzliches Verschwinden, ihr augen
blickliches Wiederkehren. Eine besondere Frische, alles Monotone be
seitigend, wirkt wohlthuend auf den Zuschauer, das Auge keyrt immer 
gern wieder zu den kuftigeu Gestalten zurück. Zu wünschen wäre 
nur, daß der auf der Bühne agirende Künstler einen etwas größeren 
Raum für seine Veweguugeu hätte, uud dadurch dem etwas eutferuter 
sitzenden Publikum nach der linken Seite hin eine freiere, klarere Aus
sicht geboten würde. Auch etwas mehr Präcision im Innehalten der 
angegebenen Zeit für den Beginn der Vorstellung würde sehr will
kommen sein. k — 

Phil. Jak. Fallmerayer 
der Fragmentist, geboren den 10. December 1791. 

Also aus »ach Tin Such an die Wiege des Genius! rief ich zu 
Bnxen nnd sagle.ch „eiue ,.ch Vater Johann als Gek-tSu.ann «r 

Diensten uud nahm semen Stall, nnd tvtr Huaen dallin zuerst durch 
d.e stillen Gassen der Stadt und dann dnrch lauä ' uud 
endlich amen wir an die Stelle, wo der Pfad schräg aufwärts geht 
gegen Piuzagen. Als wir deu wildeu Steig überwunden hatten, fan
den wir uns auf einer geräumigen mit Feldern uud Obstbäumen ge-
Ichmückteu Hochebeue, iu jeuer Gegend, die von einer alten verfallenen 
Burg der Pfeffersberg genauut wird, und in welcher verschiedene kleine 
armselige Törslein ein einsames Leben führen. Ueber diese Höhe wall
ten wir dahin, blickten ins tiefe Thal hinab, wo der gelbe Eisack geht, 
und in der grünen An oder an der schattigen Halde manch' altrhäti-
sches Oertleiu, wie Klerant und Melann, wie Sarns und Albeins, 

manche uralte Kirche, maucher rageude Ausitz uud auch das voruehme 
Schloß Pallaus steht mit seiueu mächtigen Zinnen und Thürmeu, 
velches Fi-Hr. v Unterrichter ans tiefem Verfall erhoben uud 

den hergerichtet hat. Manchmal auch ruhten wir unter 
^ welche man Hierzuland Kästenbäume ueuut, 

son in Dent^i ^ ^er Steiermark und überhaupt allenthal-

^ n w^^ »je ^ucht wächst, währeud da, wo sie nur 
li/it Melck' ^tanien ein unverdientes Uebergewicht er

halten hat. sich noch bis in die 
neueste Zeit j haben, wolle mau nnr in der Ge
brüder Grunm Z^^rbuch nachsehen. Auch Schmeller kennt 
es, wie sich von M ^ ^ "Urt dabei des Paters Abraham 
a Sancta Clara, dev " ? Kauzelredners, ironisches Gleichuiß: 
So beftäudig wte em ^chueeballen ^uder^asteupsäuue. Ebenso will 

Mnrt Ansitzt vertilgen, dav schone Wort, das in Tnrol seik 
'-?a rbm^tt n lÄ-mSbig ist. und -.was bedent-t.' w7wr'wj^amn 
Jahihnnoei ^ nämlich ein Mittelding zwischen Ritterburg und 
em "Nettes Hab , Gebäude, 
Landhaus, ein M ^^.yeraitterten Feusteru, vorspringenden Erker-
Mit hohen Thoren, e einsam, meist in den Dör-
thnrmen und ^Senwli , ^^gebnng einer Stadt sich findet, eiuen 
fern, Flecken, m der uaaMM ^ ^Wernes Wappe.i 
kühnen stolzen Nanleil und uver 

führt uud weiland vou eiuem adeligen Geschlecht erbaut worden ist, was 
allerdings nicht hindern konnte, daß es jetzt sehr oft einem Bauern gehört. 

Wir faßeu uuter deu Kästeubäumeu auf dem Pfeffersberg uud 
rasteten und plauderten von Wnnn' nnd Weid', von Wies und Wald, 
von dem längst verstorbenen Vater und von der Mutter uud vou dem 
guten Jokele, uud wie es hier auf diesen Feldern vor siebenzig Jahren 
die Schafe gehütet. Und als wir wieder aufgestaudeu uud eine leichte 
Stuude gegangen waren, kamen wir zum Heiduerhof, einem großen 
Aliwesen nut grauen Mauern und welligen Fenstern, mit vorspringen
dem Dach und sprudelndem Brunnen, mitten in einer Wiese gelegen, 
wo die schönsten Bäume steheu. Von der Gasse weg ging's durch den 
dämmerigen Thorweg uud dann über die ausgetretene steinerne Treppe 
in den großen Vorplatz mit seinen klappernden Fliesen, wo die Frau 
Heidnerin uns mit Freundlichkeit empfing und in die Stube geleitete, 
iu die große getäfelte Stube, welche zwar etwas abgestanden und vom 
Zahu der Zeit benagt, aber doch nicht unwürdig erschien, obwohl sie an 
bessere Tage mahnte. Sie war so uugefähr was mau jenseits des 
Brenners „reinlich" heißt, was man aber in den feineren Gegenden 
der Schweizer Alpen vielleicht gerade ningekehrt benennen würde. Eine 
Halbe Wein war schnell auf den Tisch gestellt, und der Ehegemahl 
kam auch herbei, so daß wir uuser viere eiue heitere Unterhaltung zu 
pflegeu begannen. Der Frau Heidueriu ist uicht unbekannt geblieben 
daß „der Professor" in Bayern draußen ein bedeutender Mann ge
worden uud eiue niedliche Erbschaft hinterlasfeu, aber wie es eigent
lich zugegangen, scheint sie doch nie recht erfahren oder begriffen zu 
haben. Ich suchte ihr zu erkläreu: so weit köuue man es in höher 
gebildeten Läuderu schon mit Umeinanderreisen und Bücherschreiben 
bringen, aber sie wollte es nicht recht glauben. Neiseumachen und 
Landfahren köuuteu die Passeirer Viehhäudler, die oft bis ins Wälfch-
land gingen, ebenfalls, nnd das Bücherschreiben komme ihr auch uicht 
viel schwerer vor als das Zeituugsschreibeu, was jetzt jeder prvbire 
der recht lügeu köuue. Aber als ich mit dem Türkischreden daherkam, 
und wie es das Baumgartner Jokele so weit gebracht habe daß es 
bis uach Jerusalem gewandert sei, Bethlehem und das heilige Grab 
gesehen, beim Sultan und türkischen Kaiser zu Mittag gegessen und 
noch dazu einen Ritterorden bekommen habe, da schien ihr doch etwas 
anzufliegen, fast wie eine Ahuuug vou der Größe uuo der Macht der 
deutscheu Wiffeuschast. Uud als ich sie allmählich so weit herum ge
bracht, touute ich nicht umhiu ihr den Rath zu gebeu auch die Bubeu, 
die ste habe, ins Bayerlund hinanszuschict'en und berühmt werden zn 
lassen. Gelehrte hallen wir noch lange nicht genug, uud doch Weizen 
für alle, ^>i^. nniute abel. ihre Zungen hätten stch ^e^t schon der
maßen aufs Viehhüteu eiustudirt, daß ihnen' die Gelehrsamkeit einmal 
zu hart hiueiu geheu möchte, womit ich mich danu auch wieder 
beruhigte. 

Als wir dieß und anderes besprochen, nahmen wir wieder Ab
schied von der Frau Heidueriu uud ihrem Gatten, welche einen an
genehmen Eindruck hinterließen, nnd gingen noch eine Viertelstunde, 
vielleicht auch weuiger, meistentheils uuter dem Schatten der Kästen
bäume, theils über Wiesenpfade, theils über rauhgepflasterte Ziehwege, 
immer" iin Angesicht der hohen Berge jenseits des Eisacks, nnv käme» 
dann in die Ortschaft Baierdorf, welche aber uicht viel mehr zu sehen 
gab als ein kleines Haus, das jetzt dem Heiduer gehört uud von 
Alters her „zum Baumgartner" heißt. Es ist ebenfalls verkommen 
und verlottert — reinliche Bauer,ihäufer sind hier herum nicht be
kannt — der Anwnrf abgefallen, im ganzen kein tröstliches Anwesen. 
Vorne zeigt es in den dicken Mauern drei tiefe Feusterhöhleu, nnd 
über diesen einen wetterbrannen zerbrochenen Lanbengang, über welchen 
das Alpendach seinen schadhaften Vorsprnug heransstreckt. Hinlen, 
am Misthaufen vorbei, hielten wir uuferu fröhlicheu Einzug m deu 
duukelu mit ausgetretenen Schieferplatteu belegten Hausgaug. ^echis 
ging bald eine niedere Thüre auf, uud durch diese trateu wir m eine 
enae düstere Stube, welche nur durch ein schmales vergilbtes ^ulte 
in die grüne leuchtende Landschaft blicken ließ. Sonst war ne i 
aitem, schmutzigem Getäfel ausgeschlagen, uud es ichieu da scho" 
Meuscheugedeuteu kein Kehrbesen gewaltet zn haben, um das 0pn ^ 
geweb/nnd den Stanb hinwegznschasfe.l An der Wand P ckte^em 
altes Schwarzwälder Uehrchen, dessen Zifferblatt "der lai^ 
lesbar war. Etliche papierne Heiligenbilder walten ^ 
tragen das Gemach zu v e r s c h ö u e r u  d a  ste von den Vlu^^ ^.^ocheue 
Gebühr mißhandelt waren. Ein schlechter e'" ^lleru uud 
Stühle, eiu schmutziger Nahmeu mit alten Ofen war zu 
Schüsseln bildeten den übrigen er, ^ wie ein umge
sehen, ein gemauerter, ehemals lverß gUi bestell und etliche 
stülpter Sarkvphag, über welchem ^ ̂  Tages Arbeit 
Bretter als ein Ruhebett für ^ Bett zu geheu. 
ausrasten will, wenn es ^ch Hr. Johann Fallmerayer, und 

Hier stud wir "lie ge , Dort driuueu iu der Nebeukammer 
dort im Winkel die Wohnstnbej haben Vater und 
(sie ist fast durch die Waud ist eiu Loch, uud durch das 
Mlitter geschlal^,,^ ^geu, der an der Wiege angemacht war, und 
^/eines in der Wiege bei der Nacht geschrieen hat, so hat's die 
Mutter mit dem Bindfaden gewiegt? 



Also hier bist du geboren, Philipp Jakob Fallmerayer! und 
diese schmutzigen Wände haben deinen ersteu Schrei vernommeu, und 
diesen schmutzigen Boden hast du zuerst bekrochen, und ans diesen 
schmutzigen Schüsselu hast du den ersteu Pteuten gegessen! Plenten, 
vom italienischen Polenta, ein Mehlbrei, ist die gewöhnlichste Kost 
des tirolischen Landmanns. Man unterscheidet weißen Plenten der 
aus Mais, schwarzen der aus Buchweizen bereitet wird. Schöpf führt 
in seinem Idiotikon zu diesem Wort folgendes tirolische Sprüchwort 
an: Weiß ist die Hollerblüh', schwarz ist der Plenten, üblers Volk 
gibt es keins als die Studenten. 

Wie nützlich und wie angenehm bewährt stch's doch als Wohl-
geborner, als Hochwohlgeborner, als ein Kind der Neichen und der 
Edlen auf die Welt zu kommen! Die Wiege steht in einem Salou; 
die Feen die zur Taufe geladeu beschenken den Neugeboruen mit ihren 
lieblichsten Gaben; durch die beste uud seiuste Nahrung wird die 
Grundlage zu künftiger Gesundheit gelegt, so daß den erwachsenen 
Mann keine Uuverdaulichkeit uud kein Katzenjammer mehr anfechten 
kann. Eine waadtländische Bonne lehrt ihn schon Französisch ehe er 
sich noch mit der Muttersprache besudelt; das combinirte Ingenium 
öffentlicher und häuslicher Lehrer ebnet ihm die Pfade zur Wiffeu
schast. Was Schick uud Taet ist, übernimmt er spielend von dem 
hochgebildeten Vater, von der feinen Mntter, einer „deutschen Frau," 
uud so brancht er sich nicht von fremden Leuten, wie die Schwaben 
sagen, die „Unfürm" abgewöhnen Zu lassen. Die Thorheiteu der 
Jugend, für den ländlichen Jnngen oft ein Verderben für immer, 
ein ewiger Span mit der grollenden Obrigkeit, die ihn zuletzt, ohne 
es zu wollen, zum Schelmen macht — sie gelten da nur als erstes 
Aufleuchten des Genius, und ein mächtiger Einfluß weiß alle üblen 
Folgen fern zu halteu. Von Kindesbeinen auf correct in seiner Ge
sinnung, immer der Meinung welche jeweils die zuträglichste ist, sieht 
er in den Jahren wo es herkömmlich die Pforten der Ehren, der 
Würden von selbst sich öffnen: eine reiche Heirath, die Behaglichkeit 
des Familienlebens, aller Bedarf ist ihm hingelegt ehe er nur die 
Hand darnach anssteckt. Kein Abend vergeht ohne daß er mit großen 
Männern Whist spielt, keine Woche ohne daß er mit den ersten der 
Nation seinen Fasanenbraten einnimmt, uud die hochgefeierte Ge
mahlin stellt in ihrem Cercle redende Tableaux. Wohl möglich daß 

U1U 
feine Thaten aufzulesen, vielleicht ist's auch besser wenn ste nicht gar 
zu gründlich forscht, aber am Ende Lebens kann er doch mit Horatius 
sagen: vixi, und selten fehlt der trene Hausfreund der ins gelesenste 
Localblatt einen wehmüthigen Nekrolog niederlegt, nnd das überraschte 
Vaterland belehrt welche Größe es schon wiederum verloren, und wie 
viele Orden er getragen habe. 

Ja, diese Glücklichen schiffen wie auf schönbemaltem Kahn und 
unter Schalmeienspiel den ruhigen Bach im Rosengarten des Lebens 
hinunter — die andern aber kommen mir vor, wie wenn sie, selbst 
ohne Alpellstock und Juchtenstiefel, im steilen Rinnsaal eines tosenden 
Bergstroms, über wilde Wassergüsse von einem Fels zum andern sprin» 
gend, immer iu Lebensgefahr bis zur fernen Spitze hinaufsteigen müß
ten. Ein solcher Steiger war auch der Fragmentist. 

An seiner Wiege stand nur der Schmutz und das liebe Elend. 
Die rauhe Pleuteutost gab seiner Verdauung schon früh die einseitige 
Richtnug, daß er zwar bei jeglichem Freudenmahl im Morgen- oder 
Abendland seinen Mann stellen konnte, aber doch dem herzerfreuenden 
Wein fast immer entsagen mußte. Dürftige Lehre und kümmerlicher 
Unterricht hielten seinen jungen Geist gefangen, und er sollte steh erst 
selbst erlösen. Für die feine und geschlachte Sitte, deren Werth uns 
Goethe im Wilhelm Meister so hoch zu rühmen weiß, schien er damals 
auch in Salzburg oder Laudshut die rechten Vorbilder nicht zu finden, so 
daß er als ein armer, für deutsche Freiheit kämpfeuder Lieutenant nach 
der Schlacht bei Hanau bis gegen Orleaus reiten mußte, um dort als 
hoffnungsvoller Barbar von den französischen Marquisen polirt zu 
werden. Dort lernte er Französisch, und nach der Heimkehr in der 
Garnrson zu Lindau zwischen Casernendienst und Wachtparaden — in 
der Tbat ein seltsames Muster von einem Lieutenant — studirte er 
anch Neugriechisch, Türkisch nnd das Persische. Als er dann wieder 
nach Landshut gekommen, und da als Professor uud Gelehrter eiu be
rühmter Mann zu werden anfing und der Spitze nahe schien, uud eine 
Kanzel au der einschlafenden Universität zu Müchen, wo er auch ueben 
Andreas Buchner hätte glänzen können, erwartete, da nahm ihn die 
Polizei in Anspruch, und ließ ihm nichts mehr übrig als im
mer wieder die alte Welt zu durchwandern, unstäten Fußes bald 
da bald dort — troß aller kleineu nnd großen Triumphe doch aller
wege ein gebrochenes und, jwie er selbst oft einbekannte, kein glück
liches Dasein. 

Welche Arbeit hatte er aber zu bestehen, bis er den Tfchötfcher 
Rüpel ganz aus sich herausgetrieben hatte, bis er in allen Stücken sein 
eigener Gegensatz geworden! Nicht selten blerbeu solche Geister etwas 
(hlnsch — sie ülö 
und Kölnisch Wasser, allein der „Gebietiger des l^charsstnns ^ war an
ders beschaffen, und es ist gerade anziehend, wie gern er ferne Errun
genschaften in diesem Fach zur Schau Zu stellen suchte, ^enn elner 
emer überlebenden Freunde einmal eine kurze Sommerfrische zu ^chötsch 

^ dabei seine gesammelten Werke, herausgegeben von Georg 
bei Engelmann 1861) zur Lectüre mitbrin-

^ ̂ ^ Kinderstube leseu wollte, so könnte er allerlei 
^ergleichungen anstellen zwischen dem kleinen Jokele in den neunziger 

Jahren und dem großen durch die Geschichten des Kaiserthums Trape-
zuut und der Insel Morea gehobenen, durch die Fehde mit Semilasso 
verklärten Orientalisten und Professor Philipp Jakob Fallmerayer, der 
in Konstantinopel, Cairo uud Jerusalem so gut oder besser bekannt 
und zu Hause war als zu Piuzagen, zu Schalders und Albeins, dessen 
Freuude uud Freundinnen nicht mehr die Hirtenjungen und die Mäh-
derinnen vom Pfefsersberg, fondern die reichsten Handelsherren in der 
Levante, die würdigsten Diplomaten und die schönsten Diplomatinnen 
zu Pera, dessen Gönner nicht mehr der Meßner uud der Curat seines 
Heimathdörsteins, sondern die Vorsteher der weisesten Akademieen in 
Europa, die höchsten Würdenträger der morgenländischen Kirche, die 
Wessire in Numeli und Natolieu, und zuletzt der Padischah, der Nach
komme des Propheten, waren! Wie freut er sich uicht gerade zu Je
rusalem über das freuudliche Gemach in Herrn Meschullams Haus, 
über den reinlich und glatt gestampften Estrichboden mit den fein ge
flochtenen Binsenmatten und der eleganten Lagerstätte, über die zier
liche goldverblümte Tisch- und Handwäsche, über das diamanthelle 
Wasser in kunstreich geschnittenen böhmischen Glas-Earaffen mit Krü
gen, Becken und Bowlen von Majoliea! Ist es nicht eine glänzende 
Antithese zu diesem heimathlichen Unflath iu Baierdorf, weuu er dort 
in der heiligen Stadt so fröhlich bekeuut wie Aromaseifen, Rosenöl 
und Aloeholz ihm Wohlbehagen und Seligkeit gesteigert haben? Und 
was den Plenten betrifft, wie weit lag dieser nicht hinter ihm, als 
er, der gelehrteste Gast beim Diplomaten-Bankett zu Haider Pascha, 
am fünften Weinmond im achtzehnhundert und siebenuudvierzigsteu 
Jahr nach der Geburt unseres Heilands, als feiner Kenner uud Wür
diger auch das türkisch-christliche Tisch-Menü seiner Beurtheiluug un
terzog, der reichen Tafelfolge ihre wohlverdiente Ehre angedeihen ließ, 
und gleich darauf durch die A. A. Z. die erste Kunde von den orien
talischen Leckerbissen im erstaunten Abendland verbreitete! Damals war 
es als Tekir-Balighi (Rothfedern, einer der besten Fische des Mittel-
meers), Enginar (Artifchoken) uud Dolmusch-Hiud-Taughu (mit Reis 
gefüllter Judiau), Sogauli-Köfte (Klöße aus gehacktem Fleisch in Zwie
beln aufgetragen), Dolmufch-Kawak (mit Fleisch und Reis gefüllter 
Kürbiß), Tawnk-Göüssü (Sülze aus Hennenbrüsten, fein geschnitten 
mit Milch und Reismehl zubereitet) und Kaimak-Baklawasi (Blätter
teig mit gesottenem Nahm gefüllt) zum erstenmal in dem feiueu Stam-
bul-Türkifch, das er so sehr geliebt, vor uuserm Angesicht erschienen 
nnd, wie billig, ein ungewöhnliches Aufsehen erregten. Der bürger
liche Nischan-Rittor gab der dieser Gelegenheit gerne zu, „daß. Was 
Gaumeulust betreffe, die Plebejer häufig ebenso naschhaft, tapfer und 
gierig feien, wie die Aristokraten" — eine Glosse, die nicht ganz und 
gar ans dem Aermel geschüttelt scheint. Nicht minder verwegen als 
in diesen Dingen ist aber der Sprung, welchen der Dorfschüler von 
Tschötsch in seinem geistigen Dichten und Trachten gewagt. (A. A. Z.) 

I li s e r i p t i o li e n. 
St. Petersburg, den 1. Februar 1366. 

^ . Käufer. Verkäufer. Gemacht. 
5proc. Bankbtllete 91,/ 
6proc. Anleihe in Silber — — — 
Sproc. in Silber 1 Serie (1820) . ^ — — — — 
Sproc. in Silber 2. Serie Nothsch. (1322) . . — — — — 
Sproc. in Silber 6. Serie (1855) . . — — ^ 
Sproc. in Silber 7. Serie (1362) ^ . Iii III'/. 111 -
Sproc. Loskansscheme „ 
S'/zproc. dito Rente .... ' «q>/ 
Sproc. Eisenbahn-Aktien 124 — — 
4'/zproc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . 93'/- 94 os»/. — 
Sproc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. — 
Sproc. Obligat, der Moskauer Stadt-Hyp.-Bank — — __ 
Sproc. Prämien-Anleihe 11? 117'/« 117 

Wechsel-Cours vom 1. Februar l366. 

London aus 3 Monate V>« Pence der R.-S. 
Amsterdam auf 3 Monate 150 Cents. 
Hamburg auf 3 Monate 27, 27'/« Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate 316'/, Cents. 

WitterlMttsbeobachtttngen 
den l6. Februar 1866. 

Stunde. R 
Z8 

Wind. Witterung. 
Ertreme 

derTemperatur TageSmittel R 
Z8 dliu. Baroin, Tb>rm 

(16) 7 Uhr 62.4 

65 l 

67.5 

—7.0 

-5.1 

^6.3 

80 (1) 

80 (I) 

(») 

4 —7.2 
v, 7 M. 

765.0 —6.3 2 -

II -

62.4 

65 l 

67.5 

—7.0 

-5.1 

^6.3 

80 (1) 

80 (I) 

(») 

Cirri 

4 

765.0 —6.3 

(l7) 7 Uhr 70.4 -U.0 80 (1) 0 

^11.3 
u. 7 M. 

F r e m d e n  - Liste. 
Hotel London. Herr Fürchtenicht. Abgereist: Herren iiausleute Meher 

und Hülsenbeck. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebelt. 

Aon der Censur erlaubt. Dorpat, den 5. Februar 1866. 



N 30 Montag, den 7 Februar 186« 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis ll.hr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe, 

Preis für Dorpat.-

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

Inländischer Theil. Dorpat: Die Lumpenschule. Bauerrentenbank. 
Von der evangel. Kirche. Verkauf alter Münzen. Porto nach der Schweiz. Riga: 
Baron Budberg. Die Unterstützungskasse für Hauslehrerinnen. Finland- Geld
krise. Krankheiten. Mißernten. Hungersnoth. St. Petersburg: Aus Rom. Aus 

m"" Trinkanstalten, iir». 
mafanow: Landpost Tobolsk: Vierlinge. Podolien: Fieber. Odessa: Feuer
kugel. Russ. Amerika: Goldlager. Amur gebiet: Einwanderung. Mar

ch au: Eisenbahnen. Grodno: Schulen. 
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Herzogtümer. 

Schließung des Landtages. Vom Obertribunal. Citatfälschungen. Gewinn an den 
Wasserwerken. Frauenbildung. Stettin: Schulwesen. Wiegen des Getreides. 
Hamburg: Prämienanleihe. Coburg: Rückert's Nachlaß Meiningen: Frie-
densgerichte. — Italien Rom: Budget. — Türkei. Bucharest: Die Krisis. 
Amerika. Washington: Das Wahlrecht.— Neueste Nachrichten. Loeales. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 7. Febr. Der kirchl. Anz. berichtet das erfreuliche Er-

eigniß, daß die Lumpenschule mit füns von acht angemeldeten Kindern 
im St. Johannispastorat ihre sicherlich segensreiche Thäligkeit begon
nen hat. Es wird um Gaben zur Kleidung und um Mittel zur An
schaffung von Schulbedürfnissen gebeten. 

— Die Bauerrentenbank macht bekannt, daß im Jahre 1865 
neue Rentenbriefe für 27,650 Rbl. ausgegeben wurden, so daß jetzt 
LI5 Grundstücke mit 314,950 Nbl. belastet sind. Weitere 40 Grnnd-
ftücke sind mit 39,150 Nbl. angemeldet. 

— Nach dem Bericht des Min. des Innern bilden in Nuß
land dre evaug.-luther. Kirchspiele 8 Consistorialbezirke. Von 1861 
bis 1863 sind 9 neue Kirchspiele errichtet. Die Zahl der Pfarrkirchen 
erstreckt stch auf 592; eine ist ausgehoben, dafür aber die Erlaubnis, 
zum Bau von 7 neuen Kirchen ertheilt worden. In der dreiiäbriaeu 
Triode wurden 41 Geistliche angestellt. Zum Unterhalt d r Äs" 
Uchkeit wurden 55,000 Rbl. verabfolgt. Das Sektenwew innerlmb 
der evang-lnth. Krrche hat sehr nachgelassen. Die Pietisten des Gouv 
Cherfon haben nch mit der Eonsistorialkirche vereinigt' im Gonv 
Livland dauern jedoch noch die unerlaubten Zusammenkünfte der 
Herrnhnter fort. In Estland erschien der unter dem Namen Lemberg 
oder Mansfeld bekannte Prediger einer neneu religiös-politischen Lehre' 
seitdem man aber augefangen, die Anhänger derselben nach der Krim 
zu schicken, verschwindet auch allmälig diese Sekte. Da die Lehre der 
Baptisten, welche sich im Gouv. Kurland eingenistet, die Militärpflicht 
verwirft, hat das Ministerium eine Prüfung derselben vorgenommen, 
um festzustellen, ob sie geduldet werden darf oder uicht. Die Nefor-
mirteu Haber. 23 Kirchen. Als Geistliche wurden 6 Personen neu 
angestellt. Im Jahre 1362 hat vom 7.—26. Juli eine Synode der 
evang.-reform. Geistlichen in Wilna stattgefunden. Von 1861 — 1863 

treten^ ^ Juden zur protestantischen Kirche über-

< 'c.si-n ^ Berlin veranstalteten Verkauf von alten 
PolM,che Hunzen wurden circa 20,000 Thaler gelöst. Der höchste 
Preis Andenken an den Fürsten Nadziwil ge
prägtes ^ Es wog gegen 8 Loth und wurde 
vom Pro5- gleiches Exemplar 
findet sich UN -blnl ^ ^9^ ^j^^"'S'Cabinet. Für einen polnischen 
Thaler v. I. s.".,. °ine silberne Stephan wurden 
151 Thaler gezahlt; ^ ''"e n b rne Medarlle v. I. 1582 mit dem-

selben Wdnill^-Silbermeoaille 

^ »«, Ku-! 

snrsieu Friedrich ' >1 bekannt, dab sür srank. Briefe nach 
- Das . ^yßer dem Taxporto nicht 10, sondern 

der Schweiz durch Preußen aupc 

nur 7 Kop., sür nichtfrank. Briefe 10 Kop. für jedes preuß. Loth zu 
zahlen sind. 

Riga, 3. Februar. Der Botschafter am Franz. Hofe Baron A. 
Budberg ist iu Riga eingetroffen. 

— Die jährlichen Beiträge zur Unterstützungkafse der Hausleh
rerinnen sind auf 5 Nbl. festgesetzt, vou denen 2 Nbl. als unverzins
liches Eigenthum der resp. Einzahlenden reservirt bleiben. Das Ein
trittsgeld wird uach Maßgabe des Alters 5, 10, 15 oder 20 Nbl. be
tragen. Zu den Berwaltnngskosten wird 1 Nbl. beigesteuert. Es ist 

einiuzmblen. 10 ?!abre 

, gU!N Vl.«. ^ x, » 
Peusiön. " Die Pensions-, so wie die Unterltütznugsquoten werden xro 
ratel der Zahl und Rechte der Participirenden vertheilt. 

In Finland wird »ach der Mosk. Z. nicht bloß über die mit 
der Geldkrisis zusammenhängende Stockung im Handel und Gewerbe, 
sondern auch über Krankheiten (besonders Typhus), deren Hauptgrund 
man in der veränderlichen Witterung sieht, so wie auch über Miß
ernte und Hungersnoth gellagt. (St. P. W.) 

St. Petersburg. Die Köln. Z. läßt sich aus Rom melden: 
„Nach zuverlässigen Nachrichten ist die kais. Anweisung an die russ. 
Gesandtschaft eingetroffen, nach Petersburg zurückzukehren. Die diplo
matische Verbindung zwischen Nußland und dem päpstlichen Stuhle 
hat also aufgehört." Dieselbe Z. erfährt aus Kopenhagen: „Die 
Prinzessin Dagmar ist feit einigen Tagen unwohl und man ist nicht 
ohne Besorgniß, daß dieses Unwohlsein in eine ernstliche Krankheit 
übergehen könnte. Die Prinzessin beabsichtigt zum Sommer einer Ein
ladung der Kaiserin vou Rußland zu folgen und in Petersburg der 
kais. Familie einen Besuch abzustatten. . 

— Nach der Rig. Z. sind jetzt schon 21. Preßprozesse m St. 
Petersburg im Gange. 

— Nach d-r Nat. Z. dauert in der literar. Welt die Unpro--
ductivität fort. Kein einziges geistiges Prodnct haben wir aus der 
lekreu N.'ir aunumbreu das auch uur einigermaßen vou Bedeutung 
wä Dan-7°n w wz Ueberirageu von Hauptwerken fremder M°-
raturen in das RiisM in voller Blüthe. Shakelpeare nnd Schiller 
sind bereits überlebt, und eine Uebersetzung von Byron ist angelun-
digt. Uud auf deu wissenschaftlichen Gebieten giebt es fast kern bedeu
tendes Werk des Auslandes das nicht bereits in rnsl- Sprache dem 
Plubllcum vorläge. Di- publieislische Thäligkeit "nm°r^ 
an Ausdebnnna Außer dem nengegrundeten htstonschen ^ournal 
sind bei uns noch mehrere rnsi, Blätter ins Leben g-rusen worden, 
darunter -ins, das Fliegende Blatt, welches sogar nach dem Vorbild 
von London und N-w-N°rk i,«entgeltlich ans d°» S^nsi n an das 
Publicum vertbeilt wird. Auch em nenes deutsches Blatt, dle „^>t. 
Petcrsb. Wochenschrist", ist erschienen, und verspricht 
ivect Mirrb Mittbeiluuaen aus dem ocmlpolltischen, commercrelten, 

!LsirM°^d^ 

P-tersbÄochmlschrist^ Red. desvr. Dobbert, "»d wst-t 
nur 4 V Ml Die ersten Nunimer» sind sehr tüchtig nndsoigsa ig i -

^ 0 - .  T o r p o s  w i l l  zufolge der Uuterinchungen des Prof. 
in Halle bewiese» haben, dasi '"F^^nd.ges cwemgstc»^^ 
langes) Kochen, Braten, ^ 
Ränchern trichinösen Schwemrfl" ch°» der Trichinen-
und daß folglich bei dieler Bereitungsart allt, . y 

krankheit entferiit werde. (St. P. W.) M bctt. °i-
— Nach einem Vergleiche m der ^ '^^euden europ. Zandern 

tuugskosten der Staatseinnahmen ur o" 

S.'.an^'"«°F2°,°°° », der ^"Uw.s°ab° 
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Oestreich . . ' 



In Moskau soll vom I. bis 15. Sept. eine Ausstellung von in 
Rußland gezüchteten 4- bis 8jährigen Pferden stattfinden. 24 erste 
Preise sind ausgesetzt; für den besten Vollbluthengst 2500 Rbl. 
bis hinunter für die beste Arbeitsstute 200 Rbl.; außerdem zweite 
Preise vou 1200 Rbl. bis 100 Rbl., Medaillen und Belobigungen. 
Während dieser Ausstellung wird auch die Besichtigung derjenigen 
Pferde stattfinden, welche für die Pariser Weltausstellung im Jahre 
1867 bestimmt sind, da zn dieser Ausstellung uur solche Pferde zugelassen 
werden sollen, welche von dN Verwaltung der Reichsgestüte als über
haupt passend für diesen Zweck anerkannt sind, und in der russischen 
Abtheilung nur Raum für 32 Pferde ist. Die für passend erklärten 
Pferde können, falls sie die Besitzer nicht selbst nach Paris zu schicken 
wünschen, von der Verwaltung der Reichsgestüte zu diesem BeHufe an
gekauft werden. Die zur Pariser Ausstellung bestimmten Pferde sind 
spätestens bis zum 1. Februar 1867 in St. Petersburg oder Moskau 
abzulieferu. Sie werden in Begleitung von Veterinären und mit dem 
nöthigen Wärterpersonal auf Kosten des Staates entsendet, unterhalten 
und, falls die Eigsnthümsr sie nicht in Paris zu verkaufen wünschen, 
zurücktrausportirt werden. (Golos.) 

— Der Fortschritt im Bau der vou Bioskau südlich sich er
streckenden Eisenbahnen hängt zumeist von dem Erfolg der von der 
Regieruug unternommenen Arbeiten an der Bahn von Moskau bis 
Orel ab. Zur Fortsetzuug dieser Bahn ist es erforderlich die betref
fenden Lasten bis zu letzterer Stadt transportiren zu können; deshalb 
wird, zuverlässigen Nachrichten zufolge, die Bahn bis Serpuchow in 
diesem Jahr uud bis Orel im uächsten eröffuet werden. Man hofft, 
daß 1868 die Südbahn von Moskau bis Kursk und von Odessa bis 
Kremeutschug (wenn nicht weiter) eröffnet sein wird. Außerdem wer
deil Untersuchungen liier mehrere projektirte Bahnen ausgeführt, deren 
Bau biunen kürzester Zeit in Angriff genommen werden soll. Die 
Arbeiten von 1864 und 1865 hatten den Zweck, das Terrain für die 
projektiven Bahnen von Kiew uach Balta, von Kiew über Knrsk nach 
Orel von Kiew durch das Gouv. Tschsrnigow bis zum Anschluß an 
die Orel-Witebsker Bahn (zwischen Rosslaw und Brjansk), von Riga 
nach Libau und von Odessa nach Czernowitz zu untersuchen mid die 
Richtung der Bahnen festzustellen. (R. P. Z.) 

Iu .ttiew wird in kurzer Zeit ein Lehrerseminar eröffnet werden. 
Welikije Lnki. Der landw. Verein hat beschlossen, sich aufzulö

sen, weit derselbe unter den gegenwärtig bestehenden Verhältnissen 
keine Möglichkeit sah, das in den Statuten angegebene Ziel zu errei
chen. Ans dieser Mittheitnng ün Jnv. ersieht man, daß die Mitglie
der jenes Vereins an einer baldigen Wendung der Dinge zum Besse-
ren verzweifeln. (D. P. Z.) 

Im Gouv. Kasan haben die Apanagen Bauern von 23 Dör
fern mit 2891 männl. Seelen beschlossen zur Abwehr der Verführung, 
die oft den Ruin der Bauerwirthschast nach sich zieht, in ihrem Ge
biet keinerlei Trinkanstalten Zu eröffnen. (N. P.) 

Im Kreise Nlimlisliilom (Gouv. Jaroslaw) lebt seit vielen Jahren 
im Dorfe Tschirkow ein Bauer, Namens Jwän Archipytsch, in der 
ganzen Nachtbarschast wegen seiner Ehrlichkeit bekannt. Vor 10 Jah
ren bereits richtete er eine Art Landpost ein. Seine Landsleute uud 
Bekannten aus St. Petersburg, wo er ehedem 30 Jahre lebte, pfleg
ten ihre Briefe, ja auch Geld an seine Adresse zu schicken. Zur 
Empfangnahme von Briefen uud Packeten fährt er allwöchentlich nach 
Nomauow; gewöhnlich erhält er solche durch die zum Bazar eintref
fenden Äaufleute. Für die Bestellung nimmt er 3 Kop., für die von 
Geld 1"/y vom Rubel. Auf diese Weise besorgt er die Postgeschäfte 
für wenigstens 100 Dörfer, welche zu 8 Kirchspielen gehören. 

Im Gouv. Tobolök ist eine aus Woronesh gebürtige Bäuerin 
von vier Kuabeu eutbuuden, welche bald nach der Geburt gestorben 
sind, während die Mutter genesen ist. (N. P.) 

Im Gouv. Podolicu ist nach dem Verschwinden der Cholera ein 
typhöses Nervenfiber ausgebrochen, namentlich in den Kreisen Lipo-
wez uud Balta. (St. P. W.) 

Am 17. Jan. durchzog iu Odessa bei stillem Wetter, '/- Stunde 
nach Mitternacht eine hellleuchtende Feuerkugel den Himmel von 
nach 8Q indem sie einen langen Schweif zurückließ und mit gewal
tigem Krachen zerplatzte. (B. Z.) 

— Im russ. nördlichen. Amerika sind bei den Vorbereitungen 
zur großen Telegraphenleituug Goldlager entdeckt worden die noch 
reichhaltiger zu sein scheinen, als die californischen. (K. Z.) 

Die Bewohner der Halbinsel Corea fangen an in das Amur
gebiet überzunedelu. Im Jahre 1863 kameu 20 Familien mit ihren 
Kindern und wniugem Habe herüber. Es wurde ihnen Land ange
wiesen, wo sie ftch nicht uur sogleich einrichteten, sondern auch die 
Aecker bestellten und ihrer Früchte genossen. Daraus erhielt der Be
fehlshaber des betr. Postens (Bai von Possiet) die Nachricht, daß 
noch 100 Familien die tlebeilledelnng wünschen. Diese Leute bedür
fen keinem Unterstützung von der Regierung und zeichnen sich durch 
Arbeitslust uud dasjenige Geschick im Ackerbaue aus, das die Chiuesen 
charakterisirt. Weuu die Regierung dieseu Ansiedelungen nicht dnrch 
beengende Maaßregeln entgegentreten wiid, so tonnen sie ihrer neuen 
H.imath sehe nützlich werden. Das Reich der Mitte kann steh bei 
der relativen Unabhängigkeit Coreas nicht einmischen. (B. Z.) 

Wnrschml. Die Warschan-Posener Eisenbahngesellschaft will den 
n Linie aus Rosen nach Sslupzt) beginnen. Wenn das Pro

tect zur Verbindung von Sslupzy mit Lodz in's Leben tritt, so kann 
man der Stadt die baldige Eröffnung einer directen Verbindung mit 
Berlin prophezeihen. Wenn serner die Warschau-Tiraspoler Bahn 
vollendet und eine Zweigbahn von Tschenstochow nach Schlesien fest
gesetzt sein wird, so wird Warschan der Mittelpunkt für sechs strah
lenförmig auseinander gehende Bahnen sein: 1) nach Brest-Litowsk, 
2) nach Petersburg, 3j nach Danzig über Thorn, 4) nach Berlin über 
Posen/ 5) nach Preslan über Tschenstochow, 6) nach Wien über Kra
kau. (St. P. W.) 

Iu Groduo haben die Juden 1000 Rbl. zur Eröffnung einer 
Volksschule bestimmt. Auch in der Vorstadt wird eiue Volksschule 
eingerichtet. (St. P. W.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 16./4. Febr. Die neueste österreichische Note in der 
Herzogthümerfrage erklärt deu Augusteuburger für den zur Erfolge 
Bestberechtigten uud die Verbüudeteu als die nur zeitweiligen Ver
walter. Die vorbereitenden Verhandlungen über den Nord-Ostsee-Eanal 
sollen gescheitert sein. Eine preußische Ordre vermehrt deu Bestand 
der Eavallerie in Schleswig. Die Berufung der Holsteinischen Stände 
ist aufgeschoben worden. Die Prov.-Corresp. erklärt die Protestreso
lution des Abgeorduetenhanses für wirkungslos uud droht mit der 
Schließung des Laudtages. — Iu der Kammer erklärte der Abg. 
Twesten daß beim Obertribuual allerdings die Präsidenten der Ab
theilungen zu den Sitzungen einladen, daß aber der Chefpräsident 
Uhden die beiden Hülfsarbeiter dem Kriminalsenat zugewiesen habe, 
vielleicht durch deu Justizminister veranlaßt. Die beiden Hülfsarbeiter 
haben sür die Regierung, d. h. für den gefaßten Beschlnß des Ober-
tribnnals gestimmt, durch ihre Stimme ist die Majorität entschieden, 
da sich nur eine Majorität von einer Stimme für den Beschluß ge
funden hat, daß dieser Beschluß sehr kurze Zeit, nachdem die beiden 
Hülfsarbeiter in den Kriminalsenat getreten, in Aussicht stand, wußte 
nicht blos jedes Mitglied des Obertribnnals, sondern Jeder, der sich 
im Lande um solche Dinge bekümmerte. Ueber die Citateufälschuug 
bemerkte^Twesten, daß der Abg. Hahn von dem Göttinger Zacharias ge
sprochen; er habe ausdrücklich den alten Heidelberger Zacharias genannt, 
d. h. also Carl Salomon Zacharias, den Verfasser der 4v Bücher vom 
Staate. „Wunder nahm mich nur, daß Herr Hahn nun sagte, die 
Worte ständen allerdings da, in der Folge aber stände etwas anderes. 
Da begriff ich nun uicht, wie er dies aus dem Göttiuger Zacharias 
nehmen konnte, da ich doch mit keinem Worte von dem Göttinger 
Zacharias, sondern vou Carl Salomon Zacharias gesprochen habe 
(Heiterkeit). Die Worte, die ich von diesem citirt habe, stehen in der 
Abhandlung, welche gedruckt ist in dem Archiv für civilistische Praxis, 
Bd. XVII. S. 173, uud Jeder mag sich überzeugen: daß er das sagt, 
was ich als sein Resultat citirt habe. — In Betreff des Prof. Zöpsl 
ist mir allerdings vollkommen bekannt gewesen, zumal es ja vorher 
iu allen Zeitungen gestanden hat, daß er für Privatiujurien ein ge
richtliches Verfahren zulassen wolle, ich habe aber nur citirt, daß er 
keiue strafrechtliche Verfolgung eintreten lassen wolle für Aligriffe des 
Systems oder auf Organe der Regierung. Hätten die Herren Minister 
Graf Bismarck und Enlenbnrg vor mir gesprochen, dann würde ich 
es vielleicht der Mühe Werth gehalten haben, die Ausnahme der Privat
injurie zu erwähnen. Da das aber nicht der Fall war, so hielt ich 
dies für zu unbedeutend, denn ich glaube, meine Herren, es ist der 
Fall noch mcht vorgekommen, daß eins Privatperson, d. h. Jemand, 
der weder Beamter, noch Mitglied eines der beiden Häuser des Land
tags ist, sich über eilte Injurie in diesem Hause beschwert hat, und 
ich glaube auch nicht, daß es denkbar ist, daß Jenland seine Stellung 
in diesem Hause mißbrauchen wollte, um eine Privatinjurie zu begehen. 
Ich habe die Herren Zacharias und Zöpfl ausdrücklich citirt, weil es 
konservative Schriftsteller sind und deshalb mich nicht berufen auf 
Welcker, auch uicht einmal auf Mohl. Wenn Herr Hahn Mohl citirt 
hat, so will ich zwar keineswegs den Vorwurf erwidern, daß er dies 
Citat gefälscht habe, uurichtig hat er es aber angeführt. Ich habe 
die Stelle, da er einige Worte wörtlich citirt hat, hier vor mir; sie 
stehen in Mohl's Staatsrecht und Politik, Bd. I. S. 317, da hat der 
Aba. Hahn die Worte citirt: „Sollen Vorgänge der Art ungerügt 
bleiben? und fährt fort! Nein, sie sollen gerügt werden/'' aber, meine 
Herren, Mohl fetzt hinzu: „Nicht vom Strafrichter, sondern im Hanse." 

— Die Wasserwerke vereinnahmten in 6 Mon.24,345Pfd. St.; es 
betrugen die Kosten nur 7938 Pfd., der Gewinn also 16,407 Pfd. Sterl. 

— ^ ^^^erziehung sprach der Verfasser der 
„Hegeler Mühle" A. Niendorf über „die sociale Bedeutung der Frauen
bildung". Anknüpfend an die Schopenhaner'sche Alisicht von der Ver
erbung der Eigenschaften in der Falllilie, wonach das Kind vom Vater 
dsn Chaiattcr, voll der Ä^utter die Erkenntnißkräfts erbe, suchte Red
ner nachzuweisen, daß auf die Bilduug des weiblichen Geschlechts eine 
besondere Sorgfalt zu Verweildell sei, wenn das Älenscheugeschlecht 
überhaupt fortschreiten und nicht rückwärts gehen wolle, denn gerade 
der weibliche Theil bilde den ganzen Inhalt des kommenden Geschlechts, 
und es sei unmöglich, irgend welche Anlagen in den kommenden In
dividuen vorzufinden, die' nicht im Frauengeschlecht lägen. Der Vater 
verleihe die Basis, das Radicale des ueueu Lebeus, also deu Willen, 



die Mutter aber das Secnndäre, den Jntellect, so daß der Mensch 
sein Moralisches, seineu Charakter, seine Neigungen, sein Herz vom 
Vater erbe, hingegen den Grad, die Beschaffenheit und Richtung seiner 
Intelligenz von der Mutter. Wie nämlich eine wirkliche und gründ
liche Veredlung des Menschengeschlechts mehr auf dem Wege der Gene
ration, als auf dem der Lehre und Bildung zu erlangen sein dürfte, 
so hätte Schopenhauer daran den Wunsch geknüpft, „alle dummen 
Gänse in's Kloster zu schicken ?c." Niendorf führte dann sehr geschickt 
weiter aus, man müsse deshalb vor Allem das Vorurtheü bekämpfen, 
daß den Frauen nur eine beschränkte Schulbildung nöthig, daß es 
hinreichend sei, wenn sie die Hauswirthfchaft und die Künste des Ge
fallens erlernen. Ein Blick auf die Culturge^chichte der Menschheit 
zeige, von welcher Bedeutung der Bildungsgrad und die damit eng 
zusammenhängende gesellschaftliche Stellung des Weibes sei. Wo die 
Frauen Sclaviuuen find, da sind die Männer Barbaren, und der 
Orient ist völlig in der Entwickelung zurückgeblieben, weil die Frauen 
in Folge ihres abgeschlossenen Lebens keinen Einfluß ausüben 
können.' Aber uicht nur für das kommende Geschlecht, auch für die 
Frauen der Gegenwart selbst sei eiue vermehrte Bildung von großer 
Bedeutung. Die Frauen bedürfen einer Stütze; die rechte Stütze 
und die einzig wirksame Kraft fände man nur in der Erweiterung 
des Bildungskreises. Bildung allein sei es, welche die vontoinpliitio 
verleihen könne, welche zum Ertragen auch der heftigsten Schinerzen 
befähige. Auch das Behageu der Frau in ihrer Stellung zur Welt 
und zum Manne würde durch die Bildung vermehrt, die volle Achtung 
der Männer kann das Weib nur erlangen mit dem vollen Nüstzeug 
der modernen Bildung. (Rig. Ztg.) 

Stettin, 13./1. Febr. Ueber den Stand des Schulwesens in 
Pommeru sagt die Kreuzz.: „Die Roth ist sehr groß. Das ganze 
Einkommen von mehr als 1000 pommer'schen Voltsschullehrern beträgt 
kaum 100 Thlr. jährlich; nicht wenige Lehrerwiltwen (in einer klei
nen Stadt in Pommern leben deren 15) und Waisen sind in der 
drückendsten Lage; sehr viele Lehrer können sich kein gntes Buch an
schaffen, auch ihre Kinder nichts Tüchtiges lernen lassen." 

— Die „Getreide-Fachcommission" hat sich dem Gesuch der 
Köuigsberger Kausmauuschaft an den Handelsniinister angeschlossen, 
auf legislativem Wege das Wiegen des Getreides statt des Messens 
herbeizuführen. Zugleich sollen Kommissarien nach Danzig uud Kö
nigsberg Information über die dort bereits bestehenden Wiege-Ein
richtungen einholen. 

Himburg. Die Obligationen der neuen Staats-Prämien-Anleihe, 
groß 5,000,000 Thlr. Crt., eingeteilt in 100,000 Obligationen k 50 
Thlr., tragen 3 Procent Zinsen und werden mir Treffern bis zu 
50,000 Thlrn. uud mit üblicher Steigerung der unprämürteu Stücke 
innerhalb 60 Jahren ausgeloost. In den ersten vier Iahren wird 
nicht amortisirt, sondern es finden uur Prämien-Ziehungen statt; die 
in diesen vier Jahren gezogeneu Nummern verbleiben den Belitzern 
und nehmen auch au den ferneren Ziehuugeu Theil. Hiesige Bank-
konsortiums-Mitglieder erklären, keine Subscriptiouen zum Emissions
preise 98 mehr anzunehmen. 

Coburg, 13./1. Febr. Der liter. Nachlaß Fr. Rückerts, ist testa
mentarisch seinem Sohne Heinrich, Prof. der deutschen Sprache in 
Breslau, mit der Bestimmuug vermacht wordeu, denselben zu ordnen, 
zu bearbeiten und herauszugeben. Erzeugnisse der Poesie solleu sich 
in dem Nachlasse nur wenig vorfinden. Sehr bedeutend uud umfang
reich sollen aber die wissenschaftlichen Werke sein, welche schou seit 
langer Zeit den verstorbenen Dichter beschäftigt und in deu letzten 
Jahren vollständig in Anfprnch genommen hatten. Die Meisten die
ser Werke haben sprachgeMchtliche Untersuchen zum Gegeustaud. Pro
fessor vr. Ruckert gedeukt sofort an die Vorbereituua aller dieser 
Werke zur Herausgabe zu schreiten, so daß wir wohl in nicht ;u lan
ger Zeit auch von den letzten Jahren der Thäligkeit Friedr. Rückerts 
ein vollständiges Bild erhalten werden. Es wird daran errinuert, 
daß Nückert zu seinem 75. Geburtstag einen Glückwunsch von den St. 
Petersb. Deutschen erhielt, auf welchen er wie folgt antwortete: 

„Festgruß, mir von den Ufern der eisigen Newa gesendet, 
Stärkenden Frühlingsduft hat er in's Herz mir gehancht. 
Dank, daß Euch in der Fremde die Lust am deutschen Gesang blieb, 
Der Euch heimischen Sinn, heimische Sitte bewahrt. 
Ich bin einer der Vielen und dank im Namen von Allen, 
Denn mit dem Gruß an mich habt Ihr uns Alle begrüßt." 

Meinittgen, 13./1. Febr. Das auch iu audern Staaten schon ost 
diesseitige Institut der Friedeusgerichte hat nach der amtli-

A«! dessen Thätigkeit im Jahre 1865 wieder recht gün-
!!.?, a°wfert. Von 8640 angemeldeten Rechtssachen wur-
^ als 6700 von dem Friedensgerichte erledigt. 

Italien. 

^ r 9  "  m  l  t a  g u t  g e h e i ß e n e  r ö m i s c h e  
Budget sur,.1^b 'U^ römische Thaler Ansgabe uud 
6,489,962 r v n i n c h e ^ a r  ^  a h n i e  a u f ,  s o  d a ß  d a s  D e f i z i t  d i e s e s  
Lahres 6,18l,l^4 römische Thaler betragt. Die römische Schuld ist 
so stark, das! am Unsgabe mtt v.7>,(>,»no römiichea 
Thaler» st.,»««»! »>r das Rrl-g-l>>wg.t ,m-> 
Thaler i» «»«cht geuminaen, d h, -A.7«? «.»r als im Jahre 
1865. Die Gesammt-Ausgaben siu 1d66 zeigen eine Vermehruna 
um 617,886 römische Thaler im Vergleich mit 1865. Bei diesem 
Defizit von runden 30 Millionen Fr. sür dieses Jahr sind die Spen
den des Peler-öpsennigs mit eingerechnet. 

Türkei. 
Bukarest. Die Anzeichen häufen sich, daß in den Donau-Fürsten-

thümern die Krijis herannaht. Das englische und sogar das russische 
Cabinet sollen ihre consnlarischen Vertreter in Bucharest auf das be
stimmteste angewiesen haben, daß die Convention von 1856 stricte 
aufrecht erhalten werde nnd Fürst Knsa sich innerhalb der Gränzen 
derselben halte; der preußische General-Consul soll in dem gleichen 
Sinne instrnirt worden sein. Die Pforte kann eine solche Haltung 
der Mächte nur gutheißen und was Oesterreich anbelangt, so hat es 
in Rumänien keine anderen Interessen zu vertreten als die Pforte. 
Nur Frankreich verharrt noch in seiner Reserve. 

Amerika. 
Washington. Die neuesten telegraphischen Nachrichten bestätigen 

die Erwartnng, daß der am 22./10. Jan. vor den Kongreß gebrachte 
Antrag zur Regelung des Wahlrechts und der Repräsentation der 
zur Union gehörigen Staaten durchgehen würde. Mau sieht diesem 
Amendement zur Bundesverfassung jedoch deutlich seine Entstehung aus 
einer gemischten Ehe an; es ist aus dem Schooße des mit demokrati
schen Elementen versetzten Fünfzehner-Ausschusses hervorgegangen und 
hat den Charakter eines Kompromisses zwischen der herrschenden Partei 
im Kongresse uud dem Präsidenten. „Die Repräsentanten und die 
direkten Steuern werden unter die zum Bunde gehörenden Staaten 
nach Maßgabe der Zahl ihrer Einwohner (ausschließlich der nicht be
steuerten Indianer) repartirt; jedoch sind in denjenigen Staaten, welche 
das Wahlrecht anf /Grund der Nace oder der Hautfarbe versagen 
oder vertürzen, alle Individuen der betreffenden Nace oder Hautfarbe 
vou der Repräseutations-Basis auszuschließen." Durch diese Be
stimmungen glaubt mau die Südstaaten ohne Zwang zu eiuer poli
tischen Emaucipatiou der Neger veranlassen zu können; sie würden 
— so rechnet man — den Farbigen das Wahlrecht verleihen, weil 
sonst die ihren Staaten zustehende Zahl von Vertretern eine dem 
Racen-Verhältnisse entsprechende Verminderung erlitte. Einem Theile 
der repnblik. Partei jedoch, welcher jede Gefährduug der iu dem Kriege 
großgezogenen Idee des Bundesstaates mit eifersüchtiger Furcht ius 
Auge faßt, schien das Amendement den Einzelstaaten, uud daß heißt 
hier den Südstaaten, zu weite» Spielraum zu lassen, nnd der Abge
ordnete Kelley beantragte in diesem Sinue einen Zusatz, wodurch dem 
Bunde das Recht vorbehalten wird, die Qualifikation der Urwähler 
selbst zu bestimmen. Mehrere andere Zusatz-Anträge haben nicht die 
geringste Aussicht auf Erfolg, uud auch der Kelley'sche hat, wenn die 
luugsten Nachrichten genau sind, sich nicht durchkämpfen können. 

Neueste Nachrichten. 
m Febr. Die Abendpost bemerkt über das preußische 
4>io^ett euier ^erlonalnnion mit den Herzogtümern: „So lanae der 
^.ertlag von (Lastern zu Recht besteht, kann eine solche einseitiae Auf
fassung ohne Znsttmmung des zweiten Mitbesitzers keine praktische Be-
deutuug haben." Es wird das Gerücht von dem bevorstehenden Rück
tritt Belcredi's gemeldet. Bei der Verwaltung der österreichischen Cre-
ditanstalt sind Unterschleife entdeckt worden. Die Sanitäts-Conferenz 
in Konstantinopel hat sich constitnirt. Es ist das gesammte Cabinet 
nach Pest berufen worden. 

Ri'Ndölmrg, 13./1. Febr. Gestern fanden Hierselbst Versammlun
gen hervorragender „Patrioten", so wie der „Nationalen", betreffs 
Stellung zur Personalunion statt. Die Resultate siud unbekannt. 

5lttnl>urli, 13./1. Febr. Wie die Kieler Zeitung meldet, sollen 
außer deu zehu Ständemitgliedern noch zehn von der Landevregiernng 
ausgewählte Notabelu zur Bndgetberathung berufen werden. 

Rom, 13-/1. Febr. Wir haben fortdauernd Frühlingsluft und 
noch gar keinen Winter gehabt. — Malt meldet einen Nanbanfall auf 
die Diligence bei Nnnziatella, schon diesseits der päpstlichen Grenze; 
35,000 Franken haben die Reisenden hergeben müssen. 

Paris, 15./3. Febr. Im Senat wies Herzog von Persigny nach, 
wie ungeeignet die parlamentarischen Institutionen Englands sür Frank
reich sein würden. Die Geschichte beweise, daß die Formen der Frei
heit veränderlich seien. Der Kaiser habe das Princip der Freiheit in 
der Verfassnnq. Von der öffentlichen Meinung hänge es ab, dieies 
Princip weiter zu entwickeln. Er, Herr von Periigny, häU diese 
Freiheiten für genügend, was Marquis vou Botffy bestreitet. ^aat-
miuister Nouher billigt die Redeu Perügny's und Ronland s. Da A 
folgt die einstimmige Annahme der Adresse; die Überreichung der,et-
ben wird nächsten Sonntag stattfinden. der 

Newyork, 3. Ferr./22. Jan. General Weitzel 
Einnahme Bagdads etwas gewußt zu haben. werden 
wird dasselbe lhnn. Alle bei der Bagdad-Affaire Bethe g ^ 

vor eine besondere Kommission gewiesen. Keneral ^^<m in 
ordnet, daß Alle, die im Distrikt des Rio Gra'lde ist in 
der Hand angetroffen werden, verhaftet Genera! Weizel und 
Texas eingetroffen. Die Correspondenz ^^.^iM-Commandaul prote-
Meyer wurde veröffentlicht. Der frauZ- ^ sie Elnmi,ä)iing der 
stirte, indem er nach Bem-Cruz Sheridan 
Vereinigten Staaten in die m^,'- ?^ge leistend, die Abreise von ^lno-
verbielet, einem Regier.-ngsbeleM o ^ aufgefangenen und 
Wanderern von Orleans ^lge verdankte dieser den Umo-
veröffentlichten bräche. Die Republikaner eroberten angeb
nisten Iverthvolle . schwärmen chilenische Kreuzer umher. Ge
lich Alamos. 



rüchtsweise verlautet, Seward sei aus Euba heimgekehrt und habe in 
Thomas Santa Anna versichert, die Vereinigten Staaten würden nim
mermehr eine bleibende Besetzung Mexiko's durch die Franzosen dulden. 
Seward conferirt in Havannah angeblich mit einem Adjutanten Maxi-
milian's. Der Ausschuß der Mittel und Wege beschloß die Taxe einer 
Vaumwollsteuer vou 5 Cents und die Herabsetzung der Spirituoseu-^axe 
auf einen Dollar per Galone. 

L o r a  l e g .  
In seiner ersten Vorlesuug charakterisirte Pros. A. Schmidt zu

nächst die Elementarzusammensetzung des menschlichen Körpers. Von 
den bisher ermittelten 65 Gruudstoffen uusers Planeten geht nur '/s 
(13) in unsern Organismus über, während die vierfache Zahl (52) 
dem Mineralreich allein angehören. Erstere bilden den Außengürtel 
des Erdballs, Luft und Wasser, letztere vorwaltend den Kern. Die 
gesammte Thier- uud Pflanzenwelt ist erstern entnommen. Redner 
zeigt erstere rein so wie in ihren wichtigsten Verbindungen vor und er
läutert ihre charakteristischen Eigenschaften, Umwandluugeu und Wech
selbeziehungen durch eine Reihe von Experimenten. Er geht demnach 
Näher auf die Gewichtsverhäitnisse eiu, iu deueu jene Elemente sich 
beim Anfbaue des menschlichen Körpers betheiligen, erörtert die bei 
langsamer uud rascher Verbrennung innerhalb desselben gebildeten 
Wärmemengen und basirt auf letztere die Feststellung des täglichen 
Normalmaßes au Nahrungsmitteln für deu erwachsenen Mann, im 
Zusammenhange mit der dadurch hervorgebrachte mechanischen Arbeit. 

Witterungsbeobaehtungen 
den 17. u. 18. Februar 1866. 

Stunde. 
ZZ 

Wind. Witterung. 
Ertre 

derTemx 
bli«. 

me 
eratur TageSmittel 

Baroiu.! Th^rm 

(17) 7 Uhr 70.4 -11,0 30 (1) 0 -11.3 
u, 7 M. 

2 . 71 1 —6.8 30 (I) 0 7708 —10.1 

11 - 71,0 
. 

—12,4 30 (2) 0 

(18) 7 Uhr 69.9 —14.8 30 (2) 0 

— 15,2 
Morg. 

2 - 70.0 —10.3 30 (2) 0 769,9 —12,5 

11 - 69.7 —12.5 30 (3) 0 
-

(19) 7 Uhr 70.0 — 15.5 30 (1—2) 0 — 15.5 
u. 7. M. 

Fremden  -  L i s te .  
Hotel London. Herren Baße, Rediker, Traust. 
Hotel St. Petersburg. Herr Jürgenson vom Lande. 

Verantivortlicher Redakteur: R. Lieliert. Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 7. Februar 1866. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden, nach tz 8 der Vorschrifteil 
für die Studirenden alle diejenigen, welche 
an die Herren Ltuä. tlreol. Gnst. Bergmann, 
Emil Brilhns, Jul. Schlaeger, Carl Fowelien, 
Alex. Beater und Arth. Duisburg, jur. A. v. 
Kiet, Joh. Körber, Edm. v. Satz, Theod. vou 
Helmerseu, Osc. Brackmauu, Heinr. Baernhof, 
Victor v. Hel.mer.1en, Herm. v. Hnene, Otto v. 
Transehe, Oscar v. Samson'-Hünmelstiern, Joh. 
Kroeger, Conr. Baron Vietnchvff, Paul Dretz, 
Const. Nascha, Nud. Baron Maydell, und Hugo 
Boltho v. Hoheubach, Rudolph Nuntzler, 
Iiist. Rich/Hausmanu und Reinh. Winckler, 
etat. Wold. Neuz, oarrr. Arcadius Dieckhof uud 
Leon Poorten, olimu. Anton Spalwing, astr. 
Alex. Pohrt und Friedr. Berg, voe. Nicolai 
Nasewig und Arbid Fromm, mcxi. Eug. Hau-
delin uud Jul. Sajantzkowski, xbtuur. Carl Bur-
kewitz, aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser 
Universität aus irgend einem Grunde herrüh
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a tlatv snl) pi'asoluLi, bei Einem Kaiser
lichen Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat den 24. Januar 1866. 
Rector Samsou. 

(Nr. S6.) Secretaire A. L. Wulfftus. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 

W A Ii Ä B 
König!. Preußische lanöiiiirtlischnstliche Akademie bei Königsberg in Pr. 

Das Sommcr-Scmcjtcr beginnt am l<». April v. 
Vorlesungen an der Akademie: Schafzucht, Specieller Pflanzenbau, Wieftnbau: Director, 

Allen theilnehmenden Freunden und 
Bekannten hiermit statt besonderer An
zeige die Nachricht, daß mein vielgeliebter 
Bruder, 

August Märten 
den 5. d. M. Morgens V21 Uhr sanft in 
dem Herrn entschlafen ist. Die Bestattung 
setner irdischen Hülle findet Dienstag den 
8. Nachmittags präcise '/a3 Uhr von mei
ner Wohnung aus statt, wozu ich erge-
benst einlade. 

D. Märten. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß mein 

Gtschästs-Kitlll 
jetzt in dem Schrammfchen kleiueiiEckhaufe sich 
befindet. F. W. Nebling. 

Dienstag, äon 8. I'ebrua.r 

Vei'8Slnml»i,K 

cler ÄeÄä6mi8cI^<zn Nüsse/ W 

Oeconomie-Nath Hagener. 
Bodenkunde uud Gütertaxation, Geräthekuude: Administrator vr, Freiherr v. d. Goltz. 
Landwirthschaftliche Fütternngslehre, Düngerlehre I. Theil: Di-. Heiden privatim. 
Schweinezucht, Handelsgewächsbau: Versuchsfeld-Dirigent Pietrnsky. 
Gernüiedau-. Jnstitutsgärtuer Strauß. . 
Krankheiten der Hansthrere, Pferdekenntniß, Gesundheitspflege der landwirtschaftlichen 

Hausthiere: Thierarzt Äleumann. 
Krankheiten der landwirtschaftlichen Kultnrgewächse, lano- und forstwirthschaftliche In

sektenkunde; Systematische Botanik mit besonderer Berücksichtigung der norddeutschen Flora und 
der Kulturgewächse: Prof. I)r. Kör nicke. 

Organische Chemie, Physik I- Theil und Meteorologie, landwirtschaftlich-technische Ge
werbe: Professor vi-. Nitthausen. 

Waldbau und Forstschntz- Oberförster Gebauer. 
Praktische Uebuugen und Erläuterungen; Landwirthschaftliche Demonstrationen und Ex-

cursiouen: Administrator Dr v. d. Goltz. 
Dentonstralionen auf den Versuchsfeldern: Versuchsfeld-Dirigent Pietrusky. 
Botauische Excursionen: Professor vr. Körnicke. 
Forstwirthschaftliche Excursionen: Oberförster Gebauer. 
Uebuugen im chemischen Laboratorium: Professor Vr. Nitthausen. 
Mikroskopisck)e Uebuugen im physiologischen Laboratorium: Professor Or. Körnicke. 
Anleitung zum Planzeichnen, llebnngen ini Feldmessen uud Nivellireu: Baumeister Kinzel. 
Demoustrationen im Obsidan: Jnstitutsgärtuer Strauß. 
Ueber die Verhältnisse der Akademie uno dereu Hülfsmittel enthält der Mentzel von 

Lengerkesche landwirthschaftliche Kalender nähere Nachrichten, auch ist der unterzeichnete Di
rector gern bereit, darüber auf Anfragen weitere Auskunft zu ertheilen. 

Waldau, im Februar ILKS, Der Direktor, Kömnlichcr Oek°nomie-Rath 
L. Wagcner. 

Auf dem Gute Flc>»»>>»g6br>f ini Lais-
icheu Kirchspiele >mrd vom I. AP"! ad 
die frische Milch zu s Kopeken per Slof 
aus ein Jahr vergeben. — Etwamge Lieb-
Haber können die näheren Bedingungen auf dem 
Hofe Flemmingshof erfahren. 

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 Wl>. 10 
auf Pappe geklebt . . 15 " 

C. I Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

In meinem Verlag erschien im dritten Abdruck 
und ist vorräthig bei C. I. Karow in 
Dorpat und Fellin: 
vr. W. Süersen, Anleitung zur Pflege 

der Zähne und des Mundes. Vom 
Eentralverein deutscher Zahnärzte gekrönte 
Preisschrift. — Preis 54 Kop. 

Motto: Denn noch bis heut gab s kernen Phi
losophen, . « 

Der mit Geduld ein Zahnweh könnt 
ertragen. 

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

Leipzig. Ernst Keil, 
Verleger der Gartenlaube. 

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 Wl>. 10 
auf Pappe geklebt . . 15 " 

C. I Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

In meinem Verlag erschien im dritten Abdruck 
und ist vorräthig bei C. I. Karow in 
Dorpat und Fellin: 
vr. W. Süersen, Anleitung zur Pflege 

der Zähne und des Mundes. Vom 
Eentralverein deutscher Zahnärzte gekrönte 
Preisschrift. — Preis 54 Kop. 

Motto: Denn noch bis heut gab s kernen Phi
losophen, . « 

Der mit Geduld ein Zahnweh könnt 
ertragen. 

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

Leipzig. Ernst Keil, 
Verleger der Gartenlaube. 

Eine kleine Familienwohuung von 2 
Zimmern und englischer Küche hat zu vcrniicthcu 

I. Seidenbach, Klosterstraße. 

In meinem Verlag erschien im dritten Abdruck 
und ist vorräthig bei C. I. Karow in 
Dorpat und Fellin: 
vr. W. Süersen, Anleitung zur Pflege 

der Zähne und des Mundes. Vom 
Eentralverein deutscher Zahnärzte gekrönte 
Preisschrift. — Preis 54 Kop. 

Motto: Denn noch bis heut gab s kernen Phi
losophen, . « 

Der mit Geduld ein Zahnweh könnt 
ertragen. 

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

Leipzig. Ernst Keil, 
Verleger der Gartenlaube. 

Im Hause des Herrn Malermeister Fnschmuth 
vttlmethet eine Erkerwohnung 

I. R schramm. 

In meinem Verlag erschien im dritten Abdruck 
und ist vorräthig bei C. I. Karow in 
Dorpat und Fellin: 
vr. W. Süersen, Anleitung zur Pflege 

der Zähne und des Mundes. Vom 
Eentralverein deutscher Zahnärzte gekrönte 
Preisschrift. — Preis 54 Kop. 

Motto: Denn noch bis heut gab s kernen Phi
losophen, . « 

Der mit Geduld ein Zahnweh könnt 
ertragen. 

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

Leipzig. Ernst Keil, 
Verleger der Gartenlaube. 

Abt eisende. 
Tischlergeselle Alexander Sarring. (1) 
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^Erscheint täglich, 

mit Nusn-ahmL -der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme rder Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Nanm'3 Kop. 

Abonnements nnd Anserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag Bon I. C. Schünmann's Witttoe. 

I n h a l t. 
Inländischer Theil. Dorpa t :  Ein Omnibus in Pskow. Die Leipziger 

.Lehrerzeitüng. Niga^: Jnridik'ies Hofgerichts. Orden. Oesseatliche Gesundheits
pflege. Freihalten der Drottoire. Neval: Unterstützung. St. Petersburg: Ge
schichte des Kaisers Wexander l. Beförderung. Damenportraits. Von der Kom-

^nerzfchnle. Thie. schutzverein. Archangelsk: Lesen und Schreiben. Nowaja 
Semlja: Eisbären zc. Odessa: Erntebericht. Die Bahn nach Ezernowitz. 
Marschall: Zinkvertauf. Zusamn'.enziehung von Truppen. Eintheilung iu Gouv. 

^Literarische Thätigkeit. 
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Das Kronssyndikats-

autawten. Schulsragen. Hainburg: Billige Volksschulen. Ezernowitz: Gleich
berechtigung Bern: Bolksabstimmrng. — Großbritannien. London: Sturm. 
It alien. Neapel: Eine Priesterehe. Die Bischöfe. — Amerika. Washington: 
Seward. Protest. M exi.co: Der Kaiser und die Kaiserin 

Ncneste Nachrichten. — Aigaer Handelsbericht. 

Preis für- Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich - Nbl.',S. 

Hz» 
-/Von 

St. PtttÄllurg Mitt. I2N., Ab.5U 30M., ! 
WklNv Ab. 6 U 4« M., Nachts I U. 21 M ,! 

Abf. Ab. 7 U. UZ M , Nachts l U 41M., ^ 
M»a Mmg. 0 U. 3 M., Mitt. U. 37 M., 
Cydtkllhuen Mrg. > > U.30M.,M 8U 5M., 

Abs ' U. 21 M.. ^b. L N 2!) Ai., 
Mvwslicps-Äachm 4U- 17 M., Morg. IU. 

L7. M., 
Bcrl-v Morg. 5, U 30 M , Ab <»N. 35 M, 

Abs "7 U. 30 M., Ab. 7 11. 45 M., 
Köln ?G. '9M. 45 M.. Morg. K U. 15 M., 
Paris M^rg. ,ro u. IQ M,, Ab s U 

DÜNN bürg Ankunft Nachts I u. 35 
Morq g 11 2q m/ 

Abf. Morg. '5 U., MorZ. » n 30 M 
Riga Vorm 1:1 Ä. 2 M., Ab. 5 u 

-Fahrplan. 
Von 

Pail'S Morg. 7 U. 30 M., Ab. 5 U., 
Köln Ab 0 U 35 M, Aiorg. 5 U, 
Berlin Abf. Morg. 9 u. 10 M, Ab, 

l0 U. 45 M.. 
jlönigsliers, Morg. 3 u., Mitt. l2 u. 50M., 
Äittmllcn Abf.Morg.S u. 45M., Ab 6U 
^ilna Nachm. 2 U. 30 M, Ab. l 1 U. 8 M., 
Dinnünng Ankunft Ab. 7 U. 36 M., Morg. 

3 U- 2(i M.. 
Pifow Morg. 3 U., Morg. 10 U. 11 M-, 

Abf. Mrg. 3 U 20 M., Mrg. I0U-3l M., 
St-Mersliur» Mitt. I2U.10M., Ab. 6U 

Niaa Morg. w U. 40 M.. Ab. 5 u., 
Dunainira Ab.« U.4Z. M.,Ab 10U.55M. 
St PxtrröburgMitt. ISU. I0M., Ab. 011., 
Berlin Morg. 5 u. 30 M. 

von St. Petersburg 1. Classe. 
Siach Pstow - - ^ - 7 Nbl. 7i Kop 

-  Düna ln i rg . . .  14  -  91  -
- Riga - . - . Ll - 12 -
^  G ä r s c h a u  . . . .  3 1  -  4 0  -
- EiMuhnen - ^ 25 - 20 -

Fah r  -  H5re i se  
2. Clause 

5 Nbl. 78 Lop. 
I l 
15 
23 
18 

nach Wnigsdtrg 
- Milin . . 
- Koin . . 
- Plins . . 

I. Clasfe. 
SO Rbl. 17 Kop 
ZI - 15 -
7ti - 13 -
3Ä9 Francs. 

1. Classe 
29 Rbl. I Kop. 
45 - 13 -

257 Francs. 

13 
10 

Schnellzu 
2. 

3. Classe. 
3 Nbl, 21 Kop. 
6 - 21 -

80 -
13 -
50 -

Classe. 
22 Nbl. 71 Kop 
38 - 88 -
55 - 80 -

Werst 
257 
497 
704 

1049 
840 

Werst. 
934^ 

1595 
2.95 
2658 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 8. Februar. Sichereni Vernehmen nach werden nach 

Beginn der Dampfschiffahrten ein Omnibus nnd ein Gepäckwagen 
die'regelmäßige Vermitlelnng des Verkehrs zwischen der Anlegestelle 
der Dampsdöle nnd dem Babnhof in Pskow übernehmen. 

^ Die Leipziger allg. Lehrerzeitung rühmt sich in der A. A. 
Ztg., daß „sie sehr stark in den russischen Ostseeprovinzen gelesen wird, 
zehn Exemplare gehen nach St. Petersburg uud Odessa." 

Wsill. Das Lwländische Hofgericht macht bekannt, daß es seine 
März-Iu"d^ '^^ärz eröffnen wird. Der Präsident desselben 
wirkt. ^?^"'<?^^'"berg erhielt für 35jährigen ">',?Mailcn Dien,! >m «>asse„-Ra,^. - ^ UN 

4. Klasse 

Comitö 

ladeibaften Dienst im Ki'as^ "borg erhielt für 
""'-Rang- den St Nu ̂  

— Gouverneur Oettin^cn l,a, > "uir-Orden 

dieser «ig. Quartal-Saui.ätS-
NI die Hailü'!' nur »oviel Personen auszuuekn a. auch 
^nbittaden (343 Knb.-Fnß) Nlium jedem Erwachs°,,^^ nundesteus ein 
-iud-F.weu je°e.u «.ude zu Tbeil wird, nn?^"' >"'d ein ^Ib r 
U!chi wemgurus Z »usj über die Erde Hinansreichen ^elche 
Uelu>ichuemmuugeu aulgesesjt sind, uicht als Wohnuna ^ die 3kn zu ver-

1 ^ 

Ueber die Post: 
jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrnckerci von (5. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

miethen; namentlich aber für gutes Trinkwasser szu sorgen. — Die 
Polizeiverwaltimg verfügt auf 'Grund der Art. 4119 Punkt 2 und 
4123 Baud Z des Swod der Neichsgesetze, die Trottoire für die Fuß
gänger frei uud völlig reiu zu halten uud auf denselben Weder Waaren, 
noch sonst irgend welche Sachen abzustellen. 

Nttuil. Die St. P. Ztg. entnimmt dem '„Krönst. Boten" fol
gende Nachricht aus Neval: Im vorigen Jahre vereinigten sich einige 
rnss. Familieu zur Grüuduug eines Capitals, von dessen Procenten 

i Waisen uud Kiuder armer hiesiger Familieu, ohne Unterschied der Con-
^ sesüou, iu den bestehenden Lehranstalten erzogen werden könnten. Der 

- Anfang zn diesem Fond wnrde durch Vorstellungen eines Liebhaber-
tbeaters nnd durch eine Lotterie gewonnen. Bis zum 15. J<in. d. I. 
betrug das Capital 467 Nbl. 

Petersburg. General Bogdanowitsch, mit der Abfassung der 
^ Geschichte des Kaisers Alexander I. beschäftigt, fordert auf ihm gegen 

Entschädigung für die Benuhuug handschriftliche Memoiren und Briefe 
von Personen aus jener Zeit zuzusenden. 

— Be fö rde r t :  Obers t  Fedo r  ow  ^0  von  de r  A rmee-Kava l l e r i e ,  
i Oder-Wagenmeister des Gardekorps, zum Generalmajor unter Verab-

^ Ichiedung mit Uniform und voller Pension. 
— Die Gesellschaft zur Förderung der Künste hat ihrer per-

^ maueuteu Ansjtellnng eine so reizende Wendung gegeben, daß diese, 
obgleich sie eine sehr lokale Färbung hat, doch' deu Beifall Aller 
lmden mnß. Es ist nämlich eine gauze Gallerie vou Porträts hiesi
ger Damen ausgestellt wurden, die, von vor-?üalicksten Meistern mi? 
Brülow, Neff, Sarjat.kv, Shodezko, Winlerlmltcr/ Steubeu Greu?e 
Delaroche u. s. w. gemalt, zugleich auch Mufteriverke der Portrait-
malerei liud Der Katalog bezeichnet die einzelnen Bilder nicht, wie 
es sonst wohl zuweilen bei Ausstellungen von Portraits geschieht, mit 
dem Ausdrucke: „Weibliches Portrait", oder mit einem Anfangs
buchstaben, sondern uennt uus ohue Weiteres die Namen der bekann
testen uud reizendsten Repräsentantinnen der Petersburger vornehmen 
Damenwelt. (D. P. Z.) 

Das Conseil der St. PeterSbnrgschen Commeizschnle macht 
bekannt, daß zn Ende des nächsten Mai-Monats die 64. Entlassung 
der etatmäßigen Zöglinge nnd Pensionäre nach Vollendung ihres 
Cnrses erfolgen wird. Behufs der Aufnahme von Kindern, — sie 
mögen die eigenen oder Mündel sein — in die dadurch entstehenden 
Aacanzen werden die bezüglichen Bittschriften vom l. März bis zum 
I- Mai iu dem Couseil entgegenommen. Diesen Gesuchen muß bei
gelegt sein 1) das Standeszengniß der Eltern — Bürgerliche Haben 
stch darüber ansznweisen, daß sie früher dem Handelsstaude angehört 
oder sich mit dem Handel beschäftigt haben; 2) der Geburts- nnd 
Taufschein des Sohues — vom Consistorium; 3) der Gesuudheits-
uud Impfschein; 4) der Schein über die wirkliche Armnth der 
Eltern — von der Gemeinde zu der sie gehören und 5) das Ent-
lafsnngszengniß der Gemeinde. Als etatmäßige Zöglinge werden nach 
dem Statut der Schule v. I. 1841 durch das Loos des Ballotenieuts 
uur russische llutertbanen aufgenommen, die nicht jünger sind alv 
9'/2 Jahr nnd uicht älter als 12 Jahr und die zugleich entweder 
eheliche Söhue vou verarmten Kanflenten uud Bürgern und, welche 
den Handewstand wegen unglücklicher Umstände verlassen oder Solu 
von Bürgern, die frnher Handel getrieben haben. 
werden von den Aspiranten folgende Kenntnisse gefordert.- '-.--^11 

3 Hanptstücke des Katechismus, leseu und schoben de. ' 
nach dem Dictat ohne erhebliche Fehler und die regt'^ ^„zösischen 
natwnen; Deutsch leseu uud schreiben; die Kenntnm z^ch,,^^ 
ABC; die Elemente der Arithmetik; m ü n d l i c h e s  uno^. ^ Einmaleins. 
Addition nnd Snbtraction u n b e n a n n t e r  ^^^n Prädicaten 
— Die Candidaten, die in Folge der Bcillotement. Als-
weniger als 6 erhalten haben, von 335 Nbl. werden zu 
Pensionäre gegeu eine Beamten und Personen 
jeder Zeit eheliche Söhne von ^ russische Unterthauen 
aller freien Stände ^ weniger als 9 uud uicht 
oder Ausländer ?ein. klirr 



mehr als 16 Jahr 'zählen. Das Maaß ihrer Kennlniße entscheidet 
über ihre Aufnahme in eine entsprechende Classe. Den Gesuchen für 
Pensionäre müssen der Standes-, Taus- und Impfschein beigelegt sein. 
Die Zahlung wird halbjährlich Zum 1. Januar und zum 1. Juli ge
leistet und zur Sicherstellnng pünctlicher Zahlung wird außerdem die 
Hälfte der Pensionssumme depouirt. lN. St. P. Z.) 

— Da durch den in Riga gegründeten „Thierschutzvereiu" sich 
eiu wichtiger Zweig humaner Pflichterfüllung auch bei uns bald Bahn 
brechen könnte, so wird es hoffentlich nicht ohne Interesse sein, von 
dem obrigkeitlich bestätigten St. P. Thierschutzverein einige Kundge-
bungeu zu erfahren. Die Verwaltung dieses Vereins, zu der der Vice-
Präses, 9 Mitglieder und der Director gehören, versammelt sich wöchent
lich einmal und hat in seiner Sitzung vorn 22. Jau. ein Project von 
Regeln entworfen zur Sicherstellung der Thiere gegen grausame und 
zweckwidrige Behandlung, welches Project der Obrigkeit zur Bestäti
gung vorgestellt wird. Diese Regeln sind folgende: Es wird ver
boten: I) Thiere zur Arbeit zu verwenden, die verkrüppelt oder 
sichtbar krank sind oder die Wunden haben; 2) sie mit harten oder 
scharfen Werkzeugen (Knütteln, Haken zc.) vollends auf Kopf oder Leib, 
zu schlagen; 3) ihneu Lasten aufzubürden, die ihren Kräften oder dem 
Zustande der Wege offenbar nicht entsprechen; 4) wird den Fuhrleuten 
jeder Gattung verboten in der Stadt im Galopp zu fahren; 5) wird 
verboten die Pferde, wenn sie kaum im Staude siud ihre Last fortzu
ziehen, mit einer über den Hals geworfeneu Schlinge an einen vor
deren Wagen auzubiudeu; 6) ebeuso der Transport von Kälbern und 
anderem Kleinvieh, so daß eiu Thier auf dem auderu liegt, oder ihre 
Köpfe herabhaugeu und sich am Wagen stoßen, wobei der Fuhrmann 
sich auch noch auf die Thiere setzt; 7) ein iiu Anspann gestürztes Thier 
anders aufzurichten, als nach erfolgter Lösung; 8) jede Quälerei und 
jede grausame Behandlung der Thiere. Jedes Mitglied des Vereins 
soll das Recht haben auf Vorzeigung eiues Billets desselben, bei Ueber-
tretuugsfälleu die örtliche Polizei zur Abstellung eines der in diesen 
Regeln bezeichneten Uedelstäude mit Erfolg anzugehen. (B. Z.) 

Archangel. Die Bevölkerung aller Städte und ^Vorstädte des 
Gouv. Archaugel beträgt nach der im Jahre 1864 vollzogenen Zäh
lung 32,540 Individuen, davon 18,282 männl. und 16,258 weibl. 
Geschlechts. Von diesen siud nur 10,519, und zwar 6921 männl. und 
3598 weibl. Geschlechts des Lesens und Schreibens kundig. Die Be
völkerung der Kreise des Archaugel'scheu Gouvernements besteht aus 
236,044 Individuen, worunter 112,409 iiiüuul. und 123,635 weibl, 
Geschlechts. Von diesen können 15,336 lesen und schreiben, 13,323 
müunl. und nur 2013 weibl. Geschlechts. Auf diese Weise kommt in 
den Städten und Vorstädten aus je 3 Menschen und in den Kreisen 
auf je 17 Menschen einer, der leseu und schreiben kann. Im Vergleich 
zu den andern Gouvernements ist das noch viel. (St. P. W.) 

Die Jagdnnternehmer auf Rmvaja Semlja beginnen ihr Gedinge 
gewöhnlich Ausgang Jnni, wenn das Meer freier vom Eise wirb, ihre 
Beschäftigung dauert dann 2 Monate. Früher gingen Anwohner des 
weißen Meeres anf Spitzbergen zur Jagd, wo die Norweger in den 
Eisschollen, ohne die Ufer zu besuchen, schou von März an sich tum-
melu; und wenn die russischen Jagdunternehmer zu deu Useru Spitz
bergens gelangen könneu, kehren die Norweger schon mit Beute heim, 
weil dauu in dein Theil des nördlichen Eismeeres Nebel fallen nnd 
die Eisschollen sich dichter stauen. Deu Hauptgegenstand der Jagd 
machen die Wallrosse aus, die iu zweifacher Weise gesaugeu werdeu, 
je nachdem diese Bestien entweder sich von schwimmenden Eisschollen 
auf dem Wasser wiegen lassen oder am Ufer Rast halten. Ist Letzte
res der Fall, so ist man bemüht diejenigen, welche dem Wasser zu
nächst liegen, mit Spießen zu erstechen; dann könueu die zuhinterst 
gelagerten uicht über die Barrikade ihrer getödteten Blutsverwandten 
zum Wasser entfliehen. Diese Procedur mag aber so leicht mcht leni. 
Sind die Thiere auf Schollen, so werdeu sie mit Harpunen tractirt, 
was sie aber bei unglücklichem Wurfe manchmal so übelnehmen sollen, 
daß sie den Jägern im Boote nachsetzen, um diesen ihrerseits wiederum 
mit deu Harpuuen ihrer Hauer zu gratnlireu. Natürlich müssen die 
Jäger dann rudern, damit aus der Gratulation keine Coudvlatiou 
werde. Im vorigen Jahr sind von 106 1!iann des russischen Eommandos 
auf 13 Böten 600 Wallrosse, 26 Seehunde, 20 Eisbären und 110 
Reunthiere erlegt, wobei 6350 Pud Fett gewonnen wurde. Auf jeden 
Manu kamen an Proviant: nur 1 Knll Roggenmehl, 2 Pud Grütze, 
8 Pfd. Butter, 3 Pfd. Hanföl und 3 Pud gesalzeueu Asches; außer
dem wurdeu noch etliche Reuuthiere und wilde Gänse ohne alle Rück
sicht auf Martini verzehrt, die Freuden der Mahlzeit wurden durch 
das Verschwinden eines Bootes mbst Mannschaft noch mebr abgekühlt 
als durch Eisschollen. (N. P.) 

OdesZa. Nach dem Bericht über die landwirtschaftlichen Verhältnisse 
Neurußlauds ergab das Jahr 1865, wie die beiden vorhergehenden 
^ahre, eine Mißernte. Der trockene Frühling nach dein trockenen 
.derbste hemmte das Aufkommen des Getreides. Das Winterkorn 
keimte nur spärlich, das Svmmerkoru blieb in der Erde und harrte 
veraeben" auf Regen, der erst Ende Mai sich einstellte. Viele mähten 
die jnuge Saat zu H°" ««» hatten Vottheü davd»; andere de!chl°sjeu 
biSzmu»wui,u warte» und tttten dabei kerln», Podotten und 
das Gouvlruements Kiew litten -uljetzlich vou der Inn- M« «.» 
die Zeit de. Ernte herannahte, als von England nnd yran re.ch Nach
frage nach Getreide kam, konnte Odessa 
Dennoch und trotz des hohen TranspottprelU"-' hal m v Uchl 
der Aussuhr das Mögliche geleistet. Das beuiette» lolgenre Zaltt. , 

Ausgeführt wurdeu im Jahre 1864. ^5 ̂ is zum 1. Deeember). 
Weizen 2,070,283 Tschetwert. 2,390,528 Tschetwert. 
Wolle 394,878 Pud. 344,762 Pud. 
Ochamen 265,905 Tschetwert. 203,842 Tschetwert. 
Talg 212,877 Pud. 224,785 Pnd. 

Im Ganzen: Getreide für 23,004,386 Rbl. 21,li24 176 Nbl. 
Diese Resultate sind um so merkwürdiger, als gerade um die 

heißeste Ausfuhrzeit die Wege grundlos waren und alle Zufuhr stockte. 
Während dieser Zeit: im September, October und November, führte 
Odessa 1,004,922 Tschetwert Getreide aus; keine Wuuder, wenn die 
an Ort und Stelle befindlichen Vorrälhe aufs Aeußerste erschöpft siud. 
Wie beruhigend auch diese Zahlen scheinen, das Ergebuiß ist ein we
nig befriedigendes. Erstens ist die Ausfuhr weit schwächer gewesen, 
als sie der ausländischen Nachfrage gemäß hätte sein können; zweitens 
waren die Preise, obgleich erhöht, doch nur zum Theil vortheilhaft, 
denn der, gerade während der Erntezeit, unaufhörliche Regeu hatte 
höchst uugüustig auf deu Werth der Waare gewirkt; uud drittens war 
der Arbeitslohn in diesem Jahre hoch, es hatten sich wenig Arbeiter 
gemeldet. (St. P. W.) 

— Aus Petersburg schreibt mau der „Debatte", daß die Un
terhandlungen über deu Fortbau der Czernowitz-Odessaer Bahn noch 
immer nicht abgeschlossen, nnd zwar weder zu eiuem guteu Ende ge
führt noch abgebrochen siud. 

So günstige Momente, wie sich jetzt bieten, um Odessa zum großen 
südlicheu Handelshafen der sarmatischen Ebene zu machen, finden sich uicht 
leicht wieder, deun es wird schwer halteu, in jenen Gegenden geschulte 
Bahnarbeiter und Eisenbahn-Ingenieure und das nothweudige Bauma
terial in solcher Ausdehnung wieder zu verewigen, wie alle diese 
Kräfte nach der Beeudiguug der Czeruowitz-Lemberger Bahn zur Dis
position stehen werden. Man sagt, daß alle vollständig die Beden-
tuug dieser Verhältnisse erkennen. — Bekanntlich gehört Herr 
Brassey, der Erbauer der Czeruowitz-Lemberger Bahn, zu den größten 
Eisenbahn-Unternehmern Englands; ebenso hat Herr Offenheim über 
große Kapitalien zu disponiren. (Nat.-Z.) 

Warschau. Das Bergdepartement macht bekannt, daß es 42,000 
Pud Zink in Platten, die sich auf der Krons-Zinkfabrik bei der Stadt 
Bendsin, Gouv. Radoui, befinden, durch Torge in Partien zu 1000 
Pud verkauseu will. Diese Torge werden am 14, 15, 17 uud 18. 
Februar in Warschau vermittelst versiegelter Angebote, mit dem Mi
nimum von 2 Rbl. 80 Kop. für das Pud beginnend, unter Leistuug 
einer Pfaudeinlage vou 260 Rbl. für je 1000 Pfund und 4 Nbl. Un-
kosteugebühreu abgehalteu werdeu. (B. Z.) 

— Nach der Osts.-Ztg. faugeu die politischen Schriftsteller an, 
sich mit Vorliebe den ernsten und praktischen Fragen der menschticheu 
Gesellschaft zuzuwenden und zur Behandlung derselben gründliche Stu
dien zu machen. Wissenschaftliche Werke werden immer häufiger uud 
die uuterhalteude Literatur strebt nach einer höheren und edleren Ten
denz. Diese ernste und praktische Ria tung tritt auch besonders in der 
periodischen Presse hervor. Die Zahl der Zeitschriften für specielle 
uud praktische Wissenschaften, wie Chemie, Natioual-Oekonomie, Land
wirtschaft, Forstknnde u. f. w., die früher der polnischen Literatur fast 
ganz fehlten, mehrt sich mit jedem Quartal. In Warschau erscheinen 
deren bereits sieben. 

Ausländische Nachrichten. 
Delttschlculd. 

Berlin, 14./2. Febr. Die neueste Prov.-Korresp. erklärt es für 
einen Jrrthum, daß das unter den Abgeordneten vertheilte Gutachten 
des Kronsyndikats Gegenstand einer ministeriellen Vorlage sein solle. 
„Die Mitteilung, sagt das halbosficielle Blatt, ist durch Zuschrift des 
Ministers des Juuern, nicht des Ministers der auswärtigen Angele
genheiten erfolgt. Dagegen dürfte zur Berathuug der schleswig-hol
steinischen Angelegenheit eine anderweitige unmittelbare Anregung ge
geben werdeu, falls die Session nicht in Folge des leidenschaftlichen 
und unfruchtbaren Charakters der Verhandlungen rm Abgeorvneten-
bause zuvor ihr Ende erreicht." 

— In den letzten vierteljährlichen Lehrer-Bezirks-Conserenzen 
wurde die Frage behandelt: „In welche Weise ist das Interesse der 
rmnsväter uud Hausmütter für die Schule, welche ihre Kinder besu
chen zu wecken und zu beleben?" Von der Erfahrung ausgeheud, daß 
in den sogenannten niederen Volksklassen die Bildung, welche von der 
Schule ausgeht, keiueSweges allgemein erkannt uud geschätzt iverde, 
haben die Konferenzen in Bezug auf dre^e Frage folgende Vorschläge 
erörtert: 1) Benutzung jeder Gelegenheit, welche üch dem Lehrer dar
bietet, um mit den Eltern setner Schüler nnd Schülerinnen in einen 
näheren persöulicheu Verkehr zu treten. ^ Daß ein solcher persönlicher 
Berkehr geeignet sei, iiuter dem betreffenden Publicum die Achtung 
vor dem Lehrer und der Schule zn befördern, einen regelmäßigereil 

Schulbesuch herbeizuführen, über die von der Schule zur geistigen und 
sittlicheii Hebuilg der Schuljugend augewendeteu Mittel aufzuklären 
ist bei Erwäguug dieses Vorschlags nicht iu Abrede gestellt, dem Leh
rer aber, außer der größten Gewisseuhastigkeit in der Verwaltung sei
nes Lehramts ^alt und Vorsicht dringend empfohlen worden. 2) Be
sprechung der wichtigsten Angelegenheiten der Schule uud iu Erzie-
huug iu populärster Form, entweder in fliegenden Blattern oder in 
Zeitungen, weiche den betreffenden Kreisen zugänglich sind. ^Bei aller 
Anetkeiliiung der Nützlichkeit dieses Mittels hal jedoch die Schwierig
keit für die zu befprecheudeu Angelegenheiten den rechten Ton, die 



verständliche Sprache, das geeignete Blatt und die passende Form der 
Verbreitung zu finden, nicht unbeachtet bleiben können. 3) Veran
staltung öffentlicher Prüfungen der Schulkinder, zu welchen den Eltern 
der Zutritt zu gestatten ist, in den hierzu geeigneten Räumlichkeiten. 
Wenn einerseits unter Hiuweisuug auf die mit großen ^älen ausge
statteten neuen Gemeindeschulhäuser die Zweckmäßigkeit solcher öffent
lichen Prüfungeil, wie sie ja bereits in den höheren Lehr-Anstalten 
und einzelnen Privatschnlen stattfinden, insofern nicht verkannt wor
den ist, als sich hierdurch den Eltern Gelegenheit Darbietet, sich von 
dem Standpunkte der Kenntnisse ihrer Kinder zu überzeugeu uud die 
Lehrer derselben persönlich kennen zu kernen, so hat man andererseits 
dieses Mittet, vorausgesetzt daß es wirklich vou deu Eltern benutzt 
Werde, zwar als eiu effektreiches, aber doch im Wesentlichen als ein 
erfvlgloses und wegen der Nährnng der Eitelkeit bei Eltern und 
Kindern als ein nicht unbedenkliches bezeichnet. 4) Aushebung der 
bisher in den Gemeindeschulen stattgefuudeueu unentgeltlichen Gewäh
rung sämmtlicher Unterrichtsmittel lediglich für deu Gebrauch iu der 
Schnle und Beschränkung der Gewährung des freien Unterrichts auf 
die ärmsten Kinder. Sämmtliche Konferenzen haben sich in folgender 
Ansicht vereinigt: „Das Interesse der Eltern für die Schule wird sich 
wesentlich hebeu, wenn sie zur Beschaffung der Unterrichts-Mittel für 
ihre Kinder uud zur Zahluug von Beiträgen zur Unterhaltung der 
Schule verpflichtet, und hierbei nur die ärmsten Glieder der Gemeinde 
unterstützt werden. In den betreffenden Kreisen pflegt man nur das 
zu schätzen, was man bezahlen muß. Die Achtuug vor der Schule 
steigt nicht, wenn der sittlich veredelnde Eiufinß der häuslichen Schul
arbeit dadurch verloren gehen muß, daß man den Kindern zwar un
entgeltlich, aber nur für deu Gebrauch iu der Schule sämmtliche Un
terrichtsmittel gewährt. Die Geringschätzung der Schule wird in dem 
Maße sich vermindern, in welchem sie den Charakter der Freischule 
verliert. 5) Bildung kleiner Schnlgemeinden durch die Stadt, dereu 
jede ihre Schule für die ihr zugehörige schulpflichtigeu Kinder hat, 
sowie Bildung eines Vorstandes sür jede Schule, der zum größten 
Theile aus Hausvätern besteht. Dieser Vorschlag ist allseitig mit der 
freudigsten Zustimmung begrüßt worden. Man hat denselben überall 
als das wesentlichste uud durchgreifendste Mittet erkannt, das Interesse 
der Hausväter und Hausmütter eiues Bezirks für die in demselben 
tiegende Schule zu weckeu und zu beleben. Man hat hierbei die 
zuversichtliche Hoffnung ausgesprochen, daß die Ausführung dieser 
Maßregel deu Einfluß der Schule janf Bildung, Zucht und Sitte in 
der fruchtbarsten Weise fördern werde." 

Hamburg, 8. Febr./27. Jan. Geraume Zeit schon beschäftigt man 
sich mit der Frage: wie es anzufangen sei billigere Voltsschulen her
zustellen, in welchen auch deu Kiuderu weuiger bemittelter Elteru die 
Wohlthat eiues Unterrichts zu Theil werde, wie ihu die Bildung un
serer Zeit im allgemeinen wüuscheuswerth mache. Der Hamburger ist 
aber, besitzt er die Mittel dazu, sehr excusiv. Zu theuer kann ihm 
eine Sache so leicht nicht werden, im Gegentheil, gerade das theuerste 
ist ihm, kanu er es bezahleu, das liebste, und bringen auch vielleicht 
uicht ebeu nuzählige dem Idealen übertrieben große Opfer, so scheut 
sich doch so leicht kein nnr einigermaßen erträglich situirter hiesiger 
Bürger seine Kinder in die besten, d. h. in die thenersten Privatschu
ten zu schickem Gm find diese Schulen, bezahlen aber lassen sich de
ren Unternehmer allerdings tüchtig. Das Schulgeld schwankt nämlich 
in allen ^Pr vatschuten ersten Ranges zwischen 100— 20V Mark 
(40-80 Thlr. preuß. Cour.) jährlich für jedeu Schüler, je nach der 
Classe, in welcher er sitzt. Für Ettern ohne ansehnliche Mittel ist eine 
solche Ausgabe, wenn mehrere Kinder zugleich die Schule besuchen, 
eine kaum erschwingbare, da obendrein noch für Bücher !c., sowie für 
anständige und saubere Bekleiduug ein erkleckliches geopfert werden 
muß. Der Wohlhabende, der vielleicht jährlich allem sür Erhaltung 
seines Haushalts 30,000 bis 50,000 Mark .(8000 bis 20,000 Thlr. 
preuß. Cour.) und mehr ausaiebt — uud solch? -

st 
lnuct. zugleich vre Schule bes 
)rein noch für Bücher !c., sow 
g ein erkleckliches geopfert r 
üeicht jährlich allein sür Erht 
)00 Mark .(8000 bis 20,000 

mehr ausgiebt — und solche Familien dürfte man 
hier nach Tauseuden zählen — merkt einige hundert Mark Schulgeld 
für die Kinder allerdings nicht. Diese Neichen, oder nach hiesiger 
Schätzung nur Wohlhabenden, würden sich aber wohl schwerlich jemals 
bewegen lassen, ihre Kinder einer billigen Volsschule anzuvertrauen, 
wo die Schuler uothweudig sehr verschiedenen Ständen angehören 
dürsten, wäre sie auch das von plus ultra der Vortrefflichkeit. Man 
wird also unter Umständen zwar die billige, schwerlich aber die allge
meine Volksschule bei uus herzustellen uud zu allgemeinster Anerken-
nuug zu bringen vermögen. An diese Frage schließt sich eine zweite, 
von der Fortschrittspartei abgestellte Forderung: nämlich die Errich
tung confessionsloser Schuleu. 

Ezernowitz, 13. /I .  Feb. Eiu Gesetz wird im Landtage beschlossen, 
daß es den verschiedenen christlichen Konfessionen angedörigen Eltern 
überlassen bleibe, in welcher der beiden Konsessionen die Kinder er
logen werben und werden einige auf die konfessionelle Gleichberechti
gung bezügliche Wünsche ausgesprochen. 

MN, 13-/1- Febr. Endlich liegt das Resultat der Volksstim-

in seiner Gesaunntheit offiziell vor. Die Abstimmungsergebnisse 
d'r Aa tone Graubüudteu und Teffin, welche am läugsteu ausblieben, 
dcr .^ant ^ der Dinge nichts geändert: Art. 2 ist und bleibt 

)aben au , ...^^me Artikel. Das Gesammtresultat ist folgeudes: 
der emztge ang Maaß und Gewicht) 159,182 mit Ja uud 
C» stimmt M -> ». > l- ° (Niederlassung, 170MS mit Ja und 

mit Rem, u ^Stimmrecht der Niedergelassenen in 
mit Neini Im Ar, j »' ^ 1^.44, ,,.it Nein; 

G-m-inden,.gelegenheitm) ""t 

Art. 4 (Besteuerung und civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen) 
125,924 mit Ja und 189,830 mit Nein; Art. 5 (Stimmrecht der 
Niedergelassenen in kantonalen Angelegenheiten) 153,469 mit Ja und 
165,679 mit Nein; sür Art. 6 (Glaubens- und Kultusfreiheit) 157,629 
mit Ja und 169,992 mit Nein; für Art. 7 (Aufhebung der Prügel
strafe) 108,364 mit Ja uud 208,619 niit Nein; für Art. 8 (Schutz 
literarischen, künstlerischen und industriellen Eigenthums) 137,476 mit 
Ja und 177,386 mit Nein, und für Art. 9 (Lotterie- und Hazard-
spieleverbot) 139,062 mit Ja und 176,788 mit Nein. 

Großbritannien. 
London, 13./I. Febr. Gesteru brach über London ein furcht

barer Sturmwind mit heftigen Regengüssen herein. Es blies den 
ganzen Tag aus Süd-Süd-Westeu. Mau hört von Unfällen aus allen 
Theilen Londons. Heute ist die Witterung kälter geworden, der Wind 
hat sich nicht gelegt und nur seine Richtung geändert. Die deutschen 
Posteu sind im Rückstände. 

Italien. 
Neapel, 28./6. Jan. In Neapel ist ein 46jähriger^ Priester 

Pasqnale de Francesco von Easerta mit der 27 jährigen Seraphine 
Velardi von Neapel, nachdem das Gericht auf Anhören des General-
proknrators Mirabelli erklärt, daß das seit dem 1. Januar d. I. in 
Kraft befindliche Civilgesetzbnch religiöse Gelübde als Ehehinderniß 
nicht kenne, und Pasquale de Francesco das Recht habe, sich wie 
jeder andere Bürger zu verheirathen, am 29. Jannar vor dem Vice-
Syndikns desViertels Montecalvario ehelichznsammengesprochen worden. 
— Italien besttzt in 235 Diöcefen einen Bischof auf 90,000 Seelen, 
und ein Viertel der Bisthümer der ganze« Welt. Ueber die Not
wendigkeit einer Reform in diesem Pnncte sind so ziemlich Alle einig 
Anch ist die Abgränznng und Ausstattnng der Diöcefen eine ganz 
unzweckmäßige und regellose: einige zählen 500,000, andere l0,000, 
5000 und selbst nur 2000 Seeleu. Die Erzbischöfe von Pisa, Ferrara, 
Ravenna, Palermo, Cefalu, Girgeuti, Mozzara und Eatone haben 
über 100,000 Fr. Gehalt; 14 andere Bischöfe beziehen nnr 5000 Fr. 
und eiuige sogar keine 2000 Fr. 

Amerika. 
Washington. Seward ist nach Washington zurückgekehrt. In 

der Haoaünah soll er eiue Unterredung mit e'.nem Adjutanten Maxi-
mtlian's gehabt haben; und weun dcr NewHork Herald, was nicht 
immer der Fall, recht berichtet ist, hielt Herr Seward bei einem Fest-
Muarne, den ihm der Generalkapitain von Euba gab, eine Rede 
worm er die merkwürdige Aeußerung that, daß Spanien die einzige 
europcmche Macht ^sei, die eiueu l^us swväi in Amerika beanspruchen 
tonne, stntemal Spanien von jeher in vorzüglichem Grade amerika
nisch gewesen jei. Die Berichte Sheridans und anderer Buudes-
voknel.ml^ Sachlage au der südlichen Gräuze, 
voluehmtich in Bezug ans etwa-ge Verletzungen der Neutralität 
werden enNt.velle.n dem Pnblltn.n voreuchcM.-„ bleiben, da P Äd^t 
John,VN dem Senate bemerkt hat, dab uach des .^riegs-Miuiüers 
Stanton und seinem eigenen Dafürhalten eine Veröffentlichung jeuer 
Schriftstücke dem allgemeinen Staatsinteresse nicht zuträglich sein würde. 
Eortinas uud Escobedo haben die Nachbarschaft des Rio Graude ver
lassen. Die bedeutendsten Kaufleute von Matamoras, heimische sowohl 
wie ausländische, haben einen Protest gegen das Verhalten der amerikani
schen Civil- und Militairbehöroen ans dem texanischen Ufer erlassen, 
in welchem sie ihnen die Verantwortlichkeit für die am Rio Grande 
Vorgefalleneil Ereignisse und Unterstützung der Juarezschen Partei 
aufbürden. Die Stichhaltigkeit dieses Protestes wurde von den Konsuln 
Englands, Frankreichs, Spaniens uud Preußeus bezeugt. 

Mexico. Die Kölu. Ztg. erfährt, daß, als der Kaiser Max seiuer 
Gemahlin, die von ihrer yncataner Tonr znrückkam, entgegengereist 
war, man in seiner Hauptstadt allgemein glaubte, er komme nicht 
wieder, sondern sei nach Oesterreich abgereist; man war sehr verwun
dert, als das kaiserliche Paar in Mexico wieder eintraf; von Em-
pfangs.Feiertichkeiten war keine Rede. Der Kaiser nnd die Kaiserin 
befinden sich sehr niedergeschlagen in Chapnltepec. Der Versuch, ein 
dentsches Regierungsblatt, „Deutsche Presse in Mexico" betitelt, zu 
gründen, lief so kläglich ab, daß das Blatt nach der ersten Nummer 
schon aus gänzlichem Mangel an Abnehmern einschlief. 

Äteuefte Nachrichten. 
Äerlilt, 15./3- Feb. Die Börse war sehr geschäftslos, die Hal

tung eher matter, besonders für österr. Efsekten in Folge nngun'--g" 
Nachrichten betreffs der Credit-Anstalt; belebt waren aber^reoit^u^^ 
uud außer diesen noch Lombarden nnd Galizier; von .^uoelt; 
Bergisch-Märkische, Rheinische und einige kleine etwas -nu) . 
preußische Fouds still; Wechsel ziemlich an im i lt. bläust 

Fmukfmt ». R., >S,/3, gedr. Nach „1,/ S«>MV Mit-
sich die Defraudatiou iu der Kredita.istaU 
deu; der Verwaltungsrath wird Schaoene-'« die Adreß-

Pesth, 16./4. Febr. An der DepnMinisterien des Krieges 
debatte. Bartal verlangte ou' Kvutrole dnrch den Kon-
uud des Answärtige-i nnd Parität ans jährlich zu 
greß. Der Kongreß wl e ^ BeMetungskörper der dentsch-
wählenden Regnicolar-Dcp 



slav. Provinzen und des Ungarlandes bestehen, ungebunden durch 
Instruktionen öffentlich verhandeln, namentlich abstimmen und ent
scheidend Votiren. Jede Modifikation des hierauf bezüglichen t-retum 

solle von neuen Landtagstraktaten und jede Befugnißer-
weiteruug des Kougresses von dem Majoritätsvotum des uugarischen 
Landtages abhängen. 

Bucharcst, 14./2. Febr. Das Journal „Sentiuella" wurde unter
drückt. In der Moldau ist die Cholera vou neuem ausgebrochen. 

Agram, 14./2. Febr. Der Landtag beschloß den Adreßeutwurf 
vou M. Ruzowic dem Kaiser als Minoritätsvotum vorzulegen. 

Wien, 15./3. Febr. Die „Ostd. Post" erfährt aus zuverlässiger 
Quelle, der Rücktritt Beleredis sei beschlossene Sache. Die „Presse" 
hält die Gerüchte über einen Ministerwechsel für verfrüht. 

Trieft, 15./3. Febr. Die Levantepost aus Athen und Konstanti
nopel vom 10. Febr. meldet, daß das neue griech. Ministerium in 
Folge eiuer vom Könige unerwartet beschlossenen Kammervertagung 
gebildet wurde. Ein Cirkular der Schutzmächte an ihre Gesaudten 
in Athen droht, falls die Parteien sich zur Regelung der Finanzen 
und zur Herstellung der Ruhe nicht einigen würden, daß wirksamere 
Maßregeln getroffen werden sollen. Derwisch-Pascha ist mit neuen 
Truppen nach dem Libanon abgegangen. 

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

St. Johannis-Kirche. Proclamirt: Der Landwirth Robert Wilhelm 
Wegener mit Sophie Friederike Henriette von Halem. 

Universitäts-Kirche. Proclamirt: Der praktische Arzt Alex, v. Landesen 
mit Clara Bertha Angelica Geisler. 

St. Marien-Kirche. Gestorben: Des Schuhmachergesellen Johann 
Jakob Meltsas Tochter Ernestine Adelheide, 4 Jahr alt. 

Handelsbericht. Riga 5. Februar. 
Wechsel-Conrse. Hamburg 8 Mt. — London 3 Mt. 30'/,. — Paris 

3 Mt. 319. 
Mit genügendem Schneefall bei gelinden Frost, hat sich hier seit Anfang 

der Woche eine gute Schlittenbahn etablirt. Die Kälte stieg bis heute auf 12 
Grad N. doch ist unser Hafen noch gänzlich von Eis befreit und das Fahrwasser 
bis zur weihen Kirche offen; von dieser bis zur Stadt aber ist die Düna zuge
froren. An unferem Productcnmarkt schenkte man nur einzelnen Artikeln besondere 
Aufmerksamkeit — Flachs-Inhaber behaupte» immer mehr eine feste Haltung 
und hatten auS diesem tetne rtnifüke statt da Känker ^eblen Die 
beträgt in diesem Monat ca. 3000 Mm - äätcinsa^ 
gingen el-age hundert Tonnen um, wahrend gewöhnliche Kron-S^t ohne Frage 
blieb. — Auch Häuf blieb ohne Umsatz. Dre Forderungen der Inhaber sind für 

England 132, 129, 126 NB. Cont. und 5 Nbl. theurer mit 10"/, Vorschuß. Für 
den Continent 135. RB. Cont. und 140 BN. mit !0°/n Vorschuß. — Hanfsaat 90 
Pfd. 5 5'/, Ro. Cont. anf Mai Lieferung wurden an 5500 Tonnen contrahirt und 
wäre hierzu noch zu bedingen. — Schlagsaat 6'/, Maas 5 7V« Ro. Cont. und 
8 No. mit 26 und 50°/c> Vors. Preis noch geboten wird — gingen 3500 
Ton. um. Verkaufer fehlen. - Für russ. Hafer 74 Pfd. 81 Ro. Cont. und 65 
Ro. mit 25"/<, Vorschuß sind Käufer; Inhaber jedoch zurückhaltend. — Roaaen Kur. 
Waare 115 Pfd. ä, 115 R. hat nur für den Consum einiae Hraae — Kckisfe-
Angekommen 5, ausgegangen 7. Wind Osten. 

F o n d s - C o u r  
Mga, 5. Februar. 

5proc. Jnfcriptionen 1. und 2. Anleihe . . . 
^ " » 5 

„ Reichs Bank-Billette 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 
^'/-Proc. livländifche Pandbriefe, kündbare . . 
6 „ „ „ unkündbare 
4 „ kurländische „ kündbare . . 
4 „ ehstnische „ kündbare . . 

s ° -

G-schl, 
0/ /o 
Verkäufer. Käufer. 
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99 

99 
91'/, 

99 

UZitternngs beobaciitnngeu 
deu 19. Februar 1866. 

Stunde. ß L Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur Tagegmi > tel 

!M>>. Baroin Tb r in 

(19) 7 Uhr 70.0 -l5.ö SO (2) 0 —1^.5 
u. 7 M. 

2 . 69 7 — 10.9 80 (2-3) 0 769 8 —13.4 

1l . 69,7 —13.8 SO (3) 0 

(20) 7 Uhr 70 3 ; — 15.7 SO (1—2) 1 
— 16.l 
n. 7 M. 

Fremden  -  L i s te .  
Hotel London. Herr Baron Kosküll. — Abgereist: Herren Früchtenicht, 

Eklon, Bekmann, Holtz. 
Hotel Paris. Herren Verwalter Schmidt, Kordt vom Lande. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Lieliert. 
i>er erlaubt. Dorpat, 8. Februar 

Durch die Buchhandlungen vou E. I. Karow 
in Dorpat uud Fellin, — Kluge k StröhlU iu 
Neval, — Ntyhcr (Besthoru) in Mitau ist zu 
beziehen: 

Als ein schätzbares Handbuch, wodurch jede 
Krankheit geheilt weroen kauu, ist zur Anschaf
fung jedem Familieilvater zu empfehlen. 

Die achtel tiOOV Exemplare starke Auflage von 

Der iLeibarzt 
oder (500) der besten 

Ha«A Arzneimittel 
gegen 145 Krankheiten der Menschen 

als: Magenschwäche, — Magenkrämpfe, Diar
rhöe, — Hämorrhoiden, -- Hypochondrie, — 
Gicht, — Rheumatismus, — Engbrüstigkeit, — 
Verschleimung des Magens und Unterleibes, 
Harnverhaltung, — Verstopfung, — Kolik, — 
galante Krankheiten, wie auch aller Hautkrank
heiten; — ferner: 24 allgemeine Gesnndheits-
regelu, Kunst ein langes Leben zu erhalten und 
Hufelaud's Haus- nnd Reiseapotheke. — Achte 
Auflage. — Preis nur 68 Kop. 

NL. Ein solcher Hansdoctor sollte billig in keinem 
Haufe, in keinet Familie fehlen, denn mit einem ein
fachen, guten Hausmittel kann man in den meisten 
Fällen den Krankheiten abhelfen. 

Quedlinburg. Emst sehe Buchhandlung. 

BekmmtmachmMtt msd, Anzeigen. 
MiwirtWiMichk Lehranstalt bei Mdkshm», 

Kgr. Hannover (Eisenbahn-Station). 
Zu Ostern 1866 wird die Organisation der Anstalt in 4 Klassen vollendet, 

nachdem zu Michaelis 1865 das chemische Laboratorium neu gebaut ist. 4 Haupt-
lehrer und 6 Hüifslehrer Mheilen den Unterricht. Die Schülerzahl im laufenden 
Win te rha lb jah r  be t räg t  57 -  An fang  des  Sommerha lb jah res  am D iens tag ,  den  
1.0. April. Anmeldungen des beschränkten Raumes wegen möglichst frühzeitig. 
— Nähere Auskunft durch den Unterzeichneten. 

C. Miclielsen, Director. 

E. 
Bei mir erschien und ist vorräthig bei 

> Karow in Dorpat und Fellin: 

Brandwei!! 
mit Stellung nach Dorpat kann 

F G. F-iu-.e. 

Gut ausgebrannte Ziegelsteine 
stehn zum Verkauf in ÄKeslershvf. 

Die ersten Mutterpflichten 
uud die erste Kindespflege, vou vi. F. A. von 
Ammon. — Eilfte Auflage Preis I N. 69 Kop. 

Leipzig.- S-^SirM. 

Bitte. 
Gemäß Beschluß des Comitös des 

Vereins erlaubt sich der Unterzeichnete, die ge
ehrten Mitglieder des Hülssvereins freundlichst 
zu ersuchen, es der Direction nicht verübeln 
zu wolleu, daß sie uach der früher herrschend eil 
Ordnung schvn beim Beginn des Jabrev die 
Beiträge pro 1806 erbittet, obgleich erst im 
October nnd November vorigen Jahres die 
meisten B.iträge pro 1865 eingesammelt wur
den. Die Veranlassung dazu ist der dringende 5 
Nothstand unserer Armenschulen und Anstalten,! 
die im Laufe des Jahres ein Bettiebscapital! 
erfordern. Dettingen, 

d. Z. Director des' Hülfsvereins. 

Eine tüchtige Wirthin wünscht wieder auf 
dem Lande eine Stelle. — Näheres in der 
Expedition dieser Zeitung. 

Lvstss ^oi-oiru^ws 

Wr 17 Kopien ^ ^ 

 ̂. t . Keller, 
21. 

Frische Berger Speckhäiinge 
cmpsehlen ' Gebr. Ruudalzow, 

Kanshof Nr. 26. 

Ein Billard-Atarqueur wird gesucht. — 
Meldungen beim Oeconomen der acadeinischeu 
Müsse. 

Abreisende. 
Tischlergeselle Alexander Sarriug. (2) 



N 32. Mittwoch, den 9 Februar 186« 

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. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

nnd Buchdruckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

!! h a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Bevölkerung Ödlands. Die Heiraths-

frequenz. R,ga: Eismaschine. Neval: Nichtstädtisches Gas. Feuerversicherung. 
Sterbekasse. Handelsverkehr. Arensburg: Die Bauerbank. St. Petersburg: 
Personalnotizen. Aus der Akademie der Wissenschaft. Das Mammutb. Kasan: 
Kein Winter. 

Anoländischer Theil. Deutschland. Berlin: Der Kronprinz. Ueber 
Banken. Lehrerconferenzen. Hamburg: Oesseutl. Bauten. Altona: Adresse des 
Holstein. Adels. Schwerin: Besitzer der Güter. — Großbritannien. London: 
Neue Eidesformel für das Parlament. Todesstrafe. — Frankreich, Paris: 
Englische Schilderung französischer Zustände. — Italien. Rom: Die Verlegen
heiten des Papstthums. — Asien. Peking: Die Rebellen. Japan: Die Neichs-
fürsten. — Afrika. Massowah: Doctor Beke. — Eingesandt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 9. Febr. Nach J u n g - S t i l  lin g's Bevölkerungsstatistik 

voll 1847 bis 1663 hat sich die Bevölkerung Livlands um 135,141 
Personell vermehrt, d. h. die Bevölkerung von 1847 um 17,^/o zu
genommen, und zwar durch Ueberschnß der Zahl der Geborenen über 
die Zahl der Gestorbenen um 127,360 Personen, durch Einwanderuug 
um 7781 Persouen. Aus die Städte kommt ein Zuwachs von 22,296 
Personen (oder 24,z,"/o), uud zwar ist derselbe in Walk, Wenden nnd 
Schlock am größten gewesen. Ans dem Lande sin den Kreisen) betrug 
der Bevölkerungszuwachs 16,ij"/(z. Innerhalb der 16jährigen Periode 
(von 1647—63) zeigt sich aber bei dem livländischen Zuwachse eine 
sinkende Tendenz. Der Verf. geht speeieller auf diese um so auffallen
dere Erscheinung ein, als in den letzten acht Jahren weder Seuchen, 
noch Mißernten oder Krieg sie haben hervorrufen können, uud gelangt 
zu dem Resultate, daß die sinkende Tendenz im Bevölkerungszuwachse 
ans von außen hineingetragene social-politische eine Auswanderung 
bedingende Momente zurückzuführen sei. (In den Jahren 1859—1863 
sind uach dem „Beitrage" 16,310 Persouen aus Livland ausgewan
dert.) — Das allgemein gefundene Resultat eines numerischen Ueber-
gewichts des weiblichen Geschlechts über das männliche wird sür Stadt 

^ kür beide Districle (iu, estuijcheu ist 
zedoch die Knabensterbllchkeit großer als im lettischein c-nnst^tirt — 
Die GedurtSziss-r (sie drückt das VerMtuib der Ged.Meu zur Ge-
lammtbevM-rung aus) weist eme ste.geude Fruchlbarkeit der Bevölke
rung wahrend des fragliche« Zeitraumes uach, eiue Fruchtbarkeit, 
welche lm Allgemeinen der des übrigen Europa gleichkommt und theil
weise dieselbe sogar übersteigt. Aus der Geburtsziffer läßt sich au 
sich nichts folgern, indem eine hohe Fruchtbarkeit sich sowohl bei 
steigende«, als bei sinkenden Nationen, bei armen, wie bei reichen 
Völkern findet, nnd erst im Zusammeuhauge mit der Mortalitätsziffer 
(Verhältnis) der Sterbefälle zur Gesammtbevölkeruug) lassen sich ans 
derselben Folgerungen über die sociale Lage einer Bevölkerung machen. 
Nimmt be' gleichbleibender oder gar steigender Fruchtbarkeit die Sterb
lichkeit ab, so ist dies der schlagendste Beweis für den Aufschwung 
des betreffenden Volkes. Nun stellt sich sür das gesammte Livland 

der Geburts- und Sterblichkeitszisfer das höchst 
lichkeit ab"nwn!! bei zunehmender F'nchlbarkeit die Sterb-
die Mortale! ' ^'uentlich gilt d;es vou den« flachen Lande, wahrend 
f>err v Jnna-Stilli^" .^ädten weit ungünstigere Resultate ausweist. 

»«i.tln'chastlicher Lande, wo deu Forderungen der Nenzelt 
^ r . ^  St-nzeuder  
w d ? . s «orliegeuden Periode ^ Städteu, >v° 
. . - . oin solcher seblt " ^Laudel und Betrieb lm alten 

Geleise bleib.n elN Mcher tt^ ^ Capitet über die Eheu wird 
nachgewiesen, daß die Heliatho-Fnqnenz UI Livland im Ä'eraleich Nlit 
ausiSudiiche.. Pr°port.^ 
und eine steigeude Tendenz ^ ^ ̂  Nlt sowohl vom Lande 
als vou deu Slävten. ^n lebleren i t dnrchichnutlich Ehe ans 
98 Einwohner, auf dem Lande eiue Ehe auf 116 Einwohner gekom
men (der lettische District steht ^^ch 'u dlesel Beziehung günstiger 
als der estnische da). 

steht 
Ans einer Vergleichung über Hciraths-Freqne'nz 

mit der Prosperitäts-Ziffer (Verhältnis) von Geburts- zu Sterbefällen) 
uud mit sonstigen Prosperitäts-Merkmalen leitet der Vers. es her, 
daß die Heiraths-Freqnenz (namentlich in den Städten) keineswegs 
auf eine bessere ökonomische Lage ihrer Bewohner, sondern ans einen 
Leichtsinn bei Schließung von Ehen hinweist, der erfahrungsmäßig 
nicht selten von der Hoffnungslosigkeit der Zustände bedingt ist. (Nev. Z.) 

Riga. Im technischen Verein sprach Töpler über die Carrö'fche 
Aether-Eismaschine, deren Wirkung er aus eigeuer Anschauung kannte. 
Er macht zunächst aus die Wichtigkeit von Abkühlungsmitteln für viele 
Zweige der Industrie (Bierbrauerei, Paraffinfabrikation ze.) aufmerk
sam. Bis jetzt beuutzte man das im Winter gesamnielte Eis; die Kälte-
Erzeugnng durch Verdampfung beginnt aber jetzt, wo man zweckmäßige 
nnd große Maschinen eonftruirt, für die Technik immer nnchligei zu 
>oerden. Die Carrs'sche Eismaschine wirkt dnrch die Verdnnstnngskalte, 
die dnrch verdampfenden Liether hervorgebracht wird. Die Verdunstung 
wird durch eine mechanische Vorrichtung, nämlich eine Pumpe, welche 
die sich entwickelnden Dämpfe immer wegsaugt und dadurch zur Neu
bildung solcher Anlaß giebt, bewirkt. Der weggesangte Aetherdampf 
wird von der Pumpe nach dem Condensator geschafft und dort mittelst 
Kühlwasser wieder zu Flüssigkeit verdichtet. Letztere gelangt wieder 
nach dem sogenannten Kalorimeter oder Congelator, um dort von 
Neuem zu verdampfen nnd Kälte zu erzeugen. Prof. Töpler erläu
tert hierauf an einer Skizze die Einrichtung des Apparates. Der Ca-
lorimeter ist ein cylindrisches Gefäß, mit einer Hülle von Filz oder 
Werg umgeben. In seinen Deckel sind 16 fast bis auf den Boden 
reichende, oben offene Hülsen eingelölhet. In diese Hülsen oder Zellen 
werden die Gesrierröhreu aus dünnem Kupferblech, mit Wasser gefüllt, 
eiugelassen. An den Zellenwänden, im Innern des Kalorimeters, fließt 
mittelst angelötheter, über einander befindlicher Trichter der flüssige 
Aether herab. Derselbe gelangt voll einem kleinen Gefäße, dem Ver-
theiler, durch Nöhreu nach den Zellen. Aus dem Kalorimeter führt 
eiu Rohr nach der Saug- uud Druckpumpe, welche den Aetherdampf 
absaugt und nach dem Kondensator schafft. Der hier wieder verflüs
sigte Aether fließt, durch ein Ventil regulirt, wieder nach dem Ver
teiler. Die ganze Maschine muß luftdicht gegen die Atmosphäre ab
geschlossen sein, da sonst Verminderuug des Effekts eintritt. Zu dem 
Ende sind Röhren nnd Cylinder durch hydraulische Verschlüsse gedichtet, 
sowie eiue sinnreiche Eonstrnction der Stopfbüchse in Anwendung ge
bracht ist. Bei der beschriebenen Maschine betrug die Verdampsungs-
oberfläche des Aethers im Congelator ca. 3 Quadratmeter, der dann 
befindliche Äther 15 Kilogramm. Der Durchmesser des Pumpen-Kot-
bens war 32,5, sein Hub 72 Centimeter; demnach ist das Hnbvolumen 
61 Litres. Bei Versuchen wurdeu in einer Stunde 200 Pfd. ^s er-
halten, befand sich aber Luft im Apparate, so war die Leistung bedeu
tend ungünstiger. Der Kraftverbrauch betrug 2V2 Pferdekraft bei 1,z 
Kilogramm Steinkohle pro Stunde und Pferdekraft. Angewandt wur
den 2750 Kilogramm Condensationswasser. Der Apparat liefert alto 
in einem Tage (10 Stunden) 20 Centner Eis. Die ^g^chen K^ten 
b e t r a g e n  2  T h l r .  1 1  S g r . ,  d e m n a c h  k o s t e t  ) .  Z e n t n e r  E i s  3 / z ^ g -
Prof. Töpler beweist hieraus, daß eiu bestimmtes Gewicht 
Material zur Erwärmung benutzt ungefähr 25 Mal "lehr ^ 
wenn es mittelst der gegebenen Maschine znr Kalte-Erzeng g 

wendet wird. ^ ^ ^ ^ „I,,erlloni,'letteu 
Reval. Bei der nicht für städtische Nechnnng ^ Helligkeit 

Gasanstalt hat seit Kurzem die öffeutliche Veleuch - Straßen-Laler-
eiugebüßt. Es ist nämlich eine Abänderung n^t ^^ -genommen 
nen resp. ihren Verschlußkrähuen 
worden, in Folge welcher ein geringeres ^er Beleuch
tion gelangt Diese suach fast zwei ihren Grund haben, 
lnng gewiß auffallende) Aenderi.ng to^^^^t, das coulraclmaßige 
daß man sich in der GasansttU ^,mt>e) werde bei der bi^er be-
Qnanlnni (von 5 Knb.-F. m der^^ ^ es zugehen tonnen daß 
stai.denen Ordiiung "g.n- ^ ̂ 1,, „^^lt hat? E.ne gewisse 
man erst nach Zwel f'^G^„nternehmer gegen das Wieviel ihrer 
generöse Gleichgültigkeit 



Leistungen läßt sich doch sicherlich nicht annehmen. Auch hieß es ja, 
wie es Vielen bekannt ist, nachdem die brillante Beleuchtung des Er-
vffnnngsabends mit ihm aufgehört hatte, wiederholt: jetzt sei der nor
male Belenchtungsstand (5 K.-F. per Stunde), der werde sich nicht 
mehr ändern. Und nun hat er sich, uud zwar erst nach Verlaus meh
rerer Wochen, doch geändert. Wie wird das für die öffentliche Be
leuchtung verbrauchte Gasquantum überhaupt gemessen? Und zwar 
welche Mittel siud namentlich der Stadt in die Hand gegeben, um einseitige 
Aeuderungeu zu vermeiden? Häugt dies lediglich von dem Messungs-, 
Veleuchtungs- oder Rechnuugsresultate (wir wisseu uicht, welche dieser 
Kategorien hier entscheideud eintritt) eines der contrahirenden Theile 
ab, oder siud auch dem andern Theile Garantien dasür geboten, daß 
die coi.tractlicheu Verpflichtungen erfüllt werden? (Nev. Z.) 

— Der Verein für gegeuseit. Feuerversicherung meldet, daß 
bei ihm jetzt Gebäude im Werthe von 800,000 Rbl. versichert sind. 

— Die Sterbekasse der Liedertafel empfing au Beiträgen 457 
Rbl., Resten zc. 280 Rbl., Zinsen 110 Nbl; dieselbe zahlte 2 Slerbe-
quoteu mit 100 Rbl. und 150 Nbl., an 7 ausgetretene Mitglieder 
467 Rbl., für Kosten 30 Rbl; das Vermögen erhöhte sich um 110 
Nbl. anf 2721 Nbl. 

— 1865 wurdeu Waaren importirt für 580,630 Rbl., mit 
einem Zoll von 133,671 Nbl. und ausgeführt für 214,778 Rbl., wo
von 4617 Pud rohe Kuocheu (Werth Ä 1 Rbl.) 461 Rbl. Zoll Zahl
ten. Bei der Einfuhr siud bemerkenswert!) Salz 82,610 Rbl., Ma
schinen 32,740 Nbl., bei der Ausfuhr Gerste 5762 Tschw., 40,600 
Rbl., Flachs 21,380 Pud sür 111,180 Nbl. Es vermittelten den 
Verlehr 67 Schiffe von 6365 Lastengröße, darunter 23 russische (1941 
Last), 17 norweg. (712 L.), 8 englische (2030 L.). Aus russ. Häfeu 
siud angekommen 694 Schiffe, abgegangen nach russ. Häfen 720 Schiffe 
(darunter 142 Dampfschiffe). Das erste Schiff kam den 10. April 
1865 an. Das letzte Schiff ging den 18. Nov. 1165 aus. (Nev. Z.) 

Areusburg. Aus dem Jahresbericht der Oeselschen Bauern-Bank 
für 1865 ersieht man, daß dieselbe eine Jahreseinnahme vou 5531 Nbl. 
62 Kop. gehabt hat; im Jahre 1864 betrug sie uur 2396 N. 28 V2 Kop.; 
diese bedeutende Differenz hat sich durch die aus dem Kornverkauf 
eingegangenen Summeu, welche in diesem Jahr viel größer waren, 
ergeben. Die Ausgaben betrugen für 1665: 1036 Nbl. 14'/2 Kop.; 
im Jahre 1864 dagegen 1204 Nbl. 19'/^ Kop.; denn im verflossenen 
Jahre wurde an Baner-Subsidieu mehr vergeben. Zum Jahre 1866 
beläust sich das Kapital der Bauern-Bank auf 45,354 Nbl. 29^4 Kop. 

(N. P.) 
Dt. Petersburg. Ernannt: Das Mitglied des Conseils des 

akad. Cursus der Manne-W^emchaften, Capitän 2. Nanges Baron 
Mirbach mit Belastung in seinen Aemtern zum Flügel-Adimanten 
S. Kaiserl. Majestät; der Beamte für besondere Aufträge der 6. Classe 
be i  dem Gen . -Gonv .  von  L i v - ,  Es t -  und  Kur land ,  S taa ts ra th  G laese  
zum Rath der livl. Gouvernemeuts-Berwaltung. — Bestätigt: vi-. 
Rech als Stadtarzt zu Balaschew. (N. P.) 

— In der phpsico-math. Abtheilung der kaiferl. Akademie der 
Wissenschaften verlas Akademiker Struve eiueu Aufsatz über die vou 
ihm bei Aufsuchung des Kometen Biela entdeckten Nebelflecken. Dieser 
Komet wurde im verwicheneu September erwartet, alle Nachforschun
gen sind aber umsonst geweseu und man muß die Hoffuung aufgeben, 
ihn in unsern uördlichen Breiten zu finden. Abich lheilte eiue knrze 
Uebersicht der geologischen Beobachtungen mit, die er im Sommer 
1865 im südöstlichen Theil des Kaukasus augestellt hat. Das Ehren
mitglied der Akademie Baehr legte seinen Aufsatz über die gallertarti
gen Substanzen vor, die man für Meteoriten gehalten hat. Darauf 
fußend, daß iu dem bei Königsberg gefuudeueu vermeintlichen Meteor
schleim sich die Knochen eines Frosches fanden, meiute der berühmte 
Naturforscher, daß ähnliche Substanzen überhaupt nichts anderes seien, 
als gewisse erweichte Theile vou überwiuterteu Fröscheu, die von 
Raubvögeln erbrochen worden sind. Bei diesem Anlaß wies der For
scher eine ähnliche Gallertsnbstanz vor, die er durch Erweichung von 
Froschtheilen in Wasser künstlich dargestellt hat. Der Akad. Jacobi 
legte einen Pergamentbogen aus dem Departement des Handels und 
der Mauufaktnren vor, auf dem das dem Küustler Troschtschinsky im 
I. 1863 ertheilte Privilegium verzeichnet gewesen, jedoch alles mit 
Tinte Geschriebene verfchwuudeu war. Jacobi forderte zur Untersn-
chung der Ursachen solchen Verschwindens auf uud empfahl eine der
artige Mischung von Tinte zu allgemeinem Gebrauch, die die Erhal
tung von Handschriften auf lauge Zeit garantire. Baehr theilte ferner 
eiuen Brief aus Barnaul mit über das iu der Tasow'schen Bucht im 
I. 1864 gefundene Mammuth. Ueber dieseu Fuud lautet es folgen
dermaßen: Bei Nachsorschuugeu uach Rennthiereu, die sich verlaufen 
hatten, wurde iu den Tundren der bezeichneten Bucht ein aus der 
Erde hervorragendes Horn, wie das Volk in Sibirien gewöhnlich die 
Hauer der Mammnthe nennt, bemerkt. So viel man im Augenblick 
vermochte, wurde an der Stelle die Erde aufgegraben, und mau er
blickte sofort eiuen Theil des Kopfes eiues uugeheureu Thieres. Dieser 
Fuud ist dadurch besonderer Beachtung Werth, daß er die seit lauge 
m Aussicht genommene Untersuchuug der weicheu Theile dieses Thier
körpers an Ort und Stelle ermöglicht, wodurch viele Frageu über die 
Anatomie dieses Thieres, über seiue Exilteuz im hoheu )!oideu, seine 
Nahrungsmittel und endlich sein Verschwinden von der Erde erledigt 
werden köuueu. Daher wurde eiue Commtisiou aus dem Ehreumit-
gliede Baehr und den Akademikern Brandt, Helmer^eu uud «schreuk, 
^ lauter deutsche Nameu uud bis auf Brandt, alle^ Eiugeborue der 
^siseeproviuzeu, — niedergesetzt zur Erwägung der Maßregeln, die 

behufs Couserviruug und Acquisition dieses Mammuthcadavers zu 
ergreifen wären. (N. P.) 

Kasan. Der Winter hat noch nicht so recht seinen Einzug ge
halten. 3" war der stärkste Frost. Die vielen Durchbräche im Eise 
der Wolga machen an manchen Punkten einen kundigen Führer zur 
unabweislichen Nothweudigkeit für die Passanten. (Nev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 17./5. Febr. Der Pnblicist schreibt: „Der Kronprinz 
arbeitet an der „Geschichte des großen Kurfürsten vou Brandenburg." 
— Uuter deu Mitgliedern der Commission zur Vorberathuug der Ne-
gierungs-Vorlage über die preußische Baut' circnlirt ein vom Abg. 
Michaelis verfaßter Aufsatz über „Noten uud Depositen". Der Aus
satz erörtert, wie Noteubaukeu uud wie Depositenbanken das Capital-
bedürfuiß zu befriedigen und dadurch die Aufgabe des Bankgeschäftes 
zu erfüllen vermögen. Er enthält ferner eine ausführliche Untersu
chung der Ursachen der im letzten Halbjahre bei der preuß. Bank ein
getretenen Disconto-Erhöhnngen, uud weist, im Anschlüsse an die vor
jährige Debatte über die Bankfrage, nach, wie die Erweiterung der 
ungedeckten Noteu-Emissiou im Juni um 18 Mill. Thlr. den Silber-
abflnß und die Diseonto-Erhöhnngen im Herbste zur Folge hatte. Der 
Verfasser kommt zu dem Resultate, baß die freie Coucurrenz und die 
unter ihrer Herrschaft sich vou selbst vollziehende Localisiruug des Bank
wesens es seien, welche den Noten^ wie Depositen-Banken die im In
teresse der Solidität der Umsatzmittel unter allen Umständen notwen
digen, regelnden Schranken auferlegen. — Die gestern erwähnten 
Lehrerconferenzen bestehen seit 1853 und gehören zu deu wichtigsten 
und förderfamsten Einrichtuugeu für das Gedeihen uud die Fortbil
dung des Unterrichts- und Erziehuugswefeus iu deu Elementarschulen. 
Für dieselben sind die Gemeindeschulen und Privatschulen mit Rück
sicht auf die Parochien in vierzehn Bezirke getheilt. Die in den 
Schulen eines jeden Bezirks beschäftigten Lehrer bilden eiue Bezirks-
Lehrer-Konferenz, an deren Spitze ein pädagogisch gebildeter Geistlicher 
oder ein bewährter Schulmaun steht. Iu sämmtlicheu, allvierteljähr
lich zusammenlretenden Konferenzen wird ein und derselbe Gegenstand 
in Berathung genommen, der vorher in einer Versammlung der Kon
ferenz-Vorsteher, uuter dem Vorsitz des mit der Beaufsichtigung des 
Elementarschulwesens betrauten ^tadt-Schulraths, uäher erörtert worden 
ist. Die Verhaudluugeu der Bezirks-Lehrer-Koufereuzeu über diesen 
Gegenstand gewähren demnächst das Material zn weiteren Berathnngen, 
welche, in der von demselben Stadtschutrath zn teilenden Konferenz 
der Hauptlehrer unv Schulvorsteher, einige Wochen später stattfinden. 
Die aus diesen Berathungen gewonnenen Resultate werden in einem 
Protokoll zusammengestellt uuo der Schuldeputation vorgelegt. Bei 
dieser Organisation der Lehrer-Konferenzen gelingt es nicht selten 
nicht nur Veränderungen uud Einrichtuugeu für den Lehrplan oder 
die Disziplin der Elementarschulen iu zweckmäßigster Weise vorzube
reiten und einzuführen, sondern auch wichtige allgemeine pädagogische 
Fragen gründlich zu erörtern. 

Hamburg, 13./1. Febr. Der Ertrag der neuen Prämienanleihe 
soll verwandt werden zur Ablösung des Staderzolls 2 Mill. Mark 
Banco, Eiseubahu nach Altona l'/s Mill., Eisenbahn zum Saudthor
hasen I V5 Mill., Expropriation dabei 1'/2 Mill., Ablösung von Real-
gerechtsamen 3-/5 Mill., sür die Wasserkunst 1 Mill., Hafen-, Straßen 
und Brücken-Bauteu ze. 

Altona, 13./1. Febr. Graf Bismarck, der Präsident des preuß. 
Staatsmiuisteriums, hat folgende Zuschrift erhalten: „Ew. Exc. sind 
— wir hegen darüber keinen Zweifel — nicht weniger wie wir von 
den unberechenbaren Nachtheilen durchdrungen, welche die gegenwär
tige Uebergangsperiode, im völligen Gegensätze zu den wohlmeinenden 
Absichten der hohen Mächte, welche die Gasteiner Convention abge
schlossen haben, für die Herzogtümer Schleswig-Holstein nach sich zieht. 
Wenn dieselbe über gewisse Grenzen hinaus fortdauern sollte, so könnte 
sie die ganze Zukunft unseres Vaterlaudes gefährden. Sie ist in Hol
stein von Umständen begleitet, die mit einem gesicherten und geordne
ten Zustand der Dinge unvereinbar sind und deren längeres Fortbe
stehen das Land nach und nach vollständig demoralisiren würde. Wir 
brauchen diese Umstäude uicht näher zu eutwickelu. ^ie siud Ew. Exc. 
genugsam bekauut. — Sie werden die Bedeutung uud die Tragweite 
von Agitationen vollkommen ermesien, deren ausgesprochener Zweck 
als eine sowohl rechtliche wie moralische Unmöglichkeit erscheint, die 
aber in Wirklichkeit auch audereu Zwecken, als den angegebenen, nicht 
fremd sind, und die jedenfalls dazu beitragen, den gesuuden Sinn der 
Bevölkerung uud ihr Unheil über ihre heiligsten Interessen zn ver
wirren, Wir haben es den augenblicklichen Verhältnissen nicht ange
messen finden können, m Zahlreicher Versammlung die hier angedeu
teten Uebelstäude zur Sprache zu briugeu, und eine öffentliche Kund-
gebuug im ^>inue der wahrhaften höchsten Interessen der HelZvAthü-
mer zn veranlagen. Wir haben aber im Vertrauen auf Ew. Exc. 
bewährtes tiefes Verständuiß der wahreu Bedürfnisse der Lander uud 
Vötker, aus dereu Schicksal einen bobeu Einfluß aa^zuübeu Sie beru
fen. sind, beschlösset. Ihre gütige Vermittelniig ganz gehorsamst in 
Anspruch Zu nehmen, nm den ehrerbietigen Aufdruck nnieier Gefühle 

j zur Kenutniß des Köuigs zu briugeu. Wir fprecheu es uuumwuuden 
! aus, dW wir das Wohl nnd das Herl unseres Vaterlaudes nur in 

dessen Vereiuiguug mit der Preuß. Monarchie erblicken können, und 



vertrauen ganz der Weisheit des Königs, daß derselbe die dahin füh
renden Schritte zu erwählen wissen, wie auch den demnächst unter 
Seinem Scepter verbundenen Landen ihre eigentümlichen Einrichtun
gen, soweit diese sich mit dem Gemeinwohl vereinigen lassen, erhalten 
wird- Möge dies ersehnte Ziel bald — sobald die Umstände es irgend 
zulassen — erreicht werden! Das ist unser innigster Wunsch, aus daß 
der jetzige Zustand der Ungewißheit und Schwankung dem Lande nicht 
immer tiefere Wunden schlage! Altenhof uud Altona, den 23. Januar 
1866. Scheel-Plesseu. Neventlow-Criminil. Graf Brockdorff-Ahleseldt. 
G. v. Cronstern. Graf Platen. Graf Baudifsiu. H. v. Hollen. 
O. Graf v. Blome. v. Mermer-Saldern. C. Graf v. Neventlow. 
v. Ahlefeld. Th. Graf Neventlow. Adolph Blome. Graf ^chimmel-
mann. v. Buchwaldt. H. v. Buchwaldt. v. Levetzow. Graf Hahn 
auf Neuhaus. Graf C. Schimmelmann." 

Schwerin, 14./2. Febr. Nach dem diesjährigen Staatskalender 
besitzt von den 1008 Hauptgüteru im Großherzogthum Mecklenburg-
Schweriu (nämlich 617'/s Lehngüter uud 390Allodien) die Landes
herrschaft 69, 2 fürstliche Familien (der Fürst von Schaumburg-Lippe 
und der Herzog Georg vou Meckleuburg-Strelitz) besitzen 9,29 gräfliche 
Familien 77, 272 freiherrliche und adelige 365, 312 bürgerliche 355, 
84 Güter gehören 12 geistlichen Stiftungen, 42 weltlichen Kommu
nen (17), 6 werden von 6 Bauerschaften uud 1 vou einer Konkurs
masse besessen. Die Gesammtzahl der Gutsbesitzer beläuft sich auf 652. 

Leipzig, 13./1. Febr. Eine Zusammenstellung der literarischen 
Erzeugnisse des deutscheu Büchermarktes während der Jahre 1864 und 
1865 giebt zu manigsachen Betrachtungen Anlaß. Die Theologie war 
am fleißigsten: sie zählt sowohl 1864 als 1865 1411 Veröffentlichun
gen (in beiden Jahren differirt die Summe uicht um eiu Exemplar). 
Am wenigsten haben dagegen die Freimaurerei (iu 2 Jahren uur 42 
Bücher) und die Philosophie (1864 67 Schriften, 1865 83 Schriften) 
gearbeitet. Nach der Theologie kommeu in Bezug aus Massenprodnc-
tion: die schöne Literatur mit 935 Nummern, die Jurisprudenz mit 
870, die Pädagogik mit 796, die Geschichte mit 651, die Naturwis
senschaften mlt 517, die Medieiu mit 491, altclassische Sprachen mit 
402, schöne Künste mit 385, und Handels issenschast mit 359 Erschei-
nuugen. Jugendschriften, Volksschriften, neuere Sprachen, Geographie 
und Landwirtschaft bewegen sich innerhalb L00 Nummern; Sammel
werke, Mathematik, Kriegswissenschaft, technische Wissenschaften bleiben 
innerhalb der Grenzen des ersten Hunderts. 

Großbritannien. 

London, 14./2. Febr. Wenn der von Sir George Grey einge
brachte Gesetzentwurf zur Abänderung des von den Mitgliedern des 
Unterhauses zu leistenden Eides sich auch nur auf eine Form bezieht, 
so stellt er doch die freisinnigen Anschauungen, welche sich in den re
gierenden Kreisen immer mehr Bahn brechen, in eine vorteilhafte 
Beleuchtung. Noch vor acht Jahren wurden bei der sogenannten Con-
solidirung des vor jener Zeit ungemein weitschweifigen Eides manche, 
besonders den Katholiken anstößige Formeln beibehalten, welche in 
ihrer beleidigenden Abgeschmacktheit an die unduldsamen Zeiten ihres 
Ursprunges erinnerten. Es ist ein gutes Zeichen, daß die Regierung 
selbst sich die Beseitigung solcher dem Zeitgeiste widersprechenden Un
zuträglichkeiten, und seieu sie auch nur formeller Natur, zur Aufgabe 
gemacht hat. Einmal schon, in der letzten Session, ist eine ähnliche 
Reform an dem Widerstande des Oberhauses gescheitert; es wird sich 
nun herausstellen, ob die Pairs des Reiches sich wieder gegen die 
unter dem Volke fortschreitende Aufklärung in einen Panzer der 
Finsterniß hüllen wollen. Im Unterhause wird der Gefetzantraa höchst 
wahrscheinlich durchgehen; bei der ersten Lesung zog der einzige New-
degate, der hartnäckigste Vertreter hochkirchlicher Orthodoxie und an 
bornirter Intoleranz nnr von seinem Eollegen Whalley übertroffen, 
gegen die vorgeschlagene Maßregel zu Felde; mit welchem Erfolge, 
bewies die unauslöschliche Heiterkeit, die ihn begrüßte. So schreibt 

die Köln. Ztg. und ähnlich berichten andere Fortschrittsblätter. Es 
ist bezeichnend, daß dieselben alle die vorgeschlagene neue Eidesformel 
nicht wiedergeben; nur der preuß. Staatsanz. bringt sie, wie folgt: 
„Ich schwöre, daß ich der Königin Victoria in Treue und Anhäng
lichkeit wahrhaften Gehorsam leisten will und sie nach besten Kräften 
wider alle Verschwörungen, welche gegen ihre Macht, Krone oder Würde 
angezettelt werden könnten, verteidigen werde." 

- 5 Die Kön. Commission über die Todesstrafe hat ihren Be-
sür Mitglieder, unter ihnen Bright, stimmen 
darunter Kommission vernahm viele Sachverständige, 

°°ug""n anp^ recht-gelehrte PairS, All- be-
schreckende Wirkung bad? M die Todesstrafe eine höchst ab-
abgeschafft werden sollte' 11 ? ^ Fällen des Mordes gar mcht 

schriftliche Gutachten au die uud irische Nichter hatten 
Beibehaltung der Todesstrafe, ausaeü^^" Alle waren snr 
Meinung nicht ans die eigeu^De^ der sich mit semer 
Gründe des deutscheu Professors Mittermaier stützt^ 
reichen anderen Notabilttaten dre von der Konunission um ihre Mei
nung befragt worden sind, waren zur Beibehaltung der Todesstrafe 
der jetzige Minister des Innern, Sir George Grey, Watpol7 der d u-
selben Posten unter der lonfervatlven Negieruug eingenommen bat 
dauu Davis, der Kaplan im Kriminalgesäugnisse von Newgate. Aber 
auch für die Abschaffung der Todesstrafe findet sich eine Anzahl guter 
Namen, Sir Fitzroy Kelly, Mr. Denman, Lord Hobart und Andere mehr. 

Frankreich. 
Paris, 14./2. Febr. Die Londoner Daily News schreiben über 

französische Zustände, wie folgt: „Wir wissen, daß es gefährlich ist, 
die politischen Einrichtungen eines Nachbarstaates allzu scharf zu be-
kriteln; uud wir möchten lieber schweigen, um nicht unser eigenes 
Pharisäerthum aufzumuntern. Aber wir sind uns bewußt, daß wir 
eine Pflicht gegeu die Sache haben, der wir dienen — die Sache der 
politischen Freiheit in ganz Europa. Wer die Bewegung der Meinung 
in Frankreich beobachtet, stößt auf ernste Fragen. Kann der Impe
rialismus in seiner jetzigen Form neben den wechselnden Stimmen 
von 10 Millionen unruhigen Wählern fortbestehen? Kann der Im
perialismus sich einer Möglichkeit wie eine liberale Majorität bei den 
Wahlen von 1869 anpassen? Kann er mit der Freiheit fortbestehen 
oder ohne sie? Wenn wir einen Blick in die inneren, in die mora
lischen, socialen und politischen Zustände des Kaiserreichs werfen, so 
verlieren wir uns gleich in einem Irrgarten von Widersprüchen. Graf 
Walewski z. B. giebt der Kammer die Versicherung, daß das Kaiser
reich die Erörterung nicht fürchte. Das klingt sehr tröstlich, aber am 
1. Februar zeigte der Minister des Innern im Moniteur an, daß die 
Negierung keine maßlosen Zeitnngs-Kommentare über die in der Kam
mer gehaltenen Neden dulden werde. Es scheint, daß das Kaiserreich 
in manchen Beziehungen heute weniger freisinnig ist als vor 3 Jahren. 
Herr v. Lavalette ist weniger freisinnig als Herr v. Persigny. Bedenkt 
man die Schwierigkeiten, mit denen ein unabhängig gesinntes Blatt 
vom Tage seiner Gründung an bis zu feiuem Tode zu kämpfen hat, 
so wundert man sich uicht, daß ein solches Blatt zu Grunde geht, 
sondern daß es je ins Leben treten konnte. Aber Graf Walewski sagt: 
Das Kaiserreich fürchtet die Erörterung nicht. Eine Deputation von 
Weinbergbesitzern ersuchte unlängst den Minister des Innern um die 
Erlaubuiß, eiuen Kongreß zur Erörterung ihrer Juteressen zu halten. 
Die Erlaubnis; wird versagt, und sie müssen mit ihrem Kongreß nach 
Genf ziehen. Eine Negierung, die es England kaum noch verziehen 
hat, daß es eiue Einladuug zu eiuem Pariser Kougreß über die An
gelegenheit Europa's ablehnte, verbietet eine Zusammenkunft französi
scher Winzer. Eiue Anzahl von Notaren bittet um die Erlaubuiß, 
ihre Standesiuteresseu gemeinschaftlich zu besprechen und erhält einen 
Korb. Ein Gentleman von gutem Ruf uud Stande, ein ehemaliger 
Präfekt, will eine Vorlesung über Corneille halten; und es wird ihm 
untersagt. Andererseits gebietet die Billigkeil anzuerkennen, daß jener 
Therl der Presse der uicht in Politik, sondern nur in Skandal und 
Unanständigkeiten „macht", vollkommene Preßsreiheit oder Preßfrech-
hert besitzt! Die Lais und die Thais haben ihr eigenes Organ, welches 
öffentlich auf den Boulevards verkauft werdeu darf. Dieses Blalt der 
Demi-Monde erinnert uns an den eindringlichen Satz der letzten 
Thronrede, worin der Kaiser die versammelten Senatoren und Volks
vertreter aufforderte, mit ihm zur Verbesserung der öffentlichen Sitt
lichkeit zusammen zu wirken. Ans dem französischen Drama find Ge-
Ichmack, Phautasie und hochsinnige Gefühle verschwunden Niedrige 
Charaktere, Verachtung aller Sittlichkeit, ansteckende Brutalität, cynische 
Gewaltsamkeit, grobe uud abgelebte Siunenlnst — dies siud die Gruud-
züge des Theaters uud das Entzücken des Publikums unter einer Herr
schaft, die zwar in ihren feierlichen Momenten von Besserung der 
öffentlichen Moral spricht, aber jede Bemühung, den Sinn des Volkes 
zu erheben und zu reiuigen, systematisch unterdrückt. Ein hochstreben
des Volk ist nicht so leicht zu regieren, wie eines, daß sich im Schlamme 
wälzt. Man wird uns fragen, wie es um »ufere eigene Bühue steht? 
Nun, das Beste und Schlimmste, was wir über englische Theater und 
Theaterbesucher, die ja ihren Stoff größtenteils dem Französischen 
entlehnen, sagen können, ist, daß sie weder viel schlechter noch viel 
besser als die Originale sind, außer etwa durch die gelegentliche Prü
derie, die theils zur Langeweile führt und theils dem Laster eine grö
bere Gestalt giebt. Die Ansteckung einer moralischen Seuche ist nicht 
leichter von unsern Gestaden abzuhalten, als die der Rinderpest. In 
vielen der vou Damen fabrizirten Romanen, von denen unsere Leih
bibliotheken wimmeln, findet man den ganzen Sinnenkitzel der fran
zösischen Bühne. Wir athmen das Miasma des Imperialismus. 
Unsere Literatur, uusere Bühne, nnsere Politik ist damit vollgeladen. 
Wie sollte unsere Literatur oder uusere Bühne rein bleiben können, 
wenn unser ganzes öffentliches und Privatleben angesteckt wird." 

Italien. 
Rom, 13./1. Februar. Das Papsttum isolirt sich mit jedem 

Tage mehr und mehr von den alten europäischen Allianzen, 
welche im Jahre 1815 das Patrimonium der Kirche hergestellt haben, 
ist nur noch Oesterreich übrig geblieben, nicht als Stutze, sonoenl 
nur als ohnmächtiger Schicksalsgefährte. Das Jahr 1666 ha"l 
Rom die Verlegenheiten; der finanzielle Nuin kmm nur 
Mirakel, und Nachgiebigkeit wäre hier ein solches, aufgeha 
Das Anleiheprojekt ist bis zur Stunde nicht 
des Frankfurter Hauses Erlanger, so sagt man, Soldtruppen 
ab. — Wir vernehmen über die erwarteten sra"zv,^^ daß dreses 
Folgendes: Die päpstliche Negierung war ^ s^e, hat aber 
Korps eine kompakte Masse von ä ß ^gierncher Fremden
nachträglich erfahren, daß es aus eine ^ P„pst, aufgebracht, will die 
legionen zusammengesetzt s^", ̂  " Sie sehen, von allen Letten 
ganze französische Leibgarde „f (nnd nicht tue klemste Wolke 
steigt das Verhängn- ö  " A  . d i s k n t i r e n d e  G e s e t z  ü b e r  d i e  A u f -
am Horizont ist das demnach, daß das Papstthum in so 
Hebung der Klv/iel), 



grenzenloser Verlassenheit entweder in seiner politischen Form mit 
Heroismus untergehen oder sich in die Arme Italiens werfen wird, 
um für eine kurze Frist von feinem weltlichen Leib zu retten, was 
noch zu retten ist. (Nat.-Z.) 

Asien. 
Peking. Nach der China Mail, welche Nachrichten aus China 

bis zum 1. Jau. bringt, war Sir Nutherford Aleock iu Peking an
gekommen. Das Kaiserliche Kabiuet soll den Fremden durchaus uicht 
gewogen sein. Was die Nachrichten aus dem Norden über die Be
wegungen der Rebellen betrifft, so klingen sie sehr widerspruchsvoll. 
Es heißt, daß die Nebellen eiue Schlacht mit deu Kaiserlichen so viel 
als möglich vermeiden. Theile vou Shantung und Kwantuug sind 
noch in einem Zustande bürgerlicher Unruhen, und bei Niugpoo wur
den die Seeräuber täglich verwegener, und ein fremdes Schiff ist in 
einer Windstille nur sicher, weuu es schwer armirt ist. Diese Rebellen 
uud ihre Genossen sind wahrscheinlich Absenker der Rebellion, die 
noch in Fnkien, Kwantung und Kiangsi besteht. Die gesammte Armee 
der Taepings beläuft sich auf 80,000 bis 100,000 Mäuner, Weiber 
nnd Kinder, und unter dieser Masse giebt es vielleicht 20,000 gute 
Streiter. 

Aus Japan hört mau, daß die mächtigen Fürsten des Reichs 
fortwährend ihre Arsenale füllen und ihre Kriegsflotte vermehren; 
wenn je auf verschiedenen Punkten der weitläufig sich hinziehenden 
Inseln eine Empörung ausbrechen sollte, so würde es manchem der 
Fürsten leicht werdeu, sich unabhängig zu macheu und das Reich zu 
zerstückeln. Die Japanesen haben sich bis jetzt sehr abgemüht, um 
chinesisch zu lernen, und auch holländisch wird bis zu einem gewissen 
Grade getrieben, obgleich ihnen auch die Erlernung dieser Sprache 
schwer fällt. 

Afrika. 
Aus Massownh. Di-. Beke, vou welchem ein Schreiben vom 18. Jan. ! 

eingetroffen, erwähnt inmitten seiner schon bekannten Mittheiluugen 
Über die in Abefsinien gefangenen Engländer auch eines blutigen Vor
falles, der sich in der ägyptischen Provinz Taka begeben hat. Vor 
ungefähr 6 Monaten brachen die dort stehenden, ungefähr 4000 Mann 
zählenden Negertruppen in Empörung ans, theils weil ihnen ihr Sold 
nicht ausbezahlt wurde, und theils weil die ägyptische Regierung an
geblich die Absicht hatte, viele von ihnen nach Mexiko zu senden. 
Nach 2 Monaten wurden die Meuterer durch Trnppenübermacht be

zwungen. Die ägyptische Regierung ließ den Befehl ergehen, daß die 
Meuterer decimirt werden sollten; aber die Folge war, daß der zehnte 
Manu freigelassen und daß niedergemetzelt oder in die Sklaverei 
verkauft wurden. Der Gouverneur von Taka und die anderen Ober-
Beamten, die in dieser Tragödie eine Rolle gespielt haben, sind seit
dem gestorben; eine Untersuchung würde also' nutzlos sein. 

( E i n g e s a n d t . )  
Slns Neval wird berichtet, daß der Börsensaal beim ersten Concert 

des Violinilten Miska Hauser uicht besonders, beim zweiten hin
gegen sehr gefüllt war und daß, nach dein Enthusiasmus des Publi
kums zu schließen, Aussicht ist, das dritte Concert werde sehr besucht 
werden. Der Künstler will gegen Ende der nächsten Woche in Dorpat 
ein Abschiedsconeert geben und ist nach früheren dankenswertheu 
Aeußernngen anzunehmen, daß demselben ein Concert für die Schulen 

" des Hülssvereius voraugeheu wird. — — 
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Fre inden  -  L i  st  e .  
Hotel London. Herr Doctor Böker nebst Familie. — Abgereist.' Herren 

Eckart, Bosse. 
Hotel St. Petersburg. Herren Gebrüder v. Staat aus Silma, v. Dehn 

aus Silliküll, Verwalter Adainson. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieliert. 

Von der Censur erlauin Dorpat, den 9. Februar 1800. 

BekmMtMachmTges? smd Mnzeigen. 

i Soeben erschienen und bei mir sowohl als in den Handlungen der Herren E. I. Karow, 
Th. Hoppe und Ihle «K? Nöschke zu habeu: 

12 lim Phstolithogr Ghischt AHchtm », Dlpat 
Vifitenkartenformat, in elegantem Cartmn Griimerimg an Dorpat. 

Preis pr. Heft 1 Nbl. 50 Kop. 

!4 neue rolochte AnMqn DoiWM 
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, Commersbilder der Curonia 
und Estonia zu herabgesetzten Preisen A HöfltNger. 

Getrsleum-Kampew 
zu jedem Gebrauch und in reichhaltiger Auswahl, namentlich eine Gattung bittige 
Studirlamven sowie alle Lampentheile empfing und empfiehlt 

L. Höflinger. 

Freitag, den 11. Februar.- Generat-Ver-
fammlUttg. — Tages-Ordnung: Wahl des 
Vorstandes. — Anfang halb 9 Uhr. 

Sonnabend, d. 12. Febr.: Gesellschafts-
Abend. — Anfang halb 9 Uhr. 

äen 11. e. 

v<» 
ilsr 

Gesellschaft des Dalletmeisters Veroni 
vom vrur)'1itoo-1'IiöÄtör in I^onilyn 

im 

neiieinKvi'iellteteil 8aalo Helmmann 
(lrüder Rsmtwlcl) 

Ka8L6HöKnUNA 7 Hill', ^IlkilllK 8 Hill'. 
1. ?1at2 75 Top., 2. ?1ati5 40 Top. 

^11<zs Ntlliors dosaxon äis ^.UiolzsQ. 

In unserm Verlage ist erschienen und vor
räthig bei E. I. Karow in Dorpat u. Fellin: 

Lictiia der chemische Proceß der Ernährung der 
Vegetabilien. — Preis 4'/z Nbl. 

KM die Naturgesetze des Feldbaues. — Preis 
ZV; Rbl. 

Mlmi Einleitung iu die Naturgesetze des Feld
baues. - Preis 1'/4 Rbl. 

Braunschweig. Vitwtg Sohn. 

Ein GcschWlmil 
von 2 Zimmern liebst Küche vmniethet We-
yener bei der Johannis-Kiiche. 

/uhrgeltgeicheit l 
am Donnerstag den 10. Fe 
sten Wasok. — Passagiere bc 
zu melden im Hause des 
Hagel bei P. Carlson. 

lach Dieskau 
bruar in einem fe-
lieben sich frühzeit ig 

Goldarbeiter Herrn 

In meinem Hause mit großer Gartenumge-
buug in eine gesunde, warme 

FamilieMliohnung 
von neun, oder auch eilf Zimmern mit allen 
nöthigen Wirthfchaflsränmen, wie Eiskeller, 
Waschküche, Aleete n. a. unter billigen Bedin
gungen sofort zu Vermietben. 

M von Zur Mühlen, 
Berg Techelfer. 

Bei mir sind wieder Exemplare vorräthig von 

Pihlemaim Uelmngslmch 
zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Russische. 

Dorpat. E. Ä- Karow, 
Universitätsbuchhäubler. 

In meinem Hause mit großer Gartenumge-
buug in eine gesunde, warme 

FamilieMliohnung 
von neun, oder auch eilf Zimmern mit allen 
nöthigen Wirthfchaflsränmen, wie Eiskeller, 
Waschküche, Aleete n. a. unter billigen Bedin
gungen sofort zu Vermietben. 

M von Zur Mühlen, 
Berg Techelfer. 

Bei mir sind wieder Exemplare vorräthig von 

Pihlemaim Uelmngslmch 
zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Russische. 

Dorpat. E. Ä- Karow, 
Universitätsbuchhäubler. Eiue Familien-Wobnnnc; ist zu ver

mieden beim Bäckermeister C. BL. K^use. 
Ein Holsteiner sucht eine Stelle als Vieh-

Hüter; auch übernimmt derselbe die Beaufsich
tigung der Milchlvit'thlslM und Ausführung 
verschiedener ErdlU'I>citel!. — Näheres in der 
Expedition dieser Zeitung. 

Eiue Familien-Wobnnnc; ist zu ver

mieden beim Bäckermeister C. BL. K^use. 
Ein Holsteiner sucht eine Stelle als Vieh-

Hüter; auch übernimmt derselbe die Beaufsich
tigung der Milchlvit'thlslM und Ausführung 
verschiedener ErdlU'I>citel!. — Näheres in der 
Expedition dieser Zeitung. 

?'btei>endt. 

Tischlergeselle Alexander Sarring. (3) 
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Erscheint täglich, 

nnt Ausnahme der Sonn- und hohen ^esuage. 

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 Mttwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich K Rbl.. halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post'. 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrucker?» von E. I. »Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

z n l) a l t. 
Inländischer Theil. Dorp an Personalnotizen. Kreisrenteien. Filial

banken. Volderaa: 5kein Eis. St. Petersburg: Brosset. Neue Karten. Se-
bastopol: Versenkte Schiffe. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Beschluß der Volksver
sammlung. Die Times. Deficit. Marinevorlage. Oppeln: Fortbildungsschulen. 
Ezernowitz: Gesetze. Pest: Adreßdebatte. Vevey: Frühlingsblumen. — Spa
nien. Madrid: Anerkennung des Königreichs Italien. — Italien. Rom: Die 
Liebe zu irdischen Gütern. Florenz: Die untern Volksschichten. Neapel: Priester
ehen. Die heilige Jungfrau. — Neueste Nachrichten. — Locales. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpvt, 10. Febr. Angestellt sind: Der Candida! Julius 

Kaehtbrandt als Oberlehrer der Mathematik am Pernauscheu Gym
nasium; der Lehramls-Candidat Erasmus Kobielski als stellv. 
Lehrer der russischen Sprache a,n Dorp. Gymnasium; der Hosrath 
Ludwig Schwartz als Observalor au der Sternwarte der Dorp. 
Universität; der Privatlehrer Haag provisorisch im Amte eines 3. 
Lehrers der Vorbereilungsschule des Dorp. Gymnasiums; der Zög
l i ng  des  Do rp .  E lemen ta r l eh re r -Semina rs  Johann  Z immermann  
als stellv. Lehrer der Lealschen Elementarschule; der ausländische Dr. 
Wilhelm Dittmar provisorisch als wissenschaftlicher Lehrer am Ni-
colai-Gymnasium in Libau, der wissenschaftliche Lehrer des Mitanschen 
Gymnasiilms Theodor Czernan als Oberlehrer der griechischen 
Sprache an derselben Schule. — Bestätigt sind: Der stellv. Lehrer 
August 3tiecke iu dem Amte eines Lehrers der englischen Sprache 
am N igaschen  s täd t i schen  Nea l -Gymnas inm;  de r  s te l l v .  Leh re r  F r i ed r i ch  
Althausen in dein Amte eines Lehrers der russ. Sprache an der We-
senbergschen Kreisschule. — Ueb ergeführt find: Der Oberlehrer der 
Ma themat i k  am Pernauschen  Gymnas ium,  T i t u lä r ra th  A lexander  
Panlson zu demselben Amte am Dorp. Gymnasinm; der stellv. Wer-
rosche Schnl-Jnspeclor, Candida! Christoph Bnrsy znni Amte eines 
wissenschaftlichen Lehrers am Nicolai-Gymnasium iu Libau; der.sMss-
lehrer der Vorbereituugsschnle des Dorp. Gyninafinnis Carl Tempel 
zum Amte des 4 Lehrers derselben Schule; der Lehrer der Lealschen 
Elementarschule Carl Jaccum zu dem Amte eines 2. Lehrers au der 
Neva l , cheu  s täd t i schen  Knaben-E lemen ta rschu le .  — En t lassen  s ind -
Der provisorisch angestellte wissenschaftliche Lehrer des Arensbnrgischen 
Gymnasiums Dr Richard Schnlbach, in Anlaß seiner Ueberführung 
an die evangelische Hanptschnle zu Warschau, der zweite Lehrer der 
Walkschen Knaben-Elenientarschnle Carl Bergfeldt uud der wissen
schaftliche Lehrer des Mitanschen Gymnasiums, Hosrath Ferdinand 
Torney von der Verwaltung des Amtes eines Oberlehrers der grie
chischen Sprache an derselben Schule. 

— Nach einem best. Neichsrathsgntachten sind die 1865 in 
Dorpat, Odessa und Wylegra eröffneten Ausgabenabtheilnngen mit 
den Kreisrenieien zn vereinigen. Eine Kreisrentei mit Ansgabeab-
theitnng ist in Dünabnrg zu bilden. Für den Gefammtnnterhalt 
der Nenteien find 2,849,580 Nbl. ausgesetzt. 
misch? dritten Hauptfitzung verhandelte die ökono-
zugrnndende^/lFutterkräuter, Thierzucht uud schließlich über 
Meinung Nigaer Börsenbank. Da in der Discusston die 
wohl nnr eine Cor!"^- ^^ter aufgestellten Bedingungen 
der Nigaer Börsendan"/? ^v""uune befähigt sein würde mit 
baren, wnrde eine weiter/Filialbank zu verem-
und lx'ichwsj-n adi»w°r.-n, w - Nsdicier Ang-legenh°u d-rl-.g 
den qeftelllen P.°posui°ncn Sladt DdlPat 
R P. ch » Enl,°..r! °« Bodi.,^.?,' ^ e U°b°r °,n-n 
dritte Pr°i. B..w»i..c, w-- wg.^,^..dnng v°n n 
Commandile n.usz derselben vorerst^ von dem Gemei,^.^ 
bei derselben sich betheiligt, ein ^undalrons-Capital von nlindestens 
10,000 Nbl. überwiesen worden ,ein das aber unter Umständen ae-
:näß desfallfiger Vereinbarung der Zorsenbank mit der betreffenden 
Gemeinde gleich von vornherein oder wahrend des Bestehens der 
Commandile höher normirt werden kann, ^.rews Capital darf, so 

lange die betreffende Commandite besteht, nicht aus derselben heraus
gezogen oder vermindert werden; es muß in jedem einzelnen Fall von 
einer städtischen Gemeinde oder Corporation oder einem corporativ, 

l aus der Mitte einer Stadt- und Land-Gemeinde zusammentretenden 
und gesetzlich constitnirten Gesellschaftsverband (Bank-Garantie-Verein) 
hergegeben werden, dem dieses Gründungs-Capilal für den Fall der 

i Liquidation der betr. Commandite znrückerstattet wird. Die betreffende 
Stadt- oder Landgemeinde, oder Corporation, oder der „Bank-Garantie-

' Verein" ist verpflichtet, das erwähnte Gründnngs-Capital stets auf sei
ner ursprünglichen Höhe zn erhalten und daher, für den Fall, daß 
etwaige Geschäftsverluste oder die Unterhaltungskosten des Bankcomp-

^ toirs beim jährlichen Rechnungsabschluß durch dessen Gewinn nicht als 
vollständig gedeckt erscheinen werden, den hieraus sich ergebenden Aus-

! sall oder Zulurzschuß unverzüglich zu ersetzen. Die Vertreler des 
> Grüuduugs-Capitatals habeu sowohl die Höhe des letzteren, als auch 
! die vorgebuchte Verpflichtung, so wie anch ferner die Uebernahme einer 

unbedingten Garantie und Verantwortlichkeit für Integrität der Cassa-
> Verwaltung nnd die dem Statut der Stammbank und vor Allen der 

von letzterer jeder Commandite zu ertheilenden speciellen Geschästs-Jn-
strnktion entsprechende Geschäftsführung vertragsmäßig nnd notariell 

! der Stammbank gegenüber festzustellen. Für die pünktliche Erfüllung 
! dieser Verträge haftet das gesammte Commnnal-Vermögen, wo die 

Gründung der Commandite aus Gemeindemitteln hervorgeht; in den 
Fällen aber, wo das betr. Communalvermogen der Stammbank unzu
länglich erscheint, oder, wo die Commandite einem Vank-Garantie-
Vereine ihren Ursprung verdankt, müssen für obigen Zweck vou den 
Vertretern des angeführten Gründungs-Capitats, der Slammbank nn-
bezweifelte, vom Börsen-Comitö zu genehmigende Sicherheiten deponirt 
werden im Betrage von mindestens 50,000 bis 100,000 Nbl. je nach 
dem Ermessen der Stammbank. Die Nigaer Börsenbank verpflichtet 
sich dagegen aus ihreu Mitteln zu dem Geschäftsbetrieb jeder Com
mandite, insoweit die denselben zufließenden Gelder hierzu uicht hin
reichen sollten, die nöthigen Gelder, je nach dem Bedürfniß, bis znm 
Betrage von höchstens 100,000 Nbl. vorzustrecken. Dieser seitens der 
Stammbank jeder Commandite zu gewähreude roulirende offene Credit 
darf die Summen von 100,000 Nbl. in keinem Falle überschreiten. 
Momentane, vorübergehende Dispositionen über diesen Credil hinaus 
müssen von der betr. Commandite stets gleichzeitig durch entsprechende 
Deckung compensirt werden. Jede Commandite steht unter specieller 
Aussicht eines Controle-Comit6's aus drei Persoueu, welche aus der bei 
der Gründung der Commandite betheiligten Gemeinde, Corporation, 
oder dem „Bank-Garantie-Vereine" zn wählen sind nnd die Verpflich
tung haben, die Bücher, Caffa, Deposit« und Gelddocumente, kurz die 
Gesammtverwaltung der Commandite fortlaufend zu überwachen. Die 
Nigaer Börsenbank kommt für alle Geschäfte ihrer Commanditen, welche 
genau im Sinne der denselben zu ertheilenden Special-Jnstrnktionen 
und ihres Statuts abgeschlossen sein werden, in demselben Maße aus, 
wie für ihre unmittelbaren, eignen Handlungen, ganz so als ob die 
Stammbank selbst und direkt die Geschäfte der Commanditen zum Ab
schluß gebracht hätte. Die Directiou jeder Commandite der Vm'sen-
bank besteht aus einem Gliede des Controle-Comitö's, einem Ge,ciMS-
sührer und Cassirer. Das Glied des Controls Comitö's wird von die
sem delegirt; der Geschäftsführer, welcher zugleich Buchhalter '' , ni^ 
der Cassirer werdeu auf übereinstimmenden Beschluß 
und des Controle-Comit6's angestellt. Die Operationen i. ^ 
diten bestehen: 1) in der Entgegennahme von Staats-und 
Ausreichung vou Darleheu gegen Unterpfand vo» ^ Transfert
anderen zinstragenden Papieren, 3) m „„p ihren Com-
nnd Jncasso-Geschäften mit der Nigaschen ^uf- nnd Abschrei-
mauditeu, 4) iu Entgegeuilahni^vou ^ einer Commandite 
ben in laufender Nechnnng. .^.^.C--'niil6's, resp. der Eominrtten-
kann sowohl ans Antrag des ^ Stammbank beschränkt werden, 
teil desselben, als ver Commanditen und für Darlehen 
Der Zinsfuß für die ^scht..„ Börsenbank bestimmt. Die Nückzah-
derselben wird von der 



lung jederzeit kündbarer Einlagen geschieht bei den Commanditen bei 
Summen bis 5000 Rbl. auf Verlangen womöglich sofort, bei größereu 
Beträgen uicht später als nach Ablauf von 10 Tagen. Die Comman
diten geben Darlehen gegen Unterpfand aller im H 70 des Statuts der 
Nigaschen Bvrsenbank erwähnten zinstragenden Papiere jedoch mit fol? 
gender Einschränkung: 1) daß Darlehen gegen hypothekarische Obliga? 
tionen erst nach Einsicht, Prüfling und Abschätzung derselben seitens 
der Slammbank iu dem von ihr für jeden speciellen Fall anzugebenden 
Maße zn bewilligen; 2) daß Actien und Obligationen örtlicher Aclien-
Gesellschasten, wenn solche vom Staat nicht garantirt stnd, oft erst nach 
Einholung besonderer Antorisation und Taxation für jeden speciellen 
Fall, seitens der Stammbauk bevorschußt werdeu dürfen. Die Com
manditen der Nigaschen Börsenbank können sowohl auf letztere, als 
auch gegenseitig anf einander und auf die auswärtigen Corresponden-
ten der Nigaschen Börsen bank Anweisungen ausfertigen und verkaufen, 
gegen erfolgte Baarzahluug uud Vergütung einer von der Stammbank 
zu bestimmeuden Transport-Provision. Die Commanditen sind ferner 
ermächtigt, jeder Art Geld-Docnmente, sei es Wechsel, scheine, Con-
trakte behufs Einkassirnng der darauf schuldigen Gelder, in Empfang 
zu nehmen, wofern die betreffenden Zahlungen iu Niga, an Orten, 
wo BaubCommanditeu bestehen oder wo die Stammbank ihre Corre-
spondeuien hat, zu leisten sind. Für die Einkassirnng und eventuelle 
Transferirnng der auswärts erhobeneu Gelder uach dem Sitze der 
mit dem Jneafso beauftragten Comuiaudite werden von der Stamm
bank zu bestimmende Provisionssätze erhoben. Die Commanditen sind 
ermächtigt, Gelder auf laufende Nechnuug entgegenzunehmen und je
dem solcher Geld-Einleger ein Conto zu eröffnen, über dessen Guthaben 
derselbe daun, ganz oder theilweise, jederzeit frei verfügen kann. Der 
jährliche Rechnungsabschluß der Commandite wird von der Stammbank 
geprüft und bestätigt, und der sich hiernach ergebende Gewinn der Art 
vertheilt, daß von demselben 50 pCt. dem Conto der Nigaschen Bör-
fenbanc uud 50 pCt. dein Conto des Gründuugs-Eapitals resp. de^en 
Vertretern, zu freier Verfüung für gemeinnützige Zwecke gut geschrie
ben wird. Etwaniger aus dem Jahresabschluß einer Commandite lich 
ergebender Verlust nach Deckung sämmtlicher die Bankverwaltuug be
treffender Ausgaben uud Kosten muß spätesteus binnen Monatsfrist, 
nach Aufforderung hiezn Seitens der Nigaschen Börsenbank, welche von 
dem besagtenMrlnst in keinerlei Weise berührt werden darf, von den 
competenten Gemeinden, Corporationen oder Bank-Garantie-Vereinen 
der betreffenden Commandite vollständig ersetzt, resp. für dieselbe im 
Contraventionsfalle, auf Gruud des Statuts, auf gesetzlichem Wege 
erecntlrt und Uqnidirt werden." 

Volderaa, 7. Febr. Seit dem 5. d. M. hat es hier bei 10 bis 
11» Kälte fortwährend aus südöftticher Richtung gestürmt; das Fahr
wasser voll der Weißen Kirche bis zur Flußmündung erhält sich un
verändert offen, auch an der Seeküste ist bis jetzt kein Eis zu seheu. 

St. Petersburg. Die Berliner Akademie der Wissenschaften hat 
Herrn Marie F6licit6 Brosset in St. Petersburg zum korrespondi-
renden Mitglieds ihrer philosophisch-historischen Klaffe ernannt.^ 

— Die Karte vom europäischen Rußland, welche vor 4 Jahren 
von der St. Petersburger geogr. Gesellschaft in 12 Blättern veröffent
licht wnrde, erfuhr eiue Neproduetion in fast noch einmal fo kleinem 
Maßstabe, die H. Kiepert in 6 Blättern besorgte. Es war dankens-
werth, weil die° Lesung russischer Namen nur weniger deutscher Geo
graphen Sache ist. A. Petermauu ist laugsamer, bedächtiger, erfolg
reicher zu Werke gegaugen, um unter Benutzung dieser Karte nebst 
dem übrigeil ihm zu Gebote steheudeu Material eiu Bild vom derma
ligen Standpunkte unferes geographischen Wissens über den Osten 
wissenschaftlich-artistisch hinzustellen. Bis jetzt liegen uus vier Blätter 
der Karte voll Osteuropa (Gotha, bei I. Perthes) uud sie berech
tigen schon jetzt zu dem Urtheile, daß die gestellte Aufgabe meisterhaft 
gelöst ist. In diesem Atlas von Osteuropa wird die Keuntniß des 
großen Czaarenreiches um eiueu tüchtigeu Schritt gefördert werdeu. 
Hoffentlich läßt Petermann bald eine entsprechende Karte^von Westasien 
folgen, da es überhaupt wohl an der Zeit wäre, wie Osteuropa nud 
Westasien, so Ostasien uud den Westen von Nordamerika, den Osten 
vou Nordamerika und Westeuropa in solchen Gruppeu uud mit allen 
alten Karawanen- und Handelsstraßen so wie mit alleu modernen 
Hauptverkehrsmitteln einmal zur Anschauung zu bringen. Die große 
Weltkarle hat eiuem Bedürfnisse abgeholsen, zugleich aber auch ein 
neues zum Bewußtsein gebracht. (Köln. Z.) 

Sewastopol. An mehreren in der Bucht von Sewastopol ver
senkten schiffen ist der Versuch gemacht wordeu sie zu heben; die 
Halste des Schiffes „die 12 Apostel" ist über dem Wasser; die andere 
.Hälfte ist vermittelst Docks auch schou zur Hebung eingerichtet worden. 
Bei den 17 schissen, au deuen diese Arbeiten vorgenommeu wurdeu, 
wurden an Metallen gewonnen': Kupfer uud Messing 2,200 Pud, 
Blei 200 Pud, Elsen 5,500 Pud, Cifteru 1 500 Pud, au Ketten 
100 Pud, an Gnßelsenballast 12.000 Pud, an Kngeln 4,000 Pud, 
an Waffen 1,200 Pud, an Takelage 500 Pud, Holz 300 Ouad. Fadeu; 
nur an den 12 Äposteln uud der „Atidia" wurden die Schiffe zur 
Hälfte bei der Arbeit in Angriff genommen, die andern wurden nur 
zu einzelnen Theilen gehoben; total wurde der Boden von keinem 
einzigen Schiffe gehoben, denn einerseits stnd die Mittel des Unter
nehmers nicht ausreichend, andererseits haben die Schiffe sich im Lauf 
der Zeit durch die eigene Schwere so lehl m den Schlamm des Grun
des gefeukt, daß es große Mühe tollet die Ketteu unten ourchzuzreheu, 
uud doch siud es die unteren Theile der schlffe, selche die Unkoiten 
der Arbeit decken, weil sie mil Kupfer beschlagen luio. (Golov). 

Ausländische Nachrichkeu. 
Deutschland. 

19./7. ^-ebr. Eine Volksversammlung hat dem Abge-
rdueleiUMlw eme durch elue Deputation Grabow zu Überreicheilde 

Zu l.i.muugüaoreste votrrt. ^ Der Preuß. Gesaudte in Paris Graf 
(Mtz ist iu Berlm eingetroffen. Die Marina-Commission des Abge
ordnelenhauses yat elnillmmlg dle Marine-Anleite nerwomen l5i'n? 
Prenß. Ordre versügt die Beschlenuigung der Ärumnua Souderburas 
auf Alfen. - Die von dem Vorsitzenden des ArbeiteÄ^ 
dow, anf Freitag Abend in der Alhambra berufene Volksversammlung 
um eine Erklärung gegen deu Obertribuualsbeschluß abzngebeu, wurde 
polizeilich aufgelöst. Ültehr als 3000 Personen hatten sich eingefunden, 
dle den Antrag des Schriftstellers Angerstein auf Erlaß einer Zustim-
mungsadreffe an das Abgeordnetenhaus mit stürmischem Beifall auf
nahmen. Ein Redner, der den Antrag vertheidigte, ging auf eine 
KMlk des Negierullgsfylteins eiu, uud wurde in seiner Rede von dem 
beaufsichtigenden Polizeihanptmann mit der Bemerkung unterbrochen, 
dajz dnrch die Erklärungen des Redners eine Verhöhnung der Behör
den ausgesprochen sei, worauf eiu unbeschreiblicher Tumult entstand. 

^rsttzende theilte darauf mit, daß der Polizeihanptmann während 
des Tumultes die Auflösung der Versammlung ausgesprochen habe. 
Unter unaufhörlichen stürmischen Hochrnsen auf die Abgeordneten ging 
die Versammlung auseinander. — Ihr Stillschweigen über die preuß. 
VerfaMngs-Krists brechend, zieht die Times einen Vergleich zwischen 
den Zuständen, welche vor zweihundert Jahren in England zu dem 
Sturze des Absotutismns führten, nnd den gegenwärtigen inneren 
Verhältmffen Preußens. Den Beschluß des Ober-Tribunals verur-
theilt ste m fcharfen Ausdrücken uud zollt den Abgeordueteu hohe Lob
sprüche sür die Kraft, Wahrheit und Würde, welche sie in der Zurück
weisung solcher Angriffe auf die Lebensbedingungen Parlament. Jnsti-
tutiouen bewiesen haben. Aber was dem Deutschen fehle, das sei die 
Kraft zur That. — Iu der Budget-Commissiou fand die Fortfetzuug 
der Verlesung des Virchow'schen Vorberichtes bis zu desseu Schlüsse 
^-tatt. Diese Abschnitte enthielten einen Vergleich des diesjährigen 
Etats mit den vorjährigeil Resolutionen; es wurde constatirt, daß 
den letzteren bis auf die theilweise Herabsetzung der Gerichtskosteu 
nichl genügt sel, und allsgeführt, das seit 1849 mit durch Anleihen 
verdeckten Deficits gewirthschastet worden sei. Deshalb müsse die Volks-
verlretnng an dem einem großen Grundsätze festhalten, ohne Wieder
herstellung und Errichtung voller verfassungsmäßiger Garantien ihres 
Budget- uud Fiuauzrechts keine Anleihen zu bewilligen. So glänzend 
auch die Angaben über den Zustand der Finanzen tauten, die bndget-
loje Verwaltung treibt, gleich der früheren formell budgetmäßigen 
dem Defizit zu. Oder vielmehr: trotz des formellen Gleichgewicht/ 
trotz der glänzenden Mehreinnahmen, trotz der einseitig flüssig ge
machten Elunahmequellen ist das Defizit bereits da, ist von der Ne-
gienliig bereits anerkannt. ^ Die Mannevorlage verlangt mitten im 
Frieden für Ausgaben für Hafen- und Schiffsbauten, die sie als drin
gend nothwendige bezeichnet nnd die im Laufe von 6 Jahren 18,985,000 
Thlr. in Anspruch uehmen, eine Anleihe von 10 Millionen. Es sind 
also dringend nothwendige, über eiue Reihe von Jahren in mäßigen 
Raten stch vertheilende Staatsausgaben da, für welche die ordentlichen 
Staatseinnahmen keine Deckung bieten. Das nennt man in der gan
zen Welt^— eiu Defizit. Für 1866 berechuet die Mariuevorlage 
dieses Defizit auf die ansehnliche Summe von 3,570,000 Thlr., d. h. 
auf die volle Höhe der Einkommensteuer. Der Finanzminister hat 
folgende Alternative vor sich: entweder sind diese Ausgaben noth-
wendlg, uud dauu steht er vor eiuem Defizit; oder sie sind nicht noth-
wendlg, und dann braucht er keiue Anleihe. 

^Mln, 13./1. Febr. Die hiesige kön. Negierung veröffentlicht 
einen Artikel über Sonntags- und Fortbildungsschulen, in welchem 
die allgemeine Notwendigkeit solcher Einrichtungen, so wie die ge
setzlichen Bestimmuugen darüber uachgewieseu werde»:. In Bezug auf 
letztere, uameutlich daß die sonntäglichen Wiederholungsstunden auch 
von den Kindern, welche bereits aus der Schule entlassen sind, bis 
All ihrem löten Jahre besucht werden müssen, heißt es: leider war 
diese heilsame Vorfchrist tm Laufe der Zeit und an vielen Orteil fast 
ganz in Vergessenheit gerathen, so daß die Negierung sich genothigt 
gesehen hat, sie wiederholt einzuschärfen und noch ueuerdiugs durch 
den Erlaß von 1861 die Landräthe uud Magisträte zu beauftragen, 

die Aeltern, Lehrherren und Dienstherrschafteil auf das Strengste 
anzuweisen, daß sie ihre Kinder, Lehrlinge und Dienstleute zum Be
suche der in den erwähnten Schnl-Neglements vorgeschriebenen sonn
täglichen Wiederholungsünnden anhalten." Einem verwandten, doch 
uoch weiter gehenden Bedürfnlfse sollen die „Fortbildungsschulen" 

abhelfen. Während die wnntäglichen Wiederholungsstnnden nur den 
Zweck habeil, deu in der schule erworbenen Kenntnissen, wenn sie 
schwach nnd lückenhaft sind, nachzuhelfen oder sie durch Wiederholung 
zu erhalten und zu befestigeu, ist deu Fortbildungsschulen ein über 
das Wisseil der Elementarschule hinausgehendes Zi^ Zusteckt, haupt
sächlich in den Unterrichtsgegeilständen, welche für die bürgerlichen 
Beschäftigungen und den Verkehr im Handwerk, Gewerbe und Handel 
von Wichtigkeit sind. In richtiger Anerkennung dieses Bedürfnisses 
haben es die Staatsbehörden an ernstlicher und wiederholter Anregung 
zur Errichtung solcher Fortbildungs-Anstalten nicht fehlen lassen und 
namentlich ist dieses zuerst durch die Ministerial-Erlasfe von Z844 
und 1646 geschehen, in welchen zugleich ausgesprochen wurde, „daß 
die Veranstaltungen zur Fortbildnng der aus der Elementarschule 



entlassenen Jugend überall nur das Werk freier Entschließung sein, 
uud daß >ie ihre Eiurichtung und Förderung lediglich durch freie 
Vereine uud durch die Thäligkeit einzelner wohlwollender Personen 
finden können." Am Schlüsse des Jahres 1858 betrug die Gefammt-
zahl der Handwerker-Fortbildungsschulen im ganzen Staate nur 274 
mit 21,528 Schülern, während sich die Zahl der Gehülfen und Lehr
linge auf über 560,000 belief, so daß etwa nur der 26fte Theil der
selben die Fortbildungsschulen befnchte. Im hiesigen Regierungs
bezirke haben sich Handwerker-Fortbildungsschulen uur in Natibor, 
Gleiwitz, Leobschütz und Loslau mit einer Schülerzahl von etwa 500 
gebildet. Den Grund dieser geringen Theilnahme hat man vorzüglich 
darin gesucht, daß die Eiurichtuug und Unterhaltung der Fortbildungs
schulen lediglich in den guteu Willen und die Opferfreudigst der be
treffenden Kommunen und Bernfskreise^ gestellt ist. In der That fehlt 
es in der Schulgesetzgebung unseres Staates au Anhaltspunkten, um 
die Errichtung uud den allgemeinen Besuch dieser Anstalten zu eiuer 
Sache des Zwanges zu machen. Es muß daher, so lang^ nicht auf 
gesetzlichem Wege etwas anderes bestimmt wird, immer aufs Neue au 
die Eiuficht, den Gemeinfinn und erleuchteten Eifer der Magifträte, 
Stadtverordneten-Versammlungen, Juuuugeu und einflußreicher Privat
personen, welchen das Wohl des Volkes am Herzen liegt, namentlich 
der Geistlichen uud Lehrer, appellirt uud vou ihrem' opferwilligen 
Zusammenwirken die Förderuug dieser Sache erwartet werden. Daß 
die zur Schule inscribirten Lehrlinge die Stunden nicht willkürlich 
versänmen dürfen, versteht sich von selbst. Im Departement Oppeln 
hat die Regierung in ihren diese Angelegenheit öetreffendeu Erlassen 
wiederholt oarauf hingewiesen, wie in dem Anschluß der Fortbildungs
schulen an die gesetzlich bestehenden Sonntags-Wiederholuugsstuudeu 
ein zweckentsprechendes Mittel geboten sei, um die Schuleu der ersteren 
Art mit möglichst geringen Kosten ins Leben zu rufen. Auf solchem 
Wege ist vor ca. 10 Jahren die Fortbildungsschule iu Natibor zn 
Staude gekommen, welche von ca. 350 Lehrlingen besucht wird. 

Ezmlmii), 15./3. Febr. Der Landesausschuß wird beauftragt, 
eine Adresse an Se. Maj. wegen Ertheiluug eiues einjährigen Gruud-
steueruachlasses zu verfassen; eiue neuerliche Adresse wegen Wiederher
stellung der Autonomie der griechisch-orientalischen Kirche und Einbe
rufung einer Diöcesanversammlung wird beschlossen; ferner wird das 
Gesetz wegen Aufhebung der die Besitzfähigkeit der Israeliten beschrän
kenden Vorschriften angenommen, die Statutenänderung der galizifchen 
Kreditanstalt wird nicht genehmigt; das Notstandsgesetz wurde sanc-
tionirt. 

Dlmnstadt, 14./2. Febr. Die großherz. Hofbibliothek besitzt jetzt 
450,485 Bände nnd 3000 Handschriften; sie wird in Deutschland nur 
von ihren Schwestern zu München, Verlin und Dresden überragt. 

Pesth, 16./4. Febr. Im Unterhause wurden die Adreßdebatteu 
fortgesetzt. Nach Madaraß, welcher keiue gemeiusameu Augelegeuheiteu 
kennt, sprach Eötvös für die Annahme des Adreßentwnrfs in seiner 
vollen Ausdehnung. Er sei überzeugt, daß eine Lösung gewiß sei, 
wenn diesseits uud jeufeits der Leitha wahre Verfassuugsmäßigkeit 
herrsche. Seine Rede erregte Sensation uud hörte mau vielseitig 
den Ruf nach sofortiger Abstimmung und Annahme des Adreßent
wnrfs. 'Nach Eötvös traten jedoch noch 7 Redner auf. Am Schlüsse 
der Sitzuug zeigte der Präsident an, daß Bartal zwei Amendements 
eingebracht habe. 

Aeueh, 13./I. Febr. Am Nigi bei Weggis wurde am 4 ^-ebr. 
em Strauy schöner Frühlingsblumen im Freien gepflückt Er hält 
Nicht wemger a s 22 Sorten, darunter Veilchen, Rosen Veraißmein-
CrohnsNuhbwm°n. Schmalzblnme». S.iesmüt.erchen, 

Spanien. 
Madrid. Der Kolonial-Minister Eanovas del Castillo stellte den 

Standpunkt der Regieruug zu Italien wörtlich in folgender Weife bei 
der Senatsdebatte fest: „Wir haben das Königreich Italien anerkannt, 
weil wir der Jsoliruug, in der sich Spanien befand, ein Ende machen 
uud uns der Bewegung des moderneu Europa iu eiuer der wichtigsten 
Fragen anschließen wollteil, die der Erwägung des zeitgenössischen 
Europa unterbreitet wurden. Die Macht der Verhältnisse hat die libe
ral-konservativen Negierungen, die sich von der allgemeinen Bewegung 
mcht lossagen wollten uud kounten, zu dieser Anerkennung gezwnn-

^ dem nämlichen Gruude gehandelt: seit zwei 
dagegen" Win V""/ ^ der Verfechter absolutistischer Prinzipien; heute 
zu sein, niclu mel ^ obwohl es nicht aufhört, katholisch 
s 'cyr mehr der Verfechter katholischer Prinzipien bleiben." 

Italien. 
Rom. Am 8. Fedr/27 

welch- an den verschied.»-., KiU» ^ ?^t die Priester, 
werden, und hielt ihnen, ehe er ihr« Ms«.'! ^-»predigten hal en 
eine längere Anrede, welch- der M°»d° wi°d. 
heism «emandem von Euch ist es nnbekanm ^s- d. ! 
zutage vollständig der Liebe zu irdische» Gut«» m.d » 

derselben hingegeben nnd. Hier »ehr Ihr die Eise»bahiie» die^N-r^ 
werke, weiterhin Ausgrabungen, uberall groß- Rüsl»'»g-„' 
Schisse, Anleihen, lurz, eine beitaudige Urbett, »,» die Macht der 
Staate» zn erhöhe» uud die materiellen .»eichlhumer anzuh»»^,, 
Niemand scheiut nch um de» Aeichlhum der unvergänglichen Güter, 
der himmlischen Güter, zu kümmern, daraus folgt, daß Ihr den 

Menschen die Verachtung der weltlichen Sachen predigen uud ihnen 
die Nothwendigkeit zeigen müßt, deu Himmel zu erwerben. 

Florenz. Die Köln. Z. schreibt: „In Italien fängt es an, sich 
in den unteren Volksschichten uuheimlich zu regen. Wir übergingen 
die einzelnen Vorgänge, weil sie an sich nur gering waren, mit Still
schweigen, wollen jedoch nicht verhehlen, daß die Regierung alle Ur
sache hat, die Fahue der Eiuheit hoch zu tragen uud sich nichts Un
gebührliches vou der feindseligen französisch-spanischen Hofpartei gefal
len zu lassen, wenn sie nicht Schaden an ihrer Geltung bei dem italie
nischen Volke leiden und den extremen Wühlern das Feld lassen will." 

Neapel. Während der Syndikus vou Genua die Frage, ob ein 
katholischer Priester eine Eivilehe eingehen könne, verneinend entschied 
und die Parteien an die betreffenden Eivilgerichte verwies, erfährt 
mau, daß in mehreren andern Orlen die Sache iu entgegengesetzter 
Weise anfgefaßt wurde. Iu Floreuz ist die Eivilehe eiues Priesters 
aus Alessaudria vom Muuizipium ohne Weiterungen vollzogen ^wor
den; auch in Neapel sind ähnliche Fälle vorgekommen. In Scicli 
(Sicilien) vollzog der dortige Syndikus die Trauung eines Advokaten 
mit einer frühern Nonne aus dem Orden der Thereüanerinnen, und 
die dortige Bevölkerung feierte dieses Ereiguiß als einen^bedeuteuden 
Fortschritt. Scicli ist ein großer Ort in der Provinz Syrakus, wo 
neben einer starken repubkikanischen Partei der krasseste Aberglaube 
uud die größte Klosterkorruptiou besteht. Es wird dort um die Oster-
zeit ein Kirchenseft gefeiert, welches die wunderbare Befreiung des 
Ortes von einem Ueberfall der Sarazenen alljährlich in Erinnerung 
bringt. Die Einwohner theilen sich in zwei Parteien, deren eine die 
Sarazenen, die andere die Christen darstellen: es entspinnt stch uuter 
ihnen ein Scheinkampf, bei welchem zuerst die Sarazeuen zu siegen 
scheinen; da kommt plötzlich gegen sie die heilige Jungfrau auf einem 
Schimmel angesprengt uud jagt die Sarazeuen in die Flucht. Die 
heilige Jungfrau wird durch eiue auf dem Pferde festgebundene höl
zerne Gliederpuppe, die als Madonna angekleidet ist, dargestellt. Nach 
errungenem Sieg wird dann dtese Madonna in feierlichen: Zuge nach 
der Hauptkirche gebracht, wo sie schließlich verschiedene Wunder zu ver
richten ansgefordert wird. — In Genna wird übrigens wegen obiger 
Weigerung' des Syndikus, eine Priesterehe zu registrireu, eiu Prozeß 
eingeleitet werdeu; die katholische Partei hat von einem bekannten 
Advokaten ein Gutachten schreiben lassen, worin das Verfahren des 
Syndikus aus dem ersteu Artikel des Statutes, welcher die katholische 

/Religion als Staatsreligion erklärt, gerechtscrtigt wird. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 18./6. Febr. In der Marine-Kommission erklärte der 

Negieruugskommissär, der Kieler Hafen werde fo lange im Besitz 
Preußens bleibeu, bis er zum Bundeshafen erklärt wordeu, natürlich 
uach Erfüllung der preußischen Fordernngen. Die Kommission lehnte 
den Antrag auf eine Anleihe ab, sowie da^ Amendement, den Bau 
der Pauzerfregatteu auf deu Etat zu briugen. — 100 Nbl. 3 Wochen 
(Zins 6) 85-/y bz.; 3 Monat (Zills 6) 84 Vs bz. — Der Imperial 
steht 5 Thlr. 17'/^ G. — Russ. Banknoten; 90 Rbl. — 76^ bz. 

Wien, 17./5. Febr. Es ist die handelspolitische Auuäheruug 
Oesterreichs an Italien uunmehr eiue vollendete Thatsache. Der 
Haudelsminifter hat eiue Verorduuug au die Zollbehörden erlassen, 
durch welche denselben eröffnet wird, daß der Handelsvertrag mit 
Sardinien von 1851 anf alle italienischen Provinzen ausgedehnt wor
den ist. Man versichert, daß der Kaiser bereit fei, dem Kaiser Maxi
milian alle Trnppen, welche dieser verlange« follte, zur Verfügung 
zu stellen, unter der Bedingung, daß dieselben in die mexikanische 
Armee inkorporirt und die Kosten von Mexico getragen werden. 

Pesth, 18./6. Febr. „Sürgöuy" dementirt die Mittheiluug des 
„Lloyd" bezüglich der Einsetzung eines Krönuugsmiuisteriums. Bei 
der Abgeordnetl'ntasel beantragte Holossy den Schluß, Deak Fort
setzung der Debatte. Die Adreßdebatte, sagte der Reduer, sei uicht 
nothwendig wegen der Stimmeuauzahl sür oder gegen deu Eutwurf, 
soudern wegen der Erläuterung desselben. Farago vernrtheilt die 
deutsche Politik Oesterreichs; Ungarn, sagte derselbe, werde dem 
Monarchen in der Vertheidignng Venetiens treu bleibeu. 

London, 18./6. Febr. Die Bill, welche die Habeas-Eorpus-Akte 
für Jrlaud aufhebt, paffirte iu der Sonnabend-Sitzung das Oberhaus. 
Der Lord-Kanzler zeigte an, die Bill werde Nachts um 11 Uhr bis 

königliche Genehmigung erhalten. - Im Uuterhause motivirte Lord 
Grey die Bill damit, daß seit dem Eude des amer. Krieges die irischen 

Offiziere, welche früher der Uuiou gedieut hätteu, eiue Empörung vor
be re i t e ten .  B r i gh t  nnd  M i l l  ve rdammen d ie  M i ß v e r w a l t u n g  l u ^ - '  
land. Der Antrag wird mit 364 gegen 6 Sttntmen aiigem 

— Gestern wurden in Dublin huudert meist 

verhaftet, daunter viele ehemalige Unionsoffiziere. ^ ̂  ^-däch-
Negiments-Meuterei cirkuliren. Die Stadt Maßregeln, 

tige machen Fluchtversuche. Die Zeitungen l < 

Welche die Regierung getroffen hat. Senats überreichte die 
Pariö, 18./6. Febr. Die Deptttal-on^^.^^^^. Kaiser der 

Adresse. Bei Eutgegeunahme derie^. ^ ^ ^Mer Kommentar 
Deputation: „Die Adresse ^ ^ ,„as ich nur augedeutet habe, 
meiuer Rede, indem sie ^ rationelle uud progressive 
Sie wünscheil wie ich die die Verbesserung des Looses der 
Eiuwickelnng unserer ^ Unversehrtheit uuserer uatioualen 
großen Menge, 0" ' ^ ^.^ische wie die physische Welt gehorchen 
Würde und cs-yie. 



allgemeinen Gesetzen. Nicht dudurch wird die Krönung des Gebäudes be
schleunigt, daß man täglich an den Fundamenten desselben rüttelt. Meine 
Regierung ist nicht stationär, sie ist Willens, vorwärts zu gehen, aber 
auf befestigtem Boden, welcher fähig ist, die Freiheit zu tragen. Lassen 
Sie uns den Fortschritt zu Hülfe rufen, um die große Pyramide, 
welche zur Basis das allgemeine Stimmrecht, zur Spitze den civilisa-
torifchen Genius Frankreichs hat, Schicht für Schicht aufzubauen. 
Die Gesinnungen, welche Sie in der Adresse bekunden, haben mich 
tief gerührt und sind des Senats würdig." 

Madrid, 17./5. Febr. Die osficielle Zeitung veröffentlicht eine 
lange Antwortsnote des Staatsministers an General Lamarmora, 
welche mit folgenden Worteo schließt: „Spanien bleibt seinen Ver
sprechungen getreu. Wenn es sich sür die Rechte des Papstes lebhaft 
interefsirt, wünscht es gleicherweise in gutem Einvernehmen mit Italien 
zu bleiben. 

Florenz, 16./4. Febr. Lamarmora legte der Deputirtenkammer 
den Handelsvertrag mit dem Zollverein vor. Bei der Berathnng des 
provisorischeu Budgets erklärte der Ministerpräsident, Italien würde 
jetzt im Stande sein, nicht nur einen Krieg, sondern sogar einen un
glücklichen Krieg auszuhalten, ohne seine Einheit in Gefahr zu setzen. 

Bucharest, 18./6. Febr. In ihrer Sonnabendssitzung bewilligte 
die Kammer der Negierung eine Anleihe von 40 Millionen. 

Nachrichten ans Nm-Aork vom 7. Febr./26. Jan. melden, daß 
die dortige Presse ihre Befriedigung darüber aussprach, daß von 
Seiten des Kaisers Napoleon angekündigt worden, die Vorbereitnngen 
zur Zurückziehung der französischen Truppen aus Mexico hätten be
reits angefangen. Man betrachtete dies als ein Prognostiken des 
Friedens zwischen Frankreich und Amerika. General Weitzel hatte 
ani 31. Januar seinen Abschied erhalten. Der spanische Konsul reiste 
an demselben Datum in Begleitung eines Offiziers des Generals 
Mejia in wichtigen Geschäften von Matamoras nach Mexico. 

Die Ueberlandpost aus Judien bringt Nachrichten aus Vombah 
vom 29. Jauuar. Die Uuruhen an der nordwestlichen Grenze waren 
in Zufriedenstellender Weise beseitigt. Die britischen Truppen hatten 
sich zurückgezogeu. In Bhutan hatten die Dinge einen bedrohlichen 
Charakter angenommen und ein neuer Krieg war wahrscheinlich. 

L o c a !  e s .  
" zweiten Vorlesung erörterte Prof. Carl Schmidt zu

nächst die Mengenverhältnisse, tu denen die stickstofffreien Nahrungs
mittel nach thren Hauptgruppen-. Fette, Kohlenhydrate (Stärkmehl, 
Gnmnn, Rohrzucker, Trauben- und Milch-Zucker) und Weingeist ganz 
oder theilweise einander snbstituirt werden können. Er charakterisirte 
darauf die verschiedenen Formen der Eiweißkörper und deren Aecsni-

valente an frischer möglichst fettfreier Muskelsubstanz, mit Bezug auf 
die mittlere Zusammensetzung des Roggen- und Weizen-Brotes als 
wichtigsten pflanzlichen Nahrungsmittels, von dem 2'/? Pfd. täglich 
sich als Mini mal bedarf für den erwachsenen Mann bei mäßiger 
mechanischer Arbeit, dieselben unter Zugabe von V; Pfd. Fleisch bei 
stärkerer Anstrengung der Muskeln als nothwendige Tagesration her
auss te l l en .  M i t  besondere r  He rvo rhebung  des  Geha l t s  an  phosphor 
saurem Kalk, als Material der normalen Ausbildung des Knochen
systems, in der Milch gegenüber dem sür das Bedürfnis; des Kindes 
ungenügenden Kalkgehalie des Fleisches und Brotes, sowie der Wich
tigkeit dem entsprechender Regelung der Nahrung iu den ersten Le
bensjahren, betonte Redner die aus Vernachlässigung letzterer entsprin
genden Krankheitsformen (i-k Uveitis 2c.). Er giug dann auf die zweck
mäßigste Zubereitung des Fleisches und der pflanzlichen Nahrungsmittel 
über, wies auf die Notwendigkeit hin, sich zu derselben möglichst 
reinen Wassers zu bedienen, erörterte die durch starken Kalk- und 
Magnesia-Gehalt des letztern veranlassten Uebelstände und besprach die 
zur Beseitigung letzterer dienlichen Mittel. Schließlich wurde dnrch 
Vorzeigung einer Reihe von bezüglichen Präparaten und Anstellung 
von Versuchen so wie Demonstration des vergleichenden Nährwerths 
der wichtigsten Nahrungsmittel des Pflanzen- und Thierreichs an Far-
bendrucktafelu das Gesagte praktisch erläutert und in einem gedrängten 
Resumö übersichtlich zusammengefaßt. 

Witterungsbeobachtungen 
den 21. Februar 1866. 

Stunde. S Q Wind. Witterung. 
Eltreme 

derTempewtur TngeSmittel 

<2 8 »iu. »kr. Barom, Th nn 

(21) 7 Uhr 73.6 — 14,0 80 (1) 0 — 14.5 
n, 7 M. 

2 - 73 8 — 9.1 S0 (0—1) 0 773.6 — 12.3 

II - 73,5 —13.8 80 (1) 0 

(22) 7 Uhr 71.3 — 16,2 30 (0—1) 0 — 16.2 
u.7.M 

Fremden - L is te.  
Hotel St. Petersburg. Herr Arrcndator Wahwcl aus Pleskau. 

Verantwortlicher Red'kteur: R. 

Äon der Censur erlaubt, Dorpat, den I». 

Bekanntmachungen und Anzeigen 
Dorpater Haildwerkerverein. 

Freitag, den 11. Februar: General-Ver-
sannnlnng. — Tages-Ordnnng: Wahl des 
Vorstandes. — Anfang halb 9 Uhr. 

Sonnabend, d. 12. Febr.: Gesellschafts-
Abend. — Anfang halb 9 Uhr. 

I^reituA äen 11. I^edi'uai' e. 

cler 

Gesellschaft des Dalletmiflers Veroni 
vom In 

im 
nvuvinAvrielltetei» «Ivsllrn. 8eluuuaun 

(kri'ilivr Rsinkolcl) 

XassenöKiunA 7 1IW', ^utgiiA 8 Mr. 
1. 75 2. 40 

^11<zs Müllers dessen 

Vorstellung 
«S. KT. 

Auf dem Gute Flemmingshof im Lais-
schen Kirchspiele wird vom 1. April 1866 ab 
die frische Milch zu 3 Kopeken per Stof 
auf ein Jahr vergeben. — Etwanige Lieb
hader können die näheren Bedingungen auf dem 
Hose Flemmiugshos erfahren. 

Dnrch die Buchhandlungen von C- A Aarow 
in Dorpat uud Fellin, — Kluge Sl Ströhlll in 
Reval, — Ncyhrr (Besthorn) in Mitau ist zu 
beziehen: 

Zur Erlernung aller Kartenspiele: 

72 deutsche, srauMsche und englische 

Kartenspiele 
als: Seat, L'Hombre, Whist, Pr6s6rence, Boston, 
Piket, Ecarts, Sechsnndsechszig, Manage, Solo, 
Schaskops, Imperial, Casino, Rabouge, Patience 
in vielen Arten, Pharao, Commerce, Süßnnlch, 
Dreiblatt, Sequenz 2c. nach den allgemeinen 
Regeln und Gesetzen leicht und richtig spielen 
zu lernen, nebst Karten-Kunststücken. — 
Von v. Posert. — Zweite verbesserte^Mflage. 

Preis 90 Kop. 
Ist allen Kartenspielen, zur gründlichen Erlernung 

der obigen beliebten Spiele zu empfehlen. 

Das ganze in der Nähe der Stadt Walk auf 
Erbgrund belegene, aber nicht zur Stadt ge
hörige hölzerne Wohnhaus des verstorbenen 

Herrn Syndicns Falk, sammt Nebeug^auv 
und einem dazu gehörenden Garten wiro 
dessen Erben unter freier Hand uud uuier n )r 
vor!heilhaften Bedingungen verrausr, us. 
liebhaber haben sich an die im H^e 
Tochter des Verstorbenen, Fraulem . Ottilie 
Falk zu wenden. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß mein 

GeschMs-LiMl 
jetzt in dem Schrammscken kleinen Eckhause sich 
befindet. F. W. Nehling. 

Ein neuer Cabinet-Flügel, moderne 
Möbel, verschiedene Lehn-Stichle, ein 
Bureau ein Büffet, Wand-Spiegel, 
Tische, Uhren?c. nnd zu verKausen im Pallo
schen Hanse bei der steinernen Brücke, eine 
Treppe hoch. 

In unterzeichneter Buchhandlung erschien und 
ist vorräthig bei E. I. Karow in Dorpat 
und Fellin: 
vr. moä. L. Holst, Kais, russischer Marine-

Arzt, Das Kriegs - Museum in 
Washington. 

Würzburg. St-chrl sch- DiichiMdluxg, 

Frische Berger Spcckhmiiige 
empfehlen Gebr. Rundalzoh« 

Kaufhof Nr. Z(i. 

Ein Billard-Marqueur wird gesucht. — 
Meldungen beim Oeconomen der acavemischen 
Müsse. 

Ein erschlener Verwalter, 
mit der Branntwein-Brennerei vertraut, 
sucht eine Stelle. Näh. in d. Exp. d. Ztg. 

Briefbogen 
mit 

Motographie no» Dorpat 
5U 10 und 15 Kop. 

sind zu haben bei 

Kop. 

F. 
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che Zettung. 
Erscheint täglia>, 

Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 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: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bnchdrnckerei von (5. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: „Denkmal der Liebe Schamajew's zu 

seiner Vaterstadt Dorpat vom Jahre 1865." Estnische Sagen. Wenden: Kirchl. 
Statistik. Riga: Der Generalgouverneur. Die Güterbesitzsrage. Einzelrichter. 
Feuerwehrverein. Kleiukinderbewahranstalt. Bronsart. Hauser. Wolfsjagd St. 
Petersburg: Klassische Bildung. Der Komponist Särow. Nostotv- Das Stadt
haupt Twer: Ein Geistlicher. Kasan: Bojarenmützen. Po ti- Die Wirkungen 
des Friedens. Kowno: Verkaufsakten. Warschau: Aufhebung der Militärpoli
zeiverwaltung. Lodz: Eifenbahn. 

Ausländischer Theil. Teutschland. Berlin: Pros. Gneist. Verfas
sungsverletzung. Personalunion. Hamburg: Die Eisendahn nach Paris. Prag: 
Eine Vielsprachenprüsung. Pesth: Der Ausgleich mit Oesterreich. Wien: Die 
Protestanten in Tirol. Das Wahlrecht in Wien. — Großbritannien. London: 
Bibelübersetzung. Palästina. Viehseuche. Jamaica. Stürme. — Italien. Rom: 
Die weltliche Macht des Papstes. Florenz: Deutsche und Italiener. — Türkei. 
Smyrna: Gaslicht. — Telegramme. 

Inländische Nachrichten. 
TorM, 11. Febr. Ueber das von dem Dorpater Bürger und 

Kaufmann Peter Schamajew seiner Vaterstadt zugedachte Geschenk von 
9000 Rbl., liegt jetzt den Ständen der Stadt der Entwurf einer 
Cchenknngs-Urkunde znr Aeußerung darüber vor, ob sie geneigt smd 
die Schenkung den Intentionen des Donators gemäß entgegen Zu 
nehmen. Wir entnehmen derselben im Ausznge folgendes: 

Das Geschenk wird gemacht „um Dorpat bleibende Denkmale der 
Liebe nnd Dankbarkeit darzubringen, zugleich und vorzüglich aber 
anch, um das Andenken unseres hochherzigen Herrn und Kaisers 
Alexander II., des Beglückers seiner Kölker, zu ehren", es soll aus 
eine lange Reihe von Jahren auf Zins vom Zins niedergelegt, zu 
einer Snmme von 2 Millionen Rubel heranwachsen und wie solgt, 
verwaltet und verwandt werden. 

Ein Comit6 von 15 Personen (der volle Rath, 3 Männer ans 
dem Kaufmanns- und 3 aus dem Bürgerstaude) hat die Verwaltung 
zu besorgen und ist demselben der jedesmalige Obersecrelair als Schrift-
fühiei zugeordnet. Nach Ablauf der ersten 20 Verwültnngsjahre sollen 
dem Präfidenten des Comitö's (dem jedesmaligen Jnstizbürgermeister) 
und dem Schriftführer, jedem jährlich 200 Nbl. Silb. Honorar gezahlt 
und diese Remuneration nach Maßgabe des Zuwachses der Arbeiten 
allmählig bis auf 500 Nbl. für jeden der Beiden gesteigert werden. 

Das Grund-Kapital und die durch Zinseszins sich bildenden 
Summen sollen nach Ermessen des Comilös zu 5 bis höchstens 6 
Procent theilweise in Staatspapieren, theilweise in Privatcredit sicher 
untergebracht werden, auch können einige Summen zn 4 — 4'/z"/o 
direct auf Zinseszins angelegt werden. Das Comil<5 hat jedes Jahr 
bis zum 10. Februar in der Dörptschen und in der Rigaschen Zeitung 
eine summarische Uebersicht seiner Operationen zn veröffentlichen. 

Sobald das Kapital auf 800,000 Nbl. angewachsen ist (nach 
etwa 90 Jahren) soll von der Universität die Abdelegiruug von 15 
^?^ff^ren erbeten werden, um mit dem Comil6 ein sogenanntes 

hal^ ^ Personen zu bilden, welches die Obliegenheit 

Director . ^uleitnngs-Comit6 von 5 Personen mit einem 
Prämieu-Cvn^,^^^^^' Bau- und Anleitnngs-EomiW wird 
ftät deu Kaiser ^ Denkmal für Sr. Maje-
Schule, l>. zu ein» Vöries' ^ ̂  emer Polylcchmjch-" 
Pläne auswählen, dersclde»; dann die vorzüglich,IM 
pin ^eit aebabt nck, uud wenn die öffentliche Meinung 
fällig die össeuilich ausgeiprochenen 
S!erwattu»gsM',»iI6 die Pläne zur Ansfnhrun./"«b«äel>en ferner 
soll dies Bau Ccinilü ein zu einer Kind-rb-n>ahr^s,ntt ^.„de^vaus 
aussuchen uud i-ine Thätiglett damu drin Veru'.Muuas-
Comitö ein Gutachten Über die Ausführung des Denkmales und der 
Lehrgebäude, über die Wahl der anzustellenden Meisterleuie und dergl. 
abzugeben. An seine Stelle ist dann vom Wahlcollegium eiu per
manentes Curatorium zu ernennen, welches ebenfalls aus 5 Personen 
mit Einschluß des Directors, und einem Secrelair bestehen soll. Das 

Wahlcollegium hat für das Curatorium eine ausführliche Justruction 
zu e> twerfen und einen Etat zeitgemäßer anständiger Gehakte für den 
Director, die Mitglieder und den Secretair des Euratoriums festzu
setzen. Anch ist dasselbe berechtigt die Gagen des Präsidenten und 
des Schriftführers des Verwallungs-Comilös Zu erhöhen, falls solche 
den Geschäften und Zeilverhältnissen nicht mehr angemessen sein sollten. 

Nach der Schenkungs-Urkunde sollen die bis 2 Millionen an
wachsenden Kapitalien zu folgenden Dingen verwandt, und damit, nach
dem 800,000 Rbl. vorhanden sind begonnen werden: 

1) Soll Se. Majestät dein Kaiser Alexander II. ein Denkmal aus 
Bronze mit polirtem Granit-Piedestal, auf dem Marktplatz, dem 
Nathyause gegeuüber, errichtet werden, wozu 30,000 Nbl. 
bestimmt sind; 

2) sollen gegründet und erhalteu werden: 
a. eine polytechnische Schule, mit einem auf schließlich 50— 

70,000 Nbl. zn stellenden Jahresetat; 
d. eine Vorschule für das Polytechnicum mit einem Jahres

etat von 10,000 Nbl.; 
e. eine Kleiukinderbewahranstalt mit einem jährlichen Etat 

von 5000 Rbl.; 
3) sind zur Fundation einer Commerzbank ausschließlich für Kauf-

ieute russischer Nation 10,000 Nbl. bestimmt; 
4) desgleichen zur Fundation einer Leihbank für den Handwerker

stand 5000 Nbl.; 
5) ist für Schüler des Polytechnicums und deren Vorschule, die 

der iusstchen Nalion vorzugsweise angehören, jährlich eine 
Stipendiensumme vou 5000 Nbl. zu verwenden; 

6) sind zur Unterstützung armer hiesiger Einwohner russischer Nation 
jährlich 1000 Nbl. bestimmt; endlich sollen, 

7) wenn nach etwa 130 Jahren das Capital auf 2 Millionen an
gewachsen, von den ersten Jahresrenten dieser Summe wieder 
10,000 Nbl. auf Zinseszins begeben werden, um abermals bis 
anf 2 Millionen anzuwachsen. Ueber die Zwecke dieser zweiten 
Kapitalansammlnng ist uur gesagt, daß wenn wieder 800,000 
Nbl. vorhanden (was von jetzt ab in 220 Jahren der Fall 
sein könnte) das Venvaltnugs-Comil6 im Verein mit dem 
Curatorium darüber zu berathen und verfügen haben wird. 

Gewiß ist die Schenkung des Herrn Peter Schamajew höchst 
dankenswert!,) und verheißt für die Zukunft viel Gutes, es solleil aber 
drei Menschenalter hingehen, ehe die Früchte ansangen zu reifen — 
da liegt der Wunsch nahe, es möchte sich einmal ein dankbarer Sohn 
D o r p a l s  f i n d e n ,  d e r  d e n  d r i n g e n d e n  B e d ü r f n i s s e n  d e r  G e g e i l  w a r t  
durch ein generöses Geschenk AbHülse schaffte, wie solches vor nicht 
langer Zeit in Neval geschehen. 

— In seiner 'Uebeificht der literarhistorischen Arbeiten von 
1863 nnd 18K4 schreibt N. Gosche: „Wir erwähnen im Norden noch 
kurz der Esteu, deren Volkssagen die Aufmerksamkeit der vergleichen
den Litteraturgefchichte verdienen. Hurt (Beiträge zur Kenntnis; estni
scher Sagen nnd Überlieferungen) sammelt die Ueberliefernngen des 
Kirchspiels Pölwe; Schott, ein eminenter Kenner dieser Gebiete, unter
sucht näher oeu wichtigen Sagenkreis vom Kalewi-Poeg. (Die estni
schen Sagen von Kalewi-Poeg. Von Will). Schott. Aus d. Abhh 
der Berl.' kgl. Ak. der Wiss. für 1862 75. S. gr. 4. cart. Val Lit' 
Centralbl. 1864 Nr. 31 P. 735 f.)" 

Weiten. Da^> Nig. K. Bl. biingt eine lutherische Statistik des 
Kirchspiels Wenden. Ans 100 Q-nadrat-Meilen leben 43,361 männl 
nnd 49,213 weibl. Linheraner, znmeist Letten. Ein Mehr von 3300 
seü 5 Jahren, im weibl. Theile nm ein Drittel größer als im männl 
erklärt sich wohl aus den jährlichen Nekrutirnngen. Von 16 Land" 
Kirchspielen mit 1 hölzernen und 16 steinernen Hauptkirchen l" döl' 
zernen und 3 steinernen Filialkirchen, 1 Gefängnißkapelle, 1 steinernen 
und 4! hölzernen Belhäusern und 1 steinerneu Nolhkirche haben Non-
nebnrg, Uli- und Nen-Pebalg zwischen 8 und 12,000, Lanolin «ö' 
sern, Berwhn, «5chuM nnd Erlaa zwischen 2 und 400 die üi,-i7 
zwi.cheu 4 uud MC« Seelen, Im Dm'chich.M 



4200 Menschen, es haben aber die volkreichsten und ausgedehntesten 
Gemeinden uur ein Gotteshaus, dagegen sast alle mittelgroßen zwer 
Gottesdäuser. Ans 3325 Geburten kommen 338 Sterbesälle weniger 
als 18t)4 und 650 weniger als 1861, darunter 14 Männer und 27 
Frauen über 80 und 3 Frauen über 90 Jahr alt. 1865 lind, wohl 
weil es ein halbes Mißwachsjahr uud weil manches Ehepaar uicht zur 
luth. Kirche kam, uur 664, 1864 719 und 1861 810 Ehen geschlossen. 
Die meisten Sterbesälle vernichten Kinder und zwar im ersten Lebens
jahr; vb das die Lebensverhältnisse der Mütter oder ihre Unkenntlich, 
Säuglinge richtig zu behandeln, bedingen? Es scheint das Letztere, da 
die Letten mehr Kinder verlieren, als deutsche Einwanderer. Letztere 
wurden in Linden 1865 mit 61 Knaben uud 49 Mädchen, also mit 
110 Kindern beschenkt uud verloren nur 9 derselbeu im ersten Lebens
jahr. Dagegen hat eine gleich große lettische Gemeinde unter 103 
Todten 31 Kinder im ersten, und 16 zwischen dem ersten und fünften 
Lebensjahre, und eine andere, wenig größere, zählt unter 180 Neuge
borenen 33 Todte im ersten und 12 vor vollendetem sünslen Lebens
jahre. „Ein Zeugniß, daß eS den lettischen Müttern in der Kinder
pflege uicht gelingt." 

Riga, 8. Febr. Der Gen.-Gouv. Graf Schuwalow ist aus zehn 
Tage nach St. Petersburg gereist. 

— In der großen Gilde theilte bei Erwähnung der Güterbe-
sitzfrage im Protokoll der Aeltermanu der Bürgerschaft mtt, daß, nach
dem das ständische Schiedsgericht sich dafür ausgesprochen, die betreffende 
Supplik den gesetzlich vorgeschriebenen Weg gehen zu lassen, eine wiche 
Supplik nebst bezüglichem Memorial von den Vorständen der Stände 
bereits dem Gen.-Gonv. eingereicht worden sei. Verlesen wurde ein 
Reskript des Raths vom 27. Januar in Begleitung einer Predloschenie 
des Geu.^Gonv. und eines Protokolls über die beim Vogtei- uud Land-
Vogtei-Gerichte stattgehabten Verhandlungen, betreffend die Errichtung 
von Einzelrichter-Jnstanzen und die von den Ständen hierzu aus Stadt-
mittelu bewilligten 6^00 Rubel. Der Geu.-Gouv. eröffnet, wie er die 
Austellung vou Einzelrichtern nicht für angemessen erachten könne, da
gegen in Berücksichtigung des Zudrauges der Rechtsuchenden und d.s 
Mangels an Arbeitskräften bei dem Vogtei- und Land-Vogtei Gerichte 
vorschlage, diese Behörden in Sektionen Zu theilen und den Personal
bestand derselben zu verstärken. Der Rath erklärt sich mü diesem Vor
schlage in seilten Gründungen einverstanden, falls ihm die von den 
Ständen für die Einzelrichterstellen zugestandenen Geldmittel auch zu 
diesem Zwecke bewilligt werden. Bank und Bürgerschaft Lrateu der 
Ansicht des Raths vei. und beschlossen, genannte Summe für dieseu 
Zweck zu bewilligen. Ein fährticher Beitrag zur Kasse des Feuerwehr-

Vl)U lvkrd genehmigt. (ÄLQvQminQ Maren nicht 
eingegangen und lag uur ein Desiderinm vor, eine Bit.tfchri.it des 
Coinitö's der wohlthätigen Gesellschaft zur Versorgung von Armen 
russischer Nationalität um Überlassung eines Platzes sür eine Mein-
kiuderbewahranstalt, welches dringend zu befürworten man beschloß. 

— Die Nig. Z. berichtet, daß Herr Hans v. Bronsart auf 
einer Kunstreise durch Kurland, wo der Künstler durch einen frühem 
Aufenthalt noch im besten Andenken steht, Concerte m Tuckum, Tal-
sen, Windau, Goldingen, Hafenpoth und Libau geben wird. Dieselbe 
Zeitung erfährt aus Dorpat, daß Herr Miska Hauser eiu Concert 
zum Besten der Schulen des Hülssvereins zu geben gedenkt. 

— Nach der Nig. Z. halten Jagdliebhaber die gegenwärtige 
Witterung gut geeignet, eine Wolfsjagd, und zwar in der Olaischen 
Gegend zu veranstalten, da dort in jüngster Zeit von diesen Nanb-
thieren viel Schaden angerichtet und namentlich viele Rehe zerrissen 
worden seien. 

Et. PetlMnll'g. In der pädagogischen Gesellschaft ist nach der 
Mosk. Z. während dieses Winters die Frage von den Vorzügen der 
s. g. Reatbitdung vor der klassischen vielfach gesprochen worden. Das 
eigenthümliche Resultat der Berathungen ist folgendes: 1) die altklaf-
sischeu Sprachen und Literaturen haben sür unsere Bildung bereits 
jede Bedeutung verloren, wenn man die Fortschritte der Wissenschaft 
und die Entwickelnng des geistigen Lebeus iu Betracht zieht; 2) der 
Unterschied, welcher zwischen der humanistischen und der Nealbildung 
zur Aufrechterhaltung des Klassicismus in den Schulen gemacht wird, 
hat gar keinen Sinn; 3) die klassische Bildung kann in jetziger Zeit 
zur zweckmäßigen geistigen Entwickelnng durchaus uicht beitragen, ja 
sie kann sogar dnrch ihre Einseitigkeit schaden; auch ist es durchaus 
nicht der Fall, wie ihre Anhänger annehmen, daß sie zur Demuth 
führe und zur Ausbildung eines festen Charakters beitrage. (St. P. W.) 

— Tem Compon is ten  S taa tS ra th  Alexander (^>ärow ift von 
S. Maj. dem Kaiser in Anerkennung seines ausgezeichneten Talentes 
und seiner musikalischen Productioueu eine jährliche Pension von 1000 
Rbl. als Eabinetsumme ausgesetzt worden. (Golos.) 

In Rlfftow am Don hat die Stadtcomuue dein Stadthaupt ein 
jährliches Einkommen von 0000 Rbl. S. bestimmt. (Golos.) 

Im Dorfe Rvshdeuftwensk (Gouv. Twer) befindet sich etn Geist
licher, Namens Metliu, dessen Verdieuste rühmlichst erwähnt werden. 
Außer seinen Pflichten als Geistlicher nnd Lehrer an der Schnle des 
Orts hat er es noch übernommen, die Kinder der Banein des.Bort-
nikow'schen Kreises litt Lesen nnd Scheiben zu unterrichten. Anch 
schafft er auf eigene Kosten alle zum Unterrichte erforderlichen Gegen
stände an und versieht die armen Schüler mit Büchern. (St. P, W.) 

KowZn,. Im VerUmfe des Jahres l865 soll der Civilgerichtshm 
in Kowno Verkanfsaeten für 309,065 Nbl. ausgestellt haben, wobei 
der Durchschnittspreis für die Distjätiue Ut diesen'. Gouvernement 
Rbl. 93 Kop. betrug. (St. P. W.) 

In den Kirchen der Stadt Kasan wird von allen Damen, welche 
mu s. g. Bajarenmützen auf dem Kopfe eintreten, verlangt, daß sie 
dieselben gleich den Männern abnehmen. (St. P. W.) 

Poti. Der Kürzlich hergestellte Frieden in Kaukasus fängt an 
Mne Umkamen Folgen an den Tag zu legen: der Wohlstand des 
Volles wächst, neue Wege werden gebaut, wichtige Handels- und Ge
werbspunkte treten hervor, und Maßregeln zur Bildung des Volkes 
werden ergriffen. Poti, der wichtigste Ort am östl. Ufer des schwar
zen Meeres, wird ausgebaut, der Hafen verbessert und der Pkan zur 
Vereinigung Pott's mit der Küste des kaspischen Meeres d^rcb eine 
Eisenbahn ernstlich ausgearbeitet. Die Bakn war noch in den Jahren 
1861 und 62 nichts als ein Hausen elender Hütten. Dem au euro
päischen Eomsort Gewöhnten mußte es schwer salleu, ein Unterkommen 
darin zu finden. Jetzt wachsen dort neue Häuser wie die Pilze her
vor, und gute bequeme Wohnungen sind keine Seltenheit mehr. Die 
öde Strecke, die bisher die Vorstadt von der Festung trennte, ist jetzt 
völlig mtt Häusern, Buden, Karavanserais bebaut. Zwischen diesen 
erhebt sich die Armenische Kirche, deren Rohbau bereits im Herbst 
vollendet war. Die alte Transport-Compagnie „Nadeschda" ist wieder 
eröffnet und zum nächsten Jahre tritt eine noch wichtigere Gesellschaft 
sür den Transport von Waaren zu Wasser in's Leben. Ein neuer 
Landungsplatz wird gebaut. Der Fortschritt der Volksbildung im Ge
biete Kuban ist auch eiu befriedigender. Außer eiuem Gymnasinm 
von 8 Klassen sür Mädchen, bilden stch Dorf-Schulen für Mädchen 
und Knaben. Für letztere fast in jedem Dorfe eine. 18 öffentliche 
Bibliotheken werden eröffnet, sür sie sind Bücher im Werthe von 7500 
Rbl. verschrieben. (St. P. W.) 

Warschau, 5. Febr. Der „Dnew. Marsch." veröffentlicht eine 
aus Allerhöchsten Befehl erlassene Verordnung des Grafen Berg, durch 
welche eine allmähliche Aufhebung der außerordentlichen Mililair-Po-
lizei-Verwaltung und eine entsprechende Uebertragnng der Geschäfte 
derselben an die Eivil-Behörden anbesohlen wird. 

~ — Den 1. März wird die Lodzer Fabrik-Eisenbahn sür Passa
giere eröffnet werden. (N. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 20./8. Febr. Dem Prof. Gneist haben beim Beginn einer 
seiner Vorlesungen 4—500 Stndirende der Rechte durch ein begeister
tes Hoch die besprochene Huldigung dargebracht, worauf Gneist äußerte: 
der beste Dank für ihn würde sein, wenn sein Kollegium dazn beitra
gen könnte, seine Zuhörer zu freien und charakterfesten .leichtern her-
unznbitden, die das Necht nie beugen würden. — Die liberalen Frak
tionen berietheu gesteru über eiu Ministerial-Rescript, nach welchem 
die Regierung die Annahme von Schriftstücken von Seiten des Ab
geordnetenhauses ablehnt, weil die jüngsten Beschlüsse des Hanses die 
Verfassung verletzt hätten. In der Donnerstagssitzung wird das Haus 
über die Behandluug des Nescripts Beschluß fassen. Die heutigen Wiener 
Blätter bestätigen, daß Preußen in Bezug auf die Herzogthümer die 
Personalunion vorgeschlagen. 

Hamlitli'H, 18./6. Febr. Neuerdings unterhandelt Hamburg wie
der mit Hannover wegen der Elbüberbrücknng und Eisenbahnverbin
dung mit Harburg. Das letztgeuauute Unternehmen wird nnd muß 
doch jedenfalls endlich einmal zu Stande kommen. Die frühere Haupt
schwierigkeit einer Verständigung hierüber zwischen der hannoverschen 
und der hiesigen Negierung, nämlich Feststellung eines Planes sür 
Correctiou des Fahrwassers der Elbe zwischen hier und Harburg uud 
in der Norder-Elbe, soll für beide Theile befriedigend gehoben sein 
und das Hinderniß des Abschlusses einer Übereinkunft jetzt nur noch 
darin liegen, daß die finanziellen Forderungen Seitens Hannovers in 
Betreff der auf gemeinschaftliche Kosteil, herzustellenden Brücken und 
Bahnstrecken der Billigkeit nicht entsprechen. Würde übrigens Han
nover der Gesellschaft für die sogenannte Hamburg-Pariser Bahn die 
uachgesnchte Eoncession ertheilen, so wäre wahNcheinlich durch Heran
ziehung derselben zu den Kosten der Elbbrucken die Sache wirksam zu 
fordern; aber in Hannover scheint nian nach wie vor fest entschlossen, 
keine Privatbahnen zuzulassen. Dein Vernehmen nach sind die Unter
handlungen zwischen hannoverschen uud hambnrgischen Commissarien 
über die Hamburgcharburger Eisenbahn noch immer im Gange, und 
ist bei dem außerordentlich großen Jntereste, welkes beide Staaten an 
dem Zustandekommen der Sache haben, wohl zu hoffen, daß durch ge
ll meitia es Entgegenkommen über untergeordnete stnanzielle Verhältnisse 
die langwierigen Verhaiivlungen endlich zum Abschlüsse gelangen möch
ten. Eine übertriebene AengstlichtetL hierbei erscheint ebeu so wenig wr 
Hannover wie für Hamburg molivirt, da bekanntlich die Finanzen bei
der Staateil sich in seht günstiger Lage befinden und es sich offenbar 
um eine großartige Verkehrsförderung handelt, deren indirekte Vor
theile nach beiden Seiten hin den etwaigen Verlust durch etilen hinter 
der Verzinsung der Anlage zurückbleibeudeu Reinertrag der fraglichen 
partiellen Bahnstrecke bei Weitem überwiegen. 

Pesth, IZ./i. Febr. Man mag wohl singen und lagen vom 
Pesther „Junge-Herren Ball." Er hat bewiesen wre die ungarische 
Jugend die Aussöhnung mit Oesterreich verlieht. Tie sporenMrren-
den Edeln wollten niemanden aus dem kaiserlichen Gesolge aus ihrem 
Ball dulden, uud verweigerten standhaft jedem Officier eine Karte. 
Das war nicht gerade höstich, auch nicht belonders taetvoll,. aber sehr 
dentlich. Das BallcomitS blieb unerschütterlich, auch als Gras Karolyi 



sein Silbergeschirr, das er den „Jungen Herren" für die Eredenz ge
borgt, mit Ostentation zurückholen ließ; Zäh lieb ich den Ungar! 
Unter den Patronessen des Balls befand sich die Gräfin Batthyanyi, 
die Wittwe des Hingerichteten ungarischen Ministers. Die Schatten 
von 1848 streifen über den Pesther Carneval, der große Narrenabend 
hat einen finstern historischen Hintergrund. Die Jungen äußern sich 
ungestüm und verletzend, die Alten schlau und bedächtig, aber in 
beiden lebt derselbe Gedanke. Welche Hoffnungen wurden auf den 
Landtag, auf DM gesetzt! Beeilt euch mit der Aussöhnung, riefen 
die ungarischen Parteimänner seit Jahren der Wiener Negierung zu, 
sie ist nur durch Deük möglich, und Deü.k ist ein alter Mann. Nun, 
jetzt kennt man bereits die wesentlichen Züge des DeLk'schen Adreß-
entwurfs; wo blieb die Nachgiebigkeit, die Mäßigung, die man er
wartete? Die Adresse von 1366 ist höflich, die von 1661 war grob, 
die Forderungen aber sind nicht nur in beiden die gleichen, sondern 
heute fordert der ungarische Landtag anch die Einverleibung Kroatiens, 
während er 1861 bloß nach Siebenbürgen die Hand ausstreckte. Wir 
stehen also, wie die „Neue Freie Presse" seit Wocheu erklärte, genau 
wieder da wo wir am 13 Mai 1861 standen; ja noch mehr, wir 
stehen den Forderuugeu Uugarus vou 1848 abermals gegenüber/ Das 
ist das Ergebniß des 20 Sept. 1865, die Frucht der Verfassungssistirung! 

Wien, 16./4. Febr. Das Ministerium willfahrt jedem Landtag, 
der irgend einen unzweckmäßige oder den Ideen der Neuzeit wider
sprechenden Beschluß faßt. Die Adresse des Vorarlberger Landtags, 
musterhaft in ihrer Form und verfassuugstreuen Haltuug, ward — die 
einzige von^allen — gar nicht angenommen; dem haarsträubenden Pe
titum des Tiroler Landtags dagegen, die Niederlassung der Akatholiken 
in Tirol zu beschränken, und von der Erlaubnis; des Landtags, in 
welchem die Koryphäen der Glanbenseinheitler sitzen und das große 
Wort^ führen, die Bildung protestantischer Gemeinden in jedem fpeciel-
len Fall abhäugig zu machen — diesem monströsen Ansinnen hat die 
Regierung in feinem zweiten wichtigern Theil Folge gegeben Das Prote-
stanten-Patent vom 9. April 1861 ist für Tirol sistirt, und niemals 
wird eine protestantische Gemeinde in dem frommen Berglande gedul
det werdeu, denn der Landtag wird niemals seine Erlaubniß dazu ge
ben. Die Fanatiker am Inn sind damit noch lange nicht zufrieden, 
im Gegentheil, sie empfinden den „tiessten Schmerz" darüber, daß es 
Proteilanten fortan noch gestattet sein soll, unbewegliches Eigenthum 
im Laude zu erwerben, uud darauf vielleicht industrielle Unternehmun
gen zu beginnen, sie wollen der Toleranz noch eins versetzen, und pe-
titioniren jetzt abermals. Vielleicht darf in einigen Jahren kein brnst-
leidender Protestant mehr Traubeu iu Merau essen, es ist alles mög
lich. Der österreichische Landtag lehnte die Petition des Wiener Ge
meinderaths ab, die das Wahlrecht für den Landtag, gleich jenem für 
den Gemeinderath, auch aus die „Zehnguldenmänner", d. h. die Bür
ger, die jährlich zehn Gulden direcler Steuern entrichten, ausgedehnt 
wissen wollte. Dem Landtag schien eine solche Maßregel, obgleich sie 
nur eine Gleichstellung der Wiener Gemeinde-Angehörigen mit den 
Steuerzahlern des flachen Landes bezweckte, viel zu liberal. Ist das 
Verschüchterung, oder will man die Negiernng für sich einnehmen, 
indem man ihr beweist, daß man den wünschenswerten Grad von 
Zahmhett besitzt? 

Großbritannien. 
London, 13./1. Febr. Die uuter Jakob I durch eine niederge

setzte CommtNion von Theologen vollendete, antorisirte Bibelübersetzung 
der eng. ^taatsklrche hat sprachlich uud stylistisch große Vorzüae ist 
kräftig und geistvoll, so daß ste in dieser Hinsicht gern mit "ntbers 
Ueber,etznng verglichen wird; aber, wie bei'diefer sind di vlülo>.^ 
Unzulänglichkeiten derselben den neuern Gelehrten sühlba , worden 
uud mehrere, wie Lowth, Blayney, Geddes, Welldewved u a habe» 
da abzuhelfen gefucht. Das neueste Werk der Art ist: llodrow 
Sorixwres. 1)^ Änwuol Slinrps. n Revision 
ot Olck I'osww.Liit. 3 Volk, 
'Wlritüelä.) Man geht seitens der Kirche selbst mit dem Gedanken 
um von Amtswegen eine Revision der Bibelübersetzung vornehmen 
zu lassen. An diese biblischen Arbeiten lehnt sich eine Fülle von eng
lischen Reisewerken über Palästina. Die zwei neuesten find von zwei 
schottischen Geistlichen: „i^iLt-wurck. Älueloock," und! 

in tlro ^N8t. IZ)' L. Vlaelt." Sie glauben 
die bestrittene Lage einiger neutestameutlichen Orte festgestellt zu haben, 
namentlich daß Kana wirklich in Kefr Kü-nü, zwischen Nazarcth und 
inuiler" ö" suchen sei, welches die einheimische Tradition 
(Zsi-oat George Rawlinsons „I'do I^ivo 

^uoion I^nstei-n ^Vorlcl; or tlio Histoi'^, 
nnd ?ersi^ ^ Lnd^Ion, Neäi» 
Medien nnd Babylonieu ber 3. Band erschienen, welcher 

Uebl 
nd dl 
Btini 

Unterhauses bis tief in die Nacht hinein. 

berühmten Sir Henry Verfasser ist ein Bruder des 
c,'!.. ^ ^ wetchem er füi 

hvolle ......... 
Sitzung vou 4N Miuuteu >>-'ll7-rstr-ck,-» ^'1. Erwähuuug werthe 
Uii,Vr»^,isS bis tief i» die R-chl ^.^Aechaudlimg-tt des 

oeruymlcu Peury NawliniV,, — 
für feine englische Uebersetznng des dieses Werk wie 

- Während das Oberhaus .7,?- p werthvolle Beihülfe verdankt. 
wetchem er sür dieses Werk wie 

ot werthvolle! 
kaum der Ei 

sich oie Vl 
nem. Aus d 
'ab erst Artite 

^ ld den den ( 
leistenden Schadenersatz bezieht, Anlaß zu eiuem lebhaf^7eu"^n^^ 
der Ä^einilngen > ampse 
fenirede hielt. 
doch ninß der Zweifel gejtuttet 

standen Viehseuche nnd Jamaica. Es gali"erst Anit^? 
auf oie Tödtung erkrankter Thiere und den den Eigemlüm/ru .n 

bezieht, Anlaß zu eiuem ledhaftereu 
Zu erwäbnen ist, daß Johu Stiiart Mill seine 

Das Haus hörte dem Philosophen achtungsvoll zu,' 
c!s schließlich mit seiner An-leui. ob 

ficht einverüanden sein werde. Er will nämlich die Entscheidung für 
das abzuschlachtende kranke Vieh nicht dem ganzen Lande aufgebürdet 
wissen, während die gesammte Opposition, und viele von den Libera
len mit dieser, der Meinung sind, daß, was zum Besten der Gesammt-
heit geschehe, auch von der Gesammtheit vergütet werden müsse. Mill 
schloß sich dabei ohne Vorbehalt der Ansicht Brigh's an, dem das In
teresse der Agricnltur-Bezirke stets in zweiter Reihe steht. Bright, wel
cher in der Entschädigung aus einem zwangsweise vom ganzen Lande 
erhobenen Fonds eine einseitige Bevorzugung der ländlichen Interes
sen erblickt, will die Befprechnng dieses Paragraphen zum mindesten 
verschoben wisseu uud appellirt an das ökonomische Gewissen des Schatz
kanzlers. Nicht umsonst; denn Herr Gladstone erhebt sich und macht 
das wichtige Zugeständniß, daß die in dem Entwürfe vorgeschlagene 
Entschädigung (d. i. zwei Drittel von dem Werthe je des getödteten 
Thieres, jedoch nicht über ein Maximum von 20 Pfd. St.) zu hoch 
angesetzt fei. Bright und John Stuart Mill hätteu in ihren Ein
wendungen gegen diesen Punct eine schwache Stelle in dein Gesetze 
berührt nnd es werde angemessen sein, um keine Verzögerung der 
Maßregeln herbeizuführen, den bezüglichen Paragraphen für spätere 
Erwägung aufzubewahren. Diesen Aenßerungen, welche im Haufe eini
ges Aufsehen verursachen, folgt eine längere Discnssion für und gegen, 
dis zuletzt der Schatzkanzler wieder eingriff und die Clanssl dahin ab
zuändern vorschlug, daß der Schadenersatz für ein vor Entwicklung 
der Krankheit getödtetes Thier die Hälfte des Werthes nnd ein Maxi
mum von 20 Pfd. St. nicht übersteigen möge. Wenn die Debatten 
über die Viehseuche sich rnhig abspinnen, versprechen die über Jamaica 
desto hitziger zu werden. Alles, was bisher von dort bekannt wurde, 
hat den Glanben der Opposition nicht erschüttert, daß die Regierung 
gegen ihre Würde uud gegeu das Interesse aller britischen Colonieen 
gehandelt haben, indem sie den Gouverneur Eyre fuspeudirte. Sie 
will deshalb dem Ministerium hart an den Leib gehen, wäre es auch 
nur, um ihre Kraft zu erproben, denn daß sie die Regierung in die
ser Frage stürzen könnte, ist kanm anzunehmen. — Lord Russell hat 
Herrn Layard die Stelle eines Directors der Akademie angeboten und 
einen Korb bekommen. Layard befaßt sich zwar noch immer viel mit 
den schoneil Künsten, aber um ihretwillen seine politische Carric-re auf
geben will er nicht. — Wir kommen in diesem Jahre aus deu Stür
men nicht heraus. Die letzten Ueberfahrten von America gehörten zu 
den stürmischsten, deren sich die ältesten Eapitäns erinnern, und wie 
der Telegraph meldet, sind seit gestern Abend abermals in allen Hä
fen des Südens und Weitens die Sturmtrommeln ausgezogen worden, 
^n Schottland ist dreimal an einem Tage an verschiedenen Punkten 
der gewiß merkwürdige Fall vorgekommen, daß Eisenbahnzüge durch 
die Heftigkeit des Sturmes zum Stehen gebracht wurden. Dies geschah 
in allen drei Fällen bei Ueberbrücknngen in tiefen Terrain-Einschnit
ten. Auf andreren freigelegenen Punkten konnten die Locomotiven 
sich nur im Schneckengange vorwärts bewegen. 

Italien. 
Rom. In einer spanischen Erörterung über die weltliche Macht 

des Papstes heißt es: „Herr Seijas htt uns den Papst Pius VII. 
geschildert. Gut, als er aus dem Stuhle Petri faß, besetzten die 
Oesterreicher die von seinem Vorgänger an den General Bonaparte 
abgetretenen Legationen. Und was antwortete Oesterreich, als der 
Papst sein Gebiet zurückforderte? Es sagte Neiu. Der Papst hatte 
durch den Tolentiner Vertrag definitiv dieses Gebiet verloren, Oester
reich hatte es Frankreich abgenommen und behielt es; Pins VII. 
mochte prvtestireu, er bekam nichts. Als Napoleon gestürzt und der 
Tag der Ausgleichuug gekommen war, verlangte der Papst Heraus
gabe des Kirchengutes, erhielt jedoch zur Antwort, der Congreß werde 
in Wien zur Verkeilung aller durch Frankreich eroberten Länder zu
sammentreten und auch dem Papste geben, was man sür zweckmäßig 
halte. Und so geschah es, man gab dem Papste die Legationen zurück, 
die Niemand gehörten, aber nur gegeu Abtretuug von Avignon und 
anderer Territorieu, wobei man bemerklich machte, es sei dies keine 
Zurückerstattuug, sondern ein Eadeau, das er mit den Bedingungen, 
die der Spender gestellt habe, empfangen müsse. Zu anderen Zeiten 
ging es ähnlich; ich erinnere nur an Paul III., der die Herzogtü
mer Parma und Toscana dem Herzoge Farnese gab, was beweist, 
daß die Päpste selbst das Kircheugut nicht als nnentfremdbar ansehen. 
Herr Seijas hat mit beredtem Mnnde verlangt, man solle den Katho
liken ihre Religion rein und ungeschmälert lassen. Ich habe nichts 
dagegen einzuwenden, als daß der ehrenwerthe Redner derselben Kirche 
angehört, wie wir Minister, nnd daß wir eben so katholisch sind, wie 
er. Möge er uns aligreisen, wie er will, nur müssen wir bitten, das 
er Religiou und Politik nicht durch einander mische nnd daß ^' ^ 
dieser Mischung keine parlamentarische Kriegsmaschine "wche, 
solche Dinge sind Gott nicht angenehm und er könnte den,-
Rechenschaft forderu." . . „ Abgeord-

Flomiz. Hier ist bei den Nachwahlen ^ österr. " ^o in-,mt liu Gegen''v " 

Ordens, angeblich nach deren seine eigenen, wie die 
Es heißt: „Das g e e i l ü g t e  Jtalüm ya ^ 

Interessen Enropa's glücklich Baiern, haben sich 
brand geworden und die men ^ eigenen Opfern die fned-
mit ihm befrennden verbunden, der dentiche Hantelsver-
tichen Interessen^ de^ die Teutonen zuerst 
trag documentirt es-



nach Italien hinabstiegen (135 Jahre v. Chr.), also gerade 2000 Jahre 
lang, hat nie Friede zwischen beiden Völkern geherrscht, beide, in 
eigener innerer Zerissenheit, sind nur Opfer ihrer Zwietracht geworden. 
Nur das 19. Jahrhundert, nur der Geist unserer Gegenwart konnte 
dieses große Resultat einer Einigung dieser Nationen erreichen. Glück
lich und friedlich werden sie hinfort neben einander wohnen und Ew. 
Majestät Sich Ihres Werkes freuen." Das war der Sinn der Worte 
des Grafen Usedom. Die Antwort des Königs enthält folgenden Ge
dankengang: „Die Tendenzen der beiden Königshäuser haben eine 
innere Analogie. Inmitten einer zersplitterten, politisch zerfahrenen 
Nation haben ihre Fürsten ihre Staaten zur tüchtigsten, aufgeklärtesten 
und militärisch kräftigsten politischen Schöpfung unter den übrigen 
deutschen nnd italienischen Staaten'gemacht. Dnrch eine vereinte Be
strebung können Deutschland und Italien eine hohe Zukunft erreichen, 
namentlich unter den jetzigen Umständen ist ein Verständniß der preußi
schen und italienischen Eabinette natürlich und gegeben. Alle Erfolge, 
welche die preußische Politik erringt, sind mir erwünscht und ich be
grüße sie mit Freuden." In diesen beiderseitigen Erklärungen ist nichts 
Unwahres, keine Übertreibung und nichts anderen Staaten Anstößi
ges. Ein"geeinigtes, ein selbständiges Italien ist in der That eine 
Garantie für die europäische Wohlfahrt. Allerdings mag es in Oester
reich unangenehm berühren, wenn der König von Italien es offen 
bekennt, daß er Preußen als diejenige Macht betrachtet, in welcher 
die Zukunft Deutschlands umschlossen liegt. 

Türkei. 
Smyrm!, 30./18. Jau. Der Unternehmungsgeist, vornehmlich 

mit engl. Mitteln und unter engl. Verwaltung, bleibt hier außer
ordentlich thätig und läßt es an Projecten nicht fehlen. Stadt und 
Land können dabei nur gewinnen, die Actionäre aber verlieren fast 
regelmäßig ihr Geld. Die Gasbeleuchtung hat nur mit gelindem 
Zwang ausgeführt werden können. Das türkische Quartier, dem 
Flächen-Inhalt nach das größte, ist ganz davon ausgeschlossen, und 
in den anderen Stadtheilen sind die Beiträge nur mit vieler Noth 
einzutreiben. Willkür und Eigenmacht laufen überall mit unter, die 
Corriiplion ist aus dem orientalischen Charakter einmal nicht zu ver
wischen nnd persönliche Vortheile nnd Ausnahmen heben jedes Gesetz 
auf. So ist jetzt die Rede von einer systematischen Pflasterung und 
Canalisation der Stadt und einem regelmäßigen Uferbau, Einrich
tungen von nntäugbarer Nützlichkeit und Notwendigkeit. Die Tür
ken wollen aber natürlich von Ausgaben ihrerseits nichts wissen, und 

die Europäer und Griechen, uuter zehn verschiedene Nationalitäten 
und Konsulate vertheilt, können und wollen sich nicht einigen. Ohne 
die Bildung einer städtischen Gemeinde mit gleichförmiger Steuererhe
bung wird nichts zu erreichen sein. In Konstantin opel ist man aber 
solchen Neuerungen abhold. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 23V11. Febr. Graf Bismarck hat im königl. Auftrage 

den Schluß der Sitz.ingen beider Häuser des Landtags ausgesprochen. — 
In Berlin und London ist der Bankdiskontv erhöht. — Vom Bundes
tage ist der Antrag auf Auuahme eines gleichen Gewichtssystems an
genommen. — In Schleswig-Holstein wird im Gegensatz zu dem rit
terschaftlichen Schreiben an Graf Bismarck eine Adresse zur Wahrung 
der Selbständigkeit vorbereitet. — Die Postconserenz hat den Beitritt 
Holsteins zum deutschen Postverein abgelebnt. — Der Kaiser von 
Frankreich hat dem Kronprinzen von Dänemark das Großkreuz der 
Ehreulegion verliehen. 

Witternngsbeobttchtungen 
den 22. Februar 1866. 

Stunde. L -

-- ^ 

Iß Wind. Witterung, 
Eltreme 

der Temperatur T ngeS mittel 

Barom.! Th rm 

(22) 7 Uhr 71.3 —16.2 80 (0-1) 0 — 16.2 
u, 7 M. 

2 - 70 1 — 7.7 380 (0-1) ° 769.9 —12.7 

1l - 68,2 —14,3 (0) n 

— 15.6 

(23) 7 Uhr 65.9 — 15.4 80 <^_i) 0 
V.7.M 

Fremden  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Beksche, Wittroch Grusethe, Kuhlbach. — Abge

reist: Herren Redicker, v. Transehe. 
Hotel St. Petersburg. Herren Baron Ungern - Sternberg. Verwalter 

Debrähl. 

Verantwortlicher Nedakteur: R. Äelicrt. 

Von der Censur erlaubt Dorpat, den 11. Februar 1366. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat werden 
alle Diejenigen, welche an den Nachlaß nach
stehender Hierselbst ohne Hinterlassung eines Te
stamentes verstorbenen Personen, als: 

1) des Handlnngscommis Adolph Kahle, 
2) der Witiwe Heinrichson, geborenen 

Loschkeweit, 
3) des Kuochenhauergesellen Peter Han-

zow, auch Danilow genannt, und 
4) des Tischlergeseilelt Peter Weber, 

entweder als Gläubiger oder Erben Ansprüche 
machen zu könueu vermeiuen, hiermit aufgefor
dert, sich biunen der Frist von sechs Monaten 
vom Tage dieses Proclams gerechnet, spätestens 
also am 7. August 1866 bei diesem Nathe zu 
melden und Hierselbst ihre Forderungs-, sowie 
etwanigen Crdansprüche zu begrüuden, unter der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser allendlichen Frist Niemand mehr bei 
diesen Nachlaßsachen mit irgend welcher An
sprache zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll. 

Desgleichen werden vom Dörptschen Nathe 
auch alle Diejenigen, welche an eine von der 
hiesigen Steuerverwallnng dem verstorbenen 
Klempnergesellen Alexander Müller aus
gestellte Quittung über den von Letzterem zur 
SichMtellung seiner Abgaben bei derselben als 
Cantion deponirten Depositenschein ä, ck. 15. Mai 
1< 53 Nr. 13(>5, gtoß 5(1 Rbl. S., ans irgend 
welchem Nechtstitel Ansprüche erheben zu 
können vermeinen, hiemit ausgefordert, mit diesen 
ihren Ansprüchen binnen der Frist von Jahr 
und Dg, d. ist spätestens am 21. März 1867, 
bei diesem Nathe sich zu melden, da nach Ablauf 
dieser Frist die Qnittnng für morUstcirt erklärt, 
und Jeder mit irgend welchem Ansprüche an 
dieselbe gänzlich abgewiesen lverden Wll. 

Dorpat-NathhanS, am 7. Februar 186b. 
Im Namen und von wegen Eines Etlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 150.) Obersecretair C. v. Riekhosf. 

Brandwein Von dem Nathe der Stadt Dorpat werden 
alle Diejenigen, welche an den Nachlaß der 
Hierselbst mit Hinterlassung eines Teuamentes 
verstorbenen Schneidermeistersfrau Natalie 
Hotte, verwittweteu Gluchoi,geborenen Schloß
mann entweder als Gläubiger oder Erben ge
gründete Ansprüche machen zu köunen vermei
nen, hiermit aufgefordert, sich binnen der Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen vom Tage 
dieses Proklams gerechnet, spätestens also am 
21. März 1867 bei diesem Nathe zu melden 
nnd Hierselbst ihre Forderungs- sowie ihre et
wanigen Elbansprüche zu begründen, unter der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser allendlichen Frist Niemand mehr bei die
sem Nachlasse mit irgend welcher Altsprache zu
gelassen lverden, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll, wonach sich Jeder, den solches an
gehet, zu richten hat. 

Dorpat-Nathhans am 7- Februar 1866. 
Im Namen uud vou wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt D^pat. 
Commerzbürgermeister E. 

(Nr. 148.) Obersecretaire C. v. Riekhoss. 

Dorpater Handwerkerverein. 
Sonnabend, d. 12. Febr.: Gesellschafts-

Abend. — Anfang halb 9 Uhr. 

Sonnabend den 12. Febrnar 

MuM im Commer)-Cluv. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Die Direction. 

Bei mir erschien: 
I .  Hur t ,  Beiträge zur Kennlniß estnischer 

Sagen und Uederlieferungen. (Aus dem 
Kirchspiel Pölwe.) — Preis 20 Kop. 

E. I. Karow, 
Universitätsbnchhänoler. 

mit Stellung nach Dorpat kauft 
F. G. Faure. 

Hiermit die ergebenste ^.nxeiSe, äass 
ieli in äie 

arrvinlirt liade unä in clerselden sämmt-
lielle nnä Iilnme»-8ämerei«n von 
äerselden Qualität nnä su äenselden ?rei-
seil veradtolgt vercken, >vie in meinem 
Utadli^ement in vünalmrg. 

^ngleielr empkelile ieli mein 1'eielldal-
tiA6L Sortiment cker neuesten aniei'i1(J,ni-
selien, enMselien nnä fral^ösiselien 

I»Ni»N5- , 

selwne gefüllte Velken kür ^0pke und 
(Raiten, Ilemontiwtv- nnä I.-uitl -
auserlesene s^vrginen, 8kntt!eu-kjumei>, 
l'vslt-I'tlauxel, ete. 

I'i-eis-soui-antv >vei'6en auf Verlangen 

Dorpat. 

Bei G. Karow fiud wieder vorräthig: 

Liv-, est. und kurländischeS Priwtrecht, 
Gesetz für die etmng,-lutherische Kirche in 

Rußland. 
Geschichte des Uli-, est- nnd tnrländischen 

Prilmtrechts. 

von 24 bis 28 Kop. per Pfnnd, 
Eier 3'/2 Kop. für das Paar 

verkauft ^ Äimmcrntann, 
Hans Bäckermeister Frey. 



35. Sonnabend, den 12. Februar 18kl» 

örptsche 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. Schünmann's Wittwe. . , 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. D o r p a t :  P r y f  Jessen. Riga: Aus dem Ritter-

khaus. Kälte. Die Augenheilanstalt. Mitau: Bauersachen. Libau: Die Witttven-
dasse. Reval: Concerte. Das Gefängnißwesen. Finl and-Scheidemünze. Von 
der Eisenbahn Kalewala. Coneurse. Cvnflicte. St. Petersburg: Die Masletza 
der Schlittschuhläufer Hahnes. Die Zeitschriften in Rußland. Kiew- Die Stu
fenten. Odessa: Handel m,t Aegypten. Tiflis: Der preuß. Consul. Dar
chau - Ball. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Das Schreiben des 

Viehseuche. 
Wohnungen, Hohes Alter. Gehaltserhöhung. — Frankreich, Paris: Clavier-
telegraph. Hugo's Meerarbeiter. — Italien. Rom: Die Insel der Heiligen. 
— Griechenland. Athen: Vulkanische Erscheinungen. — Africa. Cap: Die 
Roth der arbeitenden Klassen. Sklavenhandel. Exeommunication. 

Neueste Rachrichten. — Aus Fellin. - Locales. 
Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft.  

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. Febr. Der wirkl. Staatsrüth Herr Prof. Jenen 

ist nach St. Petersburg befohlen, um von dort nach London zur Be
richterstattung über die in England das Rindvieh tödtende Seuchc 
zu reisen. 

Riga, 9. Febr. Am vorigen Sonntag ist der Livl. Herr Land
marschall Fürst Lieven nach St. Petersburg abgereist. — Am 1. 
Febr. hat der Herr Landrath A. v. Nicht er die Fuuctioueu des reu-
direnden Landraths übernommen. 

— Der in deu^ letzten Tagen stürmende Südostwind hat zwar 
nachgelassen, doch hat sich die Kälte gesteigert. Das Eis der Düna ist 
w stark, daß heute schon schwer belastete Fuhrwerke hinüber fahren. 
Die Handelsgeschäfte an unserer Börse waren unbedeutend. 

— Die Neimerssche Augenheilanstalt besitzt jetzt eiu Vermögen 
von 130,143 Rbl.; sie empfing au Verpfleguugsgeldern 4 852 Ml 
uud es kosteten ihr 326 Kranke mit Medicin 4,836 Nbl ' die sonsti-
gen Unkosten belaufen sich freilich auf 5770 Rbl. Ein UnterstützunaSsoud 
für die Pflegerruuen zc. wurde mit 76 Nbl. begonnen. Behandelt 
wurdeu ambulatornch 1554, stationair 326 Kranke in 13 343 ^aaen 
durchschnittlich 36 Kr. täglich und jeder Kranke 41 Tage- von die
sen waren 10 unheilbar, geheilt wurden 142, gebessert 119. ^perirt 
wurden 229, davon am Staar 31 Augeu. Nächst Riga habeu Kur-
laud und der süd. Theil Livlands, uächstdem Lithauen uud Witebsk, 
die meisten Krauken entsendet. Der nördliche Theil Livlands mit 
Estland wird wohl nach wie vor Dorpat aufsuchen, wo, wie verlautet, 
nächstdem als Lehr-Jnstitnt bei der Universität eine Augenklinik iu's 
Leben treten soll. Bei nns ist die Bedeutung der Augenkrankheiten 
national-ökonomisch noch nicht genügend gewürdigt; hoffen wir, daß 
dies 'n dem Maße geschehen wird, als bei dem Aufschwung, welchen 
das Land nimmt, der Werth der Arbeit zur Geltung kommt. Wohl 
s.s^cmd hilfloser da, als derjenige, dem das Licht seiner Augen 
mensch« gefährdet ist; Niemand ist mehr auf die Hilfe seiner Neben
unterhalt ""^Viesen n,id „ix.hr außer Stande, sich selbst seinen Lebens-
sördern. geschweige denn den allgemeinen Wohlstand zu 
kranke; 2) gegen Kranken in 5 Klassen auf: 1) Frei
sen volle Vergütung " ̂ '.aütnug vou täglich 38'/- Kop.; 3) ge-
Einzelzimmern 2. Ordniina 1 Krankensälen 45 Kop; 4) in 
1 Rbl. 50 Kop. Die .Behandlung' L ^uzelzinnuern 1. Ordnung 
sreie Biedicin erhält Jeder, d» e^b'anc^ 
cme Äbiheillinz jiir Siandesv»s°n-,, nnd ^ die I 
Einzelzimmer reiermrl Wd, ^»-männlich- n,.d -in->"-°blic ! »I»b i-
Umq, nnd eine Zldiheilung mr Ku.der NM-- ,2 Ubthe.. 

^ Mitmi, Die Kurl. G°uv, Zlg- v v,s-,,tt!ch> Sch-maw z» Gcld-
pnch.- und Kaus^Contraetcn über G-Md° der 
welche uur als Vorbilder ohne alle obligatorische Kraft, dienen und 
den doppelten Hweck haben sollen Wwohl den contrahlreuden Theilen, 
insbesondere den Bauern, eine Garantie zu gewahieu, m w ferne die 

letzteren dasjenige, was bereits in dem Schema enthalten, als voll
kommen gesetzlich und unter Beobachtung aller bezüglichem Bestim
mungen entworfen anzusehen berechtigt wäreu, als auch audererseits 
den corroborirenden Behörden, d. i. den Gemeindegerichten, eine nicht 
unerhebliche Erleichterung dariu zu bieten, daß sie ihre Aufmerksam
keit nur auf das Neue, welches zu dein im Schema bereits Enthal
tenen hinzugekommeu, zu richten und nur hiusichtlich dieses letzteren 
die Gesetzlichkeit des Contractes zu beprüfen hätten. Zugleich wird 
bestimmt, daß nach dem Georgetage 1866 alle noch nicht in den Bü-^ 
chern verschriebenen Contracten-Projecte von den Kreisgerichten be
prüft, beiden Theilen verlesen und nach bewirkter Unterschrift 
in deu Gemeindegerichtsbüchern zu vermerken sind. Wenn in 
den vor dem 6. September 1663 abgeschlossenen und über 
den 16. October 1667 hinauslaufenden Gestndespachtcontracten 
Naturalleistungen (Hülfsgehorch) stipulirt worden, so ist derselbe in 
Geld abzuschätzen. Die Dienstverträge der im Jllnxtschen Kreise exi-
stirenden sogenannten Pnhreneeken, d. i. Inhaber von kleinen KnechtS-
Etablissements von etwa 3 Losstellen in jedem Felde, als einzige Remu
neration für ihre Dienste , sind als einem Frohuverhältuisse analog 
und^zum Theil im Widerspruch mit dem tz 19 des Agrargesetzes vom 
6. Sept. 1863, für unzulässig zu erachteu und muß deu Inhabern 
solcher Ardeiter-Etablissements außer dem Laude eiu auderer Theil des 
Lohnes, nicht in Land, contractlich stipulirt werden müssen. Es wird 
bestimmt, I) daß der sich verpflichtende Theil die stipnlirten Arbeiten 
dncchaus nur mit dem Anspann nnd den Ackergeräthschasten des Dienst
herrn leistet; 2) daß die Arbeit persönlich oder wenigstens von der 
Familie des Leistnngspflichtigen prästirt werde, nicht aber, von speciell 
zu diesem Zwecke gehalteuen Arbeitern; 3) daß in den bezüglichen 
Contracten über Zeit, Art und Maaß der Leistungen genaue Fest
setzungen enthalten seien; endlich 4) daß das dem Busch- und Feld
wächter oder Hofesarbeiter zur Nutzung übergebens Land immer nur 
einen Theil seines Lohnes ausmachen darf, mithin der letztere zum 
Theil iu anderweitiger Vergütung bestehen mnß. 

Liluni. Die Wittwen- uud Waisen-Versorgungsanstalt empfing 
l^Vgz von 52 Mitgliedern 3838 Nbl., Eintrittsgelder 928 Ndl., 
Zinselt 6277 Nbl. nnd zahlte für einen Gitterzaun am Grabe des 
Stifters Propst Baumbach 218 Nbl., 55 Jahrgelder mit 4721 Nbl., 
zurückgeforderte Beiträge mit 2068 Nbl., für Unkosten 112 Nbl. Das 
Guthaben der Mitglieder beträgt 62,767 Nbl., das Reservecapital 
56,508 Nbl. 

Ntval, 9. Febr. Herr Miska Hauser, welcher in Neval am 
Montag ein von Zndrang und Enthusiasmus des Publikums beglei
tetes drittes Coucert gab, veraustaltet daselbst uoch eiu viertes Concert, 
dessen ganzen Ertrag der Künstler den Armen Nevals überwiesen hat. 
Herr Hanser gedenkt ans seiner Rückreise nach Niga zwischen dem 15. 
und 18. Febr. anch in Dorpat noch ein Concert zu veranstalten. 

— Der Bericht des stat. Comitü über estländ. Gefängnißwesen 
bemerkt, daß die Zahl der Gefangenen seit 1862 von 1255 aus 980 
abnahm, dagegen der Durchschnitt der Arresttage von 95 ans 104 stieg. 
Die Zahl derMänner übertraf die der Weiber um fast das Vierfache, 
bei den länger als ein halbes Jahr detinirten sogar um mehr als 
das fünffache. Vom Bauernstand waren 64"/o, von Znnftgenossen 
uud Okladisten 15"/«, von Untermilitairs 13"/». Die jährlichen Kosten 
betragen im Durchschnitt 10,251 Rbl., ein Arresttag kostet 30,4 
ein Jahresgefangener 110 Nbl. 96 Kop., ein Krankentag 
ein Tag an Nahrung uud Kleidung im Schloßgefängnni 

nnd im Stadtgesäugüiß 20,5 Kop. Zwangs-. 
Finlmid. „Hels. Dagbl." sch^ibt - Die Flage^ vielfacher 

cours der russ. Scheidemünze ist in dlei" ) allem Anschein nach 
Verhandlungen in Regiernngskreisen gelöst werden. — Die 
wird sie iu allgemein befriedigende,- ^ Brntto-Ein 
Hel.-Tawastehnser Eisenbahn.ha^---^ ^ie Ausgaben sür Nemoute 
üahme vou ^66,017 sich V31,056 Mark, 
der Bahn Completn -'-g ^ber 90.000 Mark abzurechnen sind, 
Da von dem Betrage , 



indem sie sich auf Anschaffungen beziehen, welche für mehrere Jahre 
zu verauschlageu sind, so ist der Ausgabeposten auf 540,220 Mark zu 
veranschlagen. Von der Einnahme kommen 206,199 M. auf den Per
sonen- und 247,609 M. aus den Waaren-Verkehr. Unter den auf der 
Bahn beförderten 792,752 Centner Waaren figurirt Brennholz mit 
348,133 Centnern als Hauptposten, dann kommen Balken und Bretter 
mit ca. 158,000 Centnern. — Von dein ftnnischeu Nationalepos 
„Kalewala" ist neuerdings eine wohlfeile Ausgabe zu 5 Mark im 
Buchhandel erschienen. — In Uleaborg haben das Handlungshaus 
Lithowias mit 187,000 M. Activen und 193,000 M. Passiven, sowie 
das Handlungshaus Luudström mit 139,000 M. Activen und 202,000 
M. Passiven fallirt. — „Hels. Dagbl." theilt ein sehr ausführliches 
Referat über kürzlich in Abo stattgehabte Gerichtsverhandlungen über 
Conflicte mit, welche zwischen Offizieren des dort garnisonirenden One-
gaschen Infanterie-Regiments und Einwohnern der «stadt vor ewigen 
Monaten stattgefunden haben. Der eiue dieser Fälle hat zum That-
bestande, daß einige Offiziere iu eine an eine Privatgesellschaft ver
mietete Räumlichkeit des im Badeorte Knppis belegenen Wirths-
hauses in der Meinung gekommen, es sei dies ein Allen zugänglicher 
Ort. (Rev. Ztg.) 

St. Petersburg. Der Platz der Maslenitza wird bis spät in der 
Nacht nicht leer. Eine doppelte Reihe von prachtvollen Equipagen 
und Schlitten zieht den ganzen Platz entlang. Die Kaiserliche Familie 
zeigt sich daselbst sehr oft in Equipagen. Gestern wurden die Pensio-
naire der sämmtlichen Kronsinstitute in einer unendlichen Reihe von 
prächtigen vierspännigen Hofwagen spazieren geführt. Der Zug war 
wirklich imposant. Kutscher, Vorreiter, Diener in Gallauniform, gold
betreßten Dreimastern, rothen wallenden, mit weißem Pelz gefütter
ten uud verbrämten Mänteln. Die herrlichen stolzen Pferde erregteu 
die Bewunderung Aller. Die größte Anziehungskraft haben die Räume, 
in welcheu sich Mr. Jackson Haynes aus dem Staate Massachusetts 
der glücklich wieder Vereinigten Staaten Nordamerikas ans spiegel
blankem Eise in graziösem Tanze ergeht. Ein Specnlant hat aus dem 
Platze gegenüber der Jsaakskirche eine elegante Bretterbude mit Plätzen 
für Zuschauer diverseu Nauges erbaut. In der Mitte ist eine sehr 
große Eisfläche improvisirl worden, auf welcher sich der- jnnge Uankee, 
den pelzverbrämten Nock mit vielen Goldmedaillen geschmückt, graziös 
in verschiedenen Evolutionen ergeht. Bald tanzt er mich dem Klange 
der Musik einen lustigeu, brausenden Walzer, wie ihn mancher hiesige 

Stiefeln auf dem spiegelglatten Parquet eines 
E "N' bald Im.zt » >,°ch den 
Klangen eines russischen Liedes eine prachtvolle Nbantan? mit 
meMchem Au luge, worin Liebe, Scheuch. ^ Ve!-zwMn^ sich 
ausdrucken. Es mag vielleicht lomilch und übertrieben erscheinen, dad 
man dieses Alles im Schlittschuhlaufeil ausdrücken kann. Ader es 
ist dem so. Dann wieder ergeht er sich im reizenden Tanz der Polka-
Mazurka, wo er eine besondere Kunst und Grazie entwickelt. Doch 
passirten ihm diese Woche zwei Unglücksfälle. Erstens fiel er einmal, 
uud zwar sehr stark, so daß man glaubte, er würde nicht mehr auf
stehen. Zweitens wurden während einer Vorstellung, wo das Pub
licum bei 18° Frost über eine Stunde auf das Erscheiuen des Schlitt
schuhläufers vergeblich wartete, die Zuschauer so ausgebracht, daß eiue 
förmliche Emeute entstand. Man zerbrach Stühle und Barriören, 
legte Hand an das ganze Gebäude, drohte, schrie und tobte, und nur 
mit Hilfe der Polizei legte sich die Ausregung der erfrorenen uud 
doch wutherhitzteu Zuschauer, die nichts geseheu hatten. (Rig. Z.) 

— Nach dem Golos erscheinen in St. Petersburg, Riga, Narwa 
uud Dorpat sieben geistliche Journale in deutscher Sprache, in gauz 
Nußland 42 geistlichen Inhalts, überhaupt 328 periodische Schriften; 
darunter nur eiue juristische vou eiuer Privatperson, 55 Gouv.-Zei-
tuugen, 33 Wissenschaft!.. Inhalts iu zwanglosen Heften von Staats
instituten herausgegeben. Außerdem werden angeführt: in Riga die 
geschichtlichen uud naturforscheuden Mittheiluugeu; in Dorpat: „Ver
handlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft," „Beobachtuugen der 
K. UniverfitätS-Sternwarte" und „Repertorinm für Meteorologie"-
(?Das Archiv für Naturkunde wird vergessen); in Neval: „Archiv 
für Gesch. Liv-, Est- und Kurlauds" nnd „Mitteilungen der estlän-
dischen literarischen Gesellschaft"; in Mitau: „Magazin, herausgegeben 
von der lettischeu literarischeu Gesellschaft"; (?) Zeitschristen rein-päda
gogischen Inhalts giebt es 7, 6 für Kinder, Volkszeitschriften 14, da
von 9 in Petersburg, 1 in Riga (?) 1 in Pernan, 3 (?) in Mitau, 
keine (?) iu Dorpat, 16 medicin., 32 politisch.-literarische, davon täg
lich 11 in St. Petersb., I Odessa, 1 Wilna, 4 in den Ostseeprov., 
29 literar. Zeitschr. polygraph. Charakters, 9 für Künste, 2 für Mo
den, 4 für Satyre, 5 für Anzeigeu. Von sämmtlichen 325 Zeitschrif
ten gehören 127 den Negieruugs-Justitutiouen, 40 verschiedenen Ge
sellschaften uud 161 Privatpersonen. Einmal jährlich erscheinen 3, 
viermal jährlich 11, fünfmal jährlich 1, sechsmal jährlich 21, einmal 
monatlich 66, zweimal monatlich 29, einmal wöchentlich 103, zweimal 
wöchentlich 14, dreimal wöchentlich 11, viermal wöchentlich 1, täglich 
24 und iu zwanglosen Terminen 35 Zeitschriften, ohne die zn zählen, 
welche nur zu bestimmten Zeiten, z. B. während der Jahrmärkte her
ausgegeben werden. Alle diese Zeitschriften erscheinen in rußischer, 
deutscher, französischer, englischer, lettischer, estnischer, armenischer, gru
sinischer und hebräischer Sprache. Censnrfrei erscheinen: die „Mosk. 
Ztg." mit der „Zeitchronik", die russ. und deutsche „St. Petersb. ^tg. , 
die „Börseu-Ztg.", die „Stimme", der „Sohn des Vaterlandes", 
„Vaterläudische Memoiren", „Rnss. Bote", „Zeitgeuojie", Nu,,. Wort", 
„Botschaft", „Peterbs. Blatt" und „Journ. de St. Petersb." Aus 

eine Schätzung des literarischen Werthes dieser Zeitschriften läßt sich 
der Artikel der „Stimme" weiter nicht ein, es wird jedoch bemerkt,, 
daß die „Gouvernements-Zeitungen" in der großen Mehrzahl kein 
Juteresse erregen können und eigentlich nur als Makulatur zu gebrau
che siud. 

Kiew. Viele Studenten traten aus der neu errichteten Odessaer 
Universität zu der Wladimir-Universität über. Als Ursache hierfür 
wird die in Odessa herrschende Theuerung angegeben. (Kiewl.) 

Odessa. Der Handel mit Aegypten, der vor zwei Jahren eine 
ziemliche Lebhaftigkeit gewonnen hatte, im verflossenen Jahre aber 
schwächer geworden war, beginnt, dem „Odess. Boten" zufolge, sich 
wieder zu belebeu. 

Tiflis. Der Negotiant Walter Simons ist aus Allerhöchsteu Be
fehl zum preußischen Eonsul in Tiflis ernannt worden. (N. St. P. Z.) 

Warschau. Am 31. v. M. gaben der Graf und die Gräfin Berg 
im Schlosse in Warschau einen glänzenden Ball, zu welchen sich 800 
geladene Gäste einfanden. (Golos.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerliu, 21./9. Februar. Die liberalen Fractionen haben sich 
über deu Antrag geeinigt, durch Schlußberathuug im Plenum das 
Mnisterial-Nescript zu behandeln und durch Uebergang zur einfachen 
Tagcsorduuug dasselbe zu erledigen. Die Universität hat die Bethei-
liguug an der Jubiläumsfeier des Professor Heffter (eiuer der Ober-
tribuualsräthe, welche die Majorität in dem bekannten Beschlüsse gegen 
die Redefreiheit der Abgeordneten gebildet haben) abgelehnt. — Das 
Schreiben des Grafen Bismarck an den Präsidenten des Abgeordneten
hauses lautet: „Nachdem das Staats-Ministerium von den Schreiben 
vom 3., dem 10. und dem 16. d. Mts. durch mich Kenntniß erhalten, 
hat dasselbe beschlossen, die Annahme dieser Schriftstücke abzulehnen, 
weil die darin mitgetheilten Beschlüsse in der dem Hause der Abge-
ordueteu durch die Verfassung beigelegten Kompetenz nicht nur keine 
Begründung finden, sondern verschiedene Artikel der Verfassung aus
drücklich verletzen. Das Haus der Abgeordneten ist weder berechtigt, 
einen von dem Könige geschlossenen Staatsvertrag !sür rechtsungültig 
zu erklären, noch richterliche Urtheilsprüche anzufechten, noch den Be
amten der Exekutivgewalt Vorschrifteu zu ertheileu. Der Beschluß 
des Hauses vom 3. d. M. verletzt den Art. 48, der vom 10. d. M. 
deu Art. 86, der vom 16. d. M. deu Art. 45 der Verfassuug. Die 
Kön. Negieruug vermag über rechtswidrig gefaßte Beschlüsse keme 
o.mtNche Mittheilnng von dem Präsidium des Hauses entgegen zu 
nehmen, und beehre ich mich daher, die überreichten Ausfertigungen 
der xzeichtuue, betr. das Herzogthum Lauenburg, deu Antrag des 
Freiherrn vou Hoverbeck und die Petition des Herrn Classen-Kappel-
mauu iu deu Aulagen wieder zuzustellen. Berlin, 18. Februar 1866. 

Der Präsident des Staats-Ministeriums, 
Graf  von B ismarck .  

— Der von TWesten eingebrachte Antrag ans Verwerfung 
des Budgets wird motivirt: durch den vierjährigen budgetlosen Zu
stand und den erschwerenden Umstand daß der König im vorigen Jahr 
dem Marineminister einen Credit von 500,000 Thlrn. bewilligt hat; 
ferner dadurch daß die Thronrede die von dem Abgeordnetenhause 
beschloßeuen Streichungen als zur Berücksichtiguug nicht geeignet be
zeichnet hat; durch den Abschluß des Vertrags mit der Köln-Mindener 
Eisenbahn, sowie dadurch daß die Verfassung in ihren Grundzügen 
thcMächlich außer Kraft gesetzt sei, und daß die Negieruug nichts ge-
than habe um eine Verständigung mit dem Abgeordnetenhaus herbei
zuführen. ^-er Gesetzentwurf betreffend die Verabredungen vou Ar
deitseinstellungen schlägt vor: die Aufhebung einer Reihe von gesetz
lichen Bestimmungen über die allgemeine Gewerbordnung, die Errich
tung von Gewerberäthen, die Verletzungen der Dienstpflichten des 
Gesindes und der ländlichen Arbeiter, sowie die Aufsicht der Berg
behörden über den Bergbau und das Verhältniß der Berg- und Hüt
teuarbeiter; Verabredungen unter Gewerbtreibenden, welche darauf 
gerichtet imd ihre Gehülfen ;c. zu gewissen Handlungen :c. dadurch 
zu bestimmen daß sie die Arbeit einstellen, oder solche unter Gehnlfen 
:c. zu dem Zweck Gewerbtreibende zur Arbeitseinstellung durch Hand
lungen !c. zu bestimmen, sind sür die Teilnehmer rechtlich unverbindlich, 
uud wer einen andern in irgendeiner Weise zn verhindern sucht von 
solchen Verabredungen zurückzutreten, wird mit Gefängniß bis zu 3 
Monaten bestraft, falls uach dem Strafgesetz keine härtere Strafe ein
tritt. — Auf Anregung des Kronprinzen wird eine Geschichte des 
Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg (des großen Kurfürsten) 
erscheiueu. Mit der Herausgabe ist der Historiker Prof vi-. Dropsen 
(der Geschichtschreiber York's) beauftragt; auch hat, wie man hört, 
Se. K. H. verschiedene Gelehrte zur Erforschung von Archiven und 
Behnfs des Quellenstudiums auf Reisen gesandt. . ^ 

Wiesbaden, 15./3. Febr. Der von Hauptmann Vogler im Duell 
tödtlich verwuudete Lieutenant v. Marschall ist heute beerdigt worden. 
Das Duell enstand dadurch, daß letzterer auf einem Howall eine 
Tanztour iu Verwirrung brachte Die außerordentliche Teilnahme 
der Bevölkerung konnte nur allseitiger Verurteilung emer auf blin
dem Borurtheil beruhenden That entspringen. Der ^ ̂  ̂  execM-
rende Geistliche, Ober-Hofprediger Dilthey, Ipracb '^."^ciftlgen 
Worten gegen das Duell, welches das letzte^ traunge, auf -^ruttlM 
beruhende Herkommen ans den Zeiten des Fanstrecht» , , aus. 



Prag, 15./3. Febr. Heute fand in der Wohnung des tschechischen 
Landtagsabgeordneten Vojta Naprstek (derselbe hat während seines 
langjährigen Aufenthalts in Amerika seinen Namen Fingerhut tschechi-
sirt) die Prüfung eines zweiundzwauzigjährigeu tschechischen Mezzo-
fanti in der boshaften Bocca Nomaua seinerzeit auch Monsiguore 
Papagallo genauut, in dreißig Sprachen statt. Es fanden sich außer 
tschechischen wissenschaftlichen Koryphäen der Statthaltereileiter Graf 
Lazansky, Bischof Jirsik, die Grafen Joh. Harrach, Fr. Thun und 
viele Journalisten ein. Die Prüfung geschah in romanischen, slawi
schen, germanischen und orientalischen Sprachen, und der Geprüfte 
bekundete eine außerordentliche Gewandtheit im Uebersetzen, im Schrei
ben und selbst im Sprechen. Als Prüsungscoinimssär fnngirten 
namentlich der englische Prediger Van Mudl in der englischen und 
der holländischen Sprache, Vi'. Hanska iu der hebräischen, Mau Vau 
Mudl in der malayischen, Schulrath Kehler m der chinesischen und 
der japanischen, Prof. Peter iu der arabischen, ^prof. Tvnner in der 
slavischen, Prof. Gyndely in der spanischen und der portugiesischen, 
Polizeiconnuissär Forster in der italienischen und Graf. Joh. Harrach 
in der französischen und der magyarischen Sprache. 

Pesth, 21./9. Febr. Der Adreßeutwurf des Unterhauses ist ein
stimmig angenommen worden. Aus der Debatte ist noch zu bemerken: 
Nach Faragv hielt Graf Apponyi unter allgemeiner Aufmerksamkeit 
des Hauses eine glänzende, mit großem Beifall aufgenommene Rede, 
in welcher er sich im Princip für den Adreßentwnrf aussprach. Er 
fordert nach iunen Wahrung des Rechtsbodens, folglich ein verant
wortliches Ministerium und Herstellung der Mnnizipien; gegenüber 
der andereu Hälfte der Monarchie Erfüllung der von den gemeinschaft
lichen Interessen gebotenen Pflichten, demnach gemeinschaftliche Bera
thungen über tatsächlich gemeinschaftliche Angelegenheiten und Befesti
gung des wahren Constitutionalismus iu lallen Theilen der Monarchie. 
SzentkirÄyi meint: Nicht huiä.sui-is, sondern czuiä oWoii müsse der 
Reichstag berücksichtigen; er glaubt, das Februar-Patent sei nicht we
gen Ungarns, sondern wegen seiner eigenen inneren UnHaltbarkeit 
suspendirt worden. Er bedauert, daß der erste Schritt zur Wieder
herstellung der ungarischen Verfassung die Sistirnng des trausleitha-
nischen Constitutionalismus fem mußte, mißt jedoch die Schuld nicht 
deu Personen, sondern den Verhältnissen und dem irrigen System bei. 
NagÄyi stimmt dem Adreßentwurs als einem Meisterwerk bei, eben so 
Valyi, welcher aber den Standpunkt des gnicl Mi-is einnimmt. Graf 
Bela Szöch6nyi hnldigr den im Entwurf ausgesprochenen Principien, 
bemerkt jedoch, er hätte im Entwurf gerne der Notwendigkeit der 
Wahrung von Oesterreichs Großmachtsstellung betont gesehen. Der 
constitutione Ausgleich sei sein Ideal, welches leicht erreichbar sei, 
wenn man in beiden Hälften der Monarchie sich von den Fesseln 
starrer Neichscontiuuität besreit. Böszörmüuyi ist für den Entwurf, 
bedauert uur, daß zwei Vorredner — darunter Bartal — die natio
nale Ehre durch Aeußerung ihrer Ansichten befleckten. Graf Ferdinad 
Zichy schließt sich dem Grafen Apponyi an. Bartal weist Böszörm<5-
nyi's beleidigende Aeußerung iudiguirt zurück: sein Herz schlage für 
die nationale Ehre eben fo warm wie jenes Böszörm6nyi's. Somssich 
schließt sich dem Entwürfe an; er bekämpft Ghyczy's gestrige Behaup
tungen, als bestände zwischen den Verhältnissen von 1861 und 1866 
i habe mit Recht gesagt, daß Restitution der 
1848er Gesetze notwendig fei, weil sonst keine Revision möglich wäre«: 
der Cntivurs wge dasselbe, nur iu ehrfurchtsvollem Tone, während 
Ghyczy "ut.cynischer Logik gesprochen. Ghyczy's Bedauern, daß man 
von den Ablichten der Regierung nicht instrnirt sei, sei richtia aber 
nur von einem uvcl. nur von emem verantwortlichen, gesetzmäßigen Ministerium könnte 
Ghyczy eine Onentirung fordern. Uebrigens stimme ,/ 
überein, daß Krone und Negierung den ersten Schritt zum Ausgleich 
machen mußeu. Schließlich benutzt Baron Bela Vau sein Nown? 
d-n, ys^szp',fnii,i-k '1- ,"N ^otum für den Adreßentwurs zu einer langen Auseindersetzung über die Notl^ 
wendigkeit der Herstellung der Munizipien. ^ 

Trieft. Berichte aus Trieft in der Wiener Ztg. klagen dak die 
Trichinenfurcht bei längerem Bestand vollkommen geeignet sei einen 
der wichtigsten Fabrikationszweige des Trientiner Gebietes, die Fabri-
cation der uuter dein Namen „Veroneser Salami", welche daselbst im 
Großen betrieben, ihre Produkte bis iu die entferntesten Gegenden 
Deutschlands, ja selbst Nußlands sendet, ernstlich zu gefährden. 

Großbritannien. 
16./4. Febr. Nach einem dem Parlament vorgelegten 

ein^e!, Jahre 1865 die Brutto-Staatseiunahme des Ber-
sich auf St.; die Gesammtausgabe belief 
Pfd. St. zurückMei?^ ^ Ueberschuß von 3,248,213 
St. auf Festunasba,!'^ ^ Verwendung von 560,000 Pfd. 
Pfd. — Die Köu. Kommi^!^^.,^ iener Ueberschuß auf 2,688,213 
Bericht abgestattet, worin es"Viehseuche hat einen neuen 
die Seuche im Ganzen gleichmäßw Bericht hat 
zahl der gefallenen Thiere betrug a m  Die Gesammt-
ber 20 397, 2. December 39,714, 30 11,300, 4. Novem-
Ä7. Jm.uar 120,740 Sonach ha, si- alle t 
verdoppelt. Di- Seuche verheert „hauche Bczi^ m.Ä "-1^. 
wodurch sie eine» empfindlichere» Druck üb,. „lz andere, 
großen Flächenrauin gleichmäßiger veuheitt wäre. Ch^shj!!! 
welches großentheils von sernen Müchemeu -bt. ha.,^ bis^ 
??. Januar Stück imnkeS Biel . Foriar h.r- w «inL»! 
Wre 4VS0 und Norsolk 4i)l>z. Einzelne Doiftr und Meiereien sind 

furchtbar heimgesucht worden. — Wenn gleiche Erscheinungen, wie 
sn London, in den meisten kontinentalen Städten, wenn auch in 
kleinerem Maßstabe auftreten, da dort wie hier die Bevölkerung rasch 
zunimmt, so daß die Arbeiterklassen dnrch die Theueruug der Woh
nungen aus dem Mittelpunkte immer mehr nach der Peripherie ge
drängt werden, ist es von Wichtigkeit, auf eine Bill aufmerksam zu 
machen, welche demuächst im Parlamente eingehend erörtert werden 
wird. Sie ist von Childers eingebracht und hat, wie schon in den 
Parlamentsverhandlungen kurz erwähnt wordeu ist, den Zweck, daß 
der Staat zum Bau von zweckmäßigen Arbeiterwohuungen Geld zu 
4 Procent vorstrecke. Es soll dieses neue Gesetz uur für die volk
reichen Städte Geltung haben und soll uie mehr von Staatswegen 
vorgestreckt werden dürfen, als die Hälfte des Schätzungswertes der 
aufzuführenden Gebäude. — Iu Boston ist am 1. d. eine Schwester 
des sel. Lord Lyndhurst im Alter von 95 Jahren gestorben. Eine 
zweite Schwester, die das 93. Jahr hinter sich hat, befindet sich noch 
am Leben, uud diese beiden Geschwister waren es, die mit Lord Lynd
hurst (auch dieser war über 90 Jahre alt geworden) im letzten Schiffe, 
das Amerika noch unter britischer Flagge verließ, von Massachusetts 
nach Europa gekommen waren. Das war in dem Jahre 1775. ^ 
Die Bank von England hat allen ihren Angestellten eine Gehalts
erhöhung bewilligt. Da sie gegen 700 Menschen beschäftigt, belaust 
sich ihre jährliche Mehrausgabe dadurch auf über 20,000 Pfd. St. 

Frankreich. 
Paris, 14./2. Febr. Im Telegraphen-Bureau von Limoges soll 

demuächst ein interessanter Versuch mit einem neuen Telegraphensystem 
gemacht werden. Vermittelst dieser Erfindung setzt uud druckt der Te
legraph sofort jedes aufgegebene Telegramm. Der Erfinder, ein Ame
rikaner Namen Hnghes, hat seine Erfindung um 200,000 Francs an 
die französische, um 120,000 Frcs. an die italienische Regierung ver
kauft und steht jetzt in Unterhandlungen mit Rußlands Der Apparat 
ist etwas umfangreich; er enthält eine Art Clavier, dessen Tasten mit 
Buchstaben und Ziffern bezeichnet sind. Bei der Berührung jeder ein
zelnen Taste springt dann am Orte der Adresse der gleiche Buchstabe 
aus dem Setzkasten, und in kurzer Zeit ist das Telegramm gesetzt und 
gedruckt durch den Apparat, der doppelt so schnell wie der von Morse 
und wenigstens dreimal so schnell wie der Zeigerapparat arbeitet. > 
Das Uebersetzungsrecht des demnächst erscheinenden Victor Hugo'schen 
Noinans „Die Meer-Arbeiter" ist von eiuer Verlags-Buchhaudlung in 
Berlin für die Summe vou 6000 Fraucs käuflich erworben worden. 
Die deutsche Ausgabe dieses Nomaus soll Mitte März d. I. gleichzei
tig mit der Original-Ausgabe in Paris und Brüssel, sowie deu Aus
gaben in englischer, spanischer, russischer, italienischer :c. Sprache, 
resp. in London, Madrid, St. Petersburg, Turin ?c. zur Versendung 
kommen. 

Italien. 
Rom. Der Papst hat, am 6. Februar den Grundstein zu einer 

Kirche für den h. Thomas von Canterbnry in Rom eingesegnet. Nach 
der Ceremonie, an welcher sehr viele Einheimische und Fremde Theil 
nahmen, hielt der Papst eine lange Rede und wars zuerst einen Rück
blick auf die frühere glänzende Geschichte des Katholicismus in England, 
welches damals die Insel der Heiligen genannt wurde uud leuchtende 
Sterne des Episkopats hervorbrachte, wie den h Thomas von Cauter-
bury u. f. w. Hierauf ging er auf die heutige religiöse Verwirrung 
in Eugland über, wo nnn der Katholicismus zum Schreckeil der 
Staatskirche immer weitere Ausdehnung gewinne. „Diese Seelen 
kehren zur Einheit zurück, beugen sich vor der Autorität. Denn 
weun man nicht zur Autorität der Kirche zurückkehrt, verirrt man 
sich in immer dichtere Finsterniß. Und die Autorität ist hier (d. h. 
in Rom), hier muß mau sie suchen." 

Griechenland. 
Athen, 10. Febr./29. Jan. Bei der Insel Santorin sind merk

würdige vulcauische Erscheinungen vorgekommen. In der kleinen 
Insel Nea Kameui, die vor ca. 160 Jahren aus der See emporge-
stiegeu, eutstaud am 30. Januar eiu dumpfer Lärm, der Tags darauf 
so stark wurde, daß man eine Kanonade zu höreu glaubte. An der 
Stelle, die der Vulcan genannt wird, war das Meer in heftiger 
Wallung, und weiße Dämpfe, die Schwefelgeruch verbreiteten, stiegen 
empor. Gegen Abend fing der Boden der Insel an, sich unmerklich 
zu senken. Am 1. Febrnar brachen an der Westseite der Bucht, wo 
die Schiffe vor Anker lagen. Flammen hervor, die eiue Länge von 
4—5 Meter hatten. Der südwestliche Theil der Insel, der bisher 
dürr uud unfruchtbar gewesen, ist eingeborsten und enthält jetzt zwer 
kleine Süßwasserteiche, die immer größer werden, indem alle mer 
Stuuden das Wasser darin um fünf Centimeter steigt. ^ 
um die Insel herum färbte sich roth und bekam ^nen du e 
schmack. Der Boden ist bereits über einen halben ^ 
und alle auf der Insel errichteten Häuser, die im (son 
begasten bewohut werdeu, sind geborsten. 

Afrika. ^ ^ 

die Dürre und die nnd daß sehr viele der Pächter, 
daß es den Arbeitern au ' 



denen in Folge der Witterung das Vieh gefallen ist, sich in großer 
Verlegenheit befinden. Innerhalb eines Umkreises von 50 oder 60 
engl. Meilen von der Capstadt ist reichlicher Regen gefallen, aber alle 
anderen Bezirke haben durch die Dürre sehr gelitteu. Der Vorschlag 
des Gouverneurs, 20,000 Pfd. Sterl. unter einer Privatgarantie auf
zunehmen und zur Linderung der Noth auf öffentliche Bauten zu ver
wenden, ist leider zu Wasser geworden. In Folge der Blokade von 
Valparaiso waren die Eerealieu sehr im Preise gestiegen, davon abge
sehen war der Handel flau. In Natal beginnt man sehr energisch, 
Zucker- und Kaffeepflanzungen anzulegen. — In der Transvalrepnblik 
beginnt der Sklavenhandel systematisch betrieben zn werden. Juuge 
Kaffern uud Kafferiuueu vou eiuem Alter vou 3—12 Jahren werden 
öffentlich zu 15 bis 22 Pfd. Sterl. per Kopf versteigert. — Vi'. Eo-
leuso hielt noch immer Gottesdienst in der Kathedrale von Moritzburg. 
Man erwartete allgemein, daß das Excommnnicationsurtheil gegen ihn 
nächstens veröffentlicht werden wird. 

Neueste Nachrichten. 

Berlin, 19./7. Febr. 1866. Wechselkurs auf St. Petersburg: 
100 Nbl. 3 Wocheu (Zins 6) 85'/i bz.; 3 Monat (Zins 6) bz. 
— Der Imperial steht 5 Thlr. 17'/2 G. — Nuss. Baukuoteu: 90 
Nbl. — 76^4 bz. Nuss. ueue Engl. 3 proc. Anleihe 53'/g a. Vs gem. 
Nuss. Präm. Anl. v. 1864 92'/i a '/g gem. 

Pesth, 20./8. Febr. In der Deputirtentafel sprach Deak vor dem 
Schluß der Generaldebatte: „Alle vorgebrachten Argumente haben 
meine Ueberzeuguug uicht erschüttert. Prinzipiell ist wenig vorgebracht 
und mehr solche Dinge, welche zur Specialdebatte gehören. Zumeist 
ist dies durch Bartal gescheheu. Seine Präcisiruug der gemeiusameu 
Augelegeuheiteu weicht voni Octoberdiplom bedeutend ab, steht aber 
meiner Auffassung uäher. Der Adreßentwurs stimmt mit meiner 
Ueberzeuguug vollkommen überein. Die Männer der Regierung, 
welche diesen Entwurf sür hinderlich zu eiuem Ausgleich halten, wol
len entweder keinen Ausgleich, oder einen solchen, wie wir ihn nicht 
annehmen können. Hierauf fand der Schluß der Generaldebatte statt 
und der Adreßentwnrf wurde iu feiner Gesammtheit einstimmig ange
nommen. Sodann begann die Specialdebatte und die eingebrachten Amen
dements wurden verlesen. Nachdem eine längere Debatte stattgefun
den hatte über die bei aliuea 8. nnd 14. eingebrachten Amendements, 
wurden I bis 14 unveräudert angenommen. 
Cin ist zum Senator ernant worden. 
Ctu Briei des Kagers an den Minister des Jnneru befiehlt die Eou-

servlrung des westlichen Theils des Lnxembourg-Gartens. — Der 
zweUe ^heil der Mswiro äo (Üösar" wird zugleich mit der 
deutschen Übersetzung Anfangs März ausgegeben werden. — Im ge-
setzbenden Körper wurde der Adreßentwurs verlesen. In Betreff Nom's 

Ausführung der Septemberkonvention 
sichere die weltliche Macht des Papstes, welche für die geistliche 
unerläßlich sei. In betreff Mexico's drückt die Adresse die Be
friedigung des gesetzg^enden Körpers aus, daß die Expeditiou ihrem 

^^engehe. Dre Nuckberufung der Truppen habe nur nach 
Nuchlchtuahme anf die Ehre Frankreichs geschehen können Der Kai
ser werde mit einer Sorgfalt, welche Frmrkrei^ w^dw sei darl^r 
wachen. " 

Florenz, 21./9. Febr. Franziani uud Deboui haben in der Kam
mer den Antrag eingebracht, für die Befreiung Veuetiens einen Apell 
an das Laud zu erlassen. Die Kammer hat den Antrag Lanza's an
genommen, eine aus fünfzehn Mitgliedern bestehende Kommission zu 
ernennen, um die Prüfung der Finanzprojekte vorzunehmen. 

Die „Patrie" erhielt Depeschen aus NmDrk, nach welchen Mr. 
Seward dem Kabinet den Entwurf einer Note über Mexico mittheilte, 
welcher, wie verlautet, die versöhnlichen Gesinnungen Amerikas und 
Mne Neigung zu bedingungsweiser Neutralität manifestirt. 

Wils Fellm. 

Nachdem die diesjährige Markt - Saison dem Felliner Publicum 
bereits 4 Eoucerte gebracht, iu welcheu deu Musikfreunden uuserer 
Stadt Gelegenheit geboteil war, die ihnen durch fast jährlichen Besuch 
besonders werthe Künstlergesellschaft des Nigaschen Streichquartetts 
und den Pianisten H. von Bronsart, durch desseu freundliche Vermit
tlung Fellin zu einem schönen Concertflügel gekommen und der durch 
das eine der beiden von ihm gegebenen Eoncerte noch selbst zur Her-
beischassuug der nöthigen Mittel behülflich gewesen, — zn hören, 
ward dem Publikum am Schluß der Märktzeit noch ein Knnstgenuß 
bereitet, wie es ihn in der Art früher nicht gehabt. Vielfachen Auf
forderungen befreundeter Felliuer solgeud, hatte das Mäuuerquartett 
der Estouia sich bewegen lassen, unser Städtchen zu besuchen und bei 
der Gelegenheit hier ein Concert znm Besten der Orgel der neuen im 
Bau begriffeueu Landkirche zu gebeu. Durch deu uusereu geehrten 
Gästen vorausgeheudeu Ruf vou der hohen Vollendung, welchen der 
edle Männergesang in der Estonia gewonnen, waren die Erwartungen 

(Fortsetzung m der Beilage.) 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat wird hier
durch bekauut gemacht, daß das Hierselbst im 
1. Stadttheile sul> Nr. 184ee<z belegene, dem 
Gustav Arm gehörige Wohnhaus nebst 
Znbehöruugen öffentlich verkauft werden 
soll, nnd werden demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf deu 
22. Februar 1866 anberaumten ersten, sowie 
dem alsdann zn bestimmenden 2. Licitations-
Termine Vormittags um 12 Uhr in des Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot uud 
Ueberbot zu verlautbarcu uud sodauu wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 26. November 1865. 
Im Namen und von wegeu Eines Edlen 

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

(Nr. 1661.) Obersecretaire E. v. Niekhoff. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat wird hier
durch bekauut gemacht, daß das im 3. Stadt
theile sul) Nr. 40 n. 40a. belegene, den Erben 
des weil. Christian Kriesa gehörige Wohn
haus nebst Znbehörnngen öffentlich ver
kauft werden soll, — und werden demnach 
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 22. Februar 1866 an
beraumten ersteil, so wie dem alsdann zu 
bestimmenden 2. Licitatious-Termine Vormit
tags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitz
ungszimmer einzufindeil, ihren Bot uud Ueber
bot zu verlautbareu uud sodaun wegen des 
Zuschlags weitere Versüguug abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 26. November 1865. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister E. I. Karow 

(Nr. 1660.) Obersecretaire C. v. Nielhoff. 

LonntaK clen 13. e. In^iiunm 
äeünrtrv die 

A'eltvktvr-WmuMl. 

M. DkWlim 
wohnt im Hause Schmidt am Barclayplahe 

parterre (früher Blumgarteu). 
Kraukeu-Auuahme uud Privat-Ambulauz für 

äußere, Ohreu-, Haut- uud Geschwürs-Krauk-
heiteu aller Art 

täglich von 7 bis 9 Uhr Morgens. 

Sonntag, ^3. Febr. 

wegen Behinderung der Stadt-Kapelle 

keine Vorstellung. 
^ Sountag, 20. Febr. e. findet die letzte Vor
stellung vor meiner Abreise nach Riga statt 
und werden, außer verschiedeueu ueueu Piecen, 

Peppers Patent Ghost 
vorgeführt werden. 
In Anbetracht der großen Kosten, welche 

dnrch die Geisterbilder herbeigeführt werdeu, 
eröffne ich für diese Vorstellung eiu Abonne
ment, und siud vou heute au Abounements-
Billete in meiner Wohnung im Schumann schen 
(früher Neinhold scheu) Hanse zu haben. 

VttllNt, Balletmeister. 

Bei mir siud erschienen: 

Neuer 

Dorpater Kalender 

Dostes o'01-oimA'tos 

(Torosiuo) verkauft clus 
1?1'uQt1 für 17 IvopolLou 

e. 1'. iiellei' 
Xarrktwf, 21 

Die in meinem Hause besindlich^b^^ 
untere Wohnung ist zu omnicthen. 

H Wünsch. 

18«« 
Preis brochirt 25 Kop., cart. 35 Kop. 

Schm,»na,m's 

Mrptscher Kalender 
Preis 20 Kop. 

Uuiversitätsbuchhändler <K. I. Karow. 

Eiue tüchtige Wirthin wünscht wieder auf 
dem Laude eiue Stelle. — Näheres iu der 
Expedition dieser Zeituug. 

acken-Dilcher 
find stets vorräthig in der BuchdruÄerei und 
HeituugscExpeditiou von 

C .  I .  Karow.  

^Gittausgelilniiiitc Zieqelsteiiie 
stehn zum Verkailf iu Weslershof. 

Frische Beraer Spcckhmi t tgc  
empfehlen ' <y^r. Nu»dalzow, 

Kaufhof Nr. 26. 

ist billig zu verkaufen 
im Tepp an scheu Hause 

am Techelserscheu Berge. ^ 

Eiu gebrauchter Flügel steht billig zum 
Verkauf im Hanse Weltmann aus dem 
Techelferschen Berge. 

Im Tyrousehen Hause ist eine niöblirte 
Wohnung voii 2 Zimmern zu vcrmiethcn. 
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erlaubt sich hierdurch, Sie aus einige Artikel aufmerksam zu macheu, welche stets in bester Qualität vorräthig 
sind uud zu billigen Preisen abgegeben werden 

V. Verschiedene Artikel. 
Gegen Gicht und Rheumatismus: Waldnioll 

I. Bürsten nnd Kämme. 
Bürsten: Haar-, Zahn-, Nagel-, Bart-, Kleider

und Sammt-Bürsten, Haut- und Stahl-Haar-
Bürsten; Haar-Gummi-Bürsten; Bürsten in 
Etuis. Rasirpinsel. Kamm-Reiniger. 

Hautbürsten, in Form von Handschuhen uud Neibe-
bändern, dienen zur Verschönerung der Haut und 
zur Erhaltung der Gesundheit durch die Cnltur 
der Haut, sowie auch zur Wiederherstellung der 
Gesundheit, wenn die Folgen der Vernachlässi
gung der Haut Hereits eingetrosfeu sind! — 
Unentbehrlich für einen Jeden, der sie kennt! — 

Stahl-Haarbürsten. Für einen Jeden, der etwas auf 
die Conservirung des Haares giebt, sind diese 
Bürsten nicht genug zu empfehlen, da sie ohne 
Anwendung des schädlichen Staubkammes die 
Kopfhaut reinigen und srottiren. 

Gummi-Bürsten. Diese Bürsten, aus Hartgummi und 
den besten Borsten gefertigt, sind besser als solche 
von Holz, Horn oder Elfenbein, da sie durch 
Wasser und ölige Substanzen nicht leiden, nicht 
spalten, sich nicht werfen und stets ihre glän
zende Politur beibehalten. 

Kämme: Einsteck-, Frifir-, Scheitel-, Seiten- und 
Staubkämme, von Schildpatt, Elfenbein, Büffel-
Horn, Buchsbaum, Gummi und Blei. 'Kämme 
in Etuis. Kinder-Kämme Haar-Pfeile;e. 

II. Toilette- und medieinische Seifen. 
Mandel-, Rosen«, Veilchen- und Krystall-

Seifen, Familien-, Windsor- und Eoeosuußöl-
Seisen, feine französische Seifen, Honig-, Theer-, 
Almstein-, Sand-, Camphor-, Schwefel- und 
Omnibus-Seifen, Küiiimerer's Frttseifeil, Gly
cerin-, Mandelklei- und Nasirseisen, Frucht- und 
Figurenseifen, Fruchtkörbchen. 

Kräuter-Balsam-Seise von vr. F. G. Loupin. Diese 
aromatisch - medicinische Kräuter - Balsam - Seife 
empfiehlt sich als das wirksamste nnd geeignetste 
Mittel gegen trockene und gelbe Haut. 

Theer-Seife, gegen Sommersprossen, Finnen, nasse 
Flechten, Schinn u. alle derarügeHautausschläge. 

Honig-Seife, höchst mild und sanft, ist daher Damen 
und Kindern, jsowie überhaupt Personen von 
zartem Teint ganz besonders zn empfehlen. 

III. Haaröle nnd Pomaden. 
Haaröle in den feinsten Blumengerüchen von 0 gr. 

bis Thlr. 18 Gr.; Klettenwurzelöl; Kräuter-
Hauröl; Nußöl; Macassar-Oel. 

Pomaden in allen Blumengerüchen von 6 Gr. bis 
1 Thlr. ; Ochseumark-Pomade mit China und 
Chinin; Bärenfett- und Oel-Pomaden. 

Cosmetlljues (Stangenpomaden) in blond, braun und 
schwarz, von 3 bis 30 Gr. pr. Stück. Wachs-
nnd Olitien-Harzpomade. Ungarische Bart-Pomade. 

IV. Parfnmerien. 
Aechtcö Ean de Cologne von Johann Maria 

Farina, gegenüber dem Jülichsplatz in Köln, 
do. von der Klosterfrau Maria Clementine Martin, 

gegenüber dem Dom in Köln. 
Cassetten und Toiletten mit den feinsten Parfüms. 
Nicchkissen, Räuchcr-Pulver, Räucherkerzen, Räncher-

Papier. 
Eff.-Bouqnet, von 18 — 60 Gr., Springflower, 

Jockey-Club. Rose, Veilchen, Millefleur, Jasmin, 
Heliotrop, New Mown Hai), Verlieieune, Mogador, 
Musseline:e. :e. 

oder Kiesernadel-Fabrikate aus der Waldwoll-
Waaren-Fabrik von (5 U. L- Lairitz in Remda, 
als: Watte in Tafeln zu 12 und 24 Gr., Oel 
znm Einreiben, in Gläsern zu 9, 12, 21 und 
3(Z Gr., Spiritus zum Einreiben, zu 12 nnd 18 
Gr., Jacken nnd Hosen für Herren nnd Damen, 
Leibbinden, Rückenbinden, Kniewärmer, Mützen, 
Strümpfe, Socken, Sohlen, Handschuhe, Strick
garn, Köper, Trieot, Flanell, Seife, Pomade, 
Extract zu Bädern, Ligueur, Bonbons gegen 
Hnsten, Matratzen, Kissen, Bettdecken, rohe Wald
wolle zum Polstern. 

Bergmanns Hahnseife, das mildeste und un
schädlichste, dabei aber wirksamste und zuver
lässigste Mittel zur Reinigung nnd Conservirung 
der Zähne, so wie gegen die den Zähneil höchst 
schädlichen Zahnthierchen, gegen Zahnschmerz, 
Zahnbrand, Zahnstein und Scorbut (Scharbock). 
Siebst einer belehrenden Drnckschrist nnd mit 
Gebrauchs-Anweisung kostet das Stück Zahn
seife 12 und 21 Gr,, m Töpfchen 7 und 14 Gr. 

Engl. Odoutine, ein sicheres nnd unschädliches 
Mittel gegen Zahnschmerz, 7 nnd l4 Gr. 

Zahnpulver, Perl-, Veilchen-, Rosen- und Persi
sches Zahnpulver, in roth, weiß und schwarz, 
zu 9, 12, 15 uud 24 Gr. 

Zahnkitt, zum Ausfüllen hohler Zähne. 
Hühneraugen - Ringe, welche augenblicklich den 

Schinerz lindern nnd in kurzer Zeit das Hühner
auge beseitigen, 1 Stück 2 Gr., 12 Stück l8 
Gr., Ballen-RiM 1 Stück 4 Gr., t! Stück 18 Gr. 

Wasserdichte Leinwand, zu Bett- und Wiegen-
Einlagen für Kranke nnd Wöchnerinnen. 

Nähnadeln bester Qualität iu allen Sorten, 25 
Stück zu 10, 9, 8, 7, ti, 5, 4, 3 und 2 Gr.; 
Nähmaschinen-Nadeln für Nähmaschinen von 
Grover k Backer, Wheeler k Wilson :c. Strick
nadeln, Stopfnadeln, Stecknadeln, in Stahl und 
Messing, Haarnadeln, Nadel-Etuis, Nadeldosen, 
Nadclbücher. 

Metiffen-Geist, das bewährteste und beste Mittel 
gegen Ohnmächten, Kopsschmerzen, Schwindel, 
Magenschmerzen, Herzklopfen, Krampf, Blä
hungen, Verstopfungen, Engbrüstigkeit, Ohren
sausen, Husten, riechenden Athein, Appetitlosig
keit und dergleichen körperliche und geistige Be
schwerden. Preis: 30 und 17 Gr. pr Glas 
mit Gebrauchsauweisung. ^ ^ 

Hämvrrhvidal-und Magen-Qncuz von s. Brühl, 
empfohlen von dein Kreis-Phyfikus v>-. Junker, 
!)>-. Rau und vr. Marsch, ist ein bewährtes 
Hausmittel, nm den Appetit anzuregen, die 
Verdauung zu fördern und die Thätigkeit im 
Unterleibe zu ordnen und zu kräftigen. 

Hantbürsten gegen kalte Füße, Schlaflosigkeit, Haut-
Jucken, Beklemmungen, Hexenschuß, Schlag-An-
fälle, Rheumatismus :c. 

Haar-Essenz von Apotheker Carl Fraas in Hanno
ver, gegen das Ausfallen der Haare (wirkt 
binnen 3 Tagen) und befördert den Haarwnchs. 

Haar-Essenz von Apotheker Golcher, egen Kops-
fchinn und zur Conservirung der Kopfhaut. 

Moras' Haarwasser,  sehr stärkend und erfrischend. 
Albs« zum acht Braun- und Schwarz

färben der Haare. Diese Tinktur färbt i>i eini
gen Minuten rothes oder graues Kopf- und 
Barthaar auf's Schönste ächt brann und schwarz. 
Das I5-tu cl'^in<iuv ist von dem Raths-Physikns 
vr. Schleiden in Hamburg sür höchst praktisch 
nnd durchaus unschädlich anerkannt. 

!«<««« izum Waschen des.Kopses). 

(m das Wasch
wasser). 

Schwarze Schmucksachen in Melanit (Jet): Brö
then, Ohrgehänge, Knöpse, Armbänder, Ketten, 
Albums :e. 

Porte-MvnnaieS in reicher Auswahl, von 4 Gr. 
an bis zu 2 Thlr.; CilM'cnlaschen- Brieftaschen. 

Necessaires sür Damen, mit Einrichtung. 
Albnms in Leder und Jet, mit Ansichten. 
Le Fini, neuster Apparat zum Verfertigen nnd Rau

chen der Papier-Cigarette. I.o b'iui vereinigt 
Nützlichkeit und Reinlichkeit mit Ersparung; An
fertigung innerhalb einer Minute. 

Briefwagen von 2 bis l2 Thlr. 
Weißer flüssiger Leim, von Ed. Gandiu in Paris, 

kalt zu gebrauchen, ausgezeichnet zum Leimen 
von Papier, Pappe, Porzellan, Glas, Marmor, 
Holz, Leder u. s. w., 9 Gr. per Glas. 

Gallseife, anwendbar zur kalten Wäsche für far
bige Stoffe jeden Gewebes, sowie zum Reinigen 
von Tuchkleidern, 7, 0, 4 Gr. pr. Stück. 

Fleckwasser (Benzin), untrügliches Nüttel gegen 
alle Flecke, sowie zum Reinigen der Glac6-Hand-
schuhe, zu tt, 12 und 14 Gr. 

Ean de Javelle zum Entfernen vou Obst- und 
Weinslecken aus weißem Leiuen, 10 Gr. pr. 
Glas. 

Schwämme in allen Sorten. 
Rubin-Pulver, das beste und billigste Mittel 

zum Putzen von Gold, Silber, Neusilber, Ku
pfer, Stahl, Elfenbein, Schildpatt, Diamanten, 
sowie znm Schärfen der Rafirmesser und chi
rurgischen Instrumente, 18 und 24 Gr. per Glas. 

Cold-Cream, ausgezeichuetes Mittel gegen spröde 
Haut 

Pvndre de Niz, Mandclkleie, Glyrerin 
Hantpomade gegen rauhe und aufgesprungene 

Haut, sowie gegen Frost das sicherste Mittel 
Wnchsstöcke in allen Größen, Faden-Wachsstöcke 

zum Anzünden; Wachslichte; Wachsnachtlichte. 
Ehocoladeu: Es;-, Trink-, Pouder- und Damen-

Chokoladen. 
Aechter Schwedischer Punsch, Prima-Qualität. 
Gegen Zahnschmerzen: ^nsil. Odontine. Wald-

wotl- oder Kiefernadel-Spiritus, Waldwoll-Oel, 
Bergmaniis Zahnseife. 

Gegen kalte Füße: Waldwoll-Sohlen und Wald-
woll- oder Kiefernadel-Oel, Hautbürsten. 

Gegen Brandwunden ist das Waldwoll- oderKie-
sernadel-Oel das beste Mittel. 

Gegen spröde Haut und Frost- Glycerin-, Cam-
phor-, Mandelklei-, Honig- und Kräüter-Balsam-
Seife, Eold-Cream, Hantpomade, Glycerin. 

Eiserne und hölzerne Bettstellen mit elasti
schem Unterbett zum Zusammenlegen. — Höchst rein
lich und bequem. 

Elastische Betteinsätze in beliebiger Länge 
und Breite; von 4 bis 10 Thlr. — Leicht trans
portabel und wohlfeil. 

Garten und Hansgeräthe von Schmiede-Ei-
sen in Verbindung mit Holz; zusammenlegbar; lackirt, 
bronzirt, gepolstert; Anfertigimg nach Zeichnung und 
Wunsch; für Veranda's, Gärten und Wohnzimmer 
passend. 

Proben von diesen Möbeln stehen bei mir zur 
Ausicht. Zeichnungen über sämmtliche vorräthige 
Möbeln liegen aus. 

Vorräthig sind: 
Tische 18 Sorten; Stühle, 26 Sorten; Mike, 11 
Sorten; Soph 'S. 6 Sorten; Waschtisch?, 6 Sorten; 
Garteiizelte, 3 Sorten; Blumentische, 5 Sorten; Bcet-
EinfassiiMii; Kleiderballer; Araiikeiilvalzen; .Kinder
wagen; Schlitten; Flaschenkeller :c. 

In den Zollverein wird Alles steuerfrei 
geliefert. 

Ferner empfehle ich mich zur Annahme nnd prompten Besorgung von 

A z t 5 H l5 N Ä II l! ö P 
olinc B ^ sämmtliche deutsche und ausländischc Zeitungen, Kreis- und Wochenblätter, 

m / '"""3 Provision »ud Porto. Zeitungen nnd Zeitungs-Lerzeichnissc liegen zur ?iu>>cht bcu,. 

enorm wcnn^Sk°^ Ihnm zeigen, daß Sie mißer on Mnhe mich bedcntenv n» .^'!"n 
n' Ew° Anz-ig-. mir zur Besorgung übergeben: 

' 'ki'i dire eter Eiusl>„>,,...^'^ ^!al in de«? Anieiae tmn 20 >°st°t b-i dir"t" S,,s°:^ d-r ,,KS!„iIch.„ Zcitung" 
An Jnsertionsgebuhren für 24 Zeilen 2'/^ 

Porto nach Köln^ 
'V- Sgr. 

- Nachnahme der Jnsertionsgebühren durch die Post 
s ü r  2  B e l e g b l ä t t e r  ä  2 ' / -  ^ g r .  . . . . . .  

in Summa . 

2 Thlr. — Sgr. 
- - 3 -
-  - 8 ' / - -

5 

. ^Zeitung für Nord-
2) Eine Anzeige von 20 Zeilen, durch Sie: 

dentschland" inserirt, kostet bei directer ^ .... 2^> ^?gr. 
An Jnsert ionsgebühren für i  -

^ ^ ' ' ' ' 4'/, -
2'/- -

Di-s-Anz-ig- I-st-t An-n. durch ülich "b-sörgi, 
6'/- Sgr. (über 20"/o) weniger. 

- Porto nach Hannover . - durch die Post . . 
- Nachnahme der und Bestellgeld .  .  . 

für 1 Belegblatt nebst F^nt . iii Summa ... - 1 Thlr. 3 Sgr. 
. . .r <,r...eiae kostet Ihnen, durch mich besorgt, nnr 25 Sgr., also 

Dieselbe ' 
8 Sgr. (25"/o) weniger. 
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des hiesigen Publikums aufs Höchste gespannt — was u. a. schon das 
wie selten gefüllte Coucert-Local bewies. Diese Erwartungen wurden 
in der That iu einer in jeder Beziehung befriedigenden Weise erfüllt. 
Sowohl die Correctheit uud Reinheit des Gesanges als namentlich 
auch die feine künstlerische Nüancirnng, das meisterhaft ausgeführte 
Crescendo uud Decreseeudo, welches schon früher einmal in dielen 
Blättern an dem Gesänge des Estländer-Qnartetts rühmlichst hervor
gehoben, erregte nngetheilte Bewuuderung. Diese äußerte sich na
mentlich am Schlüsse des Concerts in dem vielfach mW dringend 
ausgesprochenen Wunsch nach einem zweiten Concerte. Obgleich die 
Erfüllung dieses Wunsches nicht ohne Schwierigkeit zu bewerkstelligen 
war, da mehrere der Herren am folgenden Tage abznreyen beabsich
tigten und einer von ihnen durch die Umstände gedlangt auch schon 
aleiÄ) nacb dem ersten Eoncerte seine <1iiletstihi. antiat, ließen sie st ) 
doch durch die Rücksicht aus deu Wunsch des Felliner Pnblicnms und 
auf deu wohlthätigeu Zweck, dem sie durch ihren Gesang dienten, dazu 
bestimmen, am folgenden Tage (den 8. Febrnar) noch eine mnstkalische 
Soiree zu gebeu, welche bei gleichfalls gefülltem Hause iu ebenso 
hohen Grade befriedigend und genußreich ausfiel, wie das erste 
Coucert. Die Reichhaltigkeit des Programms, zu welchem im zweiten 
Concerte namentlich auch noch Gesangstücke edelster Classicität, wie 
das verum em-pus von Mozart und der 23. Psalm vou B. 
Klein hinzukamen, war ganz dazu augethau, dem Geschmack und 
Wunsche individuell verschiedenster Art Rechnung tragend, die Viel
seitigkeit in der Behandlung nnd Ausführung der vorgetragenen Com-
positionen in glänzender Weise zu vocumentiren und allseitig anre
gend und befriedigeud zu wirken. 

Der wärmste Dank des Felliner Pnblicnms, so wie namentlich 
auch der Vertreter der Landkirchengemeinde, welche der Freundlichkeit 
der geehrteil Herren einen namhaften Zuwachs ihrer Orgelcasse ver-
daukt, sei den sieben Sängern für die Opfer, welche sie uns gebracht 
und deu hohen Geuuß, den sie uns bereitet, hiermit öffentlich aus
gesprochen. 

L o c a l e s .  
In der zu gestern angesetzten General-Versammlung des Dorpater 

Handwerker-Vereins stattete Hosrath vi-. Schnlz ven Jahres-Bericht 
ab über den ^tand der Vereins-Krankenkasse nnd deren' Thärigictr. 
— Bei der hieraus erfolgenden Neuwahl des Vorstandes wurde der 
bisherige wieder gewählt uud besteht demuach aus: 

Landrichter N. v. Oellingen, Präsident; R. Liebert, Vice-
Präs ident ;  Co l leg ieura th  R iemschueider ,  Stadt -A l termann S turm,  
Vorstandsglieder; Archivar Bartels, Schriftführer; dessen Stellvertreter, 
Tit.-Nath Westberg; Reudant Hauboldt; dessen Stellvertreter F. 
Daugul l ;  und den Orduern Fröh l ich ,  Pösdor f ,  Re in tha l  
und Stamm. 

Monatö-Sitznng der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 
Am 2. Februar 1866. 

An Drucksachen gingen, abgesehen von den Zeitschriften n. s. w., 
die durch Austausch erworbeu werbeu, eiu: 

I .  Vou Herrn  Pro f .  G.  v .  Oen ingen:  Mt t thet luugen aus 
der chirurg.-ophthalm. Klinik in Dorpat. 1865; Mitth. aus der chirurg. 
Abtheiluug der Klinik zu Dorpat. Dorpat 1857 uud Riga 1860 

Von Herrn  Propst  Wi l l igerode:  Meie  omma lan lu .  ^ar -
tUN 1865. 

Von Herrn  Graf  Car l  S ivers :  t rös-ou i - i<zux e t  
t'uits on Moseovio, ot l^ei'scz 

Oleai'ius. Ismo I., II. 1727. 
Von Herrn  Akademiker  F .  I .  Wiedemann:  Seine Gram

matik der Ersa-Mordwinischen Sprache. St. Petersb. 1865. 
Von Herrn  Schu ld i rek tor  v i ' .  Gahlubäck:  Hoheise l :  Ueber  

den sogenannten Artikel. Ueber die modalen Hilssverba. Neval 1865. 
Von Herrn  Di'. W. Schultz: Schmidt, Osw., Das Verfahren 

vor dem Mauugerichte. 1865. — Gahmen, vi-. H., Zur Lehre von 
der Pueumouie der Kinder. 1865. — Hporonv^ki oöine-
eivu vpaieü noeio^iiioü LiwiiM vi. na 1864/65 r. — 
Lazarus: Warum soll ich mein Leben versichern. St. Petersb. 1865. 

Von Herrn  Candidat  Schwabe:  TörptscheZei tung.  1865.— 
Baltische Wochenschrift. 1865. — Kirchlicher Anzeiger für die Stadt 
Dorpat. 1864/65. 

Von . r>er rn  Di - .  Winke lmann:  Die  Capi tn la t ionen der  est -
ländischen Ritterschaft und der Stadt Neval vom Jahre 1710 nebst 

denm die Gesellschaft erhalten! Von dem Conseil der 
UniveMät ^owat' Zwei Schreiben von der knrländischen Gesellschaft 
für Ateratu^nnd Kimst! von der Direetion des öffentlichen Mu,eums 
u MoswÜ von den, Rev.üschen Gvnv^-Schnlen-D.rector Herm 

Gahwbäcki'von"-,.. Propst Hern, Willigerod-! vou dem eMnd.fch^ 
statistische» ComitS; von der kaiserl^ «Wlchm archaol^ 
ichaf tz  von der  ka iser l .  Na lnuorscher  -  Gel6 I>chaf t  m M°^ran,  zve i  
Schreiben vou der kaiserl. freien ökonomilchen GeiellmM, von 
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostjeeproomzen, 

zwei Schreiben von der Narvaschen Alterthumsgesellschaft; von dem 
Brittscheu Museum; von der köuigl. statistisch-topographischen Bureau 
iu Stuttgart; voii den: Vorstaude des Vereins für Hamlnirgifche 
Geschichte. 

Für das Mnsenm waren eingegangen: Eine wohlerhaltene Ku
gel aiis Kalksteiu 70 Milliui. im Dnrchniesser uud eine Scheibe gleich
falls Kalkstein 80 Millim. im Durchmesser uud 20 Millim. Achsenlänge; 
der Rand ist abgerundet; von beiden ist der Fundort uubekauut (vou 
Herrn Pros. Grewiugk); — eiue Schnalle aus Messiug, herzförmig, 
gesunden auf dem Gottesacker der früheren rvm.-kath. Thoniaskirche 
un Jexifcheii Territorium, Kirchspiel Kaunapäh (vou Herru Pastor 
d. Holst). Das Eude eiues düunen Pfahles 2'/^ Zoll im Durchmesser 
aus einem Torfmoor in der Nähe von Zürich (von Herrn v. Seng-
bnsth auf Lauuekalu). 
^  Au Münzen:  1  po lu .  Or t  v .  I .  1623 (von Herrn  Buchhal ter  
Jacobson); — 18 Kupfermüuzen aus dem vorigen Jahrhundert (von 
Herrn Pastor v. Holst); — 7 Silbermünzen am Peipnsnfer gefunden 
(von Herrn v. Loewis auf Saarjärw). — Die Denkmünze der kaiserl. 
freien ökonomischen Gesellschaft in St. Petersburg zur Feier des hun
dertjährigen Jubiläums (von der genannten Gesellschaft). 

Der Präsident verlas aus dem Correspondenzblatt des Gesammt-
vereins der deutscheu Geschichts- uud Altherthumsvereine eine Abhand
lung des Vi-. Wilh. Mauuhardt, betreffend die Erforfchuug des Volks
lebens,^ insbesondere der alten agrarischen Gebräuche und es wurde 
beschlossen das in dieser Hinsicht bei dem estnischen Volke Znermittelnde 
Zu sammeln. 

I n s e r i p t i o n e n. 
St. Petersburg, den 1. Februar 1366. 

Käufer. Verkäufer. 
5proc. Bankbillete 
6proc. Anleihe in Silber 
öproc. in Silber I Serie (1830) 
öproc. in Silber 2. Serie Rothsch. (1822) . . 
5proc. in Silber 6. Serie (1355) 
5proc. in Silber 7. Serie (1362) 
öproc. Loskaufscheine . . ...... 
iz'/zproc. dito Rente 
5proc. Eisenbahn-Aktien 
^Vnproc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . 
^Proc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 
Sproc. Obligat, der Moskauer Stadt-Hyp.-Bank 
5proc. Prämien-Anleihe 

Gemacht. 
9IV, 92 »1-/4 — 
— — 102'/, -

31-/4 " 

— 125 

S4-V» 

116 V« 

34--/« 

116'/2 

Feuer-Assekuranz-Compagnien. 
1. Compagme 40»^. 4Z5 
2. Compagme 559^. ^ 
St. Petersburger 200— — 
Moskauer ^ 

33'/« 
124'/-
94 
S4V< 
82 

116 IIS'/. 

445 
110 
IIS 

Dampfschifffahrts-Compagnien. 
— — 

195 — 185 200 
. . 125 — — ^ 75 — 

— 70 — 

. . 250 — 130 — — 

. . 50 — 37'/- — — 

. . 250 — — — — 

53 

„Neptun" ' ' 
„Delphin" 
Wolga ' ' 
Dnjepr ' ' 
Nordische Dampfschissfahrts-Gesellscha' 

Plcise der Actien. (Eisenbahn-Coinpaquien.) 
Zarskoze-Selo ^ ^ 
Riga-Dunaburger ' ' 125- 120 - -
Moskau-Niasan IVO — — 85'/, — 
Wolga-Don ' 

^ ^ Wechsel-Cours vom 3. Februar 1366. 
London aus 0 Monate c-s,,/ Nence der N -S 
Ainst'-damausz«.....- ^ ^ g'L"" 
Hamburg auf 3 Monate g?'/,« , Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate ^entS. 

Witterungsbeobachtnugen 
den 23. Februar 136V. 

Eitceme 

Stunde. 
t- ^ 
k 5 Wind. Witterung. der Temperatur TageS mittel 

LZ iliu. klar. Baroni Th rm 

(23) 7 Uhr 65,9 —15,4 S0 (0-1) 0 -15.7 
v 7M. 

2 . 64,9 — 3.4 L (0-1) 1-3 764 9 —12.0 

11 - 63,9 -12,2 0 
—15,0 

60,3 
u.7.M 

(24) 7 Uhr 60,3 -16.0 80 (0—1) 0 

Fremden  -  L i s t e .  
Hvtcl London. Herren v. Schmeling aus Estland uud Seuberlich. — 

Abgereist: Herr Gruseth. 

Verantwortlicher Nedcikteur: R. öitlltrt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 12. Februar 1366. 



3« Montag, den 14. Februar 1866 

sche 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. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t. 

Inländischer Theil. Dorpat: Die Lumpenschule. Die tyeol. Facultät. 
Die Duettfrage. Telegrammausfertigung. Riga: Die kleine Gildmstube. Schlitt
schuhläufer. Personalnotizen. Schulze-Delitsch. Die Bibliothek der Bürgerverbindung. 
Bolderaa: Das Seeeis. Mitau: Der Frauenverein. Preismedaille. St. Pe
t e r s b u r g :  P e r s o n a l n o t i z e n .  D e r  A k a d e m i k e r  K u P s f e r .  D a s  M a m i n u t h .  D i d e r o t ' s  
Nachlaß. Eharkow: Kommunalbanken. Odessa: Revision der Gymnasien. 

Ausländischer Thcil. Deutschland. Berlin: Die Minister und die 
Abgeordneten. Die Vankvorlage. Die industrielle Thätigkeit. Der amerik. Krieg. 
Die Köln.-Mindener Bahn. Der Kaufpreis für Lauenburg. Karlsruhe: Rekru-
tenloskauf. Bern: Die Umgestaltung der Staatsgrundlagen. — Dänemark. 
Kopenhagen: Die Prinzessin Dagmar. — Schweden. Stockholm: Die Witte
rung. — Spanien. Madrid: Politische Hinrichtungen. — Amerika. Newyork: 
General Weitzel. Eine neue Partei. San Francisco: Ausgaben für Schulen. 
Besserung von jungen Verbrechern. — Neueste Nachrichten. — Localcs. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. Febr. Nach dem K. A. nimmt die Lumpenschule, 

welche der für die Armen unermüdlich und rastlos thätige Oderpastor 
Schwarz gegründet hat, einen ganz erfreulichen Fortgang. Zu deu 
13 am vorigen Sountag versammelten Kindern sind noch sieben angemeldet. 

— Herr Oberpastor Berkholz schreibt in seinem Rückblick auf das 
Jahr 1865 n. a.: „Die Veränderungen aus unserer Landesuniversität 
Dorpat iu der theol. Facultät verdienen jedenfalls auch hier ein kur
zes Wort, während von ihnen als einer Neuigkeit nicht mehr gespro
chen werden kann. Nach des livl. Gen.-Snp. Bischof vi'. Walter's 
Entlassung im Mai 1864 war bekanntlich eine Art Interregnum 
eingetreten, das sich auf ein ganzes Jahr ausdehnte, wobei dem 
ä l te rn  ge is t l i chen Assessor  des  l i v länd.  Cons is tor inms Propst  Ear l -
blom die Verwaltung der Geschäfte eines General-Superintendenten 
übertragen ward. Für die Verwicklungen der Verhältnisse der luth. 
Kirche in Livland ward immer mehr eine geordnete Rechtsstel
lung ein viel^ verlangtes Bedürfuiß. Endlich sah der Landtag der 
livl. Ritterschaft sich in der Lage, zu einer definitiven Wahl eines Ge-
mral'-Superintendenten zn schreiten, uud ward der bisherige Professor 
der praktischen Theologie vi-. Christiani gewählt und Allerhöchst 
bestätigt, und erfolgte im Juni die feierliche Einführung desselben in 
sein Amt in der St. Jacobi-Kirche in Riga, woselbst er auch uuumehr 
seinen Wohnsitz zu nehmen hatte. Der verehrte Mann der Weisheit 
und der Erfahrung wolle es sich gefallen lassen, das; es auch hier aus
gesprochen werde, wofür wir der Zustimmung der ganzen Landeskirche 
gewiß sind, wie diese Wahl den Wünschen und Erwartungen Aller 
vollkommen entsprach. Möge der Herr seiner Kirche den nunmehrigen 
geistlichen Vorstand der luth. Kirche in Livland viele Jahre erhalten. 
Möge Prof. vr. Harnack, der inzwischen 12 Jahre lang in Erlangen auf 
dem Lehrstuhl durch Wort und Schrift mit Erfolg wirken konnte, nach 
Dorpat zurückberufen, mit gewohnter Kraft zum Heil der Kirche sort
is An ^ jungen zukünftigen Hirten der Gemeinden zu unterrichten 
geseqneie'5,!"^-?" kwu' gründlichen Vorbereituug für eine künftige 
sechs, und ni^?^"lZ.uoth ist. Wenn die theologische Facultät zetzt 
Mehrung der ""r vier Docenten zählt, so ist solche Ver
Fortschritts." nur ein erfreuliches Zeichen eines gedeihlichen 

— Im weitern c 
kleine Nepetition" ulier das Ä, „Rückblicks" findet sich eme 

Verein in Berlin ist ein Vortrat heißt dort: „Im evangelischen 
^abgedruckt in Heugstenberg's Evanqei L gehalten worden 
der so ziemlich Alles sagt, was gegenwärA" A'mheft v. J-), 
^ s darüber gesagt werden kann die Sache sowett 

5° ^ r M im J°h« beim di°s°- V°r-
°u?i d r UuiversttSt deu V-MM».-II°U 
sie .hu -msw-udig wüöt-u; ^ 
kaoret! Es wäre wohl an dei, Ze , . .i solches goldenes Schrift

Preis für Dorpat: 

jährlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

uud Buchdrucker« von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

stück, für welches wir den besagten Vortrag über das Duell 
erachten, einem jeden Studenten mit der Matrikel einzuhändigen, und, 
da man soviel examinirt, auch eiu kleines Examen über die Lectüre 
dieses Vortrages in irgend einer Art zn veranstalten, nicht aber die 
Duellfrage ewig todtzufchweigeu." Es folgt dann eine Darlegung der 
Hauptgedanken dieses Vortrages. 

— Aus deu gestrigen auswärtigen Zeitungen ersehen wir, daß 
die Banken in London und Berlin den Discont herabgesetzt haben; 
in der Ausfertigung des Telegramms, welches wir am Freitag abdruck
ten, steht jedoch deutlich geschrieben „Bankodiscontoerhöhung." 

Riga, 10. Februar. Gestern versammelte sich die Bürgerschaft 
der St. Johannis-Gilde zum ersten Male in den Räumen ihres neu 
erbauten Gildenhauses. Wird die kleine Gildenstube anch von ihrer 
nachbarlichen Schwester durch deren größere und imposantere Dimen
sionen überragt, zeichnet sich auch der große Gildenstuben-Saal durch 
seinen großartigen uud ernsten Charakter aus, der leichtgesällige und 
zierliche Bau des kleinen Gildenhauses, sowie dessen sreundlicher Saal 
sind darum nicht weniger eine Zierde unserer Stadt. Letzterer Saal 
zeichnet sich noch durch seine treffliche Akustik uud überraschend hübsche 
Beleuchtnugs-Vorrichtuugen aus, während in diesen Beziehungen der 
große Gildestuben-Saal sehr mangelhaft bedacht ist. Außerdem bietet 
die St. Johanuisgilde uebeu dem geräumigen Speisesaale und zweien 
zweckentsprechenden Verfammlnngs-Localen noch alle Räumlichkeiten 
zur Erhöhung der Bequemlichkeit des Pnblicums bei vorkommenden 
Bällen und anderen gesellschaftlichen Vergnügungen. Ferner ist die 
fa>t unmittelbare Verbindung mit dem angrenzenden Gilden-Gebäude 
von unberechenbarem Vortheile für die ebenfalls von Bürgern der 
kleinen Gilde gegründete Cafino-Gesellschaft, da dieser für bestimmte 
Tage die Gildensäle zur Verfügung gestellt werden können. Die in 
diesem Sommer in Aussicht gestellte äußere Ausstattung der St. Jo-
Haunis-Gildeustube verspricht ohne Zweifel der inneren Einrichtung 
zu entspreche» und somit für alle Zeiten als ein neuer Schmuck unfe 
rer Stadt würdig uebeu der imposanten großen Gildenstube dazu
stehen. (Nig. Ztg.) 

— In Riga wird der amerikanische Schlittschuhläufer Haynes 
erwartet. 

— Beförder t :  das Mi tg l ied  des Eo l leg inms a l lgemeiner  Für 
sorge Walter zum Collegienrath. Ernannt: E. von Schnlinus 
zum Nentmeistersgehilfen und Halle zum Buchhaltersgehilfen der 
Weudeufchen Kreisrentei. 

— In der Bürgerverbindung wurde mitgetheilt, daß Schulze-
Delitzsch eiueu Besuch in Riga „zur Zeit wegen der Sitzung des 
Preußischen Landtages bestimmt und mit Rücksicht ans die großen, der 
Bürger-Verbindung dadurch entstehenden Kosten auch halbwegs für 
später abgelehnt habe. Man meinte jedoch, daß die Reisekosten durch 
das Eintrittsgeld zu seinen Vorträgen würden gedeckt werden, und 
beschloß eine erneuerte Eiuladuug zum Frühling oder Herbst mit 
Vergütung des Zeitverlustes durch „die runde Summe von 500 Thlrn." 
In eiuer Nachschrift empfiehlt Schulze-Delitzsch seiue „Kapitel zu einem 
deutschen Arbeiterkatcchismus" uud wurde das Geschäft gemacht, in
dem die Versammlung beschloß, 100 Ex. anzukaufen. (St. Bl.) 

— Die Bürgerverbindung beschloß, aus ihrer Bibliothek nur 
die gemeinnützigen Schriften zu behalten, dagegen die übrigen 
sowie die Modell- uud Drogueusammlung, an d i e  Stadtlub -o 
Gewerbeverein, das Polytechnikum uud andere Schulen 

vou IS Grad 
iioldcrim, IN, Febr. T r o t z  d - r  h-rr c h-"dm ^ ^  See-Eis 

Reaumur hat der seit gestern ^mch das Seegatt und 
von der Küste abgetrieben und we W.d 

emen Thetl Z berichtet über den Mitauer Frauen-
Mitau. Die Kurt, c^o die oft geübte Kritik wider 

verein; es heißt ^ derartigen Unternehmungen so lange 
die Frauenvereine uno , v ^ 



vollkommen unberechtigt nnd abweislich, als eine organistrte städtische 
Armenpflege nicht ins Leben getreten. Allerdings empfiehlt sich eine 
solche großartige Stadtarmenpflege, wie sie, soviel wir wissen, bereits 
in Dorpat organisirl worden, ganz besonders für mittelgroße Städte, 
wie Mitau, uämlich: jene Armenpflege, welche die ganze Stadt quar
tierweise uud in kleineil Abteilungen umspannt, und durch erwählte 
Directionen bis ins Einzelne wirkt, nachdem sie aus den Mitteln der 
ganzen Stadtbewohuerschaft alljährlich so viel zusammen bringt, als 
zur Steuerung wahrhaft erkannter Noth erforderlich ist. Begreiflich 
kann nur auf diesem Wege ohne Härte der Straßen- und Hausbettelei 
Abhülfe geboten, in jedem Betretnugsfalle auf die Localdirectoren ver
wiesen und von diesen geprüft und eingeschritten werden. So lange 
aber derartige Orgauisatiou innerhalb der Stadtgemeinde vermißt 
wird, müssen wir den Frauenvereinen Dank sagen, daß ne zn helfen 
suchen so viel sie es vermögen. Aus dem 44. Rechenschaftsbericht des 
Mitauschen Fraueuvereius fürs Jahr 1865, ergiebt sich an aotivis ein 
Capital von 14,811 Rbl., es erhellt feruer, daß 47 Persoueu au Mieth
und baaren Unterstützungen erhalten haben 305 Rbl., daß im Vereins-
Armeuhause verpflegt wordeu siud 40 alte uud kränkliche Franeu, daß 
16 Personen Victualien erhalten haben, deren 24 Wohnung und Holz 
im Armenhause bezogen, uud 16 Zöglinge im Vereins-Waisenhause 
Aufnahme gefunden, endlich aber 30 Arbeiterinnen im Jndustrielocale 
beschäftigt worden sind. Aufsummirt hat hieruach der Mitausche Fraueu-
verein 175 Individuen unter die Arme gegriffen, nnd vor dem äußer
sten Elende bewahrt. Wenn sich zu Obigem ferner ersehen läßt, daß 
die hiesigen Aerzte die ihnen vom Verein zugewiesenen Kranken be
handelt, die Knmmerau-Schmidtsche Apotheke die erforderlichen Medi
camente bereitwillig hergegeben, und der Inhaber der örtlichen Bade-
Anstalt Koskowski deu Zöglingen des Waisenhauses die unentgeltliche 
Beuutzuug seines Badehauses bewilligt, eudlich aber der Barbier Lieb-
mauu sich zu alleu wuudärztlicheu Hülssleistuugeu an Pflegliugen des 
Vereins erboten, so kann die Thätigkeit und gemeinnützige Wirksam
keit des Mitauer Frauenvereins dem Dank der Stadt nicht entgehen, 
uud aller Kritik ruhig mit den Worteu des Apostels 1. Corinth. 15, 
10 begegnen: „ich habe mehr gearbeitet, als sie alle, uicht aber ich, 
sondern Gottes Gnade, die mit mir ist/' 

— Der Primaner A. v. d. Briuckeu aus Bauske erhielt für 
eine Preisarbeit die von Prof. Groschke gestiftete goldene Medaille. 

St. Petersburg. Ernannt: Senator Geheimrath Holthoer 
^ St. Petershurgers Gerichtshofes, mit 

de- St. Pet-rswr7°7Q^ - Pr-W 
des St. Petersburger Gerichtshofes; Staatsrat Lauget 
Kriminal-Gerichtshofes in Kursk, zum Prokurator des Moskauer Be
zirksgerichts; Kollegieurath Schreiber, Chef der Krimiualabtheiluug 
des Departements des Justizministeriums, zum Prokurator des St. Pe
tersburger Bezirksgerichts. — Auf die Bitte des General-Adjutanten 
Grafen Rzewuski hat S. M. der Kaiser zu befehlen geruht, daß der
selbe mit Rücksicht auf seine laugen und treuen Dienste vou den am 
10. Dec. 1865 erlasseueu Vorschriften, die Personell polnischer Her
kunft betreffend, ausgeschlossen bleibe. (N. I.) — Für Auszeichnung 
im Dieust wird avancirt: Der Kommandeur des 14. Jamburgscheu 
Ulaueuregiments Sr. königlichen Hoheit, des Prinzen Friedrich von 
Würtemberg, Obrist Alfton zum Geueral-Majoren mit Designiruug 
zum Kommandeuren der 6. Reserve- und Eavallerie-Brigade uud der Kom
mandeur dieser letzteren, General-Major v. Derselben ist zum Mit
glieds des Eouseils der Hauptverwaltung des Reichsgestütwesens und 
zum Verwaltenden des 2. Gestütbezirks ernannt worden. Der Obcist-
lieuteuant bei der Feldartillerie zu Fuß Gustavson ist zum Ober-
iuspector der Petrowschen Intendantur-Niederlage mit Belassung bei 
der Artillerie ernannt worden. (R. St. P. Z.) 

— Westermanns Monatshefte enthielten im December vom ver
storbenen Akademiker Th. Knpffer einen Aufsatz: „Das Thermometer 
uud die Erdwärme" uud briugeu jetzt ausführliche Mittheilungen 
über diesen Gelehrten von Hugo Schramm. 

— Nach der Nord. Post hat die Mammuth-Commissiou sich für 
die sofortige Absendnug eiuer Expedition nach Nord-Sibirien entschie
den. An die Spitze dieser Expedition wird der durch seine geologi
schen Arbeiten uud Reiseu in nördliche Gegenden bekannte Magister 
Schmidt gestellt werden und soll dieselbe bereits am 10. Februar von 
St. Petersburg abgehen. (Rig. Z.) 

Rosenkranz in Königsberg berichtet, daß er durch den 
Akademiker, Bibliothekar vi-. Minzloff in St. Petersburg eiue Ab
schrift des Katalogs vou Diderot's handschriftlichem Nachlaß auf der 
kais. Bibliothek uud eine diplomatisch getreue Kopie aller Nummern, 
welche Jnedita enthalten, empfing. Prof. Rosenkranz bemerkt dazu: 
Da ich fchou lauge damit umgehe, eiu ausführliches Werk über Di

derot's Lebeu und Schriften zu verfassen, so waren mir diese Mittei
lungen von ganz außerordeutlichem Werthe. Ich biu durch sie in den 
Besitz aller der Dramen uud aller der Entwürfe zu Drameu gelaugt, 
welche Diderot hinterlasse» hat und welche bisher völlig nnbekauut 
geblieben sind Ich Coerde seiltet Zeit die Analyse derselben mittheilen. 
Der Stoff ist'zu groß uud zu eigeuthümlich, als daß er in einer kur
zen Abhandlung bewältigt werdeil köuute. 

Charkow. Der Herr Finanz-Minister hat auf Grundlage des 3. 
Punkts des am 6. Febr. 1862 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des 
Reichsraths über die städtischen Eommuualbaukeu, dem Dirigireudeu 

Senat behufs fernerer Anordnung berichtet, daH er mach Vereinbarung 
mit dem Minilter des Innern die Errichtung von Commnnalbanken 
in den Städten Charkow und Twer auf folgender Basis genehmigt 
hat. Das Grnndcapital jeder Bank besteht aus' dem Communalcapi-
tal von 15,000 Rbl. Diese Banken werden ermächtigt zur An
nahme von Einlagen, zur Verrechnung von Wechseln und Zahlung 
von Vorschüssen unter Verpfändung von Zinspapieren, Werth- und 
anderen, dem Verderben nicht unterworfenen Sachen nebst Immobilien. 
Von dem Gewinne der Bank werden 10 bis 2v»/g. zur Bildung, eines 
Reserve-Eapitals vou resp. 5000'uud 10,000 Rbl.. abgezogen, welcher 
Abzug iu Charkow auch dann, wenn letztere Summe erreicht worden 
ist, behufs der Zuzähluug der Ueberschüsse zum Grundcapital fortge
setzt wird; in Charkow wird ferner der ganze Rest des Gewinnes nach 
Bestreituug der betreff. Unterhaltsausgabeu, zu Communalbedürsnisseu 
verwandt; in Twer, wo das Grundcapital aus den vom Kaufmann 
Reschetow dargebrachteu 12,000 Rblu. und einem Stadtcapital von 
3000 Rbl. sich gebildet hat, werden /g des Gewinnes zur Bestreituug 
von Stadtansgaben und zu Wohlthätigkeits- uud-Mziehuugszwecken zu 
den Stadteiuuahmeu geschlagen und Vz wird dem Grundcapital ein
verleibt. (Börs. Z.) 

Odessa. Nach dem Beispiele der St. Petersburgschen Gymnasien 
werden jetzt die Odessafchen Gymnasien von Professoren revidirt. Für 
jedes Fach sind vom Cnrator des Lehrbezirks je 2 Professoren ernannt. 
Seit pädagogische Systeme — so schreibt man der R. St. P. Z. — bei 
uns mit völliger Beseitigung des Alten Eingang gefunden haben, ist 
ein Sinken unserer mittleren Lehranstalten bemerkbar. Alle russischen 
Universitäten stimmen darin überein, daß die jungen Leute ohne gründ
liche Vorbereitung in die höchsten Unterrichtsanstalten eintreten. Vor 
kurzen beriethen sich die Glieder der physico-mathematschen Facnltät, 
für die doch Publikum und Journalistik, große Sympathien hegen, 
über die Mittel diesem Uebelstaude abzuhelfen. Was vollends wird 
die historisch-philologische Facnltät von ihren Zuhörern zn rühmen haben l 
Der Uuterricht im Griechischen muß in der Mehrzahl der Universitäten 
vom Alphabet anfangen. (N) Woher werden uns also in der nächsten 
Zukuuft Historiker und Philologen kommen?! — Wenn man von den 
modernen Sprachen, dem Französischen und Englischen herkommt, so 
bringt man es im vierjährigen Uuiversitäts-Cursus freilich auch nicht 
einmal zu eiuer mehr als schülerhaften Kenntniß des Griechischen, — 
höchstens zu Xenophon und einigem Homer. Wo bleiben also die 
russischen Historiker, wenn die griechischen olausis xorkis zu stehen 
kommen. (N. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 

Deutschland. 

Berlin, 23./11. Febr. Die Ereignisse der letzten Tage docnmen-
tiren sich in folgenden täglichen Referaten: am 19./7. Febr. Ueber 
den ersten Eindruck der Zurückweisung mehrerer Resolutionen des 
Abgeordnetenhauses durch die Staatsregierung, berichtet die O.K. C>: 
„Selbstverständlich gehen vorerst in den Abgeordnetenkreisen die Mei
nungen über das, was das Haus der Zuschrift des Staatsministeriums 
gegenüber zu thuu hat, auseinander; sie werden sich aber ohne Zweifel 
über em gemeinsames Verhalten rasch vereinigen. Von der einen 
Seite wird das Schreiben als ein Anlaß aufgefaßt, der das Haus 
zwingen soll, seine Arbeit einzustellen, uud als ein neuer Angriff, der 
eine neue uud' besonders starke Abwehr verlangt. Andererseits faßt 
man das Schreiben zwar als ein immerhin wichtiges Faktum auf, 
durch das ;edoch das Verhälluiß zwischen Staatsregierung und Abge
ordnetenhaus nicht sachlich und nicht wesentlich alterirt wird. Es 
wird nach dem Schreiben kein anderes, als es vor demselben war, 
da der Unterschied zwischen dem stillen Beiseitelegen der Beschlüsse des 
Hauses — uud aus dieses mußte gerechnet werden, wenn es auch erst 
hei der Schließung der Session offiziell ausgesprochen wurde — und 
der sofortigen förmlichen Ablehnung jener Beschlüsse kein sonderlich 
ins Gewicht fallender ist." Am 20./8. Febr. Die Fortschritts-Partei 
uud das linke Centrnm ernannten Commissionen von je drei Mit
gliedern Behufs Vereinbarung von Vorschlägen zn gemeinschaftlichen 
Beschlüssen wegen des Staats-Ministerialschrelbens. Die bis jetzt ge
stellten Vorschläge gingen ans Arbeitseinstellung bis Zurücknahme des 
Ministerialschreibeus, Uebergaug zur einfachen Tagesordnung und 
motivirte Tagesordnung. — Man bezweifelt, daß der von der Fort-
schritts-Fraction mit 49 gegen 47 Stimmen gefaßte Beschluß, das 
Ministerium zur Rückuahme des Schreibens vom 18. Febr. aufzu
fordern, widrigenfalls das Haus weiteren Berathungen vou Regieruugs-
Eutwürfeu ferubleibeu muffe, die Zustimmung des linken Centrums 
erhalten werde. Auch soll der Beschluß nur ein vorläufiger sein. 
Eitle dazu eruaunte Commission sollte den Antrag formieren und der 
Fraction vorlegen. Namhafte Mitglieder der Fractton Meu wuuschen, 
daß das Haus über das Schreiben des Ministeriums zitr^agesordnuug 
übergehe. Audere befürworten die Vertagung des BeMuM bis zur 
Budget-Debatte. — Am 22./10. Febr. In der heutigen Sitzung des 
Abgeordnetenhauses war die Ministerdauk uubesetz . Das Haus be
schloß über das Miuisterialrescrixt zur AgZo.d^ 
Di- strafrechtliche Verantwortlichkeit des Aamsteuumo wurde betont. 



Dann wurde der Reichensperger'sche Antrag auf Erlaß eiuer Ädreffe 
au den König beinahe einstimmig verworfen. Sodann verlas der 
Ministerpräsident zwei königliche Botschaften, von denen die erste das 
Haus bis morgen vertagt, die zweite die Schließung der Session für 
morgen Mittag verordnet. — Am 23./11. Febr. Der Schluß des 
Landtags wird vom Grafen Bismarck vorgenommen werden. 

Bei den Kommissionsberathungen über die Bank-Vorlage 
erklärte der Banguier Neichenheim: „Die Erfahrung des letzten Jahres 
habe bewiesen, daß das Kapital der Bank kaum dem inländischen 
Bedarf, geschweige denn einem noch ausgedehnteren Geschäftskreise 
genügen könne. Der Handelsvertrag mit Frankreich habe die industrielle 
Thätigkeit des Zollvereins und speziell unseres Landes mächtig an
geregt, aber auch dem entsprechend sei das Creditbedürsniß gesteigert, 
das sich naturgemäß an die Bank wende. Auch das sei gegeu Er
wartung und menschliche Berechnung geschehen, daß nach Schluß des 
amerikanischen Krieges der Verlehr mit Amerika und Asien nicht in 
die alte normale Form des Austausches von Waare gegen Waare 
zurückgekehrt sei, souderu daß Europa trotz des Friedens in Amerika 
fortfahre, Silber gegen Waare hinzugeben. In Folge dessen dauere 
der Abfluß vou Silber im größten Maßstabe fort, kein Moment für 
die Ausdehnung des Betriedes der preußischen Bank, vielmehr ein 
Symptom einer nahenden Krijis. Die von der Negieruug vorge
schlagene Erhöhung des Kapitals der Bank um Millionen bedeute 
nicht eine Vermehrung des Silbervorrathes, sondern eine Verhinderung 
des Notenumlaufs um dieseu Betrag, den der Verkehr nicht entbehren 
könne uud daher sofort zurück verlaugeu werde. Der Silbervorrath 
der Bauk fei ohnehin geschwächt durch die 5,720,000 Thlr., die dem 
Staat für die Aufgebung des Amortisationsrechtes auf die Aktien der 
Köln-Mindener Bahn gegen präsentirte Noten in Silber gezahlt und 
iu den Staatsschatz abgeführt seien. Bankpräsident v Decheud be
stätigte die letztere Thatsache uud fügte hiuzu, daß in derselben Weise 
die Bank 1,800,000 Thlr. in Silber als Kaufpreis für die Abtretung 
seiner Rechte auf Lauenburg au Oesterreich geschafft habe, da sie (die 
Bank) dem Staate ebenso wie jedem Privateu die präseutirten Noten 
mit Silber eintauschen müsse. Gerade diese beiden erwähnten erheb
lichen Silberabzüge bewiesen die Kraft uud günstige Lage der Bank, 
deren Stand sich seit October V. I. kaum verändert habe. Der Herr 
Kommissar fügt hinzu, daß die vorsichtige Leitung der Filialen alle 
geäußerten Bedenken entkräften werde und daß es die Verwaltung in 
hohem Grade in ihrer Gewalt habe den Silberabfluß zu verhindern. 

Karlsruhe, 22./10. Febr. Die Kammer verhandelt demnächst über 
das Einstandswesen bei dein Militär. Bis jetzt konnte sich der einzelne 
Dienstpflichtige auf die ihm billigst erscheiueude Weise eiueu überhaupt 
tauglicheu Eiusteher verschaffeu, setzte sich aber freilich der Gefahr aus, 
nochmals eiueu solchen beschaffen oder selbst dienen zu müsseu, im Falle 
der Desertion des Eiustehers oder im Falle außerordentlicher Konskrip
tion. Künftig soll der Loskaufeude die bezügliche Summe (600 Fl. 
oder einen durch Staatsministerial-Erlaß anderweit festzusetzenden Be
trag) direkt an die hierzu bestimmte Kasse entrichten, dasür aber end-
giltig vom Dienst befreit sein. 

Acrn, 19./7. Febr. Die Eröffnung der Bundesversammlung hat 
heute stattgefuuden. Der Präsident des Nationalraths, Planta, sagte 
in seiner Eröffnungsrede, er ziehe aus der Verwerfuug der Revisions-
vorlage die Lehre, daß man bloß aus äußeren Veranlassunqeu und 
Konvenienzrücksichten nie an dein obersten und ehrwürdiasten Gesetze 
eines Landes rütteln und ändern solle. Erfolgreiche Umaestaltunaen 
der constitutiollen Staatsgrundlagen können nur aus dem mueren Be
dürfnis;, aus dem inneren Drang und dem Bewuktwin d?.- Nnlkes 
hervorgehen; in der durch den ReviswnSvorschlaq veranlagen Bewe
gung, iu dem Streben nach Heilmitteln gegen die Versehen der Legis
latur >e.en keme Gefahren zu erblicken. Der Präsident spricht schließlich 
sein Vertrauen aus auf den gesunden Bürgersinn des Schwei ervolkes, 
daß es den richtigen Weg und die rechten Zielpunkte finden werde. 

Norwegen nnd Schweden. 

Stockholm, 13./1. Febr. Der südöstliche Wind, welcher gestern 
fast den ganzen Tag hindurch ziemlich heftig wehte, verwandelte sich 
während der Nacht in den heftigsten Sturm mit Schileegestöber, welches 
so anhaltend war, daß heute alle Straßen von hohem Schnee bedeckt 

Die Temperatur ist indessen so milde, daß noch mehrere Dampf-
aclu!? "Iis dem Mälarsee als auf dem Salzsee kreuzeu, uuge-
Au Eisstücke, die losgerissen, die Fahrten sehr erschweren. 
Eis so sehr^ Mälar hat dagegen der jüngste Frost das 
die Hauptstadt Dampfschiff vom Westeräs nicht mehr 
deres Wetter zur vnmochte, so daß es in Strengnäs mil-
Hafen von Stockholm ist abwarten muß. Der äußere 
^ v !,r vollständig frei von Eis. 

Spanien. 

Madrid, 13./1. Febr. Die Correspondeuc^ ^ 
politischen Hinrichtungen Mammen, welche s,>il verschiedenen 
gerkrV zwischen den Christinos und ^aNiste^M des Birr-
Spanien stattgefunden haben. Hingerichtet wurdeu wegen voliti,Vb?r 
Verbrechen: 1) uuter der Regcutlchas ^vpartero's: i ehemaliger Ma-
riuemiuister, 1 General-Lieutenaut 1 GeueraI-MaM, i Brig^d^ 
Mandant, 2 Obersten, 3 Hauptleute, 10 Sergeanten und 4 Civilisten 
Zusammen 23 Personen; 2) uuter der Piaudentichast.von Goudalez 

Bravo: 1 Kabiuetsfekretär, 2 Hanpileute, 2 Lieutenants, 3 Unterlieu
tenants, 1 Korporal, 1 Gemeiner und 4 Civilisten, zusammen 14 Per
sonen; 3) unter Präsidentschaft von Narvaez: 1 General-Major, 3 
Obersten, 10 Hauptleute, 2 Unterlieutenants, 1 Sergeant, 2 Korpo
rale, 5 Gemeine und 68 Civilisten, zusammen 92 Personen, endlich 
4) unter der Präsidentschaft O'Donnell's: 1 General-Major, 1 Oberst, 
1 Hauptmaun, 2 Sergeanten, 8 Civilisten, zusammen 13 Personen. 

Amerika. 

Ncui-Iork, 7. Febr./20. Jan. General Weitzel, der sich am Rio 
grande große Dienstnachlässigkeit, wenn nicht eines Schlimmeren schul
dig gemacht hat, ist seiues Dienstes entlassen worden. Depeschen vom 
Rio grande, die im „Diario de la Marine" veröffentlicht sind, versi-
chern auf das Bestimmteste, daß Bagdad durch Uuioussoldateu unter 
Unionsoffizieren angegriffen und geplündert worden war. Die Auf
regung über diese Vorfälle hat sich übrigens vollständig gelegt und 
unsere Journale sind im höchsten Grade befriedigt von der Zuilcheruug 
der französischen Regierung, daß sie ihre Truppen aus Mexico abbe
rufeil werde. — In Washington befindet sich angeblich eme neue po
litische Partei in der Bildung begriffen, welche die Unionsdemokraten 
und die konservativen Republikaner in sich vereinigen und gemeinschaft
lich mit dem Präsidenten den radikalen Republikanern die Spitze 
bieten will. 

Sau Francisco. Nach einem amtlichen Bericht wurde für die 
öffentlichen Schulen in Californieu 1865 die Summe von 86,740,669 
Doll. verausgabt (der größte Theil von dieser Stadt). Es giebt gegen
wärtig in Califoruien 947 Freischulen und 885 eigene Schulhäuser; 
die Zahl der Lehrer ist 1155, und von 95,067 Kindern (im Alter 
von 4 bis 18 Jahren) besuchen 41,376 die Freischulen, 12,478 Privat
schulen. Außer den 500,000 Ackern Landes welche die Ceutralregie-
rnng seiner Zeit für Schulzwecke abgab, hat dieselbe fernere 150,000 
Acker an Californien überwiesen zur Errichtung einer Laudwirthschasts-
fchule, uud die gegeuwärtige Legislatur wird wohl die nöthigeu Schritte 
thuu um dieses wichtige Institut ins Leben zu ruseu. — Eine Staats-
Reformschule besteht für juuge Verbrecher in der Nähe von Marys-
ville, und enthält jetzt 47 Zöglinge. Die vou der Legislatur bisher 
für Viesen Zweck angewiesenen 40,000 Doll. (seit zwei Jahren) reichen 
nicht aus dieses Institut zu unterhalten, wofür 2000 Doll. für den 
Monat beantragt worden sind. Die Bürger von San Francisco er
richteten hier eine ähnliche Schule aus eigenen Mitteln, zu deren 
Unterhalt die Stadt 12,000 Doll. für das Jahr hergiebt. 

Neueste Nachrichten. 

Trieft, 14./2. Febr. Zu deu Phäuomeueu dieses Winters gehört 
es, daß wir gestern, am 13. Februar, das erste Gewitter mit Donner 
und Blitz hatten, nnd daß die Mandelbänme blühen! In den letzten 
drei Tagen sind wieder gegen 50 Schiffe hier eingelaufen. 

Paris, 22./10. Febr. Der Präsekt des Departements du Nord, 
Pietri, wurde zum Polizeipräfekten von Paris ernannt. 

Florenz, 22./10. Febr. In der Deputirteukammer sprach Ming-
hetti deu Miuisteru ein Vertrauensvotum aus, iudem er ihre innere 
und äußere Politik uud ihre Finanzprojekte billigt. Doch hält es 
Minghetti für nothwendig, daß man nach der Erklärung des franzö
sischen Staatsministers Ronher im Senat, von dem Kaiser der Fran
zosen eine beruhigende Zusicheruug verlange, daß keinerlei Interven
tion in Rom stattfinden werde, und daß die Anwesenheit französischer 
Freiwilligen iu Rom keiuerlei Solidarität Frankreichs mit denselben 
impliciren werde. 

Nachrichten ans Nm-Aork vom 9. Febr./28. Jan. melden, der 
franz. Gesandte in Washington habe dem Staatssekretär des Auswär
tigen, Seward, versichert, Kaiser Napoleon habe den Rückzug der 
Truppeu aus Mexiko aubefohlen. Das Repräsentantenhaus votirte 
eiue Bill, nach welcher fremde und nicht in Amerika lebende Besitzer 
amerikan. Eiseubahubouds die Divideudeutaxe zu zahleu haben. Am 
Rio-Graude siud französische Verstärkungen angelangt. Peru hat eiu 
Vüuduiß mit Chile geschlossen und Spanien den Krieg erklärt. Es hat 
seine Flotte uach Chile geschickt um die Feindseligkeiten zu beginnen. 

Die Patrie enthält Nachrichten aus Mexiko, welche hoffen lassen, 
daß die Sendung Saillard's von Erfolg sein wird. Kaiser Maximi
lian hatte selbst Vorschläge gemacht, nach welchen es möglich sein sollte, 
5000 Mann französischer Truppen aus Mexiko zu eutlasseu. 

Nachrichten aus Melbourne vom 25./13. Jan. melden, daß d^ 
Krieg in Neuseelaud faktisch beendigt ist. Die Truppen kehren nach 
England zurück. m-b-llen-

Aus Hongkong traf die Nachricht ein, daß ^n großes 
Corps 30 Meilen vou Naukiug stand. Belgien suchte 
mit Nanking abzuschließen. 

L o c a i e s. 
, c Sterte Prof. Carl Schmidt die Zu-

Jn der dritten VorlesungBrunnenwassers mit 
sammensetznug des ^Verhältnisse Dorpats, desseu unter
besonderer Hervoryet'ung f^te graben gruppirt, au eiuer hydrolo-
irdische der' Stadt demoustrirt wurden. Dnrch ent



sprechende Versuche mit Seifenlösungen von bestimmtem Gehalte 
einerseits und Lösungen von salpetersaurem und doppelt kohlensaurem 
Kalk und Magnesia der Coucentration unserer Brunnen andererseits, 
wurde die Bestimmungsmethode dieses Härtegrades praktisch erläutert und 
die Wichtigkeit derselben für die Wäsche nachgewiesen. Redner besprach 
darauf die Fabrikation der Haus- und Toilette-Seifen mit Berück
sichtigung ihres wahren Handelswerthes, fowie der durch Charlatauerie 
und betrügerische Neclame hervorgerufeneu ungebührlichen Steigerung des 
Kaufpreises letzterer, ihre Färbuug und Parfümiruug durch die pracht
vollen Anilinfarben uud das gleich letztern dem Steiukohleutheer 
entstammende Nitro benzid (Dssoulzo äo Mi-dane) als Ersatzmittel des 
ätherischen Bittermandelöls. Letztere wurden vorgezeigt, ihre Consti
tution und Darstellungsweise charakterisirt, der großartige Aufschwung 
ihrer Fabrikation in deu industriellen Centren Englands hervorge
hoben und der für das südliche Frankreich ebenso naturgemäßen Cul-
tur wohlriechender Pflanzen der Familien der Labiaten mit ihren 
ätherischen Oelen, Essenzen und dergl. gegenübergestellt. Schließlich 
wurden die verschiedenen Anwendungsformen letzterer als weingeistige 
Lösungen in den mannigfachsten Verhältnissen („Dan äe Ooloxllv" zc.), 
sowie Mischungen mit Fetten und Oelen kurz skizzirt und der Versamm
lung zu näherer Kenntnißnahme und Beprüfung vorgelegt. 

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

St. Johanuis-Kirche. Getaufte: Des Schnhmachergesellen A. E. 
Eskensohn Tochter Sophie Johanna Catharina; des Kreis-Rentmeisters, ^ou.-
Assefsors G. Schröder Sohn Max Gottlieb. — Gestorben: Der Posamentierer 
August Merten, 49 I. alt. 

St. Marien-Äirche. Getanft: Des Schuhmacher Daniel Bendt, Sohn 
Carl Herrmann. 

Witterungsbeobachtungen 
den 23. u. 24. Februar 1366. 

Stunde. 
2-^ 

V ^ 
Z ^ 
^ ? Wind. Witterung. 

Extreme 
der Temperatur 

TageSmittel 

c: s 

Z ^ 
^ ? 

Niu. Barom. Th^rm 

(23) 7 Uhr 60,8 -15,5 30 (0-1) 0 —15.0 
n 7M. 

2 . 566 — 9,9 LS0 (2) 1 756.4 —12.3 

1! . 51,9 —12.1 80 (1) 1 —12.8 
u.ltA 

(24) 7 Uhr 47^9 -10.8 S0 (1) 4 

748,3 2 - 46.7 — 5.8 SO (0—1) 4 Schnee 748,3 -V,1 

n . 50,4 — 7,8 0 (i) 4 Schnee 

(25) 7 Uhr 52.3 — 9.0 (0) 4 
— 13.0 
Nacht > 

Am 24. Abends 8 zogen die Wolken aus — Am 25. den ganzen Tag Schnee 

Fremden  -  L i s t e .  
Hotel London. Herren Baron von Nolcken, Dorbeck aus Fellin, Schrö-

del aus Werro und Neibe aus Riga. — Abgereist: Herren Schmeling und Beksche. 
Hotel St. Petersburg. Herr Kreutzer. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Liefert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 14. Februar igW. 

In 
Bekanntmachung. 

Bezugnahme auf Z 25 des Statuts des 
hiesigen Vereins zur gegenseitigen Feuer-Ver
sicherung wird hiermit den Mitgliedern dieses 
Vereins zur Kenntniß gebracht, daß derMechen-
schastsbericht nebst den Büchern vom 10. d. M. 
an täglich Nachmittags von 5 Uhr an in dem 
Locale des Stadt-Caffa-Cv'llcgiums zur Einsicht 
der Vereinsmitglieder ausgelegt ist. 

Die Direetion. 

Diejenigen Herrschaften, welche für die 
ausgefallene Vorstellung am Freitag den 
11. Febr. e. Mllete gelöst hatten, werden 
ersucht, den Betrag dafür bei mir gef. iu 
Empfang zn nehmen. 

Veroni, Balletmeister. 

Auf Anfrage betr. Seits hat Herr Ballet
meister Vcroni sich entschlossen, bei genügender 
Theilnahme 

Donnerstag, 17. Febr. 
eine 

Extra-Vorstellung, 
in welcher auch die Geister-Erscheinungen vor
geführt werden, für Mitglieder und Familien 
der Burgermufse und des Handwerker-
Bereins im Schumann scheu Saale zu ver
anstalten. — Billete k 30 Kop., für Kinder 
i ̂  ^ ?^lich Vormittag von 10 bis 
mv. 5 !." Bürgermnfse und für Vereins-
Müglteder durch U. Fiebert in Empfang zu 

pwcise — Eine 
Abendkasse Nndet nicht fiatt. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß mein 

GWsts-LM 
jetzt IN dem Schrammschen^ kleinen Eckhause sich 
befindet. F. W. Rehling. 

Neu soeben erschienen: 
Müller Wissenschaft d. Sprache II. I. i N. 80 K. 
Platon v. Müller n. Steinhart 8r.Schlnßbd. 4R. 

duslo 9^/4 Nbl. 

^iQcllli'i .louAli 4^/2 Nbl. 
Carns vergleichende Psychologie 3'/- Nbl. 
Keim der geschichtl. Christus 3. Aufl. 2 Nbl. 
Held Staat n. Gesellschaft 3. Schlußbd. 7-/2 Rbl. 

E. I. Karow, 
Uuiversitatsbuchhändler. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Dine neue LeiiäuiiA 

litroe» »»s ^pse>8inen 

uncl liUli^gik 

"öN 
»ronrnl^l kür ?c>ilst)^s 

Die xi-kcU-Ldov Loäiu-kllissv im kelialtonä, tiÄxt 
,,Liene" L.immeltleiss, unil llm?<!ellt 

^Iles ctie im clgr 1'ojlette 
nncl l1eri>v6it>liolien HailclÄiböit ^iir s<zll>sttl»^ti»e, vviitti-
sok.'rktUotie Irsuen nnct 'I'öeliter m>ct (Zutes 

> dringt: Iin 1200 vor^ü^Iielis 
clor xe^mmten O-vmen- unä Xinäei - S-ir-

äerove, versetiieclsniZton ll^niZ-rr-
Heiton, in <Ien knpplemeni.en 6ie detress. Lvdnittmugtsr 
mit fasslic-kei- Kegekroidunx. ^-«slurc-l. 05 clen nn-
^eiidtesten Itanäen möxlieh vvirä, »gUzgt «.nsutor-

2U viv.ielen. 

Iler^ns^e^e^en unter ^lit^vir^un^ üsr 

llss 
xiiit tlieilwoisvr IZenut^un^ clsr in «Uoser AoitLoI»rikt 

Heft des zwei-
13. Bd.) der 

Heute wurde ausgegeben das^ 1- ^ 
uudzwauzigsteu Bandes (neue^olge ^ 

MittheiliNt« o «achnchtw 
für die 

evangelische Kirche in Rußland. 
^nbalt: I. Abhandlungen u. Aufsatze: 

1) Vom Begriff der The^ 
AdM-tMarpu^ 
d.° S°> »'che B°d.° mug 

GuteKillostlöiiiliii^e 
empfiehlt Toepffer. 

Taxe des Fleisches in Dorpat 
vom 14. Februar 1866 ab: 

Gutes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten: Kop. 

1. Sorte. Hinterviertel: Lendenstücke, vorzüa-
lich Schmorbraten, - Nierenbratcn oder 
Flletstucke, Carbonadestücke, vorzüglich zu 
B e e f s t e a k s  u n d  C o t e l e t s  ä  P s u n d  . . . .  

2. Sorte. Bordertnertel: Arust-, Bucht-, Kamm-
und Rippenstücke, so wie Bauch- oder Lappen-
jtucke, vorzüglich zu Bouillon, anderen Suppen 
und zum Theil auch zu Meerrettigfleisch ^ Pfund 

3. Sorte. Hals- n. Hackenstücke zu Bouillon 
und anderen Suppen ö. Pfund 4 

Die Überschreitung der in der vorstehenden, obrig
keitlich angeordneten Taxe des Fleisches festgesetzten Preise 
beim Verkauf wird bei Androhung der rm § 1170 des 
Strafgesetzbuches festgesetzten Strafe untersagt. 

?utilio-uuin> Dorpat-Nathhaus, den 14. Februar 1366. 
Namen und von wegen Eines löblichen 

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

Secretär I. A. Feldnrann. 

SV, 

6'/, 



37. Dienstag, den >5 Fednwr I8VV 

Dörptfche Zeitung 
Erscheint täglich, 

mit Aufnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. E. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Neber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

nnd Vuchdrnckerei von E I. Karow entgegen, 

Druck von E. I. Karow. 

Die nächste N»mmer der Dörptschen Zeötsmg erscheint Donnerstag den 17. Februar. 

I n h n l t. 
inländischer Theil. Dorpat: Pros. Boettcher. Statistik der Ehen. 

Riga: Accordarwt. Vt. Petersburg: Ein Zögling Speransky's. Halsbänder. 
Aus san Francisco. Concertgenüste. Tabacksausfuhr. Moskau: Musikschule. 
Taubstummen-schule. Charkow: Die Cholera. Kowno: Ansiedlungen. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Der Schlnß des Land
tages. Das monarchische und das konstitutionelle System. Marien wer der: 
Deutsche Namen. München: Zooplastisches Museum/Elenthiere. Statist. Eon-
greß. — Belgien. Brüssel: Wahlreform. — Großbritannien. London: Par
lamentsreform Eine Erbschaft. — Frankreich. Paris: Eisenbahnwesen. Schin
kengift. — Neueste Nachrichten. — Rigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 15. Febr. Sicherm Vernehmen nach hat der Herr Prof. 

Vr. Arthur Boettcher einen Ruf au die Universität Königsberg i. Pr. 
für die Professur der pathologischen Anatomie erhalten. 

— Nach der neuen Bevölkerungsstatistik kam in Livland von 
1848 bis 1863 eine Trauung auf 113V'2 Einwohner, 184-8 bis 1851 
ans 194'/2, dagegen 1851 bis 1855 auf 126 V2 Einwohner, worin 
sich d ie  E inwi rkung des Kr imkr ieges ans das bürger l iche Leben deut 
lich ausspricht. Die Städte verhalten sich zu den Kreisen etwa wie 
98 zu 146. In Dorpat kam eine Heirath von 1848 bis 1863 
auf 92,z,., 1848-1855 auf 113,54-, 1855—1863 auf 78,7. Einwoh
ner. Ans eine Ehe kamen von 1848—1863 Kinder im Gesammtliw 
land 4,'/;., in den S-ädteu 3,98., in deu Kreisen 4'/», im lett. District 
4,,,., im estnischen District 4,4,., Wolmar, Lemsal uud Schlock sollen 
entschiedene Rückschritte in chrer Entwicklung, aber bedeutende Fort
schritte im Heirathen machen. Die übrigen Städte ordnen sich 

I Trauung . . nach der nach ihrer 
auf Einwohner Heirathsfrequenz Prosperität. 

Wenden 82,,? 1 ^ 
Dorpat 92,z, 2 tz 
Walk 95„ Z 4 
Werro 96,Ly 4 5 
Niga 98 5 6 
Pernau 113,z> 6 2 
Fellin 113,73 7 1 
A r e n s b u r g  . . . .  1 2 8 , , ?  8  z  
Riga. Ein Vortrag des Professor Or. Frühauf behandelte im 

„Gewerbeverein" in eingehender Weise die „Lohnverhältnisse" und 
zeigte, wie in gegenwärtiger Zeit der Handwerker und Arbeiter immer 
mehr auf die Accordarbeit, durch welche er zugleich Geschäftsmann 
werde, hingedrängt wird. 

St. Petersburg. Die Nig.Z. gibt ein Neferatüber einen Aufsatz Smir-
A^'s im Jauuarheft des Westuik, betitelt: „Ein Zögling Speransky's." 
Bildnis berichtet auf Grund aufgefundener Briefschaften von dem 
die SperanÄ^ ^ Zöglinge des Moskauscheu Priester-Seminars, 
Jurispruden^in"^.??^ ^>7 zu Begründern der wissenschaftlichen 
weschtschensky. Svera^"^ auserkor: Snamenski, Newolin und Blago-
speciellen Aussicht und'Ädiese jungen Männer unter seiner 
und später uuter den Ausv^?"^^ St. Petersburger Uuivemtät 
sie sodann bei der Zusammenstellstudiren, um 
und den Vorarbeiten zum Codex des^N^'"6 der Neichgesetze" 
verwenden schließlich zu Professoren de ° i Proviuzialrechtes zu 

ist durch die Urtheile, welche jene ^ machen. 
Brieftn iu die Heimalh über ihre N°» Mauner iu den 

WZsZMUsM 
Theil höchst zutreffend und zeuge" vou einer N-.fe jener S.„d^°/ 
die m i° ,, hr Verwunderung erregen muß a s d.eielben mit einer 
Schrecke» -rreqeuden Zahl der versch.-deu-rt.gsten Unternch.sgegen-

stände gequält wurden; in seinem Eifer für die Bildung seiner Lieb
linge giug Speransky so weit, vou denselben die Kenutniß nicht nur 
der alteu Spracheu, der historischelt uud juristischen Wissenschaften, 
sondern zugleich verschiedener neuerer Sprachen, der National-Oeko-
nomie, Politik, ja sogar der Chemie und Physik zu verlaugeu. Unter 
den Stndiengenossen dieser drei „Professor-Studenten" ist auch einer 
unserer Landsleute, der Verstorbeue Livl. Gouvernements-Procureur 
Julius Petersen, damals Dorpater .juris, genannt. — 
Schließlich berichten wir noch, daß der bekannte Historiker General 
Bogdanowitsch in dein Januar-Hefte des „Westnik" die ersten Resul
tate seiner Studien zur Geschichte Kaiser Alexauder's I. (Kindheit und 
Jugend) veröffentlicht hat." 

— Im Jahre 1864 wurden in einer Schlucht in der Nähe 
der Kosaken-Staniza Nowo-Alexandrowskaja zwei goldene Gegenstände 
genlnden, welche nach Tislls geschickt und als Königliche Halsbänder 
der alten tanrisch-ikythifchen Könige aus dem Ende des 3. oder An
sänge des 4. Jahrhunderts uuserer Zeitrechnung erkannt wurden. 
Mch den in der Kais. Eremitage befindlichen ähnlichen Schmucksachen 
zu urtheileu, die 1831 in dem Knrgau Kul-Oba, 6 Werst von Kretfch, 
in den Gräbern eines Königs nud eiuer Köuigin gefunden wurden 
nnd allerdings ans einer viel früheren Epoche herstammen, scheint 
auch von den neuerdings gefundenen beiden Halsbändern eines dem 
Könige, das andere der Königin angehört zu haben. Ersteres ist 
zwar verbogen, aber doch ziemlich vollständig erhalten und hat ein 
Gewicht vou 68^/4 Solotnik; vom andern ist nur ein Bruchstück ge
sunden worden; dasselbe besteht aus dem aus Gold uud Silber ge-
mischteu Metall, welches uuter dem Namen „Elektron" bekannt war, 
und wiegt 8V4 Sol. Beide Stücke haben einen Metallwerth von 
325 Nbl. 

— Der russische Eonsnl in San Francisco, H. Klinkowström 
hat die Brigg Olga nach dem Amurgebiet uud Kamtschatka mit Mehl, 
Salz, Salzfleisch u. a. zum Verkauf iu den Häfen des großen Oceans 
und Kamtschatkas gesandt um hiemit darauf hinzuweisen, welche Pro-
vucte diese Gegenden sür Californien und aus den Inseln des großen 
Oceans vorbereiten können. Von dem Wunsche beseelt den russischen 
Haudel auf diesem Weltmeer zur EntWickelung zu bringen, stellt er 
sich der russischeu Kaufmannschaft für den Ankauf aller Maaren in 
Californien zu viel billigeren Preisen als anderswo zur Disposition. 

(R. Jnv.) 
— Verhallt ist der Faschingsjubel; verödet stehen die weiten 

Räume des Jsaaksplatzes, wo uoch vor wenig Tagen reges Leben und 
arger Muthwille herrschte; verabschiedet haben sich Bälle, Maskeraden, 
und mit ihnen die lebensfrohen Klänge des „Walzerkönigs" Strauß. 
Thaliens und Melpomenens Tempel sind geschlossen. Tiefe Stille 
herrscht allenthalben. Blicke und Hoffnungen siud nnnmehr auf dw 
bevorstehende Conzertsaison gerichtet. Wenige Stunden uur uoch und 
sie beginnt ihren Neigen, oder besser, ihr Ringen nach Gold und Ruhm. 
Schon harren gerüstet die Ritter uud Anhänger des con- oder omo-
nirendeu Glaubensbekenntnisses, der klassischen oder sukunsllichen ' 
sik, Kraft und Muth zu erproben und das „Glück uud ^ ̂  
zu versuchen. Wer wird Zieger sein; wer die ^uw^^nderte, 
ren? Da naht der „Odyssens" aller Virtuosen, d'-''- " hat", 
der „aller Menschen Städte gesehen und GeMNU / ^„„geu, ge-
Miska Hanser. Seine Viottne hat in mer ! folgt 
sittete und ungesittete Völker mit llMN ^0-^ viel!", 
der Cäsar der Cellisteu mit seiuem Cello droht aber dies-
der unwiderstehliche Francois Servar^ . ^ ^ werden. Diese 
mal der Contrabaß Boite,lms ern^ Flageoletspiele, ihren 
große Geige soll kürzlich bekannten ä<z Vevis«", 
kunterbunten Sprüngen " habe?t, daß sie darüber alle Politik in 
die Wiener dormaß^' vergaßen. Auch den Mann der 

"Äicicn David, zählen wir zu den fahrenden Rittern, denn 



auch er machte seiner Zeit kunstspekulative Reisen. Damals durchzog 
er auf einem Kameele sitzend die Wüste Sahara, beobachtete Sitten 
und Gebräuche der arabischen Völkerschaften und gewanu hierbei Sie 
Anschauungen, Eindrücke und Melodien zu seiner Ode-Sinfouie: „die 
Wüste " Diese wieder verschaffte ihm vor mehr als 20 Jahren den 
Ruhm eines großen Komponisten bei den Parisern imd erweckte seinen 

Columbus" zum Lebeu. Wir halten diese Ode-Sinfonie sür eine 
glückliche Conception, es ist eiu Stück Volksleben mit Dektamatton, 
Gesang uud maleuder Musik ohue Scenerie, orarorienartig gestattet. 
Inneren Kunstwerth hat diese „Wüste" entschieden nicht. rwus 
autios ^.Iloniuiicts 1a musiguo äs es llossi't Q'ost l^ucz älzssert. 
Neben den hier notirten Anserwähtteu ueuueu wir uoch als der 
Erstereu Ersten: Ferdinand Laub, deu kleiueu Atauu und großeu 
K ü n s t l e r .  ( D .  P .  Z . )  . . . .  

— In Folge der Vorstellung des H. Finanz-Munsters au das 
Minister-Comits, ist vermittelst am 31. Dec. v. I. Allerhöchst bestä
tigten Seutiiueuts des Minister-Comitl^'s die Einstihr rnlstlcher Rabats-
fabrikate ohne Bauderolen in das Königreich Polen noch aus em 
^abr, vou 1. Jauuar 1866 au gestattet. (Bors. Z.) 

Moskau. Die Moskanfche „MnsikalM^ Gefell,ckM" hat sett dte-
fem Jahre ihre Greuzeu erweitert. Am 24. Dec. v. I. ist ihre Mu-
fikschule d. h das Couservatorium, Allerhöchst bestätigt wordeu. Un
terricht ' wird iu jeder der 3 Classen ertheilt werden im Gesang, rm 
Spiel des Piano und aller Orchesterinstrumente, in der Compositions-
lehre und Jnstrnmentirnng, Geschichte der Biustk. Aesthetik uud Decla-
uiatiou. Angenommen werden Personen aller Staude uud beider Ge
schlechter, die nicht uuter 14 Jahre zähleu und außer der Noteukeuut-
uiß, leseu uud schreiben uud die vier Species köuueu. Der vollstäu-
Cursus umfaßt uicht mehr als 6 Jahr; jeder Eintretende kauu sich 
der Erlernung irgeud eiues Instruments weihen, ist aber jedenfalls 
verpflichtet sich am Unterricht im Chorgesang, im Pianospiet, in der 
Geschichte und Aesthetik der Musik zu betheiligen (selbst wenn er keine 
Stimme hat? uud bei so dürftigen Schnlkenntuissen werden wohl die 
Fortschritte in der Aesthetik nicht allzugroß zu erwarteu sein). Außer 
den Schülern werdet! auch freie Zuhörer zugelassen. (Golos.) 

— Zur Förderuug der Wirksamkeit der in Moskan existireudeu 
Taubstummenschule von Aruold will man bei der dortigen Duma 
nnd unter ihrem Schutze eine „Arnold-Gesellschaft" gründen. Das 
Protect zu ihrem Statut ist dem Ministerium des Innern vorgelegt 
worden. (N. P.) 

I" Gartow dieseu Fall, daß die Cholera sich daselbst 
zeigen sollte, solgende Ataszregetu ergriffen: In den Stadt-Apotheken 
sollen Aerzte dejourireu um bei der ersten Nachricht über einen Cho
lerafall dem Kranken Hilfe zu leisteu; außerdem werden bei den Apo
theken Tag und Nacht zur Beförderuug der Aerzte Fuhrleute stehen. 

(R. St. P. Z.) 
Kowno. Aus den „Mitteilungen über die Thätigkeit des Kowno-

fchen Domänenhofs" ist ersichtlich, daß im Jahre 1865 an 37 Stelleu 
des betr. Gouvernements auf freien Kronsländereien 174 Bauerfamilien 
und 21 Familien verabschiedeter Soldaten sich angesiedelt haben. In 
den beiden letzten Jahren hat sich die russische Bauerbevölkerung des 
Kownoscheu Gouvernements um 821 Familien bereichert. Die Sol
daten haben sich in besonderen Dorfschaften (Sloboden) von 25 bis 
75 Hösen angesiedelt. In dieser Weise sind im Kreise Ponewesh 3 
solcher Dörfer entstanden. Wie die Baueru sich ansiedeln ist in den 
„Mittheilungen" nicht gesagt; daher kann man vielleicht annehmen, 
daß die bezeichnete Art der Ansiedelung von den Bauern zumeist nicht 
beobachtet wird. — Der Zweck dieser Colouisatiou ist freilich die Ver-
russung des Landes, die aber erst durch bedeuteudere uud uicht durch 
oaseuhafte Colouisatiou in einer durch Sprache uud Glauben hetero
genen Bevölkerung kann vollzogen werden. (R. St. P. Z-) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 24./12. Febr. Die Rede, mit welcher gestern der Land
lag geschlossen wurde, spricht sich vorwurfsvoll über die Haltuug des 
Abgeordnetenhauses aus. Vou den Regieruugsorgaueu werden strenge 
Maßregeln prophezeit. — Der Schluß der Kammersitzungen kam voll
ständig unerwartet; auch Präsideut Grabow hatte keine Keuutuiß da
von. Während der Verlesuug der köuigl. Ordre präsidirte Vicepräsi-
deut v. Uiiruh. Präsideut Grabow wurde herbeigeholt und übernahm 
den Vorsitz. Er sagte-. ,-,Jch entnehme der soeben verlesenen Verord
nung, daß die heutige Sitzung unsere letzte sein wird. Ich Wünsche, 
das; d(w prenß. v>vtk hinter seinen Abgeordneten stehen und die Ver
fassung wte bisher heilig halten möge. Es lebe der König!" Die 
Abgeordneten horten die Verlesung der königl. Verordnung stehend an 
Utid verlie^cn stchtlich aufgeregt deu i<?aal. —- Die ueueste Prov. Corr. 
enthält unter der Ueberschnft. „Zurückweisung verfassungswidriger Be
schlüsse" eilten läugereu Artikel über das bekanute Schreiben des Staats
ministeriums au den Präsidenten des Abgeordnetenhauses, das als eiu 
„bedeutuugsvoller Schritt" bezeichnet wird. Die Kammer bedroht an
geblich durch die Reihe völlig unberechtigter Proteste, welche sie ange
nommen habe, „das VerfassuugSlebeu mit den schwersten Gefahren", 
sie „bringt die Verfassung tatsächlich znm Stillssand und setzt sie außer 
Wirksamkeit" zc. Wir wolleu uur noch anführen, daß besonders die 
Anklage gegen die Kammer erhoben wird, daß sie seit Mitte Jauuar 
von den Regierungsvorlagen nur erst den englischen Schissfahrtsver-

trag erledigt habe. Hier ist denn doch zu bemerken, daß der Kammer 
i nach ihrer Konstttuirung nur eiu sehr spärliches Matenal zugiug, und 
! das; ihr erst allmätlg eine Anzahl wichtigerer Gesetzentwürfe zugewie-

seu worden ist, deren Vorberathuugeu in den Kommissionen seitdem 
bereits lehr weit gediehen ist, wenn auch freilich nur sehr ausnahms-

i wei,e rii einem der Regierung erwünschten Sinne. 
— Beim Schluß der Redeu der Abgeordneten stellte der Abg. 

Wagener seine Auffassung des Verfafsungs.Confliktes der Gneist's ent
gegen, meinte jedoch auch seinerseits, daß daß Rsichenspergeriche Re-
cept uicht helfen werde. (Der Ministerpräsident' trat während der Rede 
em.) In der Versassuugsurkuuhe seieu zwei Systeme mit einander im 
Kampfe, das constitutiouelle und das monarchische. Die Verfassung 
eines Landes bestehe uicht in geschriebenen Blättern, sondern in seiner 
Geschichte, die linke Seite wolle die geschriebene Verfassung ausbauen, 
die Rechte wolle sie purifizireu. Es stäudeu sich eutgegeugesetzte Prin
zipien gegenüber; das möge man anerkennen und aufhören von Eid
bruch zu redeu. Er wolle eiue Adresse, worin Se. Majestät gebeten 
werde, aus allerhöchster Machtvollkommenheit die Initiative zur Lösung 
des Versassuugs-Coufliktes zu ergreiseu; er wolle uicht eiue Beseitigung 
der Verfassung, sondern des constitntionellen Systems, welches eine 
anerkannte Lüge sei. Abg. Twesten: Diese Lösung sei allerdings eine 
sehr einfache, Prenßen liege aber nicht so abgeschlossen, daß es auf 
eiueu anderwärts längst begrabenen Standpunkt zurückkehren und von 
ihm aus experimentiren könne. Das Wesen der constitutiouellen Ver
fassung liege darin, daß sie einen Znstand erzeuge, wo die Negierung 
in Uebereiustimmung mit dem Volkswillen fei. Die Verfassung gebe 
dem Hanse nicht die Mittel zur Abwehr, einer Macht gegenüber, welche 
die Verfassung nicht anerkenne. Verfassungmäßig liege ein Mittel vor, 
die Regierung zu zwiugeu, im Sinne des Willens des Volkes zu re
gieren, das Ausgabe-Bewilliguugsrecht. Das ständische Steuer-Bewil
ligungsrecht sei nie ernster gehandhabt worden, als wo es galt, Be
schwerden abzuhelfen. Allerdings hätten die conservativen Kammern 
von 1849 uud 185l) das Steuer-Bewilliguugsrecht als Schutz nicht 
hinzugefügt; aber die Mißbräuche beweisen, daß Aendernngeu not
wendig sind, welche materielle Garantieeu geben. Denn jetzt Werde 

^ hier ein Kampf gekämpft, der aussehe wie ein Spiel zwischen zwei 
! Parteien, von denen die eine sich an die Spielregeln binde, die andere 

^ nicht, vielmehr in die Bank hineingreife, wenn das Spiel sich gegen 
sie wende. Der Gedanke, daß durchgreifende Aendernngen nöthig sind, 
um zu garantirter Sicherheit zu gelaugeu, werde sich immer tiefer dem 
Geinüth des preußischen und deutschen Volkes einprägen. Der Con-
ftikt sei ein Conflikt zwischen Volk und Jnnkerthum. Von der augeu-
bticttichen Stimmung der Krone mache eine kleine Partei Gebrauch, 
um sie in einen Gegensatz zum Volk hineinzudrängen. Wir sind Ver
treter des Bürgerthums insofern es die materiellen ideellen In
teressen des arbeitenden und denkenden Volkes vertritt. Dieses hat 
immer das moralische Uebergewicht und steht dem Absolutismus uicht 
Zur Seite. Wenn auch das Jnnkerthum deu Zwist beuutzt um sich an 
den Absolutismus zu klammern, die nachhaltige ideelle und materielle 
Kraft ist in diesem Kampfe zu sehr auf unserer Seite, als daß wir 
nicht aus den Sieg rechnen sollten. 

Mlmemverder, 13./1. Febr. In Westprcußen mehren sich die von 
Gutsbesitzern oder Gemeinden an die Königl. Behörden gestellten Ge
suche, ihren Gütern resp. Ortschaften entweder die ursprünglichen, im 
Lanfe der dreihnndertjährigen polnischen Herrschaft über Westpreußen 
(bekauutlich vou 1466 bis 1772) verloren gegangenen, deutschen Be
nennungen wieder beilegen, oder, wo selbige mit Sicherheit nicht mehr 
zu ermitteln, die gegenwärtigen poln. Ortsnamen mit passenden deut-
icheu vertauschen zu dürfen. So ist im Kreise Löbau neuerdings dem 
Ritterguts Mieczyue die ursprüngliche Benenuuug „Petersdorf", dem 
Gute Wteczuiewo die Ursprüngline Bezeichnung „Kirschenan" und dem 
Bauerudorse <Äzczepaukowo die frühere Benennung „StephanSdorf" 
auf Autiag der Besitzer und der Gemeinde-Vorsteher von der Königt. 
Negieruug zu Marienwerder, als der dazu berechtigten Behörde, wieder 
beigelegt worden. Ferner haben in demselben Kreise die Ortschaften 
Bagno, Zacharczywo und Paceltowo an Stelle dieser polnischen Be
nennungen resp. „Ludwigslust", „Julienhof" uud „Meiu-Petzetsdorf" 
erhalten. 

München, 18./6. Febr. Das durch seine schönen Exemplare be
kannte zooplastische Museum der Hru. Leveu uud Sohn dahier nimmt 
in anerkennnngswerther Weise an Umfang zu, theilt durch fortgesetzte 
eigene ueue Erwerbungen, theils durch Geschenke hoher und höchster 
Persoueu. So z. B. schenkte im vorigen Herbst der Kaiser von 
Oesterreich an das Museum zwei starke Edelhirsche, und wie Hr. Leven 
durch die bayerische Gesandtschaft in St. Petersburg so eben benach
richtigt wurde, hat der Kaiser vou Rußland den Befehl ertheilt dasz 
zwei Etenthiere (Männchen und Weibchen) erlegt werden um sie au 
das Leveu'fche Museum als Gescheut zu überschicken. Nur weuige 
deutsche Natnraliencabinette besitzen Exemplare dieser' seltenen Thiers. 
Einstmals kamen die Elenthiere, diese fast nrwettlichen Sumpfhirsche 
Iilit ihren mächtigen Schaufelu und ihrer unproportionirten Gestalt, 
zwar in allen Wäldern und au den Seen Deutschlauds vor; mit dem 
allmählichen Fortschreiten der Bodencnltnr wurden sie aber nach und 
nach bis iu die großen Sümpse Nordrußland zurückgedrängt, wo sie 
zu deu kaiserlicheu Jagden gehören, uud es dars daher keines dieser 
in geringer Zahl vorhandenen Thiere ohne specielle Erlaubnis; des 
Kaisers geschossen werdeu, gleichwie dies; bekauutlich auch mit den 
Anerochsen der Fall ist von denen Leven ebenfalls em schönes Exem
plar aus dem Urwalds' m Bialowiez (Gouvernement Grodno), darge



stellt im Kampfe mit Wölfen, feit ein paar Jahren besitzt. — Nach
dem fich die italienische Regierung mit der Abhaltung des sechsten inter
nationalen statistischen Congresses in ihrer Hauptstadt bereitwilligst 
einverstanden erklärt hat, so wird nun derselbe im Herbst dieses Jah
res in Florenz stattfinden, und sind bereits von dort osficielle Einla
dungen zur Theilnahme ergangen. 

Belgien. 
Arüssel, 20./8. Febr. In der heutigen Sitzung der Repräsen

tantenkammer legte die Negieruug ihrerseits einen Entwurf zn der in 
der Kammer beantragten Wahlreform vor. Nach demselben soll ein 
Lebensalter von 21 Jahren für den Wähler genügen; der Census für 
die Communen und Proviuzeu wird auf die Hälfte herabgesetzt für 
diejenigen, welche drei Jahre hindurch den Lehrcursus eiuer Mittel
schule durchgemacht haben; außerdem werden ohne Weiteres als Wähler 
Beamte, Advocaten, Aerzte, Medianer n. s. w. zugelassen. 

Großbritannien. 
London, 20./8. Febr. Graf Russell empfiug eine Deputation aus 

Glasgow, welche ihm die Notwendigkeit einer umfassenden, nicht blos 
ans Herabsetzung des Wahlcensus beschränkten Parlamentsresorm ans 
Herz zu legen suchte. Carl Russell erwiderte, daß es nicht in seiner 
Macht stehe und auch uicht seiue Pflicht sei, deu Charakter der beab
sichtigten Bill jetzt schon kund zu macheu. Nur so viel könne er sa
gen, daß die Regierung sich nicht nach dem, was in andern Ländern 
— in Frankreich und den Vereinigten Staaten — geschehen sei, rich
ten werde. Ohne den Werth solcher fremden Institutionen erörtern 
zu wollen, denke er doch, daß es England, welches feit sechshundert 
Jahren eine repräsentative Verfassung besitzt, gezieme bei einem Fort
schritt mcht wegzuwerfen, was die-Vorfahren gewonnen, nicht die 
Lehren der eigenen Erfahrungen zu vergessen, nicht theoretische Muster 
bei fremden Nationen zu suchen, sondern sich an eigene Überlieferun
gen und Gesetze zu halten. Bei einer nach der Seelenzahl allein ge
regelten Vertretung zum Beispiel, würde Loudou ungefähr eben so 
viele Mitglieder in's Parlament senden, wie das ganze Königreich 
Schottland. Andererseits erkenne er an, daß die arbeitenden Klassen 
nicht genügend vertreten seien. Was die Einteilung des Landes in 
Wahlbezirke augehe, so seien die Mängel in diesem Theil des Systems 
nicht schreiend und andererseits ungemein schwer zu beseitigen. Er 
habe vor Jahren im Hause der Gemeiueu gesagt, daß die Mitglieder 
gleichsam wie die Bienen in einem gläsernen Bienenkörbe arbeiten, so 
offen seien darin die Verhandlungen. Er habe jedoch sagen hören, 
daß die Bienen in einem gläsernen Korbe sehr oft die Vorsicht ge
brauchen, den durchsichtigen Theil ihres Hauses mit Wachs zu verkle
ben, damit man ihnen nicht in die Geheimnisse ihrer Wirtschaft hin
eingucken könne. Das sei klug von den Bienen, und auch er behalte 
sich das Recht vor, die Fenster der parlamentarischen Werkstatt zu ver
hängen, auf so lange wenigstens, bis er den Honig vorzeigen könne. — 
Die auffallende Vermehrung der Stempeltaxe im letzten Quartale er
klärt sich dadurch, daß für das Testament des verstorbenen Privatiers 
Nich. Thornton 150,260 Pfd. St. (demnach über 1 Million Thaler) 

^"^p^steuer ö" entrichten war. Er hinterließ nämlich 2,592,995 
Pfd. St. an beweglichem Vermögen, welches, da der Testator keine 
Ktnder hinterließ, einer hohen Erbschaftssteuer unterzogen wird. 

Frankreich. 
Paris, 20./8. Febr. Eine schon ost gewünschte Verlasse,mna im 

^il°nbahnw°w soll letzt zuerst iu Frankreich reMrt weAeu Nach 
-.uer M.tth-.luug des Ministers der öffentlichen Arbeiten an all-
E.,-nb°hnd.rect.°n-n .st e.n von Prndhomme und Achnrd -rfunden-r 
-lectr.sch-r Apparat, durch welchen eine beständige C°m.»u»ikati°n 
zwischen dem Locomotwsuhrer und allen Conductenren eines Hnges 
hergestellt wird, als probehaltig befunden worden und soll binnen vier 
Monaten bei allen gemischten Zügen eingeführt werden. Ferner em
pfiehlt der Minister den Compagnien so rasch als möglich Vorkehrun
gen zu treffen, durch welche die Reisenden eines Zuges sowohl unter sich 
als mit den Condukteuren eorrespondiren können. — Man fängt auch hier 
allmälig an, der Trichinenfrage einige Beachtung zu schenken, obwohl 
das Interesse derselben glücklicher Weise noch ein rein theoretisches 
bleibt. Der Avenir National brachte vor einiger Zeit bereits einen 
für die deutsche Wissenschaft sehr ehrenvollen Artikel von Pouchet. 
Heute läßt sich auch der wissenschaftliche Feuilletonist des Constitu-
vassii-t ^ .Parville, über deu Gegenstand vernehmen, und dabei 
gegen die^^i? ^e"es Mißgeschick. Er eifert ganz nnnöthiger Welse 
eigenthümliches^^als entwickle sich im Schweinefleisch em 
dern gegen einen ^mpsl dabei nicht gegen Windmühlen, son-
gift. „Ein phantasiere!^^? deutschen Naturforscher, Herrn Schinken-

poison tüu ^ deutscher Physiologe, Schinkengift, erfand 
mag sich bei Herrn de Parville^ Physiologe Wurstgift 

Amerika. 
Nellchork, 7. Febr./26. Jan. Von allen K-i. 

wird eiu offeuer Bruch zwischen dem Präsident 
propheze i t ;  wann und wie  er  aber  e in t re ten so l l  verm^w-
jagen, Der Plan der radikal-,. Republikaner.'die far° ig°°BcvMe" 
rung in politischer sowohl wie m bürgerlicher Beziehung der weis-en 
gleichzustellen, kann vorerst so Ziemlich alv gescheitert betrachtet werden 
Der rechte Moment ist verpaßt worden. Jetzt, wo der Süden sich 
von seinem ersten Schrecken erboll bat nnd der Norden von seiner 

Geneigtheit Außergewöhnliches zu thun zurückgekommen ist, bleibt wenig 
Aussicht für die politische Agitation. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 24./12, Febr. Aus Carlsruhe wird gemeldet, daß die 

Regierung den Badischen Kammern ein Minister-Verantwortlichkeits
gesetz vorgelegt hat. Die Sanitätsconferenz in Konstantinopel hat be
schossen, die Türkische Ostgrenze gegen die Cholera abzusperren. Die 
Conserenz ist vertagt worden. In Bukarest ist eiu Aufstand ausge
brochen. Fürst Kufa wurde zur Abdankung gezwungen und gefangen 
genommen. Eiue provisorische Negieruug ist eingesetzt. Das Militär 
stand auf Seiten der Aufständischen. Blutvergießen hat nicht stattge
funden. Man erwartet eine Intervention der Großmächte. — Die 
Franzosen sollen Ordre zum Rückmärsche aus Mexico erhalten haben. 
Zwischen Chili uud Peru ist ein Kriegsvertrag gegen Spanien abge
schlossen worden. ^ ^ ^ . 

Wien, 23./11. Febr. Ein kaiserl. Dekret, welches den Regreruu-
gen mitgetheilt wordeu ist, verordnet die Abhaltung einer allgemeinen 
Weltausstellung iu Wien für das Jahr 1870. 

Pesth, 22./10. Febr. Die Maguatentafel hat den Adrehentwurs 
mit drei Amendements angenommen und eine Deputation zur Ueder-
reichnng der Adresse, aus 12 Mitgliedern bestehend, ernannt. Die 
„Wiener Abendp." sagt, indem sie die Adresse der Magnatentafel be
spricht, sie glaube nicht, daß der Wunsch nach einem verantwortlichen 
uugarischeu Ministerium ohne gleichzeitige Präeisirnng der gesammt-
staatlichen Verhältnisse realisirbar sei. 

London, 23./11. Febr. Das britische Parlament bewilligte ^ohne 
Weiteres 6000 Pfd. Sterl. Jahresappanage nebst 3000 Pfd. Sterl. 
Mitgift für die Prinzessin Helena und 15,000 Pfd. Sterl. Jahresap
panage für deu Prinzen Alfred. 

Paris, 23./11. Febr. Der heutige Monitenr uuiversel meldet 
die Ernennung des kaiserlichen Prinzen znm Ehrenpräsidenten der im 
nächsten Jahre stattfindenden Weltausstellung. Staatsminister Ronher 
wird die Funktionen des Präsidenten ausüben. 

Florenz, 23./11. Febr. In der heutigen Sitzung der Deputirten-
kammer erklärt der Finanzminister, eine Erhöhung der Grundsteuer sei 
gegenwärtig unmöglich. 

Handelsbericht. Riga 12. Februar. 
Wechsel-Course. Hamburg 3 Mt. 27V« B. Vz G. — London 3 Mt. 30Vi« B 

°/g G. — Paris 3 Mt. 321, 321'/,. 
^>eit uuserm letzten Bericht war die Kälte fortwährend gestiegen uud erreichte 

die Höhe vou 18 Grad N., so das; die Düna uuumehr gänzlich zugefroren und un
behindert uach allen Nichtuugeu iwu Frachtsuhreu passirt wird. Aus Bolderaa 
wird berichtet daß der Hafeu bis iu die See hinaus gleichfalls mit festem Eis be
deckt. ist. Im Handel zeigte sich wenig Leben und die Frage nach F^chs bleibt 
sehr beschränkt, da Inhaber auf ihre feste Haltuug beharren. Einige hundert Berk. 
Krön uud graue Waare gingen zu den Notiruugen um. Wrak-Gattungen ist nur 
Weniges unter der letzen Notirung gemacht, was aber nicht maasgebend da der
artige Abschlüsse nur wegen Geldbedarf vorkommen. — Hanf wurde für England 
feiner Pas! zu 131 NB, Cont- contrahirt. Deutsche Häuser bewilligten für gewöhn
liche Waare 135 NB. Rein, 132 NB. Ausschuß, 129 NB. Paß (5vnt., wozu noch 
Verkäufer. — Taback, Neshiuscher Krou Blätter, wurden auf Juli-Lieferung mit 
25°/o Vorschuh 200 Berk ä 15'/- N. contrahirt uud ist uoch zu bedingen. — Von 
Säleinsaat sind keine Umsätze bekannt geworden, wie auch sonstige russ. Artikel als: 

Hafer, Schlag- uud Hanfsaat geschäftslos blieben. — In Salz und Heerings 
ist bei jetzt guter Schlittenbahn der Absatz schon um bedeutendes reger geworden. 
— Schiffe: Angekommen 5, ausgegangen 7. Wind Süd-Ost. 

A o n d ö - C o u r s e. 
Riga, 12. Februar. 

Geschl. Verkäufer. Käufer. 
Sproe. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe ... — —  °/<, 86 — 
5  „  „  5 .  „  .  .  .  S 7  —  „ 3 7  
5 „ Reichs Bank-Billette 91'/«, V- „ - 91V, 
6 „ Innere Prämien-Anleihe IKZ'/g'/^/« „ 117 116'/, 
4'/-Proc. livländische Pandbriese, kündbare . . — — „ 99'/, 
?! — 

4 „ knrländische 
4 „ ehstnische 

unkündbare 
kündbare 
küudbare 

99 

99 
91'/, 

99 

Witterunftsbeobaehtungelt 
den 26. Februar 1366. 

Stunde.  
ZZ 

L S 
S L 

Wind. Witterung. 

(25) 7 Uhr 52,3 — 9.0 (0) 4 

2 . 52 3 — 4,9 (") 4 

II . 51,1 — 5,0 (0) 4 

(26) 7 Uhr 49,9 — 0.9 (0-1) 4 Schnee 

Ertreme 
der Temperatur 

blnx. 

-13,0 
Nacht ö 

-6 .31 
V.1 IA,  I  

TageS mi t te l  

Barom.! Th im 

757,9 > — 6.3 

von Budberg und Kaufmann Laurson. 
^otel London. Herren 

— Abgereist: Herren Dorbect ""d ^" O^-bbe, Schultz und Müller aus Riga 
Hotel St. Petersburg, v" 

und von Stryk, — ̂ ^jch^^akleur: N. Litberl. 

erlaul-t. Dorpat, den 15. Februar l666. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zn Dorpat werden, nach Z 8 der Vorschriften 
für die Studirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren Ltuä. tlieol. Theod. Wiebeck, 

Hugo Pancker, Ernst Wetterstrand, Arthur 
Ploschkus, Heinr. Korth, Fromhold v. Sivers 
und Peter v. Ditmar, weä. Herm. Truhart, 
Ose. Gramkau, Will). Bööcke, Alexis Halecki, 
Will). Koehler, Ernst Koch, Julius ^Skerst und 
Alex. Goette, oee. Mich. Kasariauz und Rud. 
Jaroschewski, xlnirirr. Wilh. Groth, aus der 
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus 
irgend eiuem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit biüueu vier Wochen a äato sud 
xraoolusi, bei Einem Kaiferlicheu Uuiversitäts-
gerichte zu melden. 

Dorpat den 15. Februar 1866. 
Nector Samfon. 

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

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
an deu Nachlaß des Hierselbst ohne Hinter
lassung eines Testamentes verstorbeneu Dörpt-
fchen Einwohners Johann Gisler entweder 
als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche 
macheu zu können vermeiueu, hiermit aufgefor
dert, sich biuueu der Frist vou sechs Mouateu 
a äuto dieses Proclams, spätestens also am 
II. März 1666 bei diesem Nathe zu melden 
uud Hierselbst ihre Fordernngs-, sowie ihre etwa-
nigen Erbausprüche zu melden und zn begrün
den, unter der ausdrücklicheu Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemaud mehr bei 
Hiesem Nachlasse mit irgend welcher Ausmache 
Hugelasien, sondern gänzlich mit alten Ansprüchen 
abgewiesen werden soll, wonach sich Jeder, den 
solches angehet, zu richten hat. 

Dorpat-Rathhaus, am 11. September 1865. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

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

(Nr, 1201.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß das hierselbst 
im 3. Stadttheile sud Nr. 257 belegene, dem 
Tönnis. Willeberg gehörige Wohnhaus 
nebst Znbehöruugen öffentlich verkauft werden 
M, — nn? werden demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
4. März 1866 anberaumten ersten, sowie dem als
dann zu bestimmenden 2. Licitations - Termine 
Vormittags um 12 Uhr iu des Rathes Sitzungs
zimmer eiuzufiudeu, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren nnd sodann wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarteu. 

Dorpat-Rathhaus am 2. December 1865. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 1700.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

Bekanntmachung. 
In Bezugnahme auf Z 25 des Statuts des 

hiestgeu Vereins zur gegenseitigen Feuer-Ver
sicherung wird hiermit den Mitgliedern dieses 
Vereius zur Kenntniß gebracht, daß derMechen-
fchaftsbericht nebst den Büchern vom 10. d. M. 
an täglich Nachmittags von 5 Uhr an in dem 
Locale des Stadt-Cassa-Collegiums zur Einsicht 
der Vereinsmitglieder ausgelegt ist. 

Die Direetion. 

Neu soeben erschienen: 

Schillerbibliothek von Paul Trömel 1 Rbl. 
W. O. von Horn Hand in < 
Denkwürdigkeiteu d. Domherrn Grafen ^u v t. 
Heinecke Krankheiten des Kniees 2'/4 
Höh Compendium des Physck 1 Nbl. 80 Kop. 
Hamm Wesen u. Ziele d. Laudwirthschaft 3 Nbl. 

E. I. Karow, 
Universitatsbuchhändler. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum die ergebenste Anzeige, daß ich an 
hiesigem Orte eine 

Pelz-Waaren.Handlung 
etablirt habe und jederzeit Herren- uud Damen-Pelze, Muffen uud Kragen verschie-
deuer Art, so wie Grauwerk-Verbrämungen zc. auf Lager halten werde. -- Meiu Be
streben wird es sein, die mich beehrenden resp. Käufer reell uud billig zu bedienen und empfehle 
mich zu recht zahlreichen Aufträgen. Hochachtungsvoll 

Dorpat ,  15.  Febr .  1866.  

Pelzhändler aus St. Petersburg, Magaziu im v. Stieruhielm scheu 
Hause am großeu Markt. 

neue LemIrmZ 

inul 
6MpklllA Ft. 

Königliche landwirthschastliche Akademie Proskau 
in Schlesien. 

Das Sommer-Semester begiuut am 16. April. Der Cursus ist zweijährig; der Studirende 
verpflichtet sich bei seinem Eintritt jedoch nur für das laufende Semester. Die verschiedenen 
Disciplinen aus den Gebieten der Philosophie, Volks-, Land- uud Forstwirthschastslehre, Natur
wissenschaften, Thierheil- und Bankuude werdeu iu systematischer Auseiuauderfolge dem Charakter 
und den E inr ich tungen e iner  Hochschu le  gemäß von dre izehn Docenten vorget ragen.  Re iche '  
Sammlungen uud mannigfaltige wissenschaftliche uud praktische Hilfsmittel, zu welchen das 
chemische Laboratorium, das physiologische und zootomische Laboratorium, das Versuchsfeld, das 
pomologische Institut, der laudwirthschaftliche Thierpark und die umfassende Gutswirthschaft 
gehören, unterstützen den Unterricht. Junge Männer, welche die Absicht haben, sich besonders 
mit dein Schäsereiwesen vertraut zu machen, um später die Leitung von Schäfereien als Ge
schäft zu betreiben, erhalten Gelegenheit, sich für deu erwählteil Beruf gründlich auszubilden. 
Ebeuso ist für die praktische Erlernung der Spiritus- uud bairischeu Bier-Fabrikatiou iu beson
deren Curseu Vorsorge getroffeu. Gegeu eiu monatlich zu einrichtendes Lehrhonorar können 
junge Landwirthe, deren Verhältnisse ihuen den Aufenthalt an der Akademie während eines 
vollen Semesters nicht gestatten, als Hospitanten zugelassen werden. Zur Erlernung der prak
tischen Laudwirthschaft ist durch die mit der Akademie in Verbindung gebrachte Praktikauten-
Station Gelegenheit geboten. Das Studien-Honorar beträgt für-zwei ^hre b""dert Thaler. 
Nähere Nachrichten über die Akademie, deren Einrichtungen nnd LehrlMsmittel enthält die bei 
Wiegandt ck Hempel in Berlin nen erschienene nnd durch alle Buchhandlungen zu beziehende 
«Schrift: „Die Königliche landwirthschastliche Akademie Proskau", auch ist der unterzeichnete 
Dmctor gern bereit, auf Aufragen weitere Auskunft zu ertheilen. 

Proskau iu  Obersch les ien,  im Januar 1866. 
Der Direktor, Königliche Landes-Oekonomie-Rath 

Zettegast. 
Soimolmid dc» IS.Febr., Nachmitwgs 6 llhr 

Norlesnng 
des Herrn Prof. Vr. S c h i r r e n :  Actier Dante. 
M^-Von da ab werden die öffentlichen Vor
lesungen zum Besten des Hülfsvereins nur am 
Sonnabend stattfinden. 

Auf Anfrage betr. Seits hat Herr Ballet-
meister Veroni sich entschlossen, bei genügender 
Theilnahme 

Donnerstag, »7. Febr. 

Extra-Vorstellung, 
in welcher auch die G e i s t e r  - Erscheinungen vor^ 
geführt werdeu, für Mitglieder uud FannUeu 
der Bürgermusse und oes Handwerter-
Bereins tni Schumauu scheu isaale ZU ver. 
anstalten. — Billete k 30 Kop., für ^mder 
k 15 Kop., find täglich Vormittag von 10 bls 
1 Uhr in der Bürgermusse und für Verems-
Mitglieder durch N. Ljebert in Empfang ^ zu 

! nehmen. — Ailfang präcise ^hr. — Etne 
Abendkasse findet nichtstatt. 

Soeben erschien bei mir: 
Kleiner Tafelkalender für 5 Kop. 

auf Pappe geklebt . . .  1 6  „  
Gröberer Tafelkalender für 186t). 10 „ 

auf Pappe geklebt . . 15 „ 
E. I Karow, 

Universitätsbuchhändler. 

Soeben erschien bei A. Kymmel in Riga und 
ist bei E. I. Karow iu Dorpat und Fellin 
vorräthig: 

B e i t r a g  

zur 

Beviilkeniiigs - Statistik Livland s 
aus den Jahren 1847—1863. 

Herausgegeben aus dem Material des Livländischen 
statist. Comitvs mit Bewilligung desselben 

von 

Fr. v. Jung-Stilling. 
Eleg. brosch. Preis I Nbl. 

Wegen Behinderung der 
Stadt-K,chelle. 

Montag, 21. Febr. 0. findet die letzte Vor
stellung vor meiner Abreise nach Riga statt 
und werden, außer verschiedenen neuen Piecen, 

Peppers Patent Ghast 

borgeführt werden. 
Iu Aubetracht der groheu Kosten welche 

durch die Geisterbilder herbeigeführt werden, 
eröffne ich für diese Vorstelluug em Abouue-
meut, uud siud vou heute au Abounemeuts-
Rillete iu meiner Wohuuug uu Schumann scheu 
(früher Reiuhold scheu) Hause zu haben. 

Erster Platz 50 Kap-, zweiter Plch 30 Kop-

Vermn, Balletmeister. 



?? W. Tonnerstal^, vcn >7 Fcbr 

che Zeitung 
Erscheint täglich, 

'mn Aus>'.abn:e der Sonn- und hohen Festtage. 

Ai nahine der Inserate bis 10 Uhr. 

T'reis sür die Korvuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnement« und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich L Nbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerci von (H. I. .>^arow entgegen 

Druct oon E. I. Karow. 

I n h a l t. 
Inländischer Theil. Riga: Coupons. Das russische Zollcartell. Sti

pendien sür Letten. Reval: Jmmobiliensteuer. Rettungsanstalt. Estnisches Con
cert. Personalnotizen. St. Petersburg: Das Mammuth. Vierzig Schönheiten. 
Porchow: Schwefelquelle, Kiew: Ein Eisenbahntrain. Cherson: Neues Eis. 

' Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Kriegsbereitschaft. Schles
wig Holstein. Vismarck's Schlußrede. München: Fleischextract. Viehzucht. Aende-
rung in der Landwirthschast. — Großbritannien. London: Guano. Riesen
vogel. Vulkanischer Ausbruch. — Frankreich. Paris: Die Zustände von heute. 

Neueste Nachrichten. — ^ocaleö. 

Riga. Bei der Riga-Tünaburger Eisenbahngesellschaft' weiden 
die fälligen Coupons der Actien niit 3 Nbl. 39 Kop., der Obligatio
nen mit 3 Nbl. 94'/- Kop. eingelöst. 

— Die Handelsbeiwge berichtet über die Bestrebungen kannn. 
Corporationen in Deiilschtand wider ein Zollcartell mit Nußland uud 
meldet, die Nr. 4 des „Zollvereins" habe sich gegen die Pelitiou des 
deutschen Handelswges erkort, weil „dieselbe gar zu offenherzig nnd 
naiv den Gedanken ausspricht, daß ein solches Cartell den Schmuggel-
Handel  nach Rußland bee in t rächt ige.  Das höchste  s re igewähl te  Organ 
des Deutschen Handels- und Gewerbestandes halte diesen Gedanken 
nicht öffentlich aussprechen sollen. Weit richtiger würde es genesen 
sein, den Wunsch auszusprechen, „Unterhandlungen über das Cart^ll, 
aber uur uuter der Lediugung einer radicalen Erniedrigung des 
russischen Tarifs bezüglich anderer Verkehrserleichterungen." Sei auch 
nicht zu wünschen, dasi Preußen, beziehuugsweise der Zoll-Verein, stch 
im Juteresse der russiicheu Zolliutradeu Mühe uud Uuauuehmlichleiteu 
verursacheu, ohne Gegeuleistuug zu empfangen, so solle aber wohl anch 
im Beieinanderleben der Kölker ein Nachbar dem audereu geru be
hilflich feiu, fein Haus bestmöglichst zu bestellen. Man sollte sagen, 
daß in heutiger Zeit der Handelsvenräge, wo nian so viel von der 
Solidarität der internationalen Juteresseu redet, die Allsicht im Kandels--
nnd Gewerbestande maßgebend geworden ist, daß Feindseliakelten ans 
wirtschaftlichem Gebiete dein Urheber selbst Schaden bringen" 

— Pastor Treu in Oppekaln bittet in der Rig. ^ um Stipen-' 
dien für junge Letten aus dem Bauernstande. Derselbe unterhält 

gegenwärtig vorschußweise einen jungen Letten in der Präparanden-

Anstalt zu Weißenfels, der zu Ostern iu's dortige Semiuar treteu 
soll; eiuen in der Vorschule des Nigascheu Polytechuicums. Ein 
Dritter, durch seine Mittellosigkeit zwei Jahre aufgehalten, und nnter-
deß als Schulmeister beschäftigt, bereitet sich jetzt auf dem Lande 
xiivntiur zur Universität vor, bedarf daher im Augenblick freilich 

keines besonderen Stipendiums. 
Reval. Die Gesetzs. enthält die Ministerial-Verordung über das 

Maß der 1866 zu erhebenden Jmmobiliensteuer in deno Städten und 
Flecken Estlands. 

— Die hiesige Nettnngsanstalt verausgabte vou 4437 Rubel 
3459 Nbl. und verminderte ihre Kapitalschuld um 978 Nbl. Für 

Beleuchtung, Breunmaterial, Geräthe, Arbeitsmaterial, 
Hahl d!i- ^ Reparaturen sind zusammen verausgabt 2749 Nbl. -^e 
auf nngesK^' ^etrng 53, so daß der Uuterhalt jedes einzelnen 
gemeldeten Kindern l ö" stehen kommt. Von 27 zur Aufuahme au
tig werdeu. Seit ihre!n" ^ erbetenen Wohlthat thellhaf-
uoimneu nnd Avv die Austal- SSS Kinder ansgc-

ausgabt hat. 
Der Rev. Z, Nnrd aus St. P-.«sdnr° aei-l.ri°>,e„ - °->u 

der „Butterwvche". w° die Relldeuz -.»n.al _ 
National-Kostnm anlegt und alle Natwualttalcn mit ihren 
Sympathien iu Bliui uud ^atuai verichwminiend ,ich verbrüdern, da 
berührte uns eiu Klang aus der Heimalh ganz besonders angenehm 

— die Nachricht vdn einem estnischen Concert in der hiesigen St. 
-Johannis-Kirche. So baut denn der Friedensengel des Gesanges eine 
Stätte nach der anderen an, wo für eine endliche Versöhnung zwischen 
Deutschthum und Estenthnm eine köstliche Zukunftssaat in aller Stille 
ihre Keime zu treiben anfängt! Als wir die hübsche festlich erleuchtete 
Kirche betraten, wareu alle Räume dicht gefüllt. Der gemischte Sän
gerchor war auf der Orgel-Tribüue ausgestellt, der vollgedrängt erschien. 
Die aus drei Theilen bestehende Aufführung begann mit zwei Versen 
des Chorals: „Wachet auf, ruft uus die Stimme" von Mendelssohn. 
Darauf folgten Chöre von Weber, Bach, Silcher u. A., zwei Duette 
uud ein Terzett von Mozart, Pergolese nnd Mendelssohn, ein Duett, 
compouirt vou dem iu Neval rühmlich bekannten Sänger Brömme, 
und zwei Solos von Niehl und Mendelssohn. Den Schluß bildete, 
von der Gemeinde mitgesungen, der Chor: „Segne und behüte", in 
Musik gesetzt vou dem hiesigen Musikdirector und Orgauisteu an St. 
Petri, Hrn. Stiehl. So weit es möglich war, den Eindruck zu 
beobachten, den die Aufsühruug auf die Versammlung machte, sprach 
sich allseitig die wärmste Theiluahme aus. Wie anderwärts, wird 
auch hier der gute Aufang seinen segensvollen Fortgang haben, und 
w mögen sich denn die Ansangsworte des alten estnischen Volksliedes 
(Neues estu. Volksl. Abth. II. Nr. 50 B.) im Geiste eiller besseren 
neuen Zeit verwirklicheu: 

„Erheb' ich meine Stimme 
.^u Saug und Liederklang, 
Atcibt der Frohnvogt stehn und Hort mir zu, 
Kommt alles Volk, um zuzuschauen. 
Tritt die Herrschaft auf die Seite, 
Lauscht aus der Ferne der Bürgersmann." 

— Wiederangeste l l t :  Der  Wi rk l .  S taatsr .  Gernet  a ls  
Beamter für besondere Aufträge beim Minister des Kaiserlichen 
Hofes und der Apanagen. — Die Annahme und das Tragen des dem 
Kreisdepntirten Gustav v. Ungern-Sternberg von dem Könige 
von Preußen verliehenen St. Johanniter-Ordens ist Allerhöchst ge
nehmigt. 

— Persoua luot izeu.  Ordensver le ihung:  Vom König  
von Preußen dem rnss. General-Jnspector der Poln. Eisenbahnen, 
General-Major v. Moller in Warschan, der Rothe Adler-Orden 2. 
Klasse mit dem Stern. — Ernannt: Wirkl. Staatsr. vi-. Baron 
v. Mavdell, Stadt-Physik, des St. Petersb. Physikats und Staats
rath Botkin, zu berathenden Mitgliedern des Medicinalrathes uuter 
Belassnng in  ihren f rüheren Aemtern .  — Für  Ausze ichnung be
fördert. Zu Wirkl. Staatsrätheu die Staatsräthe: Oehrn und 
Haupt, Vorsitzeude der Gouv.-Neg. iu Jrkutsk uud Jeuifseisk. 

St. Petersburg. Die D. St. P. Z. bestätigt, daß zur Unter
suchung des Mammnths Magister Schmidt bestimmt worden, der sich 
durch seine geologischeu Forschungeu und durch seiue im Auftrage der 
geographischen Gesellschaft im Amurlaude und auf Sachalin unter
nommenen Reisen bekauut gemacht uud seiue Erfahrenheit, Kühnheit, 
Umsicht lind allzeitige Bereitwilligkeit, im Interesse der Wissenschast 
alle möglichen Entbehrungen zu erlragen, an den Tag gelegt hat. 
Hrn. Schmidt wird einer der Präparatoren des zoologischen Museums 

der Akademie zur Uuterstützung mitgegeben Werden. Die Reise >oll 
gegen den IV. Februar angetreten werden, um noch zu Schlitten nach 
Tudiuskoje gelangen uud die Neise iu die Tundra unternehmen zu können. 
Die Mammuthe, diese autediluvianischeu Nieseuthiere, die >eit Jahtta",^-
deu ausgeslorbeu siud, habeu sich uuversehrt, mit ihreu weichen ^ ̂  
uud der Haut verseheu, iuuerhalb der Grenzen ^ ^ 
^ ^ ^ , ... Deshalb 
uno verfaul verieiien, inne^u^ vcr ^ v.c 
Eisboden des nördlichen Sibiriens erhalten. Deshalb 

wissenschaftliche Welt von Nußlaud uicht nur eine . 
dieser kostbaren Uebei.reste aus eiuer früheren ... 
dein auch die Lösung »klcr »I.i-Hicl d,- ^^schwiiwci, dieser 
über die Erdre»ol«li°«m. ^ M-»w»l»kad-«er cr-
Th.ere in. Zniainmenhang >n ^ Umgeslaltuugen des 
ch.ei.en nur ^ ^ ̂F,/sse nnd Meere^ In den meisten 

Ullen^ingen ^"vc^ren. °»n? dab sich die Nachricht darüber Ner-



breitete. Und wenn diese auch in seltenen Fällen zur Kenntniß der 
gebildeten Welt gelangte, geschah dies nach Jahren, wenn die weichen 
Theile bereits zerstört waren. So ist es zu erklären, daß es außer 
vereinzelten Knochentheilen uur zwei und anch nicht einmal voll
ständige Skelette giebt, von denen eins sich im zoologischen Mnsenm 
der Petersburger Akademie, das andere im Museum der Moskauer 
Universität befindet. Das erstere wurde 1799 von einem Tnngnsen 
an der Mündung der Lena gefunden, und auch dies wäre verloren 
gegangen, weun nicht zufällig der englische Naturforscher Adams davon 
Kunde erhalten hätte, welcher im Jahre 1806 unsere nnter dem 
Grafen Golowkin aus China zurückkehrende Gesandtschaft begleitete, 
die ihren Weg durch Sibirien nahm. Als Adams das Mammntl) fand, 
waren die weichen Theile meist schon von Naubthiereu nnd Hunden 
verzehrt. Das Moskauer Skelett wurde 1839 am Rande des großen 
Sees iu der Nähe des Jenisseibuseus gefunden, 1849 uach Moskan 
gebracht und ist noch viel weniger vollständig. Wie unschätzbar diese 
Funde aber auch fein mögen, sie wären unendlich wichtiger gewesen, 
wei n gleich Naturforscher bei der Haud gewesen wären, welche die 
gaius Anatomie des Niesenthieres kennen gelernt, aus dem Inhalt 
dec- Magens uud aus deu umgebenden Erdschichten nachgewiesen hätten, 
von welcher Beschaffenheit die Natur gewesen, in der diese Zeugen 
früherer Zeiten gelebt haben und ob sie an den Stellen, wo man sie 
gesunden,^ heimisch gewesen oder erst dnrch die Strömungen der Flüsse 
und Meere dahin gebracht worden sind. Noch wichtiger werden diese 
Forschungen, seitdem iu ueuester Heist nachgewiesen worden, daß das 
Mammnth gleichzeitig mit uutergegangeueu Menscheugeschlechteru ge
lebt hat. 

— Die D. St. P. Z. berichtet über die Gemäldeausstellung 
der 40 Damenportraits, vou denen 11 allein von Wiuterhalter, die 
anderen von 15 verjchiedenen andern Künstlern, wie Lanchardt, Roppi-
zardi, Paul Delaroche, Brülow, Nesf, Dnbnse, Sarjanko, Shodeiko 
zc. gemalt sind. Man geht in dieser Gallerie von Schönheiten ersten 
Ranges, alle von bedeutenden Künstlern künstlerisch in poetischer 
Tracht und Umgebung dargestellt, wie in einem Zauberkreise umher, 
aus welchem man sich nicht herausreißeu kauu. Dabei ist doch die 
realistische Wahrheit des Dargestellten so ergreifeud, daß man jeden 
Augenblick glaubt, diese oder jeue der herrlichsten Gestalten müsse 
aus dem Nahmen heraustreten. Von den Winterhalterschen Portraits 
nennen wir zunächst die beiden Bilder Ihrer Kaiserl. Hoheiten der 
Großfürstinnen Maria Nikolajewna und Alexandra Josephowna, erste-
res durch die geniale Behandlung, letzteres dnrch die wunderbare 
Deta^lauvfuhrung der prachtvollen Toilette hervorragend; dauu das 
der Fursttu ^arMruvkr, ged. Fürstin Tschernischew, welches so natnr-
wahr ist, daß man das Raichen der einfachen schwarzseidenen Node 
zu veruehmen glaubt; das daneben hängende Porträt einer andern 
Fürstin BarjatinSki, der gev. Kablukow, mit der Fülle blonder Locken, 
ist gleichfalls iu jeder Hiusicht bemerkenswerth. In den edlen Zügen 
der Fürstin Obolenski, geborenen Fürstin Lwow, und der ^Mad. 
Tschertkow bewuuderu wir eiueu gewissen Ernst, während das Bild 
der Frau Rimski-Korssat'ow uns die heiterste Lebensfrische veran
schaulicht, wie sie der bekannten Vertreterin der russischen elegauten 
Damenwelt in Paris wohl ansteht, uud die Schönheit der Frau 
v. Ssmiruow dnrch das halborientalische Kostüm einen eigentümlichen 
Reiz erhält. Im höchsten Grade fesselt auch das Bild der Fürstin 
Trubezkoi, geborenen Fürstin Bjelosselski-Bjeloserski, deren feine Züge 
dnrch das Feuer der tiefdunklen Augeu, dereu Farbe wiederzugeben 
selbst dem Maler einige Schwierigkeiten bereitet haben mag, auf eine 
besonders anziehende Weise belebt wird, während „das sonnige Haar, 
die Schläfe umwallend," in einer glücklichen Beleuchtung wirklich sin 
Stück Sonnenlicht zu reflektireu scheint. Wunderbar ist das Porträt 
der Baronin Talleyrand-Perigord, geb. Benardaki, Gemahlin des 
französtschen Gesandten am hiesigen Hose, von Lanchert gemalt. Da 
weiß man wahrlich nicht, was man mehr bewundern soll, ob die 
Pracht der Toilette, oder die aus der ganzen Gestalt athmende Grazie, 
oder den leelenvollen Blick der dunklen großen Augen, oder die An-
nluth .^d Feinheit der Züge des schönen Gesichts, und man fragt 
Uch nnt Staunen, ob wirklich so viel Schönheit auf Erden in Fleisch 
und Blut verkörpert umherwandelt. Eben so fesselnd ist das Bild 
der Manu Rlbeaupierre, vou den: florentinischen Maler Noppizardi 

^ hier w^ltch uicht uur eiue äußere Gestalt, souderu eine 
^haratler reprodnzirt hat. Wir nennen ferner noch 
/ Zungen Gräfin Apraxin, von Shodejko, der Gräfin 

^ Mr>iin Jnssupow, von Dnbnfe, der jungen Fürstin 
ztulalui von MMi, der Mad. Mussard vou Neff, der Fürstin Abomelek 
von Fürstin Bagration nnd der Fürstin Wolkonski 
von Zinkit, d^t ^ran Gromow von Makowski, der Frau Tschelischt-
schew uud w ronnscher  Nat iona l t racht  dargeste l l ten  Gräs in  St ro-
gonow, von ow, und verweilen noch einen Angenblick bei dem 
mit einer .lrt magnttifcher ^raft fesselnden Bilde der Frau Naryschkiu, 
eiiler Dame in reichet aber emmcher tiefdunkler Tracht, mit ergrautem 
Haar und bleichem Unt itz, deren leelenvoller Gesichtsausdruck nnd 
geistreiches Auge ab.r voll ommen ihre Stelle unter dieser von Jugeud-
reiz uud Farbenpracht gehobeueu )delt rechtfertigt, und als deren 
würdiger Sprößling die von Winterhatter un Profil gemalte Gräfin 
^chuwalow, geborene Narylchtm, sich ^edem kenntlich machen muß. 

Porchim. In einer der vorigjährigen Sitzungen der Akademie 
der Wissenschaften legte der Graf Rostowzew Proben von Wasser vor 
aus eiuer Schwefelquelle 10 Werst von Porchow (Gouv. Pleskau). Die 
Remltate der von dem Akademiker Sinen an diesen Proben angestell

ten Untersuchung haben ergeben, daß der Gehalt an Schwefelwasserstoff 
sehr gering ist — die Proben waren übrigens in nicht gehörig ver
korkten Flaschen der Gehalt an Magnesium daher war so geriug, 
daß er aus den Proben selbst nicht konnte ermittelt werden. Sollte 
nicht eiil junger Chemiker auf unserer Universität auf eiuer Ferienreise 
die Quelle an Ort nnd Stelle untersuchen mögen? (Börs.-Z.) 

Äim. Die Gesellschaft für Fabrikation von Eisenbahnbedarf in 
Berlin beendete einen Eisenbahntrain für die Eisenbahn von Odessa 
nach Kiew, in welchem die Stationsgebäude bei jener Bahn vermieden 
werden sollten, in welchen! auch Einrichtungen für Post und Kasse, für 
Restauration, Schlafgelegenheit und sonstige Bequemlichkeiten der Rei
senden getroffen wordeu siud, so daß eiu Aussteigen der Reisenden vor 
dem Reiseziel überhaupt entbehrlich wird, (Nat.-Z.) 

Aus Cherson wird telegraphisch berichtet, daß der Dniepr am 9. 
d. M. stch wieder mit Eis bedeckt uud die Navigation dadurch aehemmt 
worden. (N. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 26./14. Febr. Das Gerücht ist verbreitet, eme Ordre 
habe die Kriegsbereitschaft der Preuß. Armee anbefohlen. Nach der 
„Weser-Ztg." ist vorgestern eine Preußische Note uach Wien abgegangen, 
welche die Uebertragung der Verwaltung Holsteins an Preußen vor-
behältlich des Mitbesitzrechtes Oesterreichs verlangt. 

— Die Strafrede, mit welcher Graf Bismarck die Abgeordneten 
w früh nach Hause geschickt hat, daß keiu Beschluß Gesetzeskraft er
langte, lautet: „Die Regierung des Königs hatte den diesjährigen 
Landtag nicht in der Erwartung einer unmittelbaren Lösung des schwe
benden Versassnngsstreites, aber doch in der Hoffnung eröffnet, daß 
das im preuß. Volke lebende Verlangen nach einer Ausgleichung auch 
in der Landesvertretung hinreichenden Wiederhall finden werde, um 
das Zusammenwirken der Staatsgewalten zur Herstellung nützlicher 
Gesetze zu ermöglichen, und durch gemeinsame Thätigleit im Dienste 
des Vaterlandes die Schroffheit des Gegensatzes zu milderu, iu welchen 
das Haus der Abgeordneten zur Krone und zum Herrenhause gerathen 
war. Iu dieser Hoffnung hat die Staatsregiernng den Landtag nach 
dem Willeu des Königs eröffnet, ohne ihrerseits dem Zerwürfniß neue 
Nahruug zn geben, oder die Grundlagen künftiger Verständigung zu 
beeinträchtigen. Die erste Knndgebnng, welche darauf aus dem Hause 
der Abgeordneteu erfolgte, war eine Rede feines Präsidenten, in welcher 
derselbe der feindseligen Stimmung der Mehrheit des Hauses durch 
gruudlose und herausfordernde Vorwürfe gegen die Negierung dös 
Königs Ausdruck gab. Diesem Vorgange entsprach die fernere Tätig
keit des Hauses; sie war nicht dem Frieden, sondern dem Streue zn-
gewandt, nicht den Gesetzes-Vorlagen, sondern dein Bestreben gewidmet, 
zn Angriffen auf die Regierung den Anlaß aus solchen Gebieten zu 
suchen, welche die Landesverfassung dem Wirkungskreise der Volksvertre-
tnng uicht überwiesen hat, und auf welchen die Thätigkeit der Abgeord
neten deshalb eine unfruchtbare bleiben mußte. Iu diesem Siuue wurde 
die vom ganzen Lande mit Freuden begrüßte Vereinigung des Herzog
tums Lauenburg mit der preuß- Krone, und dadurch das verfafsungs» 
mäßige Recht des Königs angefochten: Staatsverträge zu schließen, 
welche dem Staate keine Lasten auferlegen. In diesem Sinne erfolgte, 
dnrch den Beschluß vom W. Febr., ein verfassungswidriger Angriff auf 
die durch Art. 86 der Verfassuugs-Urkunde verbürgte Unabhängigkeit 
der Gerichte, in Verbindung mit dem Versuche, das wohlbegründete 
Ansehen preußischer Rechtspflege im Volke zu erschüttern, und die Ehre 
eines Richterstandes öffentlich anzutasten, dessen Unparteilichkeit noch 
heut wie seit Jahrhunderten unserem Vaterlande zum Ruhme gereicht. 
Durch einen weiteren Beschluß hat das Haus der Abgeordneten den 
Art. 45 der Verfassuugs-Urkunde verletzt, und sich die, dem Köuige 
allein zustehenden Befugnisse der vollziehenden Gewalt beigelegt, indem 
es den Beamten derselben Vorschriften in Betreff ihrer dienstlichen 
Pflichten zu ertheileu unternahm. Angesichts dieser Uebergriffe mußte 
die Staatsregierung sich die Frage vorlegen, ob von der Fortsetzung 
der Verhandlungen des Landtages gedeihliche Ergebnisse für die Wohl-
sibrt und den inneren Friedeil des Landes überhaupt zu erwarteu 
senden Der König hat die Beantwortung dieser Frage ausgesetzt 
missen wollen, bis die Berathungen des Hauses der Abgeordneten über 

en Antrag erfolgt sein würden, in welchem die vermittelnden Be-
sirebnngen einer Minderheit ihren Ausdruck gefunden hatten. Der 
Verlauf dieser Berathungen hat bei der Staatsregiernng die Besorg
nis nicht zu heben vermocht, daß auf dem vom Hause der Abgeordueteu 
eingeschlagenen Wege das Laud ernsteren Zerwürfnissen entgegen ge-
fübrt nnd die Ansgleichuug der besteheuden auch für die Zukuuft er
schwert werden würde. Um dies zu verhüten, hat der König befohlen, 
>>ie Sitzungen des am 15. Jan, eröffneten Landtages zu schliefen. 
<>cm Allerhöchsten Austrage erkläre ich deu Laudtag der Monarchie für 
geschlossen" 
^ München, 20./8. Febr. Herru v. Liebig's unschätzbare Erfindung 
des Fleichextracts verdient nicht bloß die Aufmerksamkeit des essenden, 
sondern auch des producireudeu Publicums. Vor wenigen Tagen tra
fen in Müncheu wieder 20 Centner dieses Extracts ans Amerika ein, 
und in einigen Wochen find fie wegen der wachsenden Nachfrage ver
griffen. Die Erfindung ist noch zu jung, der Werth des Products 
dermalen in die wenigsten Schichten der Bevölkeimigen eingedrungen; 
es lassen stch daher die spätern Wirkungen und Einflüsse auf die laud-



wirtschaftlichen Verhältnisse nicht berechnen; aber so viel ist gewiß, 
daß in kurzer Zeit München allein den zehnfachen Bedarf in Anspruch 
nehmen wird, und damit ist für diesen einzigen Absatzort ein jährlicher 
Geldexport von wenigstens 160,000 fl. gegeben, welche der diesseitigen 
Landwirtschaft entgehen, und zugleich eiue verhältnißmäßige Minde
rung der Nachfrage uach uuserm Fleischproduct herbeiführen. Daß in 
Amerika die Production des Fleischextracts rasch die größte Ausdeh
nung erhalten werde, ist bei dem praktifcheu Sinn der Amerikaner und 
bei ihrem Viehreichthum leicht vorauszusehen, uud daß Ungarn und 
Rußland nachfolgen, bleibt zweifellos. Hinter dem fremden Fleischex-
tract wartet aber auch eine andere Gefahr für uusere ^.audwirthschaft. 
Wer den erstern erfand, wird ebenso gut die Couserviruug des ge
schlachteten rohen Fleisches erfiudeu, uud wie bereits auf der Pariser 
Ausstellung lange coufervirtes Fleisch vorzüglich schmackhaft gefundeil 
wurde, so gut vou Oesterreich bereits rohes fleisch nach London 
Waud/rt, ebenso gut werden in Bälde Amerika, Rußland und Ungarn 
unsere Märkte massenhaft mit diesem Product überschwemmeu, und 
rathlos wird uusere eigeue Landwirtschaft vor den herabgedrückten 
Preifeu stehen, mit deueu ihr eine Concurrenz uumöglich ist. Hätte 
man die seit Jahren laut gewordeneu, die gegenwärtig hereinbrechende 
Krisis der Laudwirthschast verküudeudeu Stimmen nicht als unberech
tigten Pessimismus voruehm todtgeschwiegen, die Wirkungen des 
Dampfs, der Arbeitstheilung, der Arbeitsvermehrung durch Industrie, 
Fabrikwesen, Bauteu uud dereu Unterhaltungen mit volkswirtschaft
licher Einsicht und mit Verständniß der ausländischen Verhältnisse 
vorausberechnet, so würden wir jetzt nicht iu der Lage sein den in den 
Strudel Gerissenen alle möglichen Rettnngsmittel an Pfandbriefen, 
Vereinen, Aendernngen der Wirtschaftssysteme zc. hinzuwerfen, die 
ihnen für den Augenblick der nicht verschiebbaren Nettuug lediglich 
Strohhalme lind, die am rechten Ende zu packeu dein weitaus größten 
Theil der uach Hülfe Rufenden noch alles Verständniß fehlt. Man 
weiß keinen bessern Rath als „Köruerproduction vermindern und die 
TlMproduction vermehren", das heißt aber lediglich die Charybdis 
verlassen, um der Scylla iu deu Racheu zu falleu; es heißt noch mehr. 
Wer nur eiueu Scheiu von Kenntniß rationeller Landwirtschaft be
sitzt, weiß zu gnt,. daß zu eiuer solchen radicalen Aenderuug des 
Wirthschaftssystems drei unerläßliche Factoreu gehören, die da heißen: 
Zeit, Geld und gründliches Verständniß der rationellen landwirt
schaftlichen Wissenschaft, und alle drei fehlen in diesem Augendlick der 
großen Masse der Landwirthe geradezu gänzlich. Wer nicht mit allen 
drei zugleich rechnet, geht mitten in deck über ihn hereingebrochenen 
Strom unter, ehe er das andere User erreicht, wie jedem Sachverstän
digen bekannt ist, daß uuter hundert dermaligeu Mästern — die Braue
reien ausgenommen — nicht einer deu vvlleu Ersatz des Futterwerths 
erriugt. Wir müssen das llebel iu seiuem Gruudsitz aussuchen, um es 
Heileu zu können. Wir leiden au Ueberproductiou wegeu Maugels au 
consumtiousfähigem Volk, leiden an Ueberthenernng der Prodnction 
wegen Mangels an arbeitenden Händen nnd wegen Mangels an In
telligenz der Volksmasse, welch' letztere beide Mäugel zugleich die Un-
botmüßigkeit der landwirtschaftlichen Arbeiter erzeugen, über die unsere 
Klagen durch aller Herren Läuder fruchtlos verhallen, bis durchaus 
freie Bewegung der Bevölkerung, des Gewerbes und der Industrie uud 
ein das Denkvermögen der Landwirthe nicht unterdrückender, sondern 
für das praktische Leben berechneter Volksuuterricht an maßgebenden 
Stellen Gehör finden. Bis dahin wird unser Siechthum eiu herabae-
kommeues verarmtes Proletariat in der Landwirtschaft erzeugen das 
den Konsuln der Staaten, nämlich bei nicht unmöglichen andern Kri
sen, schwere Stunden bereiten mag, und in desto tängere Jahrzehnte 

GegneVfwdet gründliche Heilung ihre 

Großbritannien. 

London, 22./10. Febr. Aufmerksamkeit erregen zwei Ladungen 
Guano, welche aus der erst vor Kurzem im Stillen Weltmeere ent
deckten Insel Malden eingeführt worden sind. Dieser Guauo soll 
sehr reich an Phosphaten sein uud dem peruanischen an Qualität nicht 
nachstehen. — In den Kalksteinlagern von Nelson in Neu-Seeland 
stnd sosstle Ueberreste eines Riesenvogels gefunden worden, der 25 
Mß hoch geweseu seiu mag. Was man fand, ist der Schädel trawus 
Unterkiefer), der 3' 4" lang, 1' 10" breit ist, die Augeuhöhle mißt 

^ Länge, J'//" in der Breite. Außerdem der Thorax, ohne 
Kalsgerlppe, der sehr eutwickelt aber flach geformt ist; die stark mar-

groß uud liegen fest am Körper an; die Federn 
ab, daß 9^^ s^ue Meinung dahin 
sei. Schon im Ä? . ̂  Vogel gar keiu Vogel, souderu eiu Saurier 
Herru Hood Thette ^ derselben Gegend von einem 
aufgefundene Fossil '^stosaurus eutdeckt worden, und das jetzt 
Auf Santorino, einer der ^Ä/H^nlich derselben Gattung an. — 
griechischen Archipels (südlich bestangebauten Inseln des 
St, E i s-B°rg) hat °i» höchst- Pnnki ist der 

Ausbruch stattgefunden. 
Frankreich. 

Paris. Prof. Gueist hat seine diesjährigen n.,.. 
folgendem Urtheil über franzönfche Zustände geschlossen-"'^ ^!io 
r i tä t  des Hauses hat  es  vorgezogeu iu  der  heut igen Lage Protes te  ^  
beschließen, und sich von den Ersolgspotitikeru sagen zu lassen' .'s 
die träumerischen Deutschen und proteilautiichen Denker uur protesti-
ren köunen. Wir erstreben allerdings kemen Umsturz der Staatsge

walt, und die Meinungsverschiedenheit im Lande wird wohl nur die 
sein, daß die Einen sagen, wir können nicht, die Andern, wir wollen 
nicht, die Dritten, wir wollen und können nicht. Aber wir handeln 
mit offenen Augen. Wir wissen, daß wir auf keiner Insel wohnen, 
sondern umgebem vou dem stetigen Drängen und Treiben deutscher 
und europäischer Stimmungen und Verhältnisse. Wir wissen, daß der 
Erwerb diese Welt regiert, daß seit 1850 die Interessen in Europa 
stärker walten, als jemals früher. Wir wissen, wie weit die Börse 
den Staat mitfühlt. Wir wissen, daß man der Kurzsichtigkeit, Ge
meinheit uud Schlechtigkeit der Menschen jede Karrikatnr des Heiligsten 
als eine Art von monarchischer Staatsgewalt vorführen kann. Wir 
sehen, daß daraus sogar eiu eigenes Negiernngssystem entstanden ist, 
welches auf sittlich verwittertem Boden alle Faktoren in kluger Be
rechnung kombinirt, um die Menschen zu beherrschen durch Käuflichkeit, 
Charakterlosigkeit und die Kurzsichtigkeit der Interessen. Dies neue 
Götzenbild des Staates ist in Frankreich aufgerichtet und die allen 
Dynastien wetteifern mit den Börsen, um ihre Huldigungen darzu
bringen in einer Weise, die nichts Christliches an stch Hat, außer daß 
sie an ein Bild aus Dantes Hölle erinnert. Mein wir stnd lern von 
der preußischen Großsprecherei, die den Schwerpunkt der europäischen 
Welt schou einmal nach Berlin verlegt hat. Nicht in ^rlm, sondern 
weiter im Westen wohnt der Beherrscher dieser neuen Welt^ unter 
dessen Zulassung und erhabenem Patronat diese glorreichen Feldzuge 
gegeu den Parlamentarismus, d. h. gegen die Rechte des Volkes ge
führt werden. Iu Paris ist der Sitz der Staatskuust unserer heutigen 
Staatsmäuuer, die der Leiter unseres Grafen-Ministerinms freilich in 
auderer Sumpfluft zu vervollkommnen Gelegenheit gehabt. Wir wis
sen aber auch, daß das Götzeubild des Jnteressenstaates, welches die 
Völker mit Handelspolitik und Eitelkeit abfindet, nur auf zwei Augen 
steht. Wir wissen, daß ein Haufen Interessen ohne sittliches Band 
anseinderfällt, wie eiu Haufen Sand. Die deutschen Ideologen haben 
schon eiumal das Beste gethan, um in der vorigen Generation das 
goldene Kalb der europäischen Welt zu stürzen. Die Söhne dieser 
Väter, also nochmals die deutschen Ideologen, werden in der nächsten 
europäischen Erschütterung wohl noch einmal zeigen, daß in Deutsch
land der Halt ist, an welchem die europäische Welt die sittlichen 
Gruudlageu des Staates wiederfinden wird — diesmal freilich ohne 
englische Allianz. Die entscheidende gesetzliche Haltung unseres Volkes 
in dieser Frage ist freilich Charakterfrage uud wirkt deshalb wie der 
Charakter selbst, nur durch beharrliche Geduld. Wir üben diese Ge
duld mit deutscher Zähigkeit. Schweigen wir von Kompromissen, son
dern reden wir von der Genugtuung sür das verletzte Gewissen und 
für das verletzte Recht dieses Volkes." 

Neueste Nachrichten. 

Pesth, 24./12. Febr. Im Landtage wurde die Adresse fast ein
stimmig angenommen. Gegen dieselbe stimmten nur die Mitglieder 
der äußersten Linken. Bei dem Empfange der Deputatiou des kroa
tischen Landtages betonte der Kaiser als nnabweisliche Forderung die 
Regelung der gegenseitigen Beziehungen der unter der Stephanskrone 
vereinigten Länder; die unzertrennliche Verbindung dieser Länder mit 
dem Gesammtreiche sei in einer den Zeitbedürfnissen entsprechenden 
Weise zn sichern. 

Wien, 24./I2. Febr. Die W. Z. bezeichnet alle Gerüchte über 
bevorstehende Personaländerungen im Ministerrathe, sowie die daran 
geknüsten Kombiuatioueu, als rein aus der Luft gegriffen. 

Hamburg, 26./14. Febr. Ein Telegramm aus Kiel meldet von 
einer Eingabe der Landesregierung an die Statthalterschaft, welche bei 
der Feststellung des Budgets die Hinzuziehung von 15 näher bezeich
neten Notabeln empfiehlt. 

London, 23./11. Febr. Im Unterhause kam die Unznlässigkeit der 
britischen Neutralitätsgesetze dein Anstände gegenüber zur Sprache. 
Watkins beschuldigte die Uuiousregieruug, deu Feniern Vorschub ge
leistet zu habeu. Gladstone erwiderte, die Regierung der Verewigten 
Staaten köuute gerichtlich nicht besser einschreiten, England beabsichtige 
daher nicht, dieserhalb Vorstellungen zu machen. 

Florenz, 26./14. Febr. Im Abgeordnetenhanse bekämpfte Mordini 
das Ministerium. Er will die politische Frage vor der finanziellen ge
löst sehen und das Vertrauensvotum verweigert haben. Der Minister
präsident setzte die Situation des Augenblicks auseiuander uud forderte 
die Kammer auf, die verfassuugsmäßige Regierung zu stützeu, iudem 
er gleichzeitig die Anklage einer übermäßigen Gefügigkeit gegen Frank
reich, welches Italien befreuudet fei, zurückwies. Die Septemberkou-
ventiou werde loyal ausgeführt, über die Theiluug der päpstlichen 
Schuld schwebten Unterhandlungen, welche dem Parlament vorgelegr 
werden sollten. Die französische Negieruug habe jede Solidarität mi 
der päpstlicheu Freiwilligeu-Legiou iu Abrede gestellt. U^ber die 
delsbeziehuugeu zwischeu Oesterreich uud Italien sei ""H l^i 
gefaßt, politische Verhandlungen mit Oesterreich ex- nrt ^ der 
Minister erbat von der Kammer eine rasche -^sth ' sich die Unter
finanziellen Frage. — Wie die Patrie melde, 1 ihrem Ende; die 
Handlungen über die Theiluug der Kommission soll demnächst 
Theiluug ist im Princip sugestanden- Antheile festzustellen, 
in Paris zusammentreten, ^m.'onttenr meldet, Fürst Knsa schicke 

Bukarest, 26./14. Febr. ^ gesetzgeb. Versamml. bot die 
sich an, das Laud zu ^ Grafen vou Flaudern an, 
Krone dem P r i n z e n  Napoleon 
welche jedoch ablehnten. 



Augsburg, 26./14. Febr. Em Telegramm der A. allg. Z. er
wähnt das Projekt von der Einsetzung des Herzogs von Leuchtenberg 
und die Wiederaufnahme der Cougreßidee. 

Nachrichten aus Neni-Hork vom 15./3. Febr. melden, daß der 
im Repräsentantenhaus gestellte Antrag, die Monroö-Doktrin möge 
gewissenhaft aufrecht erhalten und der Präsident aufgefordert werden, 
eine Allianz der amerikanischen Republiken gegen Frankreich herzu
stellen, an den Ausschuß des Repräsentantenhauses für auswärtige 
Angelegenheiten überwiesen wurde. Die Legislatur von Keutucky ver
warf das Amendement zur Verfassung, welches die Sklaverei abgeschafft. 

L o r a l e s .  
Morgen findet in der Aula der Universität das Abschiedsconcert 

des Violinvirtuosen Miska Hauser statt und ist der Ertrag 
für die Schulen des Hülfsvereins bestimmt. Herr Haufer wird 
über Riga seine Kunstreise nach St. Petersburg fortsetzen uud ge
denkt am Sonntag in Walk, am Dienstag in Wolmar, und am 
Donnerstag in Wenden je ein Concert zu geben. 

Witternnqsbeobachtunften 
den 27. nud 23. Februar 1866. 

Hotel London. 
Abgere is t :  Herr Laurson. 

Hotel St. Petersburg 

Fremden  -  L i s t e .  
Herren Gebrüder Hauser und Kaufmann Funcke. — 

Herren Schineling, Baron Pahlen und Matson. 

Stunde 

(27) 7 Uhr 8>V,(0-1) 

3 (0-1) 

3^ (1) — 3,9 

(28) 7 Uhr 

Witterung. 

4 Schuee 

(0-1) 

(0) 

8>V (0) 

8^ (0—i) 

Ertreme 
der Temperatur 

— 5.9 
V.1IM 

TageSmitte! 

Barom. Th?rm 

749, l 

749,1 

(t) 7 Uhr 

Die Schneemenge am 26u. 27. (geschmolzen) 5,3 Millim. hoch. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lielicrt. 

l.1 

— 0,6 

Aon der Censur ertaubt. Dorpat, deu 17. Februar l866. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
briugt hiermit zur öffentliche« Keuutuiß, daß 
der dimittirte Herr Kreisdeputirte Konstan
tin v. Kuorring, uachdem er mittelst des 
mit der Frau Leontine Schumann geb. 
Weine rt, verwittwet gewesenen Neinhold am 
6. Februar d. I. abgefchlosseueu, uud am 17. 
Februar eorroborirteu Kauscontractes das 
Hierselbst im 2. Stadttheile sub. Nr. 211 be
legene Wohnhaus nebst Zubehöruugen für die 
t^nmme von 340 Rubel S. M. uud feruer 
mittelst des unt dem Marwaschen Handlnngs-
hause C. (Äendt «k Cv,„p. am i 
August 18K5 abgeschlossenen, und am 24. Au
gust 1865 Hierselbst corrobvrirten Kaufconlractes 
das in hiesiger Stadt im 2. Stadttheile snd. 
Nr. 203 belegene Wohuhaus nebst Zubehöruu
gen für die Summe vou 5000 Rubel aegni-
rirt, zu feiner Sicherheit um das gesetzliche 
Proelam nachgesucht, uud mittelst Nesolutiou 
vom heutigeu Tage nachgegeben erhalten hat. 
Es werden demnach alle Diejenigen, welche an 
gedachte (Grundstücke aus irgend eiuem Rechts-
titel zu Recht beständige Ansprüche haben, 
oder wider die abgeschlosseneu Kanscontraete 
Einwenouugen machen zu können vermeinen, 
sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr 
und sechs Wochen vom Tage dieses Proelams 
gerechnet uud also spätestens am 25. Oetober 
1866 bei diesem Nathe zn melden allgewiesen, 
mit der Verwaruuug, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemaud mit etwauigeu Ausprücheu wei
ter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedach
ter Immobilien dem dimittirten Herrn Kreis-
deputirten Konstantin v. Knorring nach Inhalt 
des Contractes zugesichert werden soll. 

Dorpat-Nathhaus, am 13. September 1865. 
Im Nameu und vou wegen Eiues Edleu 

Raths der  S tadt  Dorpat :  
Rathsherr A. Ehoru. 

(Nr. 1300.) Obersecretaire E. v. Niekhoff 

Vou dem Nathe der Stadt Dorpat wird 
hierdurch bekauut gemacht, daß das Hierselbst 
im 2. Stattheile sud Nr. 8 belegene, dem 
Malermeister Raak gehörige Wohnhaus 
nebst Zubehöruugen öffeutlich verkaust werdeu 

— und werden demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
4 Mäl'i 1666 anberaumten ersten, sowie dem als
dann ;u bestimmenden 2. Lieitations-Termine 
No mnttaa^u.n 12 Uhr iu des Nathes Sitzuugs-

Bot  und Uch°rd° .  
zu verlautbareu und sodann wegen dc^ Zu-
schlags weitere Verfügung 

Dorpat-Nathhaus, am 7. Decbr. 186..). 
Im Namen uud vou wegen Emes ^cteu 

Raths der  S tadt  Dorpat :  
Commerzbürgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 1721.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

BeMmttMKchzmgen, und Anzeigen. 
I^eitgK >>«« l8. kel»imr ^ Beklimttiimchuilg. 

im Hörsaale äei- Kaiserlleken 
Iluiversität 

<1es Violinvirtuosen 

Miska Hailscr. 

lier virä äo» 8eli>ilen «Itii Ililkvereins ^»ze^iezc». 

lluii, V-inc>N-Oc>n-zor^ von 

2) Välilljues, l?nnt!,isie ktir vol-Avl.r^Aon von 
Herrn ^ivkinA. 

3) < b. I^ieli^Iieä 
s o. HiiKini-'clie 

4) lUver!i8!>ei»eiit sür ?Iöts, vorAotra^en von Herrn 
i oli i n A. 

5) I^Iixlnso von 01e LüN- vorgetragen von 
Häuser. 

6) ^nl Verdens uni ck... N-u.-..e, Laprieo 
l>urles^uv, oomponirt unä vorAedrsgen von U. 

eomponirb unä vorgetragön 
von HütUssr. 

ILiillet« «u nun>merirten LtülUen ä. l kür den 
Laal g. 75 Lop. unä i°ür äie <Z»Iorio a 30 Xop. sivä ig 
cler LuebbancUunK «les Herrn ^a,rov unä sin 
OonLsrtalisncl an clor Lasse su Usliev. 

Kil88«»6tk'nnn» 7, 8 Ijltt'. 

In Bezugnahme ans § 25 des Statuts des 
hiesigen Bereius zur gegeuseitigeu Feuer-Ver
sicherung wird hiermit den Mitgliedern dieses 
Vereins zur Keuutniß gebracht, daß der Rechen
schaftsbericht nebst den Büchern vom 10. d.M. 
an täglich Nachmittags vou 5 Uhr au in dem 
Loeale des ^tadt-Easfa-Collcgiums zur Eiusicht 
der Vereinsmitglieder ausgelegt ist. 

Die Direction. 

Sonnabend den W.Febr., Nachmittags li Uhr 

Worlesttttg 
des Herrn Prof. Di-. Schi r ren:  Aul l t t  
IM-Von da ab werden die össentliche/Vor-
le,ungeu zum Velten des Hülfsvereins uilr am 
Sonnabend stattfinden. 

Sonnabend, !9. Febrnar 

Mlljik in der Dkrgermnjst. 
Anfang halb 9 Uhr Abends. 

Die Direction. 

Gute Moströmlmge 
empfiehlt C. F. Toepffer. 

Ein Billard-Marqueur wird gesucht. — 
Melduugeu beim Oecouomen der academischen 
Müsse. 

Line neue SeuäuuK 

emptiNK 

»«l 

I»r. Aerz««» 
wohnt im Hause Schmidt am Barclayplatze 

parterre (früher Blumgarten). 
Kranken-Annahme und Privat-Ambnlanz für 

äußere, Ohren-, Haut- und Geschwürs--Krank
he i ten a l le r  Ar t  

täglich von 7 bis 9 Uhr Morgens. 

Es wird uach dem Innern des Reichs ein 
Hauslehrer für Musik gesucht. Die 
Adresse des Einsenders ist zu erfragen in der 
Expedition dieser Zeitung. 

I»r. Aerz««» 
wohnt im Hause Schmidt am Barclayplatze 

parterre (früher Blumgarten). 
Kranken-Annahme und Privat-Ambnlanz für 

äußere, Ohren-, Haut- und Geschwürs--Krank
he i ten a l le r  Ar t  

täglich von 7 bis 9 Uhr Morgens. 

Bmidwein 
mit Stellung nach Dorpat kauft 

F. G. Faure. 

In Ernst Plates Steiu- und Buchdruckerei ist 
erfchieueu nnd bei E. I. Karow iu Dorpat 
uud Felliu zu habeu: 
Die Thierproduction in Kurland von 

Julius Feldt. — Preis 60 Kop. 

Die Pferde-, Rinder, Schaf- und Schweine
zucht. Schlußbetrachtuug. 

Eisenbabnkoffcr. Tschemodans, 
S-nidsäcke und H»tcarto»S, Evurir-
Tasche», Plctric»,-«. Patront^cheu 
und Jagdtasche» stnd Vorrat».? beuuSattler 
uud Wageubauer ^ppelvt. 

In Ernst Plates Steiu- und Buchdruckerei ist 
erfchieueu nnd bei E. I. Karow iu Dorpat 
uud Felliu zu habeu: 
Die Thierproduction in Kurland von 

Julius Feldt. — Preis 60 Kop. 

Die Pferde-, Rinder, Schaf- und Schweine
zucht. Schlußbetrachtuug. 

Abreisende. 
A. Spore, Buchbiuder-Gehilfe. (1) 



N 3«. Freitnst ̂ Sc» W Aebrunr 

Dörptsche Zeitung. 
Erscheint täglich, 

unt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. 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 .  

bankbillete. Japanesische Studenten. Kosten des Unterrichtsministeriums. Umwand
lung ber Gymnasien. Moskau: Wasserversorgung. Manufacturausstellung. Die 
Vorlesungen d. Ackerbauatcidemie. Charkow: Jahrmarkt. Warschau- Brnstleidende. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Englische Parlaments
berichte. Lessingfeier. Zellerfeld: Der Tod des Baron v. d. Decken. — Groß
britannien. London: Der Schluß des preuß. Landtages. Schleswig-Holstein. 
— Türkei. Konstantinopel: Das veraltete Negierungsshstem Bukarest: 
Der Sturz des Fürsten Kusa. Das Deficit. — Amerika. Newyork: Ein System 
republikanischer Staaten. Washington: Amtliche Kriegsberichte. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 18. Febr. Am 14. Febr. geruhten S. Majestät der Kai

ser die Adelsmarschalle von Livland Fürst Lieven und von Kniland 
Baron von der Recke in einer Audienz zn empfangen. (N. P.) 

— Bestätigt sindi Der ord. Prof., Staatsrat!) Dr. v. Rum
mel als Prorector Ms das nächste Trienninm mit Entlassung vom 
Amte eines Decans der Jnristen-Facultät; der Docent der Universität 
München Dr. Vogel als ord. Prof. der speziellen Pathologie nnd 
Klinik und der Docent Dr. ^ur. Hofrath Schmidt als außerordeut-
licher Prof der Provinzialrechte und der juristischen Praxis. (N- P.) 

— In einer der Sitzungen der geographischen Gesellschaft, in 
der die Eisenbahn!rage erörtert wurde, wies Hr. Kropotow darauf 
hin, daß seit die gegen Ende der 30er Jahre eingeführte Abgabe für 
Pässe in's Ausland von ^!50 Nbl. für's halbe Jahr ans 5 Rbl. ernie
drigt ist, die Reisen und somit auch die Verausgabung russischen Gel
des im Auslände enorm zugenommen habe. Während aus den Privi
legien Ständen in den vier Jahren 184L, 1849, 1851 und 1852 
resp. 270, 163, 1438, 1087 Personen in's Auslaud reisten wuchs 
ihre Zahl iu den vier anderen Jahren von 1861 bis 1864 aus resp. 
/276, 7880, 8030 10,542 Reisende; außerdem begaben sich zur wis-
senscha^ in den letztgenannten Iahren in's Ausland 

^ ' c Personen. Früher blieben nnr wenige über 
em halbes Jahr draußen; jetzt kehren viele erst nach fahren in die 
Heimath zuruck. ^n Paris allein steigt die Zahl der anwesenden Rus
sen manchmal auf 15,000; wo bleibt uuu uoch Baden-Baden Wies
baden, Homburg und Dresden. — Aus letzterer Stadt bringt, bei
läufig bemerkt, ao und zu der Golos so manchen Brief au das rus
sische Publicum zur Warnung. — Man kann also annehmen, daß die 
Zahl der russischen Reisenden im Auslände wenn nicht 30, so doch 
20 Tausend beträgt; setzt man nun als Durchschnittssumme der Aus
gaben für jeden 1500 Nbl. an, so ergiebt sich das gar nicht zu ver
achtende Sümmchen vou 30 Mill. russischen Geldes, das jährlich über 
die Grenze spaziert. (R. Jnv.) 

^ Die Neichsschulden-Tilguugscommission macht bekannt, daß 
erfolgter Publicationen über die in ihren Ziehungen fällig 

soaa/ ^^'te,^ diese von den Eigenthümern oft seit langer Zeit, 
lien solcher' eingesandt worden. Da nun die Eapita-
für ihre Pflicht ^ Ä'" Zinsen tragen, so hält es die Eommusion 
die vor dem .^ahre der Billete aller 5 Anleihen zu 4"/a, 
worden, bei Angabe der Nif?"! -""d nicht zur Liquidation eingesandt 

in einem beionderu V-rze ch, jz!?, ,die Zinsenzahlung I.n.r, 
m. n der VuchlM.dl.mN>>' Diese- Ve.ze.chn»-

Karow tägltch eingesehen 

^Rigll. Das K. Bl. berichtet daß die Londoner Bibelaesellschaft 

mit 20,000 gebundenen Ex. ^.^euen Testaments in leti. Sprache 
geschenkswetse ausHelsen Will. wnd dazu bemerkt: „Sollen 
neue Stereotypplatten gießen lassen - reUich für Geld wäre d, 

wtr 

dn lei.ischeu Ueberietzuug da u>a.^e „u. 

Revidenten die Znstinlmung der Bibelbedürftigen? Also zwei Schwierig
keiten, die letzte ebenso groß wie die erste." 

— Ein „Eingesandt" der Rig. Z. wendet sich gegen die neu
lich empfohlene Wolfsjagd nnd empfiehlt schließlich als den sichersten 
Weg zur Ausrottung dieser Raubthiere: das Aufsuchen nnd Tödten 
der juugen Wölfe im Juli und August, sowie das Anködern der Wölfe 
im Herbst uud Winter durch ausgelegteu Fraß au geeigneten Stellen, 
welcher später, nachdem die Wölfe denselben angenommen nnd ver
zehrt haben, durch neuen erfetzt wird, der die gehörige Quantität 
Gift enthält. 

In Mitau vereinigten sich 100 Personen zu eiuem Eonfumverein 
nnd wählten 5 Mitglieder zur Ausarbeitung von Statuten. Als be
sonders wichtig wird die Versorgung mit Brennholz hervorgehoben. 
Mitau participirte nämlich aus eiuem Privilegium des letzteu Kurl. 
Herzogs Peter an der von Staatswegen aus deu oberländischen For
sten auf der Aa wild angeflößten Holzzufuhr, indem für einige Tausend 
Faden Brennholz ein fester Preis bestimmt war, welcher den ärmeren 
Einwohnern den billigen Holzankauf ermöglichte. Bei Aufhebung der 
Frohne hat die dazu ernannt gewesene Eommission diese Holzversor
gung für alle Interessenten in eine überaus mäßige Geldentschädigung 
umgewandelt, weshalb die hinkünftigen Holzpreife Mitaus steigen 
müssen. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. Die Direction der Neichsbank meldet, daß bei 
der am 11. Febr. ausgeführten Ziehung der 4 proz. Neichsbank-Billete 
(Metalliqnes) der 3. und 5. Auslassung folgende Nummern heraus
gekommen sind; 

3. Auslassuug: 
von Nr. 1151 bis 1200 incl., 4701—4750, 5751—5800, 12,101— 
12,150, 23,501 — 23,550; die Nummern 27,353, 27,354, 27,358, 
27,359, 27,364, 27,368, 27,370, 27,376, 27,377, 27,379, 27,385, 
27,387, 27,389, 27,392, 27,393, 27,394, 27,397, 27,399; von Nr. 
28,101 bis 28,150 incl., 32,801-32,850, 35,751—35,800, 39,501— 
39,550. 

5. Auslassung: 
von Nr. 1 1 4 5 1  b i s  Nr. 11,500, 11,801—11,850, 13,551—13,600, 
18,301—18,350, 21,001-21,050, 24,851—24,900, 32,701-32,750, 

zs.vsi-zs.70v. SS,SSI-S8,4«0, (D, P, Z,) 
— Die Regierung des japanischen Jnselretches hat, aus die 

Bildung feiner Unterthauen bedacht, im vorigen Jahre einige Japa
nesen nach England und Frankreich entsandt. Im vorvorigen Mnter 
wurde vou russischen Eonsul iu Jeddo der Negieruug vorgeschlagen 
auch einige Leute über Nicolajewesk uach Nußlaud zu Ichlckeu, woraus 
aber damals nichts weiter geschah. Endlich erfolgte auf Befehl des 
Taikun und zufolge Autrags des Befehlshabers der Esquadre des 
stillen Meeres Eudogurow auf der Eorvette „der Rtese" die ^bseu-
duna voll 7 Japaueseu uach Nußlaud zur Erlernung des Russischen 
uud verschiedener Militärwissenschaften. Zu diesen Jungern derEwl-
lifation wurden Kinder einflußreicher oder gelehrter und dem ^ikt ^ 
nahestehender Personen erkoren. Vter von thnen sind "U der l ch. 
Schule zu Jeddo Lehrer europäischer sprachen gewesen, dev Engl 1 ) , 
i^ranüöusAen, Deutschen nnd Holländischen. (N. -p.) ^ 

— Der General-Jnspector des Jugenieurweseus und der 
vallerie, Großfürst Nicolai, hat durch den Tagesbefehl vom ^ 
für die Heil feiner Reife im Auslande da» Eommando u ^ 
menter der Garde und des Petersbnrgicheu 
Verwaltung dieses Bezirks seinem Gehulseu, dein ^ 
Baron Buhler übertrage». (Börs Z.) Unterrichts verausgabt 

— Das frauzofische Mimstenum des / ^ ^gabelt des 
jährlich über 28 Mill. Francs, "l>er 7 Mill. Nbl unge
rn sischen Ministeriums der Nolks-D^w ^ der Ge ammt-
fähr gleich kommen. Das^Berhatt,^ ^!.der^rg:ebt für Frankrelchs-
summe der Ausgaben bei ^^er Staat^auvgadeu. (N. P.) 
Nnterrichtswefen realistischen «Strömung unserer 

gemacht 
chen ueoerieyunv .. . '"tt ^cecyl 
werden? Aber wer wll revtdtreil. Uud wer garantirt dem Zeit und 

Ungeachtet iusbesondere wird so manches 
oes russische" -p" 



Gymnasium im Innern des Reichs aus einem realistischen zum huma
nistischen, oft mit beiden classischen Sprachen reorganisirt; so vor 
einiger Zeit das Gymnasium in Astrachan und andere; jetzt wieder 
das Gymnasium in Taganrog, im Odessaschen Lehrbezirke. Dieser 
Bezirk hat jetzt keiu einziges Realgymnasium; denn von den über
haupt vorhandenen 8 Gymnasien sind 7 lateinhnmanische und das 
achte cnltivirt sogar den Hellenismus. Wie sieht es aber nnn mit 
den Lehrern aus? Das Gymnasium in Kertsch hat keinen einzigen 
Lateinischen Lehrer; in Taganrog sehlen 2; ferner 2 Lateinische Lehrer. 
fehlen in: Simpheropol, Iekaterinoslawe, Kischinew, ja sogar am 2. 
Gymnasium in Odessa; im Chersonschen Gymnasium sogar 3. (N. I.) 

Moskau. Gutes Trinkwasser ist in Moskau nur aus zwei Quel-
len-Pumpeu zu erhalten, vou deuen die eine täglich 500,000 Eimer, 
die andere 40,000 Eimer giebt. Bei einer Bevölkerung von 400,000 
Einwohnern kommt also aus jeden einzelnen nicht mehr als 1'/; Eimer 
täglich. Ein solch spärlicher Vorrath an Wasser har die ^ladlobrigkeit 
seit lange schon darauf hingedrängt, auf eiu Mittel zur Vermehrung 
de<' Trinkwassers zu siunen. Der Berg-Ingenieur Babin hat nach 
Neeoguosciruug des Stadt-Terrains die Ueberzeuguug ausgesprochen, 
daß iu Moskau ein artesischer Brunnen gebohrt werden könne, der 
täglich wenigstens 300,000 Eimer giebt. Das von ihm der Duma 
vorgestellte Project ist von dieser iu der Sitzung vom 17. November 
angenommen worden. Die dazu erforderliche Summe vou 51,730 N. 
ist auf 57,000 vermehrt, von denen 20,000 den Stadtausgabeu d. I. 
einverleibt sind, der Rest von 37,000 N. soll aus die Bedürfnisse des 
höchstens 5 Jahre dauernden Baues vertheilt werden. Babin wurde 
demnach beauftragt iu Gemeinschaft mit dein Prof. siusi-. Schurowsky 
und dem Präsidenten der zu diesem Zweck niedergesetzten Commission 
Auerbach die geeignete Localität zu wählen — in Folge dessen der 
Ja-ussche Boulevard dazu erseheu worden ist. Alle auf diese Arbeit 
bezüglichen Aktenstücke siud gegenwärtig dem Ministerium des Innern 
zur Bestätigung unterbreitet wordeu und die Duma hat die Bitte hin
zugefügt, die betreffende Entscheidung in einer für die Hauptstadt so 
wichtigen Sache möchte, damit die Arbeiten in diesem Jahre beginnen 
könnten, recht bald getroffen werden. — In Oer Schrift des Professors 
C. Schmidt: „Wasserversorgung Dorpats", eine hydrolo
gische Untersuchung mit beigefügter hydroguostischer Karte, 
Dorpat 1863, fiudeu sich die guten und schlechten Brunnen dieser Stadt 
durchFarbeudruck bezeichnet. Die ausführliche Mittheilnng ail^r Einzel 
Untersuchungen giebt jedem Einwohner Dorpats die Mittel an die 
Hand, Nch ans dein nächstliegenden guten Brunnen zu versorgen. Es 
Ware lehr wumcheuswerth wenn nach dein Muster dieser Arbeit 
analoge Untersnchnngsreisen für dre großern Städte des innerm Nnü 
lands, namentlich Moskau, angestellt würden. Die Che,niter dazu 
Würden sich schon finden, wenn nur die Hausbesitzer und ihre Miether 
so leicht vou der Wichtigkeit der Sache überzeugr werdeu tonnten, um 
sich zur Deckung der verhältnißmäßig sehr nnbeoeuteuden Kosten dieser 
Untersnchnng zn vereinigen. Ein in Moskau ansäßiger Chemiker kaun 
die ganze Arbeit bequem binnen 2 Jahren vollenden. 

— Ans der fünften Mostan'schen Mauufaclur-Ausstellung vo
rigen JahreS sind mit dem Rechte das Reichswappen zu führen belohnt 
worden: Baron Alexander Stieglitz sür Segelleinwand und Tuch; der 
Mannfaclnr-Nath Thilo für Tnch, Tricot und Drap; Flanden ck Co. 
für Teppiche; Karl Tömler und Ludwig Schwede für Leder und Saf
fian ; Ehrenbürger Adain Epstein und Kaufmann 1. Gilde Moritz Levi 
für Stearinlichte; die Allerhöchst bestätigte Compagme für russisch-ame-
rikanifche Gnmmi-Manufactnren; Kanfmauu^l. Gilde Alphous Ralle 
für kosmetische Waareu; Kausmauu 1. Gilde Theodor Kyber für Seife; 
die Kaufmannsfrau 1. Gilde Sophie Wilhelmine Krafft für Cigarren; 
der Kaufmann 1. Gilde Nic. Stange für Lampen und Bronce; Maxi
milian Fayence für Photographieeu; Kaufmann 2^Gilde Agathon Buch 
für Knöpfe uud Schrauben; Kaufmann 2. Gilde (sturzwage für Royal-
flügel uud Kaufmann 2. Gilde Karl Pellis für Eqnipagen. Das schon 
früher erworbene Recht ans den Gebrauch des Reichswappens wnrde 
folgenden Persouen erneuert: dem Mannfactnr-Rath Alexander Zabalet 
für Taue und Stricke; den Gebrüdern Baronen Eonstantin, Gustav 
uud Ewald Ungern-Sternberg für Tuche; deu Kaufleuteu 2. Gilde 
Karl Zimmermann und Wilhelm Bruuns für Hüte; dem Kaufmann 
1. Gilde, Titulärralh Paul Harduer sür Porcellau; dem Ehrenbürger 
Eonstantin Paetz sür Gold- und Silber-Waareu; der Compagme für 
Fabrikatiou vou Steariulichteu, Seife uud Olein — für Stearinlichte 
dem Ehrenbürger Johann Epstein — für Schreibpapier; dein Peters
burgischen Kaufmann Adolph Rottermuud uud dem Revalschen Kaufmaun 
1. Gilde Karl Weiße sür Rasiuade; dein Hofralh Karl Schlippe im Gou-
veruemeut Moskau für Chemicalien; dein Kaufmann 2. Gilde Mans
bach sür Parquel; dem Ehrenbürger Criou-Papa-Nieola sür Taback uud 
PapiroS; dem Kaufm. I. Gilde Audreas Nisseu für Seidenstoffe. (N. P.) 

Am 25. Jan. habeil die Vorlesungen in der Petrowschen 
Ackerbau- uud Forstakademie begouueu; der eigentliche Eursus soll mit 
dem 1 Sept. beginnen, einige Professuren sind noch nicht besetzt, 
manche Lehrer abwesend. Bis zum bezeichueteu Datum uud 360 An
meldungen zum Eintritt in die Akad^nie eiugegangen. ^a^ der An
stalt zugewiesene Land beträgt >10 ^ 1 ^lui^^ ^avml men us 
die 
men 
Heuschläge 27 Dessj.; Oblt- uuo ^^ , 
Park 56'/z Dessj.; auf die Zum Besten der Erweiterung der ^ln>talt 
zu vergebenden Parcellen 65 Dessj. Der Viehvf umfasjt 23 Thlere; 
die Arbeitskraft der Farme besteht aus 26 Pferden. Das chemische 

Laboratorium ist für 30 Uebnngsplätze für analytische Chemie einge
richtet, auch das physicalische Eabinet ist nicht unbedeutend. Das 
architectonische, mineralogische, mechanische und geodätische Eabinet 
find ausreicheud; geringer sind das zoologische, botanische, zootechmsche 
und veterinärärztliche Eabinet. Die Eabinette für Land- und Forst
wissenschaft, so wie sür Technologie sollen noch erst eingerichtet wer
den. DaS Ministerium hat 7000 Rbl. dazu assiguirt. Die Bibliothek 
Zählt jetzt ^,200 Werke, welche mit deu verschriebenen auf 3000 stei
gen werden. (N. Jnv.) 

Charkow. Der Jahrmarkt in Charkow ist diesmal sehr zahlreich 
vou Kauflenten und Käusern besucht; aber auch die Cholerine, sogar 
die Cholera feiert dabei nicht; die Zahl der Krankheitsfälle mehrt sich 
sichtbar, meist in Folge der Furcht vor der Kraukheit. (Golos.) 

Warschau. Der durch seine Behandlung Brustleidender bekannte 
französische Arzt Churchille hat bei seinem Besuche in Warschau den 
Patienten einen Syrnp verschrieben, in welchen! nutrunr sukpItOsMo-
rosum gelöst ist. (Golos.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschllind, 

Äerlin, 25./13. Febr. Kurz vor Schluß erhielt das Haus der 
Abgeordneten noch vom englischen Parlamente ein sehr ansehnliches 
Geschenk, nämlich sämmtliche Parlaments-Drucksachen aus deu Jahren. 
1863 und 1864, 140 sauber gebundene Folianten füllend. Die Biblio
thek besitzt auch die älteren Drucksachen des Parlamentes. — Mitten 
in den Kammerwirren seierte der „Verein der Berliner Presse" Les
sing durch lebende Bilder, Reden n. s. w. Die Standrede aus Les-
stng begann wie folgt: „Worten, Bildern uud im heitern Spiel hat 
sich an diesem Abend ein Stück von dem Leben des großen und guten 
Mannes euthüllt: Lessings. Zwar die Guten sterbeil nicht nnd 
während die Sterne der Eroberer mehr und mehr erdlassen, 
lenchten in sanstem und doch unerlöichlichem Glanz die Namen der 
Wohlthäler, der Weisen und Dichter unseres Geschlechts fort nnd fort. 
Es ist wenigstens undenkbar, daß es jemals eine Zeit geben könnte, 
m der die Namen Luther's und Lessing's, Kant's und Schiller's nicht 
hochverehrte und bewunderte wären. Aber wie zu Rom, iu den Zei
teil der lluruhe uud des öffentlichen Unglücks, ^die Standbilder der 
rettenden Götter im feierlicheil Aufzug durch die Straßeu geführt wur
den, damit ihr Anblick die Muthigen zur Ausdauer, die Schwankenden 
zur Entschlossenheit begeistere, so sollten ancl) wir in nnseru Nöthen 
uns geineinsam an den Worten und Thateir, in der Erinnernng an 
die Vorkämpfer der Aufklärung uud der geistigen Freiheit stärken 
Wenn einer, so verdient Lessing diesen Nimeu und die Ehre. Am 
22. Jauuar 1729 geboren, am 15. Februar l78I gestorben, ist er ein 
echtes Kind des norddeutschen Winters, kalt und klar, scharf, ein 
wenig frostig, aber doch sonnenhaft. Selbst die schönsten Blüthen sei
nes Geistes und seiner Kunst, Minna von Barnhelm, Emilia Galotti, 
Nathan der Weise, haben etwas Strenges uud Herbes. Deun in 
dem Tumult seiner Zeit, berufen ihre Schlachten zu schlagen gegeil 
Vorurtheile und Aberglauben, schätzte er das sittliche Princip des Da
seins höher als das künstlerische. Ihm galt es als Ausgabe des Le
bens, dle Menschen zu besseru und zu bekehren. Uns allen hat er so 
die Bahn der Freiheit gebrochen, nicht durch Worte, au denen das 
deutsche Volk so reich ist, sondern durch Thateu, au denen wir so 
arm Md. Was auf dem politischen Gebiet der siebenjährige Krieg, 
das ist auf dem geistigeu seine Hambnrgische Dramaturgie, sein Nathan 
oer ^else. Lewing uud Friedrich der Zweite sind wahlverwandte Gei
ster. Wenn der König jeden nach seiner Fayon selig werden lassen 
wollte, ruft uns der Dichter zu, sich über die'engen Schranken positi
ver Religionen wegsetzend: 

„Es eifre Jeder seiner nnbestochnen, 
Von Vorurthcilen freien Liebe nach. 
Es strebe von Euch jeder um die Wette 
Die Kraft des Steins in seinem Ring an den Tag 
Zn legen! Komme dieser Kraft mit Sanftmnth. 
Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wvhlthnn. 
Mit innigster Ergebenheit in Gott 
Zu Hüls!" 

Die Wahrheit zu ergrüuden, die ergründete ohne Menschensurcht zu 
verkündigen: darin ging sein Dichten nnd Trachten auf. Zu Goethe, 
dem Künstler, schauen auch die Schwächlinge und die Gegner unserer 
Entwickelnng bewundernd auf; m das Antlitz Lessings kann nur der 
blicken, der die Wahrheit uud die Freiheit liebt und sie zn vertreten 
gewillt ist. Vor dem Märchen des Welsen Nathan müssen ein falscher 
Priester, ein ungerechter Richter in Scham vergehen. Hier tritt 
etwas entgegen, unwiderstehlicher als die Gewalt des größten Königs: 
das sittliche Bewußtsein. Gesetze kann man beugen, Eide kann man 
brechen, aber das Gefühl des Rechts die sittliche Empfindung eines 
Volkes niemals täuschen. Diese Sittlichkeit ist das Merkmal des Les
ung schell Genius. Arm geboreil ist er arm gestorben, ein Kind des 
Volkes. Ihm war es im Bann "seiner Zeit, die keinen freien Staat, 
nicht einmal ein Vaterland kannte, nicht vergönnt zu erstreben, was 
jetzt für den Einzelnen und für Alle das Wünschenswerteste gewor
den: „Auf freiem Grnnd mit freiem Volk zu stehen aber er wies 
und ebnete uns den Weg zur Duldung und Wahrheit, znr Schönheit 
und Freiheit." 



— Prof. Ed. Buschmann, königlicher Bibliothekar und Mit
glied der Berliner Akademie der Wissenschaften, jüngst zum Officier 
der Ehrenlegion ernannt, hat dem Kaiser Napoleon III. das Original-
Manuskript des Kosmos von Alexander v. Humbold zum Geschenke 
angeboten. Der Kaiser hat das Geschenk gern angenommen und der 
„Monitenr" vom 23. Februar berichtet darüber: Dies Manfkript hat 
eine bedeutende autographische Wichtigkeit. Es bildet 5 dicke Quart
bände uud enthält die für den Druck endgültigen Blätter dieses be
rühmten Riesenwerkes, nach denen der Druck in Stuttgart durch die 
Eottasche Buchhandlung ausgeführt würde. Es ist vou der Hand 
Buschmanns geschrieben und von ihm uach den, aus formlosen mit 
schwerleserlicheu Anmerkungen Gedeckten Blättern bestehenden Bronillons 
des Verfassers redigirt. Humbold revidirte, korrigirte uud vermehrte 
dieses Manuskript, das somit die größten Veränderuugeu erlitt und 
bereicherte es mit zahllosen Zusätzen, so daß die Hand des berühmten 
Verfassers auf jedem Blatte, sei es am Rande, fei es zwischen den 
Zeilen, zu fiuden ist uud die feme uud enge Handschrift ist oft so 
überladen uud für die Setzer so unverständlich, daß Buschmaun sich 
geuöthigt sah, dieselbe erst zu übersetzeu. Letzterer, deffeu Mitthätig-
keit am Kosmos vou Humboldt selbst bezeugt ward, machte es sich 
zur Ausgabe, diese werthvollen Blätter, die der Verfasser ihm als 
Eigenthum überlief zu sainmelu und mit gewissenhafter Sorgfalt 
aufzubewahren. Bekanntlich hat Humboldt einen aroüen Tbeil seines 
Lebeus iu Paris zugebracht im beständigen Verkehr mit den Spitzen 
der Wissenschaft, der Künste, Literatur und Politik. Die Seele des 
gewaltigen Gelehrten gehörte immer Frankreich an," lagt Buschmann 
in den das Manuskript begleitenden Noten und aus diesem Gruude 
kam der Besitzer dieses Schatzes auf deu Gedanken, es Napoleon III. 
anzubieteu, „xoui- l'IZurxcweur ot xour Iu Der Kaiser 
hat gemeint, daß ein so werthvolles antographisches'Manuskript in 
den Staatslammlungen niedergelegt werden müsse und hat derselbe 
dav .Nlinufkripl deo Kosmos der kaiserlichen Bibliothek znm Ge
schenk gemacht. 

Zellerfeld, 22./I0. Febr. Der „Ztg. für Norddeutschlaud" ist 
eiu Schreibeu aus Zellerfeld zugegangen, demzufolge der Tod des 
Afrikareisenden Barons v. d. Decken nicht mehr zweifelhaft wäre. Sie 
schreibt: „Aus Zellerfeld wird uns Mittheilung gemacht aus dem dort
hin gelaugten Schreiben des Tischlers Brinckmaun aus Zellerfeld, welcher 
ail der Expedition des Herrn v. d. Decken teilgenommen. hat. Das 
Schreiben, aus Zanzibar vom 10. Dec. v. I., bestätigt die schlimmsten 
Befürchtungen. Demzufolge ist es mit der Expedition zu Eude. Unser 
Korrespondent schreibt: „Vou der Ausrüstung ist alles verloren; was 
nicht ins Wasser geworfen, ist von den Negern geraubt. Barou v. d. 
Decken ist nebst dem Linck auf Befehl eures Somali-Sultans in 
Bedera niedergestochen. Nachdem^ihueu die Hände auf deu Nucken 
gebunden und sie iu Bedera zur Schau umhergesührt waren, wurden 
sie au den Jubasluß getriebeu uuo hier der Mord zuerst am Baron 
und dann an Linck vollzogen. Die Leichen wurden in den Fluß ge
worfen. Die Expedition soll mit diesem Sultau läugere Zeit sehr 
befreundet gewesen fein. Der Nest der Expedition, bestehend ans: 
Kapitän v. Schlick, Deppe aus Göttingen, Bremer aus Merseburg, 
^hres aus ^ldeuburg und Tischler Hermauu Brinckmanu aus Zeller
feld, wird mit dem Hamburger Schiffe Kanton im Monat April uach 
hter zurückkehren." 

Großbritannien. 
London SS,/l i, Febr. Obwohl Niemand dem xreuim-beu Land-

age die,es Lahres das Horoskop auf eine lange Lebensdauer stellt 
hatte 1° war doch die gestern Abend eingetroffene RachttM vm. de 
geschehenen Schließung der Se»wn eiue der überras en^ 
der Telegraph vom Continente herüber bringen 
lag der Grnud der Ueberruschnng wenig^ 5dem rMwnlAn M 
der Katastrophe, als in dem Umstände, "daß die pölitN 
logen dieses Mai keine Vorboten des herannahende» Gewitters be-
obachtet hatten. Das Urtheil Englands über die Versahruuasweise der 
preußischen Negierung hat sich in der kurzen Frist bis heilte früh 
noch mcht festgestellt, nnd die Presse begnügt sich daher entweder mit 
Abwarten, oder wie Daily News mit einigen hingeworfenen starken 
Bemerkungen, während ,iur die Times sich eine klarere Ansicht gebil
det z,i haben fcheiut. Sie wirft eiueu Rückblick auf die hervorstecheud-

steu Ereignisse der kurzeu Sesstou, und bemerkt über die Wirksamkeit 
baben ^^^"^^^banses unter Anderm: „Die liberalen Deputirten 
darein Kampf gekämpft, doch mit geringem uumittel-

die zur Ent fa l l .' ^ werden Lebenskraft und der Muth, 
Mitglieder des und die Tüchtigkeit, welche mehrere 
Eigenschaften erwecken haben, nicht verloren bleiben. Solche 
des Volkes Syiupathteeu dem hochherzigeren Theile 
kund gegeben haben, nud mn^' Bestrebungen derjenigen, welche sie 
ins Leben geruseu hat. Der Systeme, das sie 
sterinm und der Kammer mag vielteiin zwischen dem Mini
ein constitutiouelles uud im Iuuereu Epoche werden, auf welche 
runft als auf die Saatzeit seiner Freihei/-u^"^k Preuße» in Zu
eine etwas künstliche Brücke gelangt wird." -^^r 
Artikels zu einer Besprechung des Schicksals der cÄ Schlüsse ihres 
„Es ist längst klar", bemerkt sie, „daß Preuße,l k e i n e  

wird, um die Proviuzeu an »ich zu briugen. Den Schumi 
steinern ist die Versicherung gegeben worden, daß sie ihre 

Gesetze behalten und in keiner Weise mit der preußischen Monarchie 

verschmolzen werden sollen; ob sie sich aber durch derartige Anerbie
tungen gewinnen lassen, bleibt zu sehen. Doch heißt es jetzig die 
preußische Regierung habe sich mit der österreichischen dahin verstän
digt, daß letztere ihren Gebietsteil gegen Erstattung der Kosten 
räumen werde. (Die Times scheint die ganzen Kriegskosten zu meinen) 
Binnen Kurzem dürften wir also hören, daß Preußen die Herzog
tümer allein in Besitz hat. Ist es so weit gekommen, so kann ihre 
schließliche Einverleibung in die preußische Mouarchie nicht mebr lange 
auf sich warten lassen." Auf welche Autorität gestützt, das Blatt 
solche Aufschlüsse gebeu zu können glaubt, ist nicht bekannt. 

Türkei. 
Konstlmtmopel. Der „Jnv." bespricht in einem langen Leitartikel 

die gegenwärtigen Verhältnisse der Türkei und kommt zu dem Resul
tat daß die Ursache der sortdauernden Wirren im Türkischen Reich, 
der ungemilderten Finanznoth und der in allen Theilen zn Tage 
tretenden Symptome der Unzufriedenheit das falsche, veraltete Regie-
ruuaswstem der Türkei sei. Die Regierung stütze sich bei der Beherr
schung ihrer Unterthanen nur auf deu der Gesammtbevölkerung gegen
über verschwindend kleinen Theil derselben, die Osmanen. Ueber An
dere herrschen könne ein Volk nur, wenn es wenigstens in irgend 
welcher Beziehung über den zu Beherrschenden stehe. Dies M der 
den Türken nicht der Fall und doch würden sie als die allein Herr
schenden angesehen und die übrigen Bewohner als die Dienenden, 
Habe hierin auch der Geist der Zeit uud mehr uoch das Einschreiten 
der Schutzmächte Mauches gemildert, das System der Negieruug sei 
dasselbe gebliebeu uud habe dieselbe Uuzufrledeuheit ihrer beeinträch
tigten Unterthanen zur Folge. (Nig. Z.) 

Bukarest. Die Wieuer Gen.-Corr. enthält eine Mitteilung aus 
Bukarest vom 17. Februar, welche nur ziemlich unbestimmte Andeu-
tuugeu über gewisse Pläne znm Sturze des Fürsten Kusa, der bekannt
lich in der Nacht vom 22. zum 23. Februar erfolgt ist, enthält. Es 
heißt darin: „Fürst Kusa hat deu seiue Stellung bedrohenden Sturm 
vorläufig glücklich befchworeu. Seitdem die Kassen ihre Zahlungen 
wieder aufgenommen, hat sich die allgemeiue Unzufriedenheit wieder 
etwas beschwichtigt uud daS Cviiiiw der Umsturzpartei sah sich geuö
thigt, seiue Plaue auf uubestimmte Zeit zu verschieben. Inzwischen 
soll Bratiano in Paris uicht allein auf die französische Presse wirken, 
sondern wo möglich auch die Werkzeuge aufzufinden suchen, mit 
welchen der Aufruhr in Scene zu setzen wäre, da die Bevölkerung 
der walachischeu Hauptstadt selbst weder die Elemente zu einem 
wirklichen Aufstände, noch irgend welche Erfahrung iu solchen Din
gen besitzt. Die Regierung ist vou diesen Umtrieben indessen voll
kommen unterrichtet, uud so wird der Plan von Bratiano und 
Genossen wohl nur iu dem Falle zur Ausführung gelangen, daß ganz 
besondere Umstände denselben begünstigen. — Die Kammer hat die 
von der Regierung zur Deckung des Defizits geforderte Anleihe von 
vierzig Millionen Plaster bewilligt; doch wird die Nealistrnng der 
Anleihe dem Finauzmiuister schwer genug werden, da selbst die kleine 
Anleihe voll sechs Milliouen noch immer nicht vollständig begeben ist 
Der Wunsch, ihr Geld auf hohe Zinsen anzulegen, führt zwar be
ständig Kapitalisten uach der Walachei uud es befinden sich in diesem 
Augeublick dereu mehrere aus Holland uud Euglaud in Bukarest; 
iudesseu verlangen auch die Gewinnsüchtigsten uoch eiuige Sicherheit, 
während andererseits die Regierung sich möglichst lauge gegen die 
übertriebenen Ansorderuugeu sträubt, deren Annahme die traurige 
Fiuauzlage des Laudes vor der gauzeu Welt enthüllen würde. 

Amerika. 
New-Stork, 7. Febr./2ö. Jan. Seward's Gesundheitsreise hat zu 

einem'Ereignisse geführt, das nicht ohne Bedeutung uud Wichtigkeit 
ist. Derselbe wurde von dem Präsidenten der Republik Dominica 
und Sali Domingo in dem Nationalpallaste empfangen. Präsident 
Baez, iu Gegenwart seines Cabinettes, stellte dem amerikanischen Mi
nister vor, daß die Existenz der Republik gesichert sei, weuu dieselbe 
von deu Vereinigten Staaten auerkaunt werde. Es folgte dauu ein 
sehr ausführlicher Austausch der Ansichten über die Vergangenheit und 
deren Politik und Herr ^eward schloß mit der Erklärnng: Die Ver
einigten Staaten, defreit jetzt von der Sclaverei, die früher auf ihre 
Politik so entscheidenden Eiufluß hatte, werdeu jetzt bei der Anerken-
nnng von Staaten nicht mehr dnrch die Nace und Hauptfarbe sich be
stimmen lassen; Hayti und Liberia seieil auerkaunt nnd er zweifle 
nicht, daß auch Dominica anerkannt werde, obgleich er in diesem 
Augeublicke nicht berechtigt sei, im Namen der Regierung zn sprechen. 
„Wir habeu", schloß er, „ein mächtiges Staatsgebäude errichtet; >mr 
bedürfen Stützen nach außen und solche werden sich mit der Eutwlti-
l n n g  d e r  E i v i l i s a t i o u  i u  d i e s e r  H e m i s p h ä r e  b i l d e n .  S i e  w e r d e n  e i -
stehen als Republiken, beruheu auf gleicher Grundlage, 
die Länder und Inseln in der Nachbarschaft der ^ele>> 
sein werden. Und wir werden nicht dallach fragen, 
Abstammung die Republiken sein werden. ^ Vetrng uufe-
Stützeu sich vermehren, wenn es ^hne Un Bedentuug — 
rerseits geschehen kann." . Die Worte ha ^ ^ verkennende 
politisch wie cnltnrhistorisch. aber was mehr ist: der 
Erklärung gegen das erklärt, wir streben danach, ein 
Minister der V e r e i n i g t e n  ^ „ns her zu bildeu, in dem die 
System r e p n o l i r a n l s c h e r  ^st. Principiell konnte Herr 
volle m e n s c h l i c h e  Programm gegen die napoleoiüschs 
Seward thatjächua 



Jntrigu<der sogenannten Beförderung der lateinischen Race aufstellen. 
Wie aber Herr Seward tatsächlich die Frage lösen wird, die der 
Amerikaner als Erhaltung der Monroe-Doctrin nie aufgiebt, das wird 
zuletzt mehr als seine besten Ideen im Norden entscheiden, welchen 
Rang er einst als Staatsmann in der Geschichte seines Landes ein
nimmt. In diesem Augenblicke kann er jedenfalls sich freuen über 
die fast vollständige Einstimmigkeit, mit der man nun vor Allem eine 
friedliche Beendigung des Zwistes mit dem Kaiser der Franzosen 
wünscht. > 

Netteste Nachrichten. 
Berlin, 27./15. Febr. General Gablenz hat einen Protest der 

Landesregierung gegen die Personalunions-Adresse der ritterschaftlichen 
Mitglieder zur Uebergabe an den Kaiser von Oesterreich entgegenge
nommen. Eine türkische Note protestirt gegen die Vorgänge in Bu-
knrest, verlangt die Intervention der Garantiemächte uud schlägt einen 
Congreß vor. Nachdem ein Fluchtversuch Kusa's gescheitert ist, wurde 
derselbe «lach Kronstadt in Siebenbürgen escortirt. Sämmtliche Ge
sandten verkehren mit der provisorischen Regierung. 

— Das Gerücht, daß in den nächsten Tagen die Mobilmachung 
von drei Armeecorps erfolgen werde, ist unbegründet; dagegen soll die 
Kriegsbereitschaft zweier Armeecorps in Vorbereitung sein. 

Wien, 25./13. Febr. Sämmtliche Morgenblätter betrachten die 
rumänische Frage als eine europäische von großer Bedeutung. Kusa 
wird vor einen außerordentlichen Gerichtshof gestellt. 

Pefth, 23./11. Febr. Die Ernennung eines ungarischen Mini
steriums wird für nächste Woche erwartet; Apponyi soll Ministerprä
sident werden. Verschiedene Ministerlisten coursireu bereits. Die 
Stimmung ist begreiflicher Weise eine erregte. 

Agram, 23./II. Febr. Directe Pesther Nachrichten lassen den 
Ausgleich zwischen Ungarn und Eroatien als so gut wie fertig er
scheinen. Beide Theile werden in den Hanptprincipien sich Zugeständ
nisse machen; der Dualismus aber ist fertig. 

Paris, 23./11. Febr. Der franz. Gesandte in Madrid, Mercier, 
hat den Auftrag erhalten, gegen die Enthüllungen des Nothbnchs zu 
Protestiren. Es geht das Gerücht von einer beabsichtigten Zusammen
kunft Napoleon's mit dem Kaiser Franz Joseph, hervorgerufen durch 
die Absicht einer Verlobung des kaiserlichen Prinzen mit der Erzher
zogin Gisela. Die Subscription zur Tilgung der italienischen Natio-
natfchutd brachte in Turin uur 25. Millionen Francs ein. 

^ Trieft, 23./11. Febr. Aus Siugapore, 20./8. Jau., wird der am 
v. Jan. erfolgte Tod des zweiten Kölligs von Siam gemeldet. 

Mailand, 23./Ii. Febr. Die „Perseverenza" eröffnet auf An
regung des Senators Arese eine Subscription, um die Staatsbedürf
nisse zu decken oder die Staatsschuld zu tilgeu. Arese subscribirt 
100,000 ^ire als Geschenk oder als Anleihe^ wie es nachträglich be
stimmt werden möge. 

New-Iork, 11. Febr./29. Jan. Eine virginische Deputation ver
sicherte deu Präjideuteu der Loyalität Virgiuiens, dieses acceptire die 
Neger-Emancipirnng nebst allen Kriegs-Nesultaten. Der Präsident er
widerte: Das Vertretuugsrecht des Südens wird im Kongresse hoffent
lich bald wieder hergestellt sein. Williams sprach im Repräsentanten
haus heftig gegeu den Präsidenten; der Congreß werde, ohne Rücksicht 
auf den Präsidenten zu nehmen, die Reconstruction erörtern. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
St. Petersburg 18. Febr. Ein kaiserl. Ukas befiehlt die Emani-

rung einer zweiten Prämienanleihe von hundert Millionen unter den
selben Bedingungen, mit denen die erste in Cours gegeben wurde. 

Berlin, 2, März./18. Febr. Der König von Preußen wird zur 
nlbernen Hochzeitsfeier der rufstscheu Kaiserpaares sich nach St. Peters^ 
bürg begeben.. 

Die türkische Regierung hat Ordre zur Aufstellung eines Obser-
vationscorps an der Donau gegebeu. 
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Verantwortlicher Redakteur: N. Liebert. 

Lon der Zensur erlaubt. Dorpat, den 13. Februar 

ZBekanntmaehunge« und Anzeiget» 

Sonnabend, 19. Februar 

Musik in der 
Anfang halb 9 Uhr Abends. 

Die Direction. 

Hiermit ciis ergebenste ^u^eige, äuss 
Lok in I'Uesknu äie 

CMt'selle tneie! 

»rreinlirt jmde uiuZ in Zei-selden sümint-
üelie ssvlinisv- unä klinuvn>8ümer< !en von 
derselben (Qualität und 211 äensellien Drei
sen veradkolZt, werden, wie in meinem 
LtMissenrerit in Düimimi'g'. 

Zuxleieii emMüe ieli mein reielilial-
ti^es Lortimeiit äer neuesten amei'ikaiii-
seken, enteilen und ü-ai^ösiselien 

?öwi»5 - »a» tvkeii», 
sekene sseMIIte km- löpke unä 
leiten, Ilemontant«;- unä 
Auserlesene lZevrAnen, 8tun<Ien-KIumvn, 
?opt'-?i!an/en ete. 

?rei8-^ourautv neräen auk VerlunZen 
gratis ^ 

I»s. Kriziiiliii« 
wohnt im Haufe Schmidt am Barelayplahe 

parterre (früher Blumgarten). 

Krauken-Annahme und Privat-Ambulanz für 
äußere, Ohren-, Haut- uud Geschwürs-Kiaut-
heiten aller Art 

von 7 bis w Uhr Morgens. 

Durch die Buchhandlungen von E. I. Karow 
in Dorpat und Fellin, — Kluge Si Ströhm in 
Neval, — Ne«)hcr (Besthorn) in Mitau ist zu 
beziehen: 

Zur Selbstanfertigung vieler Handelsartikel: 

Der 

oder 400 Anweisungen zur Fabricativn vieler 
Handelsartikel, als: künstliche Weine, Aquavite, 
Essige, Hefen, Parsümerien und Seifen Firnisse, 
Extracte, Chocoladen, Mostriche, Stiefelwichsen, 
Tinten, ferner: Näncherpnlver, Magenliqnenre, 
Universalpflaster, Hnfeland'sches Zahnpulver :c. 
— Von Albrecht Simon, Chemiker. 6. Aufl. 
— Preis 1 Nbl. 15 Kop. 

Für Materialisten, Restaurateure, Techniker und 
jeden audern Geschäftsmann ist dies Buch sehr nützlich. 
Durch Anfertigung dieser Handelsartikel kann man nicht 
uur sein Geschäft erweitern, sondern auch em bedeuten
des Vermögen erwerben. 

Quedlinburg. Ernst sche Buchhandlung. 

Messlna-Apftlsmen 
verkauft billig die Frucht-Haudlung von 

C. Peter, on. 

Ein Gefchästslocal 
von 2 Zimmern nebst Küche vermiethet A>e-
qener bei der Johannis-Kirche. 

Sonnaliend den 19. Febr., Nachmittags 6 Uhr 

Vorlesung 
des Herrn Prof. vr. Schirren: Mer Dante, 

Rnsspr ^ Kop- per Pfund, 
AZUlU-l Eler 3'/z Lt'op. für das Paar 

verkauft G. Zimmermann, 
Hans Bäckermeister Frey. 

Es wird ein Jeder hierdurch ge
warnt, dem Johann Ahlandt irgend 

etwas ans meinen Namen leihweise zu verab
folgen, da ich für deufelben durchaus keine 
Zahlung leiste. 

Gnt ausgebramile Ziegelsteine 
stehn zum Verkauf in Weslershof 

In meinem Hause mit großer Garteuumge
bung ist eiue gesuude, warme 

Familienwohnung 
von neun, oder auch eils Zimmeru mit allen 
uöthrgeu Wirlhschaftsräumen, wie Eiskeller, 
Waschküche, Kteete u. a. unter billigen Bedin-
guugen sofort zu vern»iethen 

M von Zur Mühlen, 
Berg Techelfer. 

Vou da ab werdeu die öffentlichen Vor-
lesnngen zum Besten des Hülfsvereins nur am' 
Sonnabend stattfinden. 

Die in meinem Hause befindliche obere und 
uutere Wohnung ist zu vmnicthen. 

H. Wünsch. 

V ^ ö^Iirigen Extra-Vorstellung im Nein-
yoidlchen Saale ist ein dunkelgrüner seidener 
Regenschirm mit hellbraunem Griff, welcher 
mit Stahl ausgelegt war, verloren worden. 
^ Es wird gebeten denselben beim Schuhmacher-
weister Löffler, auf dem Thnnfchen Berge, 
abzilgeben. 

Der heutigen Nummer legte Carl Flem-
ming iu Glogau bei eiue Anzeige von 

Hartwig Leben des Meeres u. s. w. 



M 40 Sonnabenö, den IN. Februar I86K 

Erscheint tävzlich, 

Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1V Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchh^ndw»y 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I nh a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Doctor ÄMx. Schimdt. Seewahrzeichen. 

Mannnuthhaare. Auslandspässe. Riga: Personalnvtiz. Gewinn der Börsenbank. 
Discontobank. Mchchinenbauanstalt Die Aussuhr von 1866. Reval: Erstes 
Dampsbovt. Der Hülssveroin. Vom landwirthschasslichen Verein. St. Peters
burg: Eisenbahn Witebsb-Orel. Emeritalkasse. Orthopädische Anstalt! Russische 
Kalender. MoMau: Briese Cicero's. Goldene Medaillen. Kiew- steüler 
Odessa: Der Einslns; der Eisenbahn. Ernteaussichten. Bessarabien- Die Zi
geuner in Nuhlcmd. 

Isländischer Theil. Deutschland. Berlin: Der Schluß des Laud-
^ Presse. Hamburg- Die Prämienanleihe. Bremen: 

Asiatische Stutneu. Stuttgart: Brodtaxe. Pesth: Des Kaisers'Antworten. — 
Amerika. Washington: Kriegsberichte. — Neueste Nachrichten 

Zur Geschichte der Ostseeprovinzen. — Der pomoloaische Garten 
in St. Petersburg. Die slatnsche Literatur. — Locales. 

Von 
G i s e n b a h u - F a h r p l a n .  

St^ Petersliurn Mitt.liL,U., Ab.5U. 30 M>. 
Pskow Ab. 6 u. 46 M., Nachts 1 u. 21 M., 

Abs. Ab. .7 u. 16 M., Nachts I u. 41 M., 
WillM B^rg. 6 U. 3 M., Mitt. 1 U. 37 M., 
Eydtklihnen Mrg. l l u.30M., Ab^8U öM., 

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

27. M. 
Berlin Morg. 5 U..30 M, Ab. 6 u. 35 M.', 

Abf. 7 U. 30 M., Ab. 7 U. 45 M., 
Köln Ab.Ä U. 45 M., Morg. 3 U. 15 M., 
Paris Morg. 10 u. 15 M., Ab. 9 u. 

Dünaburv Ankunft Nachts 1 U. 35 M., 
Morg. 8 U, L9 M. 

Abf. Morg. 5 U., Morg. 9 U. 30 Ak 
Rlga Borin. II U. L M., Ab. 5 N. ' 

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

10 U. 45 M.. 
Königsberg Morg. 3 U., Mitt. 12 U. 50 M., 
Wirballen Abs. Morg. 8 u. 45 M., Ab. 6U., 
Wilna Nachiu. 2 U. 36 M , Ab. 11 U. 8 M., 
Dünaburg Ankunst Ab. 7 u. 36 M., Morg. 

3 U. 26 M., 
Pskow Morg. 3 U., Morg. 10 U. l 1 M., 

Abs. Mrg. 3 U. 20 M., Mrg. 10 U.31 M., 
St. Petersburg Mitt. 1211.10M., Ab. 6U. 

Riga Morg. 10 u. 40 M., Ab. 5 u., 
Dünaburg Ab. 6 U.43. M.,Ab,l0N.55M. 
St^ Petersburg Atitt> 12U. 10 M., Ab. 611., 
Berlin Morg. 5 U. 30 M. 

von St- Petersburg 
uach Pskow . . . . 

- Dünalmrg. . . 
- Riga . . . . 
- Warschau . . . 
- ElMkuhnen . . 

nach Königsberg 
- Berlin . , 
- Köln . . 
- Paris . . 

»Vahr 
1. Classe. 

7 Nbl. 71 Kop. 
14 - 91 -
21 - 12 -
31 - 49 -
25 - 80 -

1. Classe. 
30 Rbl. 17 Kop 
51 - 15 -
76 - 13 -
329 Francs. 

P r e i s  e  
2. Classe. 

5 Nbl. 78 Kop. 
11 - 13 -
15 - 84 -
23 - 62 -
18 - 90 -

1- Classe^ 
29 Nbl. I Kop 
45 - 13 -

3. Classe. 
3 Nbl. 21 Kop. 

- 6 - AI -
- 8 - 80 -

>2 - 13 - 13 -
>0 - 10 - 50 . 
Schnellzug: 

2. Classe. 
22 Rbl. 71 Kop. 

257 Francs. 

38 -
55 80 

Werst 
257 
497 
704 

1049 
840 

Werst. 
934 

1595 
21953 
265 

Inländische Nachrichten. 
e Petersburgische ^eituna nieldet, 

daf^der Docent der Universität Dorpat Vr. Alexander Schmidt auf 
1 ^ahr zu wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland abcommandirt wird. 
Mammuts Voruntersuchung des 
sakenunter?m?' ^ Dudinka ansäßigen Ko-
Werschock Stück Mamnluthhaut 1-/2 Finger dick, 12 

, mit braunem, gegen 2'/s Werschock langem Haar. 

^ Mit V (D. P. W.) 
„Wir meinen: Der^.Ä Auslandspässe bemerkt d. St. P. D' W.: 
aus. Jene 30 Million?»^' ^Bilanz fällt zu Gunsten Nnßland's 
griffen sein mögen, werden ^ ̂  übrigens viel zu hoch ge
verschwendet. Sind nicht Sitten ^uumstenfalls nur zum Theil 
lichkeit mit kostbaren Maaren zu Sparsinn, Wirthschaft-
einen Theil der im Auslande von NnÄ welche wenigstens für 
erhandelt werden. verausgabten Millionen 

Riga. Der Notair des Nigafchen Landvo^ m . 
Negistr. Porth ist auf 4 Monat ins Ausland beurla,-^^ ^ Colleg.-

— Die balt. Wochenschrift berichtet, daß die Nia^"' 
bank, nach Abzug aller Unkosten uud der Zinsen des Gruudkap"! 1"" 

, Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

einen reinen Gewinn von 38,000 Nbl. erübrigt hat. Man will auch 
nach gleichen Gruudsätzeu die alte Discoutokasse in eiue Disconto-
Bank verwandeln. Die Anlage einer Actien-Maschinenwerkstatt neben 
dem Winterhafen scheint gesichert. Die Schiffsrhederei soll im vorigen 
Jahre vorteilhafte Ergebnisse gehabt haben; weniger günstig sind die 
Aussichten für 1866, da wegen der letzten schlechten Ernten nur ein 
mähiges Producteuquautum zur Ausfuhr zu erwarten ist. 

Rclial. Nach St. Petersburg (Stadt), Neval anlaufend, ladet 
in Lübeck uach beideu Plätzeu als erstes Dampfboot die „Union". 

— Der Jahresbericht des estl. Hülfsvereins beginnt wie folgt: 
„Dem aufmerksamen Beobachter unserer Zustände kann es nicht ent
gehen, daß trotz aller Wohlthätigkeit, die ein Schmuck und eine Ehre 
unserer Stadt ist, die Armuth unter uns eher zu- als abnimmt. Ein 
äußerer Grund davon mag in den Zeitverhältnissen überhaupt liegeich 
in den spärlichen Ernten der letzteren Jahre, in der damit zusammen
hängenden Theurnng der Lebensmittel, in dem Mangel der Bewegung 
auf dem Gebiet des Handels, in den durch die Verhältnisse gebotenen 
Einschränkungen des Haushalts der wohlhabenderen Familien, in der 
dadurch hervorgerufenen Erwerblosigkeit der arbeitenden Classen in 
dem starken Zuzug einer armen estnischen Bevölkerung und in andern 
Dingen mehr. Den inneren Grund der zunehmenden Armuth haben 
wir aber, wenn nicht in jedem Falle, so doch nachweisbar oft in der 
sittlichen Beschaffenheit der Armen selbst, in ihrem losen Zusammen
hange mit Gott und seinem Worte zn suchen." Der Verein nahm 
1865 13 Pfleglinge neu auf. Es gingen ein von der kaiserl. Familie 
521 Rbl., eiu Vermächtnis? 100 Rbl., an Zinsen 335 Rbl., an Gaben 
126 Nbl., au Beiträgen 209 Nbl.,- die Ausgabe bestand iu Geldaaben 
954 Rbl., Brodgaben 293 Nbl., Weihuachtsgabeu 53 Nbl., Medicin 
161 Nbl., Unkosten 55 Rbl., in einmaligen Gaben 45 Nbl. — Die 
Kleinkinderbewahraustalt hat in ihrer Obhut 34 Knaben und 33 Mädchen; 
sie empfing eiu Vermächtnis; von 1000 Nbl., von den Anstaltskindern 
147 Nbl., an Zinsen 66 Nbl., an Gaben 440 Nbl. Die Ausgaben 
betrugen für den täglicheu Bedarf 319 Nbl., für Verschiedenes 121 Nbl., 
Miethe für 2 Jahre 100 Nbl., für Gehalte 179 Nbl. 

— Nach der balt. Wochenschrift verhandelte der landw. Verein 
am II. Dec. 1865 über eine neue Korndarre von Fr. Schiller, bei 
der Naumersparuiß hervorgehoben wurde, über Strauch- und Haide-
kraut-Draius, welche sich 40 und mehr Jahre ohne Unkosten erhalten 
sollen, und über Viehzucht und Viehhaltung, wobei bemerkt ward, 
daß auf einem Gute iu Deutschland 70 Kühe 90,000 Quart Milch 
gabeu; als man die Heerde auf 36 Häupter reducirte und diese kräf
tiger fütterte, stieg der Milchertrag auf 140,000 Quart. Der Präsi
deut des Vereins meldete, daß er Flachs der 1865-Ernte, der sehr 
schöner Qualität sei, ans die Pariser Weltausstellung senden werde 
uud empfahl Flachs, Wolle, Spiritus uud Schnäpse als zu diesem 
Zwecke gleichfalls passende Gegenstände. 

St. Petersburg. Die Petersburger Blätter veröffentlichen das 
Statut der Sir Morton Peto ertheilten Konzession zum Bau der 
Eisenbahn vou Witebsk nach Orel. Danach hat der Konzessionär in
nerhalb 6 Monaten die betreffende anonyme Gesellschaft zu gründen; 
ferner das Necht, auch audere russ. Eisenbahnen zu erwerben, oder 
mit solcheu die seinige zu verschmelzen. Die Konzession lautet auf 
85 Jahre, die Linie soll in 5 Jahren fertig sein, die Arbeiten sollen 
innerhalb 10 Monaten in Angriff genommen werden, welche in dem 
Falle eines Krieges verlängert wird. Sollte die Gesellschaft 1 Jahu 
lang durch Ursachen, die nicht in ihrer Gewalt liegen, 
die Arbeiten fortzusetzen, so übernimmt dieselben die Negieruug- ^ 
garantirt 5 Proc. Zinsen vom Kapital von ^662,500 A ' M^ich 
welche dnrch Aktien-Emisston aufgebracht Werden. Z ^cherdem 
werden Dividenden ausbezahlt. Die Neglerung ^ ^ 
Vi? Prozeut des gauzeu obeu erwähnten Kapm 

Behufs Tilguug desselben. . ^ie Emeritalcasse des Mi-
— Ans dem Nechenscha tsber At u.^er ^ ^ 

litair-Nessorts für d. I. ^ ̂ 5, Arrenden im Werthe 
1. Jan. 1865 vorhanden war. 0 



von 17,956,725 Rbl. 9 V2 Kop., an baarem Gelde 623,093 Rbl. 63'/4 
Kop., an zu erwerbenden Einzahlungen 597,544 Rbl. 10 Kop.; in 
Summa 19,177,362 Nbl. 82^4 Kop. — Nach projectirter Berechnung 
wurde zum 1. Jan. 1865 eiu Kapital Von 16,499,484 Rbl. angenom
men; der effective Zustand der Kasse übersteigt diese Summe also noch 
um 2 Mill. 677,878 Nbl. 82-/4 Kop. (R. S. P. Z.) . ^ ^ 

— Die orthopädische Heilanstalt des Vi-. Merens in St. Pe
tersburg ist vor Kurzem eröffnet und hat schon Patienten aufgenom
men. Alle heilbaren Verkrüppelungen, wie die des Halses, des Rück
grats, der Extremitäten werden hier behandelt. — Adress. Wasiu. 
Östrow, 2. Linie im kleineren Prospect., Haus Wilhelm Nr. 65. 

lBörs. Z.) 
— Der Stndirende der Facnltät sür orientalische sprachen 

an der St. Petersburger Universität Garkavi hat eine Broschüre her-
ausgegebeu über die Sprache der in alter Zeit in Rußland lebenden Hebräer 
nnd über slawouische Wörter bei hebräischen Schrisstellern. sBörs. Z.) 

— Die D. St. P. W. bemerkt, daß nach Aufhebung des Ka
lendermonopols der Akademie im letzten Herbst in Nußland erschienen 
sin!; an Volkskalendern 1 in Kiew l 114 Seittn 15 Kop.), 1 "i'Mos
kau i 16 S. 4. 10 Kop.), 1 ln Wtlna (124 S. 16 Kop.), 1 Kalender 
sür Kansl rnss. und sranz. und in Moskau ein Kalender, welcher als ein 
plumper Nachdruck des von der Akademie herausgegebenen bezeichnet wird. 

Die Kommission, welche die Anordnungen für Einrichtung 
der russischen Abtheilung der Pariser Weltausstellung von 1667 zu 
treffen hat, prüfte den neuerdings gemachten Vorschlag zur Errichtung 
einer Gallerie für die Geschichte der Arbeit und für Archäologie, und 
die Vorschläge Zur Vertheilnng der bevorstehenden Arbeiten. 

Moskau. In der Handschriftensammlung der moskauer Uuioer-
sitäts-Bibliothek hat Prof. vr. Völkel einen Pergament-Codex aufge
funden, der aus dem 13. Jahrhundert herzurühren scheint uud zwölf 
von den Briefen Eicero^s aä ta-Miliaros enthält. (Köln. Z.) 

— Auf der Moskanschen Manusactur-Ausstellung v. I. 1865 
sind mit der goldenen Medaille belohnt worden: 1) an dem Alexan
der-Bande Ehrenbürger Paul Krüppuer. 2) am Annen-Bande: 
Kaufmann 2. Gilde Georg Brugg er uud Georg Furt wen gl er. 
Mit der silbernen Medaille wurden belohnt. 1) am Stanislaus-Bande: 
Der Ingenieur-Technologe August Peters, der Jngenienr-Mechani-
cus Buser; die großbittanuischm Unterthanen Hiob Otson und 
Walt her Shokros, der Verwalter der Fiedlerschen Fabrik Ferdt-
nand Nitsche und der Edelmann Peter Nack. 2) an Annen-Baude: 
Der Emailleur Georg Dietendorf, die französischen Unterthanen 
Bair und Sis erlin, der großbrittannische Untertan Jakob Wo-
kei, der Meister Jakob Voß. (3t. P.) 

Kiew. In Anerkennung der große-. Verdienste, die sich -der Pro
fessor Karl Keßler, früher in Kiew, jetzt in St. Petersburg, um die 
wissenschaftliche Anordnung des zoologischen Cabinets der Wtadimir-Uni.-
versität erworben hat, wnrde von den Gliedern der physico-mathema-
tischen Facnltät das photographische Potrait dieses Professors im zoo
logischen Kabinet aufgestellt mit einer Kupfer-Inschrift über seine Ver
dienste um dies Institut. Darauf wurde im zoologischen Laborato
rium, wo auch die Wohnung des gegenwärtigen Lehrers der Zoologie 
Paul sou sich befindet, ein Toastzu Ehren Keß lers ausgebracht, der feit 
seiuer Berufung uach St. Petersburg im I. 1863 Zu den Ehren Mit
gliedern der Wladimir-Uvioerfität gehört. So weiß sich der deutsche 
Mann der Wissenschaft überall einen geachteten Namen zu erwerben. 

(Börs. Z.) 
Odessa. Ueber die Witternngsverhältniffe schreibt der Od. B.: 

„Der ungewöhnlich warme Winter hat eine vollständige Umwälzung 
in deu Berechnungen unserer Landwirthe hervorgebracht. Die vielen 
warmen Tage, welche wir iu letzter Zeit gehabt, haben nicht nur das 
Gras der Steppe aufkeimen, sondern anch viele Feldblumen sich ent
falten lassen. Die Wintersaat steht herrlich, und Alle beeilen sich, 
Sommergetreide zu säen; wie Ameisen arbeiten die Leute m der 
Steppe. Was wird aber geschehen, sragt der Od. B., wenn plötzlich 
noch Frost eintritt und das emporgeschossene Grün trifft?" Leider 
haben wir aus den Witterungsnachrichten ersehen können, daß der 
befürchtete Fall bereits eingetreten ist. Am 5. Febr. hatte man in 
Odessa bereits — 2, am 6. schon 5 Grad. Am 8. war die Kälte 
bereits ans 9 Grad gestiegen, und so hat sie seitdem. Zwischen 8>/s 
und II V2 Grad schwankend, bis zum 12. Febr. fortgedauert. Man 
kann demuach annehmen, daß Alles verloren gegangen ist. Da ähn
liche Verhältnisse fast im ganzen Süden von Rußland stattgefunden 
hallen, darf man wohl die traurigsten Nachrichten über die Ernte-
.anssichten dieses Jahres von dorther erwarten. (D. P. Z-) 

— Der Einfluß der Eiseubahn auf die Preise verschiedener 
Lebensbedürfnisse beginnt sich bereits fehr fühlbar zu machen. So 
berichtet der Kiewl., daß man dieser Tage in Odessa einen Faden 
Holz Zu 22 Nbl. verkauft habe, sür den man noch ganz vor Kurzem 
Z5 Rbl. hatte bezahlen müssen. Da aber in Balta der Faden Holz 
12 Nbl kostet und dazu die Fracht auf der Eisenbahn mit mehr als 
10 Nbl veranschlagt werden muß, so liegt in diesem Sinken des 

' - ' i n e  Uureaelmäßigkeit, die sich nur dadurch erklären läßt, 
Besitzer großer Holzvorräthe durch gleichzeitiges Losschlagen 

i^er Wcu e d efts Sinken selbst herbeigeführt haben. 
Ueber die Zigenner in Rußland veröffentlicht die 

, ^sMalncil. ^ ^ Artikeln, deren Autor folgende 
„Be^,ar. ^eb.-Ztg. Comiw vorgeschlagene Maßnahmen 
von dem bessarablschen jtatlltncycn . 
zur Erleichterung des Schick!als der -5^ Wobnort 
wachsenen und dienstfähigen Zigeuner, welche 

und keiu selbststäudiges Hauswesen oder Gewerbe habM,. sind auszu
heben und als Musikanten, Schmiede, Zimmerlente und Stallknechte 
in das Mürtarr einzustellen; 2) die Kinde? solcher Zigeuner sind 
Handwerkern m die Lehre zu geben nnd zum Schulbesuch anzuhalten, 
selbst wenn der Staat hierfür eine kleine Zahlung zu leisten hätte; 
3) dte Greise, Krüppel und grauen sind auf die Dörfer des Gebiets 
zu vertheilen und der Obhut der Ortsgemeinden zu übergeben; die 
DorfjchaNs-Pokzei ist verantwortlich zu machen, daß dieselben weder 
umhei streichen, noch betteln; 4) die weitere Aufnahme eingewanderter 
Zigeuner in den russischen Unterthanenverband ist einzustellen, und 
5) diejenigen Zigeuuer, welche als Bürger in die Revisionslisten ein
getragen sind, aber feste Wohnsitze nnd jselbstständige Wirtschaften 
haben, sind den Zarauen-Gemeinden, unter denen sie wirklich wohnen, 
Zuzu schreibeu, ohne die Einwilligung dieser Gemeinden dazu einzuholen. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlill, 27./15. Febr. Der Elberf. Ztg. wird aus Berlin über 
den plötzlichen Schluß des Laudtages geschrieben: „Es haben die Direc-
uon der Köln-Mindener Eisenbahn Gesellschaft und deren Verwaltungs-
l'ath an die Regierung die Erklärung gelangen lassen, daß sie einem 
Beschlüsse des Abgeordnetenhauses in der Richtung der Commissions-
vorschläge gegenüber in die Notwendigkeit sich versetzt sehen würden, 
auf einer Rückgängigmachung des mit der Regierung gemachten Ge
schäftes zu bestehen. Diese Erklärung hat dem Fasse den Boden aus
geschlagen. Deshalb Schluß der Session und deshalb auch sofortige 
Vertagung bis zum Schlüsse, denn sonst hätte das Haus uusehlbar 
noch deu oerhäugnißvollen Beschluß, der um Alles verhiudert werden 
sollte, gefaßt. Die zum Zwecke desselben in Aussicht genommene 
Sitzung des Abgeordueteuhauses sollte zwar erst Samstag den 24. 
^tatt finden, doch das Ministerium hat den Präsidenten Grabow 
richtig beurthellt, als es annahm, daß derselbe, sobald der beabsichtigte 
Schluß der Session betannt worden, den ominösen Gegenstand noch 
vorher auf die Tagesordnung gebracht haben würde. Deshalb war 
die Bertagung geboten. Das Hans kann sich, meine ich, mit dieser 
offiziellen Anerkennung der Bedentnng und Wichtigkeit seiner Beschlüsse 
zufrieden geben. Ob die Kölu-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft in glei
cher Weise dadurch beruhigt wird, daß das Haus außer Stand gesetzt 
wird, einen Beschluß zu fassen, der so unzweifelhaft in seiner Willens-
richtnng uud Rechtsüberzeuguug liegt, daß die Regierung eben des
halb es für nöthig hält, ihn durch die außerordentlichsten Maßregeln 
zu verhindern, — das wird abzuwarten sein." 

Hamburg, 20./8. Febr. Nach dem Protect der Hamburger Staats-
Prämien-Anleihe wird diese eingeteilt in 4000 Serien (Nr. 1—4000) 
ä 25 Obligationen ('Nr. 1—25)', also zusammen 100,000 Obligationen 
Ä 50 Mr. Die Obligationen tragen 3 Procent feste, alljährlich am 
1. März zahlbare Zinsen und werden nach Maßgabe des Tilglings-
planes innerhalb 60 Jahren ausgeloost. In den ersten vier Jahren 
wird nicht amortisirt, sondern es finden nnr Pramieuziehungen statt; 
die in diesen 4 Jahren je am 1. Sept. und Alterst am 1. Sept. 1866 
gezogenen Nummern verbleiben den Besitzern uud nehmen anch an den 
ferneren Ziehungen Theil. In den ersten vier Prämienziehungen wer
den also nicht ganze Serien ausgeloost. Die Auszahlung der ausge-
loosten Stücke ersolgt mit den Zinsen, welche auch für das Jahr, in 
welchem die Ausloosung stattgefuudeu, nicht in Wegfall kommen, am 
1. März jeden Jahres: zuerst am 1. März 1867. Bis zum Erscheinen 
der Obligattonen werden Jnterimsscheine von der Norddeutschen Bank 
ausgegeben. In den ersten Prämienziehungen werden je 25 Nummern 
gezogen, mlt folgenden Gewinnen: 50,000, 10,000 nnd 5000 Thlr., 
z zu 1500, 4 zu 750, 5 zu 300 und 10 zu 100 Thlr. Die soge-
naunten „Nieten", welche in den nicht mit verschiedenen Prämien 
ausgestatteten Zähren gezogen werden, variiren zwischen 60 und 65 
Thlr. ^le an den Prämienziehungen teilnehmende Zahl der Obli
gationen beginnt mit 500 und steigt '.teils um 50, theils uur 100, 
luZ 26^0 Stuck. Der in diesen Ziehungen fallende Hauptgewinn 
schwankt Zwilchen 50,000 und 35,000 Thlr.; diesen solgen 19 Gewinne 
HU 5000, 2000 bis abwärts zu 200 Thlr. Der niedrigste Gewinn 
degiNNt mit 52 nnd steigt bis 70 Thlr. In deu letzten 6 Jcchren 
finden nur Prämienverloosungen statt. Es beruht der Plan ans einer 
Verzinsung und Amortisation von zusammen 4'/2 Procent. 

Bremen, 27./8. Febr. vr. Bastian in Bremen ist einer der 
weitgereistesten Zeitgenossen. Seit Kurzem aus Hinterasien heimge
kehrt, bereitet er ein großes Werk vor: „Die Völker des östlichen 
Asiens in Studieu und Reisen", das fünf Bände umfassen und dem
nächst in Leipzig ver Otto Wigand erscheinen soll. Der Verfasser hat 
sich bei dieser letzten Nei^e die Völker Ostasieus, im Besonderen die 
Judochinesen der hinterindischen Halbinsel, zum speciellen Gegenstands 
seiner Studien gemacht. Der erste Band wird die Geschichte der 
Jndochinesen behaudeln, der zweite, dutte und vierte Band die Reise-
Erlebnisse enthalten, unter Festhciltung des ethnographischen Gesichts-
puucte^>, der deu Verfasser bei seinen Untersuchungen leitete, um das 
Geistesleben der ostasiatischen Völker, zunächst der Buddhisten des 
südöstlichen Indiens, in Bildern und Schilderungen, die dem tat
sächlichen Leben entnommen sind vorzuführen. Im letzten Bande 

! beabsichtigt der Verfasser nach den Resultaten, die sich ihm ans dem 
Umgange mit den Mönchen birmanischer und siamesischer Klöster er
gaben, den südlichen Buddhismus zu behaudeln und vergleichende 



Erfahrungen daran zu knüpfen, die er über Foismus in Japan und 
China, so wie in der Mongolei, uuter Anraten und Kalmücken uver 
den Lamaismus zu machen Gelegenheit hatte. 

Stuttgart, 20./8. Febr. Mit der Aufhebung der Brod- und 
Fleisch-Taxe ist die Resideuz Stuttgart dem übrigen Lande vorange
gangen. Man ging davon aus, daß eine gesunde Concurreuz der beste 
Regulator der Preise sei. Allein sei es nun, daß die Concurrenz keine 
gesunde war, oder daß die Sache eiueu verborgenen Haken hatte: es 
ergab sich bald, daß die Brod- uud Fleischpreise durchschuittlich um 2 
bis 3 Kr. höher waren, als sie es nach Maßgabe der zu Grunde ge
legten früheren Taxberechnung hätten sein sollen. Daß dies nicht die 
Absicht bei Aufhebung der Taxe sein könnte, liegt wohl auf der Hand. 
Die königl. Centralstelle richtet nun an die Gewerbe- uud ahnlichen 
Vereine des Landes die Frage: worauf diese Erscheinung beruhe, und 
ob dieselbe etwa darauf hinweise zur Taxirung von fleisch uud Brod 
zurückzugreifen? Es wird diese Frage hauptsächlich dahin beautwortet 
werdeu: es fei das Absehen auf die Herstellung eiuer kräftigen Con
currenz zu richten. Uud iu der That dafür, daß dies der richtige 
Weg ist, läßt sich ein Beispiel aus der jüngsten Erfahruug anführen. 
Kaum ist die Brodfabrik bei Heslach entstanden, die täglich mehr als 
3000 Laibe Brod zu producireu vermag uud Niederlagen in verschie
denen Theilen der Stadt unterhält, so ist auch ein Weichen der Brod
preise bemerklich. 

Pcsth, 28./16. Febr. Die Deputationen der Magnatentafel nnd 
des Abgeordnetenhauses überreichten dem Kaiser die Adressen der beiden 
Kammern. Der Kaiser erwiderte dem Führer der Magnatendeputa-
tiou: „Ich erwarte, die Magnatentafel werde, ihrer traditionellen 
Mission getreu, das Gewicht einer weisen Mäßigung geltend machen, 
um eiueu güustigeu Erfolg der väterlicheu Absichteu des Kaisers her-
beiführeu zu helfen. Ich kann von der eingeschlagenen Richtung ohne 
Verletzung memer Herrscherpflichten und ohne Gefährdung des Reichs 
Nicht abweichen. Ich hoffe auf Ihre patriotische Bereitwilligkeit." 
Der Deputation des Unterhauses erwiderte der Kaiser- Ich werde 
ruckhaltslos, offen und baldigst antworten. Die wiederholten Kund
gebungen Ihres Vertrauens, die erreichte Einmüthigkeit hinsichtlich 
des Ausgangspunktes uud Endzieles waren mir sehr angenehm. Die 
wahrgenommenen Besorgnisse in Bezug auf die vou mir vorgezeichneteu 
Modalitäten der Ausführung waren mir febr bedauerlich. Diese Be
sorgnisse werdeu hoffentlich Ihre Bereitwilligkeit nicht lähmen, zur 
Erreichung des Endziels mitzuwirken. Ich muß an den in der Thron
rede ausgesprochenen Grundprinzipien auch hierin entschieden festhalten. 

Amerika. 
Washington. Die hiesige Regierungs-Druckerei steht im Begriffe, 

mit dem Drucke der amtlichen Berichte über die im Bürgerkriege vor
gefallenen Schlachten uud der sonstigen in Händen des Kriegsministers 
befindlichen uud zur Veröffentlichuug geeigneten Documeute uud Briefe 
zu beginnen. Nach der Schätzung des Vorstehers des Instituts werdeu 
diese Schriftstücke 20 Bände füllen; 11,500 Exemplare sollen gedruckt 
werden; die Kosten werden sich auf 350,000 Dollars belaufen. Das 
Verzeichuiß aller Officiere der freiwilligen Truppen mit beigefügten 
Erläuterungen und Angaben wird weitere vier Bände von je 7- bis 
800 Seiten ausmachen. 

^teneste Machrichten. 
2 25-/13. Febr. Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 Nbl. 
3 Wochen (Zins 6) 85»/, bz.; 3 Monat (Zins 0) 85 Vg bz. — Der 
imperial steht Thlr. l7'/2 G. — Nuss. Banknoten: 00 Nbl — 77V b; 
. Ä.el, 28./16 Febr. Die holsteinische Land sreaieruim Iritt in 

emer Eingabe an den Freiherrn v. Gablenz eut chi^ . . An 
schuldigungen der Ritter,chaftsadreffen auf uud bi et E ttlassnna 
an, falls der Statthalter iu dein bisherigen Verhak 

glerung gleichfalls eine Pflichtverfäumniß erkenne. AndernfaÄ 
^ die ^audesregieruug vor, gegen die Unterzeichner der Adressen ein 
gerichtliches Versahren einzuleiten wegen öffentlich zu ahndender Be
leidigung. Sie ersucht den Statthalter besonders in Rücksicht der Ver
öffentlichung jener Adressen durch deu Staats-Anzeiger, ihre Eingabe 
zur Kenntnis des Kaisers zu bringen. —In einem Rescript des Statt
halter^, ^rhrn. v. Gablenz, die Einberufung der Notabeln betreffend, 
heißt es: „Die Benrtheilnng der Nitterschaftsadreffe vom 23. Januar 
darf iw, un Bewußtsein treu erfüllter Pflicht,'jedem Uuparteiifchen 
StaHamb. Korr. veröffentlicht das Nefcript des 
sus betr^ Landesregierung mit folgendem Paf-
keinen Anstand Anerkennung der Verfassung von 1854: „Ich nehme 
Basis auszusparen ^ ̂  Verfassung vom 1854 als die rechtliche 
springenden Verpflicbt,!'. ^ h^mus für die kaiserl. Regierung ent

London, 28./iv lh^cm ganzen Umfange uach anzuerkennen." 
wie das Gerücht meldet w^.i - schreibt: Lord Nnsfell habe, 
nets um seiue Entlassung nachq/s!"-^ Differenz im Schooße des Kabi-
zn seiuem Nachfolger und Premier.»;, Herzog von Sommerset 
sagt, sie würde in einem solchen Falle oi^ ^'geschlagen. Die Times 
vorziehen. Sie verbürgt weder, nvch dem?,n Interregnum 
— Im Unterhause erklärte der Unterstaatsse.?^,^ ^ Gerücht. 
Layard, keine europäische Regierung fordere von . p Auswärtigen, 
Vorrechte der Schifffahrt, welche letzteres Monaco qew^ 
leien Frankreich Vorstellungen gemacht, daß damit kein Prä?^-',, ^ a 
geschaffen seiu dürfe. . ^ 

Paris, 27./15. Febr. Der gesetzgebende Körper begann die Adreß-
debatte. Thiers bekämpfte die innere Politik der Regierung und rekla-
mirt die individuellen Privilegien der Presse und des Vereinswesens. 
Er verlangt Verantwortlichkeit der Minister und das Jnterpellations-
recht als das nothwendige Minimum für das Land. Latour spricht 
für deu Adreßentwurs. — Der Temps erhielt die erste Verwarnung 
wegen eines Artikels, welcher die Neuwahl im Departement der Marne 
bespricht. — Nachrichten aus Italien zufolge wurde Mazzini in Messina 

Abgeordneten g^vählt. 
— Die Patrie vom heutigen Datum schreibt, die Großmächte 

wäreu unter einander einig, den Rumänen die Wahl ihrer Regierung 
freizustellen, vorausgesetzt, daß diese Wahl den Vertrag von 1856 nicht 
verletze und Europa keine Verlegenheiten bereite. — Die provisorische 
Regierung in Bukarest erklärte nach einem vernnglückten Fluchtversuche 
Knsa's iu der Nationalversammlung, die Freilassung desselben werde 
sofort erfolgen, sobald Kusa sich zur Abreise ius Auslaud bereit er
klären werde. — Die hohe Pforte hat ihre Gesandten bei den Groß
mächten angewiesen, gegen die Beschlüsse derselben, welche den Rechten 
der Psorte auf die Donaufürsteuthümer widersprechen, zu V^^stiren. 
— Nach Wiener Telegrammen war Kusa uuter Eskorte nach Kronstadt 
abgereist, nachdem er der neuen Regierung die schriftliche Erklärung 
seiner freiwilligen Abdication übergeben hatte. Die Ordnung blieb 
ungestört. Zufriedenheit herrscht allgemein. 

Florenz, 27./15. Febr. Im Abgeordnetenhause beantragte Pepoli 
die einfache Tagesordnung. Derselbe meinte, es fei jetzt nicht oppor
tun, ein Unheil über das Ministerium auszusprechen. Der Finanz
minister Scialoja erklärte, das Ministerium werde die Vertagung der 
Abstimmung sowie die Annahme der einfachen Tagesordnung als Miß
trauensvotum betrachteu. Iu Folge desseu wurde die einfache Tages
ordnung mit 181 gegen 150 Stimmen abgelehnt. Die motivirte Ta
gesordnung, welche die Benrtheilnng der Finanzgesetze der Kammer 
vorbehält, dagegen dem Ministerium für seine politischen uud admini
strativen Verbesserungen eiu Vertrauensvotum giebt, wird unter Zu
stimmung des Ministeriums mit 181 gegen 142 Stimmen angenom
men. Hierauf wird das provisorische Budget mit 288 gegen 58 Stim
men angenommen. 

Zitr Geschichte der Ostfeeproviltzen. 
Hildebrand, Hermann, die Chronik Heinrichs von Lettland. Ein Beitrag zu 

Livlands Historiographie und Geschichte. Berlin, E. S. Mittler und 
Sohn, I3L5. 3°. 

Schirren, C>, Vvr0oc!ox 55-nuosei-iiius, enthaltend I—XXIII» 8 üor 
I^ivonliiv. Beschrieben und in seinen Varianten dargestellt. Mit °zwei 
lithographirten Schrifttafeln. Dorpat, Karow 1665. gr. 4°. 

Mit Freuden begrüßen wir das kleine Werk Hildebrands, die 
Erstlingsarbeit eines in Goldingen heimischen jungen Historikers, als 
einen durchaus geluugeueu Versuch, die Ergebnisse ans deu bisherigen 
Prüfungen der Chronik Heinrichs zusammenzufassen uud zu sichten, 
uud die Prüfung in eigener Forschung weiterzuführen. Das Letztere 
ist namentlich in Bezug auf die Stellung Heinrichs zu den Streitig
keiten zwischen Bischof uud Orden geschehen, wie uns scheint, mit dem 
besten Erfolge; diese Streitigkeiten und die daraus folgenden Land-
theilnngen treten in ein neues und wohl richtiges Licht. Was die 
Person und das so oft besprochene Herkommen des Autors betrifft, so 
entscheidet sich Hildebraud für deu bekannten Lettenpriester und für 
die deutsche Abstammung desselben. Referent ist zwar derselben An
sicht und glaubt, daß die Stelle XVI, 3: saoordos (d. h. 
Philipps von Natzebnrg) et. inwi-pi-vs Llouriens äo weitere 
Folgerungen wohl zuläßt, muß aber doch bekennen, daß die Frage 
noch nicht zum Abschlüsse gelangt. Zn bedauern ist in mancher Hin
sicht, daß Herr Hildebrand nicht freien Zutritt zu dem während des 
Drucks feines Buches iu Berliu befindlichen Ooäox Aumosemnus 
gehabt hat, fondern sich mit einigen zufälligen Mittheilungen hat 
begnügen müssen, die freilich immer besser waren als gar keine. In 
den Hauptresultaten dürfte aber auch die Bekauutfchaft mit dem ge
nannten Codex keine wesentliche Aenderung bewirken. In jedem Falle 
sagen wir dem Verfasser wie der neuerdings für die Geschichte des Mittel
alters sehr thätigen Verlagshandluug im Auslaude den besten Dank 
für diese die Geschichte der deutschen Kolonien an der Ostsee unZweifel-
Haft fördernde Publikation. 

Auf den Werth des (üoclizx Aainosoilliuis ist scholl früher in 
diesen Blättern aufmerksam gemacht worden, ebeuso daß Hru. Barou R. 
von Toll aus Kuckers, Exc., das große Verdienst gebührt, dieses wichtige 
Hülfsmittel baltischen Forschern zugänglich gemacht zu haben. Ist es 
auch uur ein Fragment, so ergiebt sich doch aus der eingehenden Be
schreibung und dem ungemein sorgfältigen Variantenverzeichniß in der 
Schrift des Herrn Prof. Schirren, welche von der gelehrten estnischen 
Gesellschaft zu Dorpat der kurländifchen Gesellschaft für Literatur im 
Knnst zu Mitau als Jnbiläumsgabe dargebracht worden ist, 
die Herstelluug eiuer kritischeu Textausgabe Heinrichs durchs" 
Warschauer uud eiue iu Reval befindliche, zwar ^ 
selben Klaffe angehörende Handschrift zn ^nnve getog Hansens, 
an Stelle der stark interpolirten H^udschrifte-l ^ ^ Ausgabe wird 
Die für die Noumnontu v ^ driugeudsten 
hoffentlich nicht mehr lange j-ie Kollation nnd Beschreibung 
Bedürfnis; aber ist inzwischen diuU) 

^ (Fortsetzung in der Beilage.) 



Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Diejenigen Herren Studirenden, welche zum 

Empfang der im März 1866 fälligen Quoten 
aus der am 12. Dezember 1827 zu Neval ge
stifteten Stipendien - Caffe berechtigt sind, 
werden hierdurch ersucht, ihre Anmeldungen 
bei einem der unterzeichneten Vorsteher einzu
reichen. Die Liquidation wird am 12. März e., 
Nachmittags 6 Uhr, in der Wohnung des Secre-
taren Koch stattfinden. 

Reval, den 10. Februar 1866. 
«I G. Köhler, vr. Dehio. A. Eggers. 

vr. Mcr. C. E. Koch. 

äen 21. e. 

clor 

Gesellschast des Dallctmcistcrs Vcroni 
vom Drur^lane-^IisatLr 1a Iiouäou 

im 
»eueinAvriMvten 8a!llv<?e8llrn. 8ellum»»u 

(trülmr lieillliolä) 
2lim «lrittou Mal 

?epper8 ?ateut KIwst 

XassenötkuunZ 7 Illir, 8 Ilkr. 
I. ?1at!s 30 Xox., 2. 30 Hop. 

^.Ilos ^ülioro desas-en äio ^.Welzen. 

Line neue LenännA 

(Zitrone« »»<t ^»kel^ine» 
emxüvA 

I'nr äio ?lioilnalnno, >vo1oll6 ein ^oolli'tes 
?nl)lieuin nioinon Voi'stoUuriß'en Aizsetielll^t) 
statte ieli meinen oi^el>on8ten Danl^ ab. 

^ SR'OIKK, LalletuioiLtor. 

Bei günstiger Witterung, Sonntag den 
20. Februar e. 7 Uhr Abends 

Bei mir ist vorräthig: 
l-A ÜivlllÄ vommsüia Ä! Oallis ^li^iori 

eon sxio^^ioni ii-atto 6ai nii^Iiori ooin-
niontari e oolla vitg. di D^nto du <^io-
vanni Loeoaooio. ?g.rig ^Diäot. ^— 
Preis 1'/2 Nbl. 

C I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Brandwein 
mit Stellung nach Dorpat kauft 

F G. Faure. 

Es wird nach dem Innern des Reichs ein 
Hauslehrer für Musik gesucht. Die 
Adresse des Einsenders ist zu erfragen in der 
Expedition dieser Zeitung. 

^ Zt. 

So eben erschien und ist vorräthig bei 
EI. Karow in Dorpat und Fellin: 

Wichtig für Steindruckereien und litho
graphische Anstalten. 

ÄllliMiiWäM OliltraUlltt. 

Organ für Lithographie, Steindruckerei und 
verwandte Geschäftszweige. Mit Illustrationen. 
Jährlich 24 Nummern. — Preis 2 N. 25 Kop. 

Verlag von Morih Schäfer in Leipzig. 

Es wird ein Jeder hierdurch ge
warnt, dem Johann Ahlandt irgend 

etwas auf meinen Namen leihweise zu verab
folgen, da ich für denselben durchaus keine 
Zahlung leiste. 

v. 

Neueste» unä billigste Berliner 
vamouaeituux küi- Aoäs uuä Hauäardeit. 

?rvis kür ä»ö ss.i.ll2o Vierteljahr nnr 1« 

Illumination ^ 
auf der allgemeinen Schlittschuhbahn. 

Der Vorstand. 

MkM. M-MMinen 
voll 

aus 

Zlev^orlc unä I^ouäou 

sinä vorrütliiA in ullen Grössen 
lued-, Seiäo-, ^Vois^euA- unä ^ . ' 
ardoiten. ?nni I u. ^ 

(Garantie 1 ̂ uln-. l>un-
üiitoiriolit! unentAelt-liek. Mnsolnnen inid 
venen Salks^eilen sinä in llil^i^eit ^n 
sollen iin MeiniAen von 

ketir. ki vMM, 
Loi»euuenst.rassö, Ilaug tisr Fbeulzrvsr^'»ltur>^. 

«ix». 

(?1oioli7.oiti^ om p5olilon ^'ir 

Nvppstivk»Mkl8vdi!lsv 

mit ix, ^ >,!»><»>!,<,» Ve»«»-ss«-
ullon 2NIN 

?rois6 von 85 Rbl. von l^ouis Lollmanu ans 
^o^/orl:, ̂ ^inaLodinon-?^rikunt in ion. 

N'eU soeben erschienen: 

Bericht des Vereins für C dwnde /2 

Vechaudw»g"n^es^ Juristentages 3 Rbl. 
E. I- Karow, 

Universitatsbuchhandler. 

Soeben -rsclüvneri äie e>>>U u Nummern (>«, neueslell r)»m«nreitun^: 

^onrnal tür ?oi1stto uncl Han6ardsit. 

Die xi-kctisekLn LsäiirüiiLgo im belialteuä, trll^t 
öie ,,Lionk" mit L^minvltlsiss, koi-sslült unä IIm8ietit 
^Iles üusü.mmeu, ^vivs ciie Nocls im (Zsl)isto äer 1'oilotts 
uuä üer^veidlietieu Ilanclarlisit für SLldsttü-ltisss, ̂ virtli-
sr-N-tttNotxz I^r-^uen niicl '1'öoüter Teiles und 6utes 

I»» n,ii 1200 vor2Ü?Iic;i>o 
Ivin-Ivr-«ar-üvroVie, Äor vvrscU^ctsi.iii»» 

beitvn, 1U asn dupplomouten tU« dotrstk. 
mit k»sslielli;r Lssolirsibunx, noäurek SS aueh ävu uu-
xeüktvsteu H-inZeu mösslioii >virä, ^Uss lolkst »u-uksr-
tixeu un6 äamit beäsuteucls Lrsparuisgö zu er^iglsu. 

a L « d0>Ä ^ a --

g ^ L 
^ ^ 

HerÄULsse^eliell unter Alitmrkuuss Zor 
RsÄaoiion lies 

mit tkvilivoisvr Lizuutziuvx äsr in äiosvr 2s!t»odr!kt « 
vntliÄltöUöll ^dt>iläur»^oll. 

-. , Einem hohen Adel und geehrten Publikum die ergebenste Anzeige, daß ich an 
hiesig Orte eine 

PelzWaarenHandlung 
etablirt habe und jederzeit Damen-Pelze, Neuffen und Kragen verschie
dener Art, so wie Grauwerr-Nervrämuugen 2c. auf Lager halten werde. ^ 
streben wird es sein, die mich beehrenden resp. Käufer reell und billig zu bedienen und empfehle 
mich zu recht zahlreichen Auftrügen. Hochachtungsvoll 

Dorpat, 15. Febr. 1666. 
Pelzhändler aus St. Petersburg, Magazin im v. Stiernhielmschen 

Hause am großen Markt. 

Gute Killoströmlinge 
empfiehlt E» F. Toepsfer» 

Ein Billard-Marqueur wird gesucht. — 
Meldungen beim Oeconomen der academifchen 
Müsse. 

Die in meinem Hause befindliche obere und 
untere Wohnung ist zu 

Bei mir sind erschienen 

Dorpater Kalender 
18«« 

Preis brochirl -25 Kop., cart. 35 Kop. 

SchümnaMt's 

Dörptscher Kalender Mk. 
Preis 20 Kop. 

Universitätsbuchhändler E. I. Karow. 

Ein Koppelhund mit Ichwarz-m Hals 
und Weiher Brust, die wr°"IV>pn 
bat sick ain Sonnabend den 12. Februar ver-
laufen - Der ehrlich- Fiuder wird gebeten 
d?.M "n bei der neueu Badstube abzugeben, 
venietven Schtlowsky. 
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des <Ü0äex ^^noseianus abgeholfen, welche so erschöpfeiid i>t,^daß 
Referent ihr kaum irgend eine andere gleichartige Arbeit an die Seite 
zn stellen wüßte. Doch glaubt Ref. au einigen Stellen > die Meisteu 
lassen allerdings Zweifel zu — etwas anders liNeu zu müssen (nach 
Hansens Ausgabe Seite): 102, 13 eonouski — 126, 43 oinues 
— 128,19 «^'iirissis — 162, 37 ^oi-os^^vo — 186, 36 ohue soili-
Let — 190, 22 U66 sie ciuiäöm. — 190, 27 — 198,42 <^uno-

208, 11 I^ovvLulio)'oIi — 208, 29 Unrion. Viion. — 
230 22 a Doo eollata — 212, 32 muliorös 6^ —- 222, 36 en^t. (luxe-
1-uut — 224, 41 inti'iAiäaw, ohue daß der Sinu dadurch weseutlich 
betroffeu würde. Zum Schlüsse ist die gläuzeude Ausstattuug des 
Werkes nicht genng zu rühmen, wie die Genauigkeit der Schriftproben, 
welche wie Res. bezeugen kann, den wechselnden Charakter der Hand
schrift des Codex vortrefflich wiedergeben. ! — 

Der pomologisehe Garten in St. Petersburg. 

Auf unsern Wunsch war Herr Di-. E. Regel in St. Petersburg 
so freuudlich, uns über die Eutstehuug seiues pomologischeu Garteus 
(auf der Wyburger Stadtseite, letzte Datsche rechts am Wege vor dem 
neuen Laboratorium) zu berichte». Das Schreibe» lautet wie folgt: 

„Ich danke Ihnen für das Interesse, das Sie für meiueu ponio-
logischeu Garten an den Tag legen. Es ist das ein mit großen Opfern 
von meiner Seite verbundenes, durchaus gemeinnütziges Unternehmen. 
Hören Sie die Geschichte der Entstehuug. Nor 6 Jahren veranstaltete 
die freie ökonomische Gesellschaft in Verbinduug mit der Garteubaugesell-
schast (die von mir gestiftet und dereu Vicepräsident ich seit 16 Jah
ren bin), eine erste Obstausstelluug ans ganz Nußland. Mir wurde 
die Bearbeitung der Obstsorten lüberbunden. Dabei Kernte ich Ruß
lands Obstsorten kennen, sah daß darunter sehr gute Sorteu uud daß 
für die erste Zeit nur mittelst russischer Obstsozten in unserem nor
dischen Klima in Verbindung mit einigen 5chon länger acclimatisirten 
Obstsorten der Obstbau zu hebeu seiu würde. Ich erkuudigte mich 
uuu uach den Verhältnissen unseres Obstbaues näher. 1) Ich fand 
uoch um Petersburg alte, reichlich trageude Aepfelbäume iu schöueu 
starken und gesunden Exemplaren uud gnteu Sorteu. Das waren aber 
nur einzelne. Unverstand, Vernachlässigung und Unkeuntuiß hatteu 
die meisteu andern Obstbäume zu Krüppeln verwandelt, nirgends in 
nnserm rauhen Klima auch nur eiue Spur der sorgsameu Pflege, die 
man im Auslaude dem Obstbau widmet. 2) Ich say ferner, daß viele 
Obstbäume aus dem Auslaude, noch mehr aus Riga nach Petersburg 
und Rußland bezogen wurden, — die, weil uicht für uuser streuges 
Klima, nnter milderm Himmel erzogen, oder weil es auch uugeeig-
nete Sorten waren, im ersten, zweiten oder dritten Jahre dem Tode 
anheuuftelen. Ich weiß, daß vou vielen Hunderten solcher Bänme 
nach einigen Jahren kaum '/,o noch lebten. Vou 100 ans Neval be
zogeneu ausländischen Sorten in Bäumeu habe ich selbst alle bi6 ans 

^ ^ ^oren. Z) Ich sah endlich, daß man in Niga und 
uu Auslaude erzogene Aepfelbäume iu Petersburg zu 1 bis 1'/ Rbl 
verkaufte uud hörte manchen Verkäufer sageu, wenn auch der Baum 
nicht  ausha l t ,  nun dauu muß desto  schue l le r  e iu  auderer  a e k a u f t  
werdeu. ^n Petersburg erzogeue Bäume werdeu daaeaeu ?u 3 bis 
8 Nbl^d.S Stück von Gärtnern verkans.. Da nSnU 
keine Sorte von hiejigen Aepfeln ans einer bekannten soliden Baum
schule bezieheu kouute, so kaufte niau die Bäume, wenn solche im 
Herbste Früchte trugeu und zahlte je nach Stärke so hohe Preise. 
Daß das Versetzen uud Pflanzen schon älterer Bäume aber keiu Vor
theil ist, liegt auf der Hand. 4) Endlich hatte ich z. B. gesehen, daß 
der Antonowka, der Korotfchnewoe und andere für unser hartes rauhes 
Klima die besten empfehlenwerthesten Aepfelsorten seien. Noch vor 
3 Jahren sah ich eine passiouirte Freundin des Obstbaues fast weiueu; 
lie war in allen Gärtnereien Petersburgs gewesen, in keiner war ein 
Antonowka zu haben, selbst nicht für schweres Geld. Also theure 
jeder"?'"! ungeeigneten Sorten wurdeu uur gepflauzt, uud so mußte 
ner P^erbur^"" herein erstickt werdeu. Ich bat uuu alle Gärt-
f->ii sii,'Obstbaumschule hier anzulegen. Die einen hielten das für  unmi^r  hier auzulegeu. Die erueu Yiet-
mich selbst einen solck^. ^"'dern fehlten die Mittel, — da entschloß ich 
bau für die Folge im nöNick!«^?'/ Zu grüuden, der den Obst-
Erfahrungen mußte auch ich >nöglich machen sollte. Harte 
nen, denn fast alle die Grundsätze  «^?^""ßte hier von Neuem ler-
betrieben wird, sie sind für uns nngeiqnet A"" der Obstbau i,u Auslaude 
Ankauf, Einrichtung uud volltommene Emw.^^p^alien innßte ich au 
ohne Eutwässeruug ist kein Obstbau bei nns ohne Entwässerung ist keiu Obstbau bei uns 
Winter verlor ich die Arbeit fast eines ganzen Jahres 
aber der Beharrlichkeit seinen Segen gegeben. Alle, 'die früt,. - ? . 
im Petersburger Kluna ist es uumöglich, - sie beginnen ^ 
Obstbäume zu ziehen. Ich wünsche, daß Alle anfangen möchten 
Bäume zu erziehen, solche hier erzogeue Bäume trotzeu deu Einflüssen 
unserer Witteruug uud ungeeignete Sorten erfrieren noch früher, als 
es Bäumchen werden können. Aus meiuen Katalogen ist zn ersehen 
daß es ein Anfang ist. Ich cultivire im Ganzen an 900 Aepfelsor

ten, an 500 Birnensorten zc. Ich empfehle aber, wie Sie aus meiuem 
neuesten Kataloge sehen, uur ausgeprobte Sorteu. Vou all deu aus
ländischen Sorten habe ich 2 bis 3 Exemplare, theils als Zwergbäume, 
ins freie Land gepflanzt. Erst nachdem meine Probebäume gute Re
sultate gegebeu, werdeu solche veredelt und daun, sobald solche in ge
nügenden uud selbst erzogeueu Bäumen im Vorrath stud, zur Abgabe 
empfohlen. Wie das eine kostspielige und zeitraubeude Sache ist, mö-
geu Sie daraus entnehmen, daß von den 700 ausländischen Aepfeln 
(aus Canada, Schweden, dein Norden Deutschlauds und Englands im-
portirt) tch nicht glanbe, daß davon mehr als 30—40 Sorten im Ganzen 
sich als geeignet sür unser Klima erweisen werden. Meine Erfahrun
gen über deu Obstbau habe ich iu eiuem desonderen Werke niederge
legt. Schon vor 2 Jahren war solches beendet. Die Negieruug ver
langte aber eiue russische Uebersetzuug, bevor sie eine Unterftützuug 
zu dem Werke gebeu wollte, das außer Cultur ?c. auch die Abbildung 
und Beschreibung von mehr als 300 russischen Aepfelsorten bringen 
soll. Diese Übersetzung habe ich nun eudlich dem Herrn Minister 
der Domaiuen vorstellen können und hoffe nuu bald im Stande zu 
sein, diese Pomologie zu veröffentlichen." 

Die slavisehe Literatur I8V3 und 1864 
von N. Gosche in Halle. 

Die slavischen Literaturen, welche uicht alleiu ein panslavitischer 
Nationalitätssinn willkürlich, soudern iu wissenschaftlicher Strenge Scha-
farik in seinem leider nicht wieder aufgelegten Werke mit seinen ur
kundlich trockenen Angaben und in frischestem Sinn für VolkSpoesie 
Talvj zil einem harmonischen Bilde verbuudeu hatteu, besitzen eiu 
wachsendes Recht auf besoudere Darstellung, da sie die abweichendsten 
Cultnreinflüsse im Norden, in der Mitte und im Süden erfahren ha
ben. Natürlich iu deu rem volksthümlichen Erscheinungen haftet das 
uriplNliglich Gemernsanie viel treuer, uud daher darf mau mit Labou-
lah^ ') die slavischeu Volkslieder und mit Erben ^) die slavischen Mär
chen (von denen er hundert Proben in siebenzehu Dialekten giebt) zu
sammen stellen uud vergleichen. 

Auch in der russischen Literatur, deren Kenntniß unter uns der 
in ihr bewanderte und feinsinnige Wolfsohu mit seiner „Nordischen 
Nevne" wesentlich fördern könnte, wenn er deu Mnth babeu wollte 
Znuächst auf ein sehr weites Pnbkikum zu verzichten, findet das eigent-
tich Bolksthnmliche endlich wirklich Pflege. Zwar ist der äußere Gang 
der Literatur der Art, daß man wie bei den slavischen Dialekten mit 
kirchlichen Dingen anzuhebeu hat, für welche wir hier eine präeise 
Darstellung von SchafariN) erhalten, und das Volkstümliche, grade 
im Vergleich mit den älteren Epochen der russischen Literatur so un
gemein Werthvolle, bleibt chronologisch unfaßbar, d. h. im geschicht
lichen Zusammenhange kanm darstellbar. Daher können die Lehrbücher, 
wie das nach größerem Plane angelegte von Galachow ^) und das 
Compeudium vou Petrow deu Volksliedern nicht ihre volle Würdi
gung zu Theil werdeu lassen. Jndeß befestigt sich die Betrachtung 
besonders der epischen Ueberliefernngen. Von dem wichtigen Jgor-
liede hat sich iu dein russischen Reichsarchive in einem Folianten mit 
Handschriften uud eigeuhäudigeu Aufzeichnungen der Kaiserin Katha
rina II. eiue Abschrift vorgefuudeu, welche der Fürst Gortschakofs hat 
kopireu uud der kaiserl. Akademie der Wisseuschafteu zu weiterer Uu-
tersuchnug zugeheu lasseu. Eleiueute, tmserem Hildebraudsliede ver-
waudt, welches bereits Vergleichuugspuukte zur persischen Heldensage 
dargeboten hat, weist O.Miller") in dem altrnssischen Volksepos nach; 
Marthe ^) versucht eiue Charakteristik des letzteru uach seinen allge
meinsten nationalen Elemeuten. Der Volksdichtung hat Chudjakow ^) 
besondere Studieu zugewendet und die Lieder des herumziehenden Bett
lervolks Bessonow ") augefaugen ztt sannneln nnd kritisch zu untersuchen. 
Altmann '") giebt eine Sammlung mehr zu ästhetischer Unterhaltung; 
von den Volksmärchen handelt Chavannes "); eine vergleichende Be
merkung giebt Schiesner '"); die kleinrnssische Literatur bespricht Cha-
jeuko mit der Ukraine, deren Poesien uns längst durch Bodenstedt's 
meisterhafte Nachdichtungen vertrant sind, beschäftigt sich Hafferberg 
eine alte, sehr eigenthümliche Nowogoroder Sage the i l t  ^ch^t  mi -

Die nenrnssische Literatur, welche zu dieseu poetischen 

Herzen schon ^ -
den '^') giebt einige hierher gehörige Schilderungen c ^ P^sch, 
fällige Üinschwnng, welchett die Poesie das Sociale: dort 
kin erfahren hat, ist im wesentlichen beding ^ c>„dividualisnuts, eiu 
falsche französische Classik, hier ein ^',,,^sow hat Nowakowsky ") 
fast unglanblicher Fortschritt! .^Biographie gegeben; die Wir
eine kurze mit Beifall anfgeno!'" 'von Krylow suchen uns 
knng der so einfach erklären, von denen der erstere 
Pletnew ") nnd des Dichters mit seiner Biographie be-
eine sehr von uugleicher Bedeuttlng uud zuni Theil 
v 'Nd^dentschen Anregungen, Helene Rostopschina geb. Suschkow, 



Caroline v. Pawlowna, geb. v. Jänisch und Elisabeth Killmann, cha-
rakterisirt ein Vortrag vou Boltz Puschkius durch jännnerliche ge
sellige Verhältnisse herbeigesührteu Tod hat eine pikante Broschüre 
voir Amossow aufgeklärt, deren Hauptpunkte die Nigasche Zeitung imt-
theilt^). Der „Don Juan" des Grasen Tolstoi, von welchem K. 
Pawloff 1863 iu Dresdeu eine gar nicht verbreitete deutsche Ueber-
setzung hatte erscheiueu lassen, wird in der „Russischen Revue" be
sprochen ^-); ebendaselbst^) wird Gogols „Revisor" gewürdigt. Eiue 
interessante, für die Auschauuugeu des „juugeu" Rußlauds charakte
ristische Frage hat Lwoff^) behaudelt: die Auffassung des ausgezeich-
ueteu Turgeuelv vou Hamlet uud Don Quixote. Der vor Kurzem 
verstorbene Historiker Grauowski wird für Wolfsohn -') Veranlagung 
zn einer kundigeu Darstellllng des Bildungsganges, welchen rujiljche 
Gelehrte ehedem zu uehmeu hatteu. . ̂ . i^ 

Von deu südslavischeu Literaturen hat die serbliche durch den 
Tod ihres Nestors Wul Stefanowitsch Karadschitsch aul 7. Febr. 1864 
einen unersetzlichen Verlust erlitten^), auziehende Erinneruugeu au 
deu großeu Dichter uud Gelehrten theilt Ida v. Düriugsseld Nlit. 
Eiue sorgfältige bibliographische Uebersicht der serbischen Literatur bietet 
das Wörterbuch vou Danitschitz ^). Die bulgarische Literatur bespricht 
Stojauow ^). Aus Schafarik's Nachlasse erhalten wir zuuächst die 
mehr bibliographisch als eigentlich historisch behandelte slowenische uud 
glagolitische Literaturgeschichte, zu dereu ältereu Partien man einen 
Aufsatz vou Srjezujevskij ^) hatte. Die kroatische Literatur berührt 
Jagic"). 

I) I^6g eliansoiis populairos äes ^LUpI<Z3 slavos p»r Lä. I^aboula^o >1s l'Inst. 
Lonsöreuco temis «laus I» salls Lartliolem)', 1s 17 t'svr. 1364. I^aris, Impr. Lour-
äier 1864, 19 L. 8.; auch als Theil der Lou^röneOZ Iitt6ruir«zs äo 1a. Li^llo Lar-
ti.slen^ 1 (I>aris 1864). — 2) Karl Jaromir Erben, Slovanska Citanka (Sla
wische Lesehalle). Prag, Kober 1863. 6. — 3) Gedrängte Uebersicht der liturgi
schen Bücher der griechisch-slavischen Kirche. Von Schasarik, Zeitschr. sür slav. Lit. 
von Schmaler II (1864) Hest 1 Art. 4. — 4) Geschichte der russischen Litteratur 
älterer und neuerer Zeit, (Iloiopiii p^exoii e/lcnzeeuoLin, /-.pemivii n iiovoii.) 
Von A. Galachow. Bd. I. St. Petersburg 1863, X un 596 S. 4. — 5) Kurse 
der russischen Literaturgeschichte, (li^o?. neioxin l^^eicoi- nnvpuivxll.) Von 
K. Petrow. St. Petersburg 1863. 8. - 6) Das Hildebrandslied und die rusp-
schen Lieder von Jlja Murometz und seinein Sohne, im Zusammenhange nnt dem 
Gesamintinhalte des russischen Volksepos. Aon Orestes Miller, Archiv für da^ 
Studium der neueren Sprachen XXXIII (1863) S. 257—280. 7) Vergl. oben 
im Jahrbuch die fünfte Abbandlung. — 8) Nuioxm.iu ilZ)'iellui iiupv^uon 
il0J2ili X>^ (Atateriälicn zum Studium der Volkspoesie. Von Chudjakow.) 
St. Petersburg 1863. 8. (50 k) — 9) Nepexmicie. Löopmilc'i, einxvni. 
II nAvL'kML!»iiL II. LkJvoiivva. (Die herumziehenden Bettler. Sammlung von 
Volksliedern nebst krit. Abhandlung von P. Bessonow.) Z^oskau 1863. 8. Lief. 
1—4. (4 R,) — 10) Die Balalaika. Russische Volkslieder gesammelt und ins 
Deutsche übertragen von Jul Altmann. Berlin, F. Schneider 1363, xxxiv und 
400 S. 8. (1>/z Thlr.) — 11) Die russischen Volksmärchen. Aon G. Chavannes, 
Die Wissenschaften im 19. Jahrh. Bd. 9 (1864) Hest 2. — 12) Aus Asanasjew's 
Sammlung russischer Volksmärchen. Von A. Schiefner, Orient und Occident von 
Benfet) I! (1864) S. 539—541. — 13) Ueber kleinrussische Sprache tt. Literatur. 
Von I. Chanjenko, Zeitschrift sür slav. Lit. von Schmaler II (1864) Heft 2. — 
14) Die Literatur der Ukraine. Von H. Äasierberg, Baltische Monatsschrift 1863 
Febr. VIl. Heft 2. Leider habe ich dies Heft nicht zur Hand bekommen; möglich, 
daß dieser Artikel die polnische Dichtergruppe „Ukraine" betrifft. — 15) ,/Des 
Kaufherrn Ssadko Meerfahrt. Eine alte Nowgoroder Sage". Magazin für die 
Lit. des Ausl. 1864 No. 34 S, 541 f., uach dem Auszuge in der XM-

von Tilonow (St. Petersburg 1863). — 16) Aus dem socialen und lite
rarischen Leben Rußlands. Von Hermann Raden, in Wolffohn's Ruff. Revue I 
(1863) S. 244—255. — 17) I>iorpa<vurieczicio v'ikMil L.1. IlviZincovc-icarv. U. L. 
^loiuoiioeou'i,. (Biographische Skizzen von Wl. Nowakowsky. Michael W. Lomo
nossow. 2. Aufl.) St. Petersburg 1863, 68 S. 8. (50 k.) — 1w Krylow's 
Fabeln. A!it des Dichters Lebensbeschreibung von I. Pletnew. (Lueim II. 
^ionu. Li>, tiioi'puC>ilZi<> I. Ilieinen».) Prachtausgabe. St. Petersburg 1863. 
Lex. 8. (3 l'. Zg L.) — 19) Li^li0t.!i^cjuo russo-tranhaiso. 
üchulists russg 1763—1844.) 8er<<v ?oltor^t2l<^, cls ^losoou, Lullotill äu Ijib-
lioxlülo Lolxo p^r Ilonssvöiv 2. soiio IV XI (XX. 1864) 41«^ 2 S. 107—HZ. 
20) Drei russ. Dichterinnen. Von Prof vr. Aug. Boltz, Voß. Zeit. 1863 No. 57 
Beil. 1, No. 63 Beil. 1, No. 69 Beil. 1. — 21) Magazin für die Lit. des Ausl, 

No. 45 S. 540. — 22) Don Juan. Dramatisches Gedicht ^voin Grafen 
l'5- n?" ^' Russische Nevue von Wolfsohn Bd. I (1663) S. 256—275. 

23) Gogol s Revisor" in Deutschland, Russ. Revue von Wolfsohn I (1863) 
z ^ ^ 1'avi/ieiD u /1,c>iii,-IQixo'r'b n vliiDiiio o mixi- II. (Z. 

iieiz». /u>uonu. (Hamlet und Don-Quixote und Iwan Turgenew's Ansicht von 
A. ^ivvw.) St. Petersburg'1863. - 25) Timotheus Granowsky. 

Wolffohn, Rufs. Revue I (1863) S. 305—325. — 26) Augsb. A. Ztg. 
1864 Beil. zu No. 62 und 64. — 27) Erinnerungen an poetische Zeltgenossen. Bon 

Dunngsfeld. Buk Stefanovich, Mag. für d. Lit. des Ausl. 1864 No. 
^ 28) iiI iciiiiMeumilc erapimü 0xne«i,x. 

Brockhaus: 
(Bibliographisches Wörterbuch'der serb. Literatur von F. Dauitschitz.) I, 

Belgrad 1863-64, XI, 521, 519 und 1-400 S. 8. (Leipzig bei Br 
17 Thlr.) 
Lit. von 

— 29) Ueber bulgarische Literatur. Von Stojanov, Zeitschr sür slav! 
^ schmaler II (1864) Heft 1 Art. 7. — 30) Geschichte der südslawischen 

Literatur von Paul Jos. Safarik. Aus dessen handschriftl. Nachlasse herausgea. 
von ,^o>. <>lrecek. I. Slowenisches und glagolit. Schriftthum. Prag, Tempskh 1864 
VIII nnd 192 S. gr. 8 (iVr. Thlr.) — 31) Die alten glagolitischen Schriftdenk
male. Von SrieznMskli, Zechchr, für slav. Lit. von Schmaler II (1864) Heft 1 
Art. 1. - 32) Eroatlsche Llterati.r. Von Jagic, Zeitschr. sür slav. Lit. von Sch na-
ler II (1864) Hest I Art. 6. ^ 

L o c ll l e s. 
Gestern sind gewählt vr. Stieda zum Proseetor und vr U 

v. Lettin gen zum anßerordeutlrcheu Professor der Physik. 

In dem leider nur spärlich besetzten großen Hörsaale der Uni
versität gab M. Hauser gestern sein „Abschledsconcert", dessen „Nein
ertrag" er für die Schuleil des Hülfsverems bestimmt hatte. Der 
wohlthätige Zweck vermochte uicht, wie sonst bei ähnlichen Veranlas
sungen, das Publikum zu allgemeinerer Theilnahme zu bewegeu, wäh
rend in den beiden letzten Concerten, die der gefeierte Virtuos hier 
gab, die Aula brechend voll war. Wer mag da die bestimmenden 

Motive erforschen und darlegen? Nichts destoweniger war der 
Beifall der Anweseudeu ein sehr lebhafter. Die beiden Sätze des 
Mendelsfohnschen L-mol Concertes wurden, abgesehen von der feinen 
Technik, mit eingehendem Verständnis; ausgeführt. Die Lieder ohne 
Worte — namentlich die „Andacht" — waren tief ergreifend, und 
das ^.clug'io i-ölig'ioso vou Ole Bull ließ die gauze Fülle wehmüthigen 
Gesanges zu Tage treten, wie sie dem Spiele Hausers iu hohem Maaße 
eignet. Der burlesken, hier zum dritten Mas gehörten Caprice: „der 
Vogel auf dem Baum", giug der für solche Effektstücke uothweudige 
Reiz der Neuheit ab. Das bekannte „WiegeuUedcheu" ward hingegen 
wie ein^ alter lieber Freund begrüßt uud aufgenommen. 

— Von der Direction des Hülfsverein ist uns folgende Zn-
fchrift zugegangen: 

Der Reinertrag des gestrigen von Herrn Miska Häuser „zum 
Besteu der Schuleu des Hülssvereins" veranstalteten Concertes, de
läuft sich auf etwa 50 Rbl. Silb., da außer deu gewöhnlichen Kosten 
noch eiue Ausgabe von 45 Rbl. nothwendig wurde, über welche fol
gende Quittung Auskunft giebt: 

„Von dem Ertrage des zum Besteu der Armenschnlen des 
Hülfsverems vou mir gegebenen Abfchiedsconcertes habe ich 
von dem Herrn Director des Hülfsverems zur Deckung mei
ner Reife- und Aufeuthaltskosteu fünf und vierzig Rbl. 
erhalten. 

Dorpat, den 19. Februar 1866. M. Hauser. 

Herr M. Hauser, der gestern in der Aula fem Abschiedscoucert 
gab, ist, wie wir vernehmen, diesmal verhindert, in den kleineren 
Städten Livlands: Walk, Wolmar, Wenden zu coucertireu, indem er 
seine Reise direct uach Riga fortsetzen muß. Auch würde wohl die in 
Walk herrschende Pockenepidemie, wie beim Virtuosen, bei den Zu
hörern die Gemüther weuig empfänglich für Musik machen. 

I n s c r i p t i o n e Ii. 
St. Petersburg, den 15. Februar 1866. 

Käufer. Verkäufer. Gemacht. 
5proc. Bankbillete . . , 92 92^ 92"/« '/4 
6proc. Anleihe in Silber — — — — 
5proc. in Silber 1 Serie (1820) ..... — - -  —  
5proc. in Silber 2. Serie Rothfch. (1822) . . — — — — 
5proc. in Silber 6. Serie (1855) — — — ^ 
Sproc. in Silber 7. Serie (1862) ..... — — —-
üproc. Loskaufscheine 82 82'/, , "2^ 
VVzproc. dito Nente 83 83'/< 83^ — 
bproc. Eifenbahn-Aktien . 124'/^ 125 124^ 
4'/zproc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . 94 " — — 
5proc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Vank. 84V« 84^ 84"/« °/g 
öproc. Obligat, der Moskauer Stadt-Hyp.-Vank — — 82 — 
Üproc. Prämien-Anleihe --116'/z, Iii 113'/« 

Feuer-Assekuranz-Compagiliell. 
1. CoiNpagnie . 400— 440 445 445 
2. Compagme 150— 107'/, — — 
St. Petersburger 200— — 115 — 
Moskauer 200— 120 — — 

Dampfschifffahrts-Cmnpagttien. 
Ssanwlet" 250— — — — 

"Merkur" 250— — 195 — 
„Neptun" __ 75 Hz./, 
„Delphin" 200— — 70 — 
Wolga 250— — 180 
Dnjepr . 50 — 37'/, — — 
Nordische Dampsschifffahrts-Gefellschaft ... 250— - — — 

Preise der Actien. (Cisenbahn-Compagnien.) 
Zarskoje-Selo gg „ gg 
Niga-Dünabnrger 125— 120 — — 
Uoskau-Rjasan 100— — 85'/, " 
Wolga-Don log- „ 85'/, — 

Witterun^sbeolZach^nn^en 
den 2. März 1866. 

Stunde. 

V 4" 
^ s 
ZZ 
N'-

Wind. Witterung. 
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derTi 
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mittel 
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(2) 7 Uhr 
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42.3 
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43,1 
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—3.8 

—5.3 

^ (I) 

N (0-1) 

(c>) 

4 

4 

4 

-4.6 
u. 7. M. 

745,4 —4.6 

(3) 7 Uhr 48.8 -6,2 ^ (0) 4 Nebel 

-4.6 
u. 7. M. 

Schneemmge mu (I) (geschm.) 3,8 Millini. hoch. 

Fremden -  L i s te .  
rrenRadleff, Kuhlbach. — 

nno Äwwartz 
Hotel St. Petersburq. Herren Graf N. Anrep, Barone von Maydell 

o. Rofen und v. Budberg, Blominerius, Schilinger. ^ 

Hotel London. HerrenRadleff, Kuhlbach. Abgereist: Doctor v. Nücker 
tind Schwartz. 

Verantwortlicher Redakteur: N. jiielitrt. 

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, deii 19. Februar 1866. 



.,N 41 Montag, den 21. Februar 186K 

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 nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

e Zeitung. 
Preis für Dorpat: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

nnd Bnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
^  ^  D o r p a t :  L u m p e n s c h u l e .  W a s s e r v e r s o r g u n g .  S e e -

Jnländ»?cher Th ' Verein. Baron Budberg. Die Bahn nach 
Achen. Prämienanleihe. Fräulein Puls. St. Petersburg: 
Aickau. Blllete der zwcUe' -P ^ ̂ h^res Horn. Suspendirung. Ans der Aka-
Die zweite ' Eifenbahneinnahme. Der Aufstand in Bukarest. Der 
demie der ^wmchaNu,. Vorlesungen. 
amer. Telegraph ^ y a r i u -  Deutschland. Berlin: Prof. Buschmann. Schles-

Auolaudnchcr^Y" ^ Frankreich. Paris: Die Lage des Acker-
- R°ch'lch..„, . L»-a,«.° 

Inländische Nachrichten. 
^ 21. Febr- Der Kirchl. Anz. wird mit wöchentlichen 

kur'-„^ Notnett" über die „Lumpenschule" fortfahren, um dieselbe in 
c-.-'T-ieu^ der Dorpatenser einzubürgern. Am vorigen Sonntag 

w il) Knaben und 17 Mädchen von 10 Personen unter Aus-
! ",c üpr Primanerinnen der Mnyschelschen Anstalt unterrichtet, neu 

iÜ '.betreten sind 1 Knabe nnd 4 Mädchen. Die Geldmittel bestehen 
in 9 Rbl. und 21 Rbl. jährlich. Weitere Gaben an Kleidungsstücken 
u dgl. siud erwünscht. 

— Die Nig. Stadtbl. weisen aus die sür die öffentliche Gesundheit 
nothwendige Beschaffung guten Trinkwassers hin uud berichten über 
die in neuerer Zeit angelegten Wasserwerke. Die Kosten eines solchen 
belaufen sich auf deu einzelnen Einwohner n. a. in Marseille 60 Thlr., 
London 17, Paris 14'/-, Leipzig (1866) 9, Amsterdam 6, Berlin 6, 
Glauchau 5, Plauen 4'/^ Thlr. In Riga hat das Wasserwerk 347,634 
Rbl. gekostet, auf 70,000 Einwohner für den Kopf 5 Nbl. 90 Kop. 
Hervorgehoben werden die Ergebnisse der Untersuchungen des Prof. 
C. Schmidt in seinem Werke: „Die Wasserversorgung Dorpat's". 
Interessant ist die Mittheilnng, daß man in Riga die Anlage von 
Drainagen begonnen hat, durch welche das Tageswasser und die flüssi
gen Abgänge der Häuser und ihrer Küchen unterirdisch weggeleitet werdeu. 
, . " ̂  hydrographische Departement des Marineministeriums 
brmgt zur Kenntuch: Daß mit Beginn der diesjährigen Navigation 
un balmchen Meere in der Aufstellung der Wahrzeichen folgende Ver
änderungen gemacht werden: 1) Bei der an der Nordseite der ^nsel 
Dägo gelegenen Bank Neckmannsgrnnd werden außer den Wahrzeichen, 
die bereits an der Nord- und Südseite derselben stehen" noch zehn 
Zeichen auf der Westseite ausgestellt werden, deren jedes aus eiuer 
Stange mit einem schwarzen Besen, dessen breites Ende nach nuren 
gekehrt ist, besteht. Diese 10 Wahrzeichen ziehen sich von der Nord-
znr Südspitze der Bank hin und sind ans einer Tiefe von 6 Faden 
ungefähr eine halbe Meile von einander aufgestellt. Das 5te oder 
mittlere Zeichen steht 64° 30' NW. von der ans der Insel Dagö be
findlichen Kirche Neiks, 79" 30' SW. von dein Kordonhäuschen ans 
der Landspitze Tahhona nnd 7° NO. voll dem Leuchtthurm auf Da-
gerort nach richtigem Kompaß. 2) Die mit einer Glocke nach Herbert-
schem System versehene Bake, welche im vergangenen Jahre an der 
Nordipitze der Neuen Bank, bei der Einfahrt auf die Rhede von Ne
val aufgestellt war, wird ihren Platz jetzt an der Nordspitze des Nisfs 
^-tapelbotten haben und roth, die auf derselben befindliche Kugel und 
Trommel aber weiß augestrichen sein. 3) Die bisher an der Nord
spitze des Nisfs Stapelbotten befindliche Bake Sstoneja wird jetzt nach 
Moonsuud zu der 15 Fuß laugen Sandbank verlegt werden. Sie 
selbst sowohl als die auf ihr befindliche Kngel ist in Vertikalstreifen 
abwechselnd roth nnd schwarz angestrichen. Beide Baken werden in 
den ersten Tagen des October entfernt. 

Rigll. In der Gesellschaft für Geschichte der Ostseeprovinzen 
machte Dr. W. v. Gutzelt einige Mittheilnngen über eine alte Grab
stätte unter Schloß Kokenhusen und über gleichlautende Orts- und 
Kusmamen, welche Veranlassung zu wetterer Besprechung in der Ver-
sammluu., gaben/namentlich geschah dessen Erwa^uuug »ab ähnliche 
ciacntlmmlicbe Grabdenkmäler (nainlich au» Stein gehauene runde, 

zum Theil wenigstens wie Tischplatten au, e.nem -teiuiug mhen) 

sich auch auf den Gütern Kroppenhof in Livland nnd Karusen in der 
Wiek in Estland, sowie auf der Insel Worms vorfinden. Ferner ver
las Herr Dr. v. Gntzeit einen Aufsatz „Zur Rechtfertigung des Kriegs-
Gouverneurs von Riga General-Lieutenants Essen I.", in welchem 
die Vorgänge, welche das Niederbrennen der Vorstädte Rigas im Jahre 
1612 veranlaßten, nach den uns erhaltenen Nachrichten dargelegt werden 
und zugleich versucht wird, die vielfach gegen den derzeitigen Kriegs-
Gouverueur Essen als deu Urheber des Zerstörungswerks erhobenen 
Anschuldigungen iu das rechte Licht zu setzen. Zum Schlüsse machte 
Herr Collegien-Assessor G. Berkholz einige Mittheilungen aus einem 
Privatbriese, welche das in Wien aufbewahrte Archiv des Deutschen 
Ordens betrafen. 

— Der „Nord" bestätigt die vou der „St. P. Ztg." gebrachte 
Mittheilung, der Botschafter Baron Budberg habe sich lediglich in 
Privatangelegenheiten, namentlich zur Juspection seiner Güter in Liv
land, von seiuem Posten beurlaubt. (Anm. d. Red. Dem Baron 
Budberg gehört — so weit uus bekannt — das zum Loddiaer chen 
Kirchspiel gehörige Gut Widdrisch. (Nig. Z.) 

' Mit Bezug aus das Niga-Mitauer Eiseubahuproject verlas 
lm technischen Verein der Präses eine Auslassung der Eisenbahnzei
tung „Nach Riga", eiuen Aufruf, das Project doch endlich und zwar 
mit eigenen Mitteln zu verwirklichet!. Im Anschluß hieran theilte 
derZHerr Präses mit, daß vor einigen Jahren ein Kapitalist die Kosten 
bei Führung der Bahn auf dein Chanssöe-Banauette auf nicht mehr 
als^800,000 Nbl. berechnet habe. 

7^ Nigasche Comptoir der Reichsbank macht bekannt, daß 
es Gelder für die zweite Prämienanleihe empfängt und die Billete 
nach dem St. Petersb. Tagesconrse liefert. Eine Subscription findet 
nicht statt. 

— Die Nig. Z. bemerkt zu einer neuerlichen Verheirathnng.-
„Wie wir erfahren, beabsichtigt unsere vortreffliche Schauspielerin 
Marie Puls in nächster Zeit von der Bühne zu scheiden und nur 
noch in zwei Rollen aufzutreten. Die eine soll die Titelrolle des für 
morgen angesetzten Freitag'scheu Schauspiels: „Die Valentine" und 
die letzte am nächsten Montage die „Iphigenie" sein." 

St. Petersburg. Der Allerhöchste Ukas an den Finanzminister 
über eine nene innere Prämien-Anleihe lautet: Durch Ukas vom 13. 
November 1864 wurde die Eröffnung eiuer inneren 5 pCt. Anleihe 
von 100 Millionen Rubel mit Prämienverlosungen gestattet, welche 
den Zweck hatte, der Reichsbank ausreichende Mittel zur weiteren 
Ausdehnung ihrer zum Besten der vaterländischen Industrie unternom
menen Operationen und zur Unterstützung des beschlennigten Baues 
der Eisenbahnen von Moskau nach dem Schwarzen Meere zu ge
währen. Sie wurden hierbei beauftragt, hinsichtlich der Rückerstattung 
dieser Ausgaben an die Reichsbank, Uns eine besondere Vorstellung 
zu machen. Ans Grnnd dessen hat die Reichsbank dem Fiskus bereits 
gegen 25 Millionen Rubel zu Eisenbahnbanten verabfolgt, und um 
durch Ausdehnung ihrer Operationen einer größeren Zahl von Pt-'r'w' 
nen Credit zu verschaffen, hat sie außer den 8 Bankkomptoiren, we 
damals bestanden, noch 24 Bankabtheiluugen in den 
eröffnet und jeder derselben ein Betriebskapital ^ 
der schleunigen und ungehemmten Ausdehnung unsrev ^ung 
und um die Eutwickeluug der Umsätze der ^Baut dmch . 
der ihr zu Eisenbahnbauteu^enN^ andrem der ihr zu Elsenvul/uvui^c.c 
zugleich aber auch um dem Neichsschatz die zur Bestreitung 
obligeuder Ausgaben notwendigen Mittel zu gewähren, ^ 

es ans Grund des Gutachtens desjenigen Komitös, c-naiiut 
fung Ihrer auf diesen Gegenstand bezüglichen ^ An
worden war, für nothwendig erachtet, e-nc ^'^^leiivellovsuugen 

leihe im Betrag von 100 Millionen ^ Diese Anleihe unter 
zn eröffneil, uud demgemäß befehlen ' Dileihe mit Prämienver-
der Benennung: „Zweite mgen. 2) Die Obligationen 
losungen" in das Reichssch"tdd^^^^^^„ Reglements der'Reichs-
bäu^zn M-rgeb°"u !»°ichssch->l! j» -.-austragen, der Reichs



dank die Summen zu verabfolgen, welche zu den halbjährigen Zah
lungen an Zinsen, Kapital und Gewinnsten der Obligationen dieser 
Anleihe erforderlich sind. Das Original ist von S. M. dem Kaiser 
Höchsteigenhändig unterzeichnet: > 

St Petersburg den 14. Februar 1865. 
Alexander. 

Das Reglement über die zweite innere 5proz. Anleihe nnt 
Prämienverloosnng und der Amortisations- uud Prämienverloosuugs-
plan zu derselben sind in allen Stücken denen der ersten Anleihe 
dieser Art gleich (zu vergl. Nr. 262 d. Ztg. vom 26. Novbr. 1864), 
nur begiunen die Ziehungen am 1. Sept. d. I. und wiederholen sich 
im Laufe von 60 Jahren an jedem I.März und I.September, ^aut 
obigeu Allerhöchsten Edikts veröffentlicht die Neichsbauk folgende Be-
kauutmachuug: Die Direktion der Reichsbank zeigt an, daß auf Grund 
des Allerhöchsten Ukases vom 14. Febr. d. I. über die zweite innere 
5 proz. Anleihe von 100 Mill. Rubeln mit Prämienverloosungen und 
des Allerhöchst bestätigten Reglements über dieselbe der Verkauf der 
Obligationen Freitag, den 18. Febr., beginnen wird. Die festgesetzten 
Preise derselben werden in den Zimmern und auf der Treppe der 
Bank ausgehängt sein. Bis zur Ansertiguug der Obligationen werden 
beim Verkaufe Jnterimsscheine auf 1, 10, 50 und 100 Obligationen 
ausgegeben werden. Diese Jnterimsscheine erfreuen sich bei Hinter
legung von Kautionen und Pfand auf Darlehn aus der Baut der
selben Rechte wie die Obligationen. Der Austausch der Jnterims
scheine gegen Obligationen geschieht spätestens zum 1. Juni, worüber 
die erforderliche Bekanntmachung iu den Zeitungen erfolgeu wird. (N. P.) 

— Die Baueru des Dorfes Schatschebol (Kreis Danilow, 
Gouvernement Jarosslaw) zogen, der Nord. P. zufolge, beim Fischeu 
unter dem Eise des mit dem Dorfe gleichnamigen Flüßcheus ein un
geheueres Horn heraus, welches keinem Thiers der jetzigen Fauua 
angehört haben kann. Es war 4 Arschiu 7 Werschok lang, im Durch
messer 4 Werschok dick uud hatte eiu Gewicht vou 5 Pud 18 Pfuud. 

Auf der Nicolai-Eisenbahn sind in Januar d. I. geweseu 
89,512 Passagiere; au Lasten, Waaren, Bagage 3,697,132^4 Pud, 
an Postcorrespoudeuceu 3,160 Pud 7 Psd.; die Eiuuahme betrug 
904,501 Nbl. 20-/2 Eop. (N. St. P. Z.) 

— Der Herr Münster des Innern hat resolvirt, dem Journal 
„das russische Wort", weil es iu seiueu letzten Nummeru (Nr. 12 
v. I. und Nr. 1 d. I.) revolutionäre Bewegungen rechtfertigt und 
somatische Tendenzen verbreitet, in der Person des Herausgebers, des 

Nechte Btagoswättvw uud des Nedactenren, Zöglings 
des geistl chen Semtnars zu St. Petersburg Wagoweschtscheufty die 
dritte Verwarnung erthetteu nnd das genannte Journal aus 5 Monat 
suspeudiren zu lassen. (N. P.) 

— Aus dem Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften 
vom 14. Jan. 1866: Bei der Besetzung der durch deu Tod des Aka
demikers A. Kupffer entstandenen Vacanz hatte die Akademie nicht nur 
die Pflicht einen würdigen Träger der Wissenschaft zum Nachfolger 
zu wählen, sondern auch einen Mann, der außerdem die Eigeuschafteu 
eiues Direktors des physicalischeu Haupt-Observatoriums und eines 
Dirigenten des ganzen Systems der magnetischen uud meteorologischen 
Beobachtungen in Nußland in sich vereinigt. Hiezn kommt noch, daß, 
da das Hauptobservatorium nebst den ihm untergeordneten Zweigan
stalten nnter die Akademie gestellt ist, den ersteren eine zeitgemäße 
Reorganisation bevorsteht, was zugleich die Gründung neuer meteoro
logischer Statioueu zur Folge hat. Alle diese Forderungen der Wissen
schaft, wozu noch die Vergleichuug und wissenschaftliche Deductiou aus 
den Beobachtungen des Auslaudes hinzukommt, überzeugten die Aka
demie, daß uuter alleu Physikern der Gegenwart keiner ihnen in dem 
Grade entspricht als der Professor der Dorpatschen Universität Ludwig 
Kämtz. Die hohe Stelluug, die er iu der Wissenschaft einnimmt, feine 
Anctorität in der Meteorologie, die in der ganzen Gelehrteuwelt an
erkannt ist, deuteten von selbst auf ihn als einen würdigen Candidaten 
für das bezeichnete Amt hin. So wurde deuu Kämtz zum Akademiker 
erwählt, am 22. Dec. v. I. Allerhöchst bestätigt und am 31. Dec. v. I. 
zum Director des physicalifchen Hanptobfervatoriums ernannt. Der 
Akademiker Abich, zuerst Professor iu Dorpat, dauu zur Akademie über
geführt, verbrachte den größten Theil feines Dienstes auf dem Kaukasus 
uuter geologischen und physicalisch-geographischen Arbeiten. Er hat 
den Entschluß gefaßt auf dem vou ihm erforschten Gebirge zu bleiben 
um fein großes Material an Ort und Stelle zu verarbeiteu und das 
Resultat seiuer Uutersuchuugen sogar iu Tiflis drucken zu laffeu, zu 
welchen Arbeiten auch eine Karte des Kaukasus gehört. Iu Folge 
dessen wurde Abich auf seiu Gesuch aus dem unmittelbaren Dienst 
der Akademie den 22. Dec. v. I. entlassen und zn ihrem Ehrenmit
glieds ernannt. Der Akademiker Brandt theilte -der Akademie mit, 
daß der Geheimrath Postels dem geologischen Museum eine große 
Att'ahl prächtiger Abbilduugeu verschiedener, zum Theil hier zum 1. Mal 
ae-eichneter Thiere zum Gescheuk dargebracht hat, die er auf seiner 
Reise um die Welt mit großer Treue iu dem Colorit anfertigte: 207 

W'che systematisch geordnet, in Aquarell, außerdem 31 große 
Rnl/n 60u(Z8t!'i8, Schlaugen, Eidechsen, Schildkröten, Medusen 
und ndere niedre Seethiere). In Anerwn.mg . dieser Darbringung 
u d der inebriäbriaeu wisseuschaftlichen Thatigkeit des Geheimraths 
Post^ imn Bestes Cnllnr n. Rustland. wu.de er zun. Ehreumi.-
gliede der Akademie eruaunt. P-) m. 

— Das „PeterSbnrger Journal" sagt: „De. Au stand m Bu
karest ist nicht nur eine Verletzung der liuie.cn ^audesg>.^tze, wndeiu 
auch durch die gleichzeitige Proklamirung eines auswamgen Prinzen 

zum Fürsten von Rumänien eine Verletzung des Vertrages von 1858. 
Das Journal erinnert sodann den Grafen von Flandern an das Bei
spiel seines Vaters Leopold I., der den belgischen Thron erst, nach
dem eine europäische Konferenz ihre Zustimmung ertheilt hatte, ange
nommen habe. ^ 

--r 7^- russischen Telegraphen nach Amerika 
erfahrt die „H. Zors. H. , daß von Petropawlowsk nach Nikolajewsk 
der englische Eapitain Mejgood und Lieutenant Busch sich begeben 
haben, um die Küste des Meeres Ochotzk von Nikolajewsk nach Ajau 
zu untersuchen; der amerikanische Genie-Oberst Bnlkley leitet die Expe
dition; er wird auch die Beriugstraße untersuchen nnd den Telearavben 
ans dem amerikanischen Boden herstellen. Der Bau de^ aN 
Theils des Telegraphen hat die Gesellschaft Herrn Abasa anvertraut. 
Eine Expedition znr Ermitteluug der Oertlichkeit Sibiriens ist in drei 
^lbtheilnngen getheilt, von denen eine die Küste von Nikolajewsk nach 

untersuch!, während Herr Abasa von Petropawlowsk nach 
Gishiginsk und Anadirsk ausgeht, um der Abtheilung zu begegnen, 
welche vou Sau Francisco nach der Bucht von Anadir geht nnd pr. 
Dampfschiff auf den Strom Anadir sich begeben soll. Noch ist nicht 
bekannt, welche Mittel die Gesellschaft zu dieser Expedition besitzt nud 
ü>as für Leute sie zu deu Arbeiten verwenden wird; jedenfalls aber 
wird sie genöthigt sein, große Schwierigkeiten in diesem unwirthbaren 
Lande zu überwinden. Eapitain Mejgood uud Lieutenant Busch beab
sichtigen, die erste Schlittenbahn zu benutzen, um nach Ajau zu gehen; 
Abasa kommt im Winter oder zum Frühjahr uach Nikolajewsk. 

Feodosia. Die Ausfuhrartikel Feodofia's wie aller südlicheu Hä
fen sind Getreide und Wolle. Aber die Auswanderung der Tataren 
und die Mißerndte in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren haben 
den Export auf solche Dimensionen heruntergebracht, daß es traurig 
ist, uur daran zu deukeu. Die Erute des verflossenen Jahres hat Re
sultate geliefert, welche wohl an Absatzwege denken lassen können. 
Die von den Tataren verlassenen Ansiedlnngen füllen sich mit Deut
schen ans den Molotschnaja-Kolonien; die Produktion wird also steigen, 
uud der Absatz bleibt derselbe. Nur drei Häuser beschäftigen sich mit 
Aussuhrhaudel uud davou treiben zwei nur Kommissionsgeschäfte. Im 
verflossenen Jahre siud im Ganzen höchstens 70,000 Tschetwert Ge
treide und 12,000 Pud Wolle ausgeführt. (Od. B.) 

Mlim. Das D. St. P. W. berichtet über eiue Liste alter Werke, 
die iu Wilna gedruckt worden; sie enthält nach dem Katalog von Hrn. 
Karatajew 77 Büchertitel. Das älteste Werk ist „der Apostel", welches 
1526 von Franz Skorina in Wilna in kircheuslavouischer Sprache ge
druckt worden. Franz Skorina war der erste Buchdrucker vou Wilua; 
er arbeitete in der vom Bürgermeister Jacob Babitsch im Jahre 1525 

Diese Druckerei war die erste, jedoch uicht die 
der- zweiten Hälfte des 1k. Jahrhunderts 

arbeitete dasetbst fc.hr emstg vre Buchdruckerei der Gebrüder Monwuitsch 
Mit denen sich der Moskauer Meister Mstisslawzew vereinigte. Auüer-
deni existirten m Wilna auch andere Typographieeu: Die von Gara-
? uud endlich die große Druckerei beim Kloster des 

und be.m Tro.xkoy «oster, Eiu halbes Jahrhuu-
,»"> ^ " ^ k.ue lateinische Druckerei eröffnet 

und eist im ^ahre 1593 die erste polnische. 

Ausländische Nachrichten. 
^ Deutschland. 

.'-.„i, Abr- Die Huldigung, welche Prof. Busch-
!?.nmtlicken ^,^-l gewidmet, fiudet erfreulicherweise iu fast 

1.1.1t ib,? l " Blättern eine gleiche Benrtheilnng. Die Köln. 
;u ibrem aröü^??n^ ""ge sich schämen; die Magdb. Ztg. hört 

^ ^ ! ̂ dauern, daß dieser edle Deutsche Patriot Busch-
! . N die N. Fr. Presse dereu Vertrieb die 
^ntbar diü eudlich frägt sehr treffeud: Ist es 

p 6rauzose, der eine Handschrift von solchem Werthe, 
^ n.'ili Deut?!!^! Hauptwerke Voltaire's, besäße, dasselbe 
eineui Deichen Fur ten znm Geschenk inachen würde? 

österreichischen ^!ote Beantwortung der letzten OAeiieichiich^n .»tote Nicyt stattfinden. Die Bestrebungen, eine defi
nitive Siegelung der Herzogthüinerfrage herbeizuführen, dauern Preu-
ßifcherseits fort. Der Schteswigsche Gouverneur Manteuffel hat der 
gestrigen Conseilsitzuug im Ministeriniu beigewohnt. Ein Schreiben 
des Gouverneurs Gablenz genehmigt die Berufung eines Extra-Aus-
schusses zur Feststellung des Budgets nnter Aucrkenuung der Ver
fassung von Ib54. Be. der AuMhrnng der „Africaneriu" im köugl, 
Opernha.ne tau. e^ am Samstag Atzend zu einer Demonstration. 
Vaseo de lsama singt am Ende des ersten Actes gegen das geistliche 
Gericht die Strophe. Verblendet bist du, Tribunal": diese Stelle 
wurde von e.nem ^utzl.cuin, das seine Sitze mit deu dreifache.. Entr6e-
preisen bezahlt Hatte, lebhaft beklatfcht. Als nun am Dienstag die 
Oper wieder zur Aufführung gelangte, war diese Stelle gestrichen. 

Paris, 28./ig. F^-. Wie in den früheren Jahren ist den jetzt 
rn -Paris t^^h^ Kammern vom Gouvernement eine Uebersicht des 
gewerblichen Zustandes des Landes vorgelegt worden, aus welcher die 
^oui. Z. Folgeudes hervorhebt: Im Jahre 1865 hat sich keine fühl
bare Veränderung in der Lage des Ackerbaues zugetragen, und die 
Staatsregierung hat alle die Mittel in Anwendung gebracht, welche 



zur Hebung der Landwirtschaft beitragen können. Die Ernte der 
Cerealien und Futterkräuter war bedeutend geringer als in den beiden 
vorhergehenden Jahren, und tritt dies am empfindlichen im Süden 
und Osten des Landes hervor. Während für das ganze Land der 
durchschnittliche Minderertrag auf 10 Proceut anzunehmen ist, steigert 
er sich in den letztgenannten Theilen auf ein Drittel. Unter diesen 
Umständen hätte mau eiue bedeutende Steigerung der Preise erwarten 
dürfen, allein die reichen Ernten von 1863 und 1864 haben ^ be
deutende Vorräthe geschaffen, daß die geringe Ernte un letzten Jahre 
fast ohne Einfluß geblieben ist und stch nur beim Weizen eure geringe 
Steigerung bemerklich macht. Am 1. Januar 1865 kostete der Hekto
liter Weizen zu Paris 15 Fr. 66 C., im Dezember dieses Lahres 
einen Franken mehr. Die französischen Landwrrthe, blondes dte des 
Südens, hören nicht auf, sich über die Einfuhr fremden Getreides zu 
beklagen obwohl die offizielle Nachmessung über die Aus- uud Ein
fuhr zeigt, daß die Ausfuhr vou Weizeu uud Weizenmehl die Einfuhr 
um 2,670,500 Etr. überstiegen hat, und klar darthut, wie wenig ge
rechtfertigt die Klageu gegeu deu Freihandel sind. Ueber die Wein
ernte sagt der Bericht, daß sie 1865 eben so vorzüglich in Qualität 
als in Quantität gewesen sei und sich an vielen Orten ein Mangel 
an Fäfseru gezeigt habe. Leider stehen der größeren Konsumtion des 
Weines in den Städten die hohen Abgaben entgegen, welche sowohl 
von dem Staate wie von den Kommunal-Behörden erhoben werden 
und bei den kleinen Weinen oft das Sechs- uud Siebenfache des dein 
Produzenten für den Wein bezahlten Preises betragen. Viele Weine 
des Südens werden in diesem Jahre zu einem unglaublich niedrigen 
Preise an die Destillerieen für Eognac und Armagnac verkauft und 
im Departement de l'H6rault uicht höher als mit 3 Fr. 50 C. bis 4 
Fr. für 100 Litre bezahlt, während man behauptet, daß die Produc-
tionskosten für dieses Quantum 4 Fr. 50 C. betragen. Die Folgen 
des Handelsvertrages mit England nehmen für Frankreich immer 
größere Dimensionen an, wie folgende offizielle Angaben bezeugen. 
Im Jahre 1863 betrug in den ersten Ii Monaten die Ausfuhr von 
Rindvieh nach England 10,151 Stück, im Jahre 1865 in dein gleichen 
Zeitraum 25,948, von Schafvieh erhob sich die Ausfuhr iu jenen 
Zeiträumen von 16,577 auf 50,388 uud von Schweineu vou 3,620 
auf 52,847; von frischem uud gesalzenem Fleische stieg die Ausfuhr 
vou 4,552,768 Kit. auf 6,998,430, von frischer und gesalzener Butter 
von 10,853,724 Kil. auf 17,850,238; vou Geflügel und Wildpret 
steigerte sich die Ausfuhr von 1,346,506 Kil. auf mehr als 2 Mill., 
und von Eiern von 17,363,877 Kil. aus 28,321,692. Durch die 
schlechte Stroh- und Futterernte, welche eine Verringerung der Vieh
stände herbeigeführt hat, so wie durch die Vernichtung so zahlreicher 
Dünger erzeugender Thiere durch die Rinderpest in England und 
Holland ist die Nachfrage nach künstlichem. Dünger und Guauo um so 
stärker hervorgetreten und eiue Steigerung der Preise veranlaßt. Um 
den vielfachen Betrügereien beim künstlichen Dünger zu begegnen uud 
die Verwendung des menschlichen Exkrementes zu erleichtern, hat eine 
aus Laudwirthen, Chemikern und Ingenieuren zusammengesetzte Kom
mission der Staats-Regierung Material zu eiuer darauf bezüglichen 
Gesetzvorlage geliefert. Diplomatische Verhandlungen mit der Republik 
Peru haben zu etilem Vertrage geführt, durch welchen der Preis sür 
den Guauo ermäßigt ist. Ueber die Seidenkultur in Frankreich ist 
nur Betrübendes zu berichten, uud die Verheerungen durch die Krank
heit der Würmer, welche sich beim Eiuspiuueu zeigt, haben sich ver
derblicher als je herausgestellt; nur allein die von Japan bezogenen 
Grains bleiben von der Seuche befreit. Leider sind die dadurch er
zeugten Eocons von einem geringeren Werthe uud für die edelsten 
Erzeugnisse der Seldenfabrikation nicht geeignet. Von Seiten des 
Gouvernements ist nichts versäumt worden, nm ein Uebel zu bekämpfen, 
welches eine der werthvollsten Quellen der französischen Industrie be
droht. Seit Jahreu beschäftigt sich vergeblich eiue aus deu angesehen
sten Männern der Wissenschaft uud Industrie zusammengesetzte Kom
mission mit der Aufgabe, die Ursache der Krankheit zu erforschen und 
Mittel zu findeu, um ihr vorzubeugen. Um auch audere Kräfte für diese 
Aufgabe herauzuzieheu, hat mau eine Reihe von Fragen aufgestellt, welche 
iu vielen Exempl. in alle Seidenzucht treibende Departements vertheilt 
sind. Seit der nordamerikanische Kamps seine Endschaft erreicht hat, fiud 
große Bestellungen auf Seidenstoffe von dort eiugegaugeu, und nicht 
minder zeigt sich dafür ein lebhafter Begehr in England. Leichte sei
dene Stoffe verlangt Algier uud die Levaute, und nur die Selteuheit 

^ Preis des Rohstoffes hindert die französische Seiden-
Die ^ güustigeu Umständen vollkommen zu entwickeln, u^brrcatron wollen?'' ^ ^ wollener und leinener Stoffe ist im lebhaftesten Auf-
siNnt da kip .^olleu sind in sehr bedeutender Menge einge-
liefen, in. Stand7"ist."Z Much^-b-^so w«.ig d-u R°hst°st ZU 
— ln, ats der französische'Ackerbau den erforderlichen 
Flachs. Die neuen reichen Zufuhren von Baumwolle haben m der 
bezüglichen Industrie ebenfalls ein erhöhtes Leben hervorgerufen. 

Neueste Ätnchrichten. 

Verlin, 2. März (18. Februar). General Mannteuffel ist nach 
Schleswig, Graf Goltz nach Pans zurückgekehrt. — Die Morgeuzei-
tunge u  lden übereinstimmend, man wolle wrssen, daß in dem Ati-
nisterratle über ein Definitivnm m der Herzogthumersrage Beschluß 
ae aß wurde - Wahrscheinlich wird wegen der Douau urjteuthünier-
sraae e ne Konferenz der Großmächte zusammentreten. Preußen wid
met der Angel geuheit die lebhafteste Theiluahme vom Staudpuukt der 

deutschen nud europäischen Interessen. — Wechselkurs auf St. Peters
burg: 100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 85 V4 bz.; — Der Imperial steht 
5 Thlr. 17'/2 G. — Russ. Banknoten: 90 Nbl. — 77^/« bz. 

Paris, den 28. (16) Februar. Der „Abend-Moniteur" schreibt: 
„Die Großmächte stimmen in der Ansicht überein, daß die Bucharester 
Ereignisse einer europäischen Berathung zu unterstellen seien." 

London, den 1. März (17. Februar). Der „Globe" ist zu der 
Erklärung ermächtigt, daß die von der „Times" vor Kurzem erwähn
ten Gerüchte vor der Resignation Lord Nussells reine Erfindung sind. 

Nachrichten aus Neiv-Iork vom 17>/5> Febr. melden, daß der 
österreichische Gesandte gegen die Beleidigung des Kaisers Maximilian 
durch die Rede Bancrofts protestirte. Seward weigerte sich, den 
Protest anzunehmen und der Gesaudte erneuerte deuselbeu. Die 
Republikaner sind bei Tampico geschlagen und haben eineil Verlust 
von 850 Mann erlitten. 

Lo c a i c s. 

I». Handwerkerverein, Freilag den 18. Februar, sprach Dr. 
Bergmann über das Chloroform. 

Wie die letzten Jahrzehnte durch eiue Fülle von Entdeckungen 
und Erfindungen fast alle Handwerke gefördert hätten, — so sei auch 
das älteste Handwerk der Welt, die Chirurgie, durch die Einführung 
des Aethers uud des Chloroforms eiuestheils leistungsfähiger gewor
den uud habe anderntheils in der Beurtheiluug des Publicums wesent
liche Fortschritte gemacht. Während im Alterthum die Chirurgen sehr 
geachtete Leute geweseu wären — seieil sie im Mittelalter die aller-
verachtetsteu geworden. Ihre Kunst von einer wissenschaftlichen Bear
beitung durch Vorurtheile aller Art ausgeschlossen, habe damals auf 
niederster Entwickeluugsstuse gestaudeu, die ausübeudeu Künstler wären 
im höchsten Grade ungebildet uud uuwisseud gewesen — was Wun
der, daß all ihre Heilproceduren sich dnrch barbarische himmelschreiende 
Grausamkeiten auszeichneten. So wäre es zuletzt so weit gekommen, 
daß man die Chirurgeu, Bader uud Barbiere für unehrliche Leute wie 
die Henker erktärte und ihueu die Aufnahme in die Bürgerverbäude 
weigerte. Erst uach dem Zeitalter der Reformation hätte die Medicin 
uud endlich auch die Chirurgie Umgestaltungen erfahren, welche sie 
fähig machte ihre Aufgabe, der leideudeu Menschheit allseitig zu 
nützen, mit Erfolg wieder aufzunehmen. In Paris zuerst seien Chi-
rurgeuschuleu und Akademieeu erbaut worden, so daß die Kunst auf 
wissenschaftlichem Grunde sich neu erhob und die ausübenden Künst
ler anstatt sinnlos handelnde Maschinen denkende und nrtheilende 
Menschen werden konnten. Schon zu Ende der 30ger Jahre dieses 
Jahrhunderts hätte der leidenden Menschheit zu Gebote gestanden 
eine Knust, die an Vollkommenheit wenig zu wünschen übrig ließ und 
Künitler, die wissenschaftliche Grüudlichteit mit handlicher Geschicklichkeit 
reich vereinten. Nur vou dem Vorwurf der Grausamkeit sei die chi
rurgische Kuust noch nicht befreit gewesen — da allerdings ihre vilfs-
leistuugeu fast ausuahmslos mit Schmerze» uud Qualen für deu Kran
ken verbuudeu lind. Die Chirurgie iu den letzten 20 Jahreil sei ehr
lich bemüht gewesen dieser letzten Unvollkommenheit sich zu entledigen. 
Sie habe an der Aufgabe, die größteu Operationen schmerzlos anszu-
sühreu, mit Glück uud Erfolg gearbeitet. 

Schon sehr alt wäre der Vorschlag, an Verletzte», die durch den 
Blutverlust ohnmächtig geworden, rasch während der Ohnmacht zu 
operiren. Doch bedinge es die größten Gefahren, wenn der Arzt die 
Ohnmacht, die gleichwerthig dem Scheintod ist, dadurch verlängert, daß 
er durch neue Eiugriffe ihre Ursachen zu mehren strebt. Ebenfalls 
nicht jung seien die Bemühungen der Aerzte die Aufmerksamkeit der 
Patienten von der Operationsstelle abzulenken. Nur die Veterinaire 
machten vou diesem Verfahren, in der Anwendung der Bremse beim 
Pferde, passeudeu Gebrauch. — Selbst die liebenswürdigste Unterhal
tung fessele nicht für die Dauer eiuer Zahnoperation. Das Anstar
ren glänzender Gegenstände bis zur Ohnmacht sei blos ein aben
theuerlicher, schon mit Recht der Vergessenheit anHeim gefallener Ge
danke. Unzuverlässig uud viel mehr noch gefährlich wäre es die 
Krauken durch giftige Stoffe iu Schlaf zu versetzeu, wie solches von 
türkischen und chinesischen Aerzten bisweilen geübt werde, die Schlaf
tränke führten meist unmittelbar in den ewigen Schlaf hinüber. Erst 
im Jahre 1846 rückte die Aufgabe der Chirurgie ihrer Lösuug uäher. 
Der Chemiker Jackson in Boston fand, daß der aus dem Alkohol dar
gestellte Aether die Eigenschaft habe rasch den, der die flüchtige Flüs
sigkeit einathmet, zu betäuben. Anfangs als amerikanischer Humbug 
verschrieen, habe die Entdeckung bald ihren Weg dnrch die ganze civi-
lifirte Welt genommen bis ein Urtheil über ihren Werth in vielen 
tausend Erfahrnngen festgestellt werden konnte. Der Aether 

den Nachtheil, da,; er heftig Luftröhre uud Kehltopf reize — zu 
Athemnoth uud Brustbeklemmung — uud daß er "i Zlope' Ersuche 
ueu eiugeathmet werden müsse. Es wären daher M!,e ^ vorge-
mit den ihm verwandten Stoffen zum Zweck der ^-hcheile des 
nommen worden. Alle die Vortheile, aber zuerst auge-
Aethers besäße das voll Prof. Lwpso" u' „„gemein häßlich 
wandte Chloroform. Schon zwei durchschnittlich um bei 
riechenden und schmeckenden Fluwg^ machen, 
ihrer Verdnustuug etilen starten eiugeathmet sind. 

Das Chloroform eräuge, vermehrten Pulsschlag, schnel-
Ohrensauseu, Fln""'^" r-nuschähnlicheu Zustand Unruhe, Jrrere-
les Athmen, '."'d ändere sich das Bild des Chloroformir
den und Tobsucht, 



ten. Der Tobende wird still, blaß, sein Körper sinkt zusammen, seine 
Arme und Beine hängen schlaff herab, während Herz- und Brust-
Bewegungen langsam geworden sind. Die Empfindung erlösche 
nun ebenso wie die Bewegung und der Zeitpunkt für Vornahme der 
Operationen sei eingetreten. Der Kranke befinde sich dabei wie m 
tiefem Schlafe, in einem Taumleben, das meist mit heitern Bildern 
erfüllt ist. — Die geschilderten Erscheinungen sprächen dafür, daß 
das Chloroform auf das Nierensystem wirkt — und zwar nicht gleich
mäßig auf alle Theile desselben, zuerst auf die Theile welche der In
telligenz uud der Zusammenordnung der Beweguugeu vorständen 
dann auf die Vermittler der Empfindungen und Bewegungen — end
lich auf diejenigen, welche das Athmen und den ^Blntumlauf 
beherrschten. >— Würden die letztern gelähmt, so müsse der ^od 
folgen. — Die Aerzte seien also durch seine sorgsame Ueberwa-
chung des Pulses und der Respiration im Stande dieser letzten schlim
men Wirkung des betreffenden Arzneimittels vorzubeugen. — Daher stände 
es nicht so schlimm mit den' im Publicum so gefürchteten Unglücks
fällen. Jüngst erschienene Arbeilen hätten durch Sammlung aller To
desfälle nach Chloroformgebrauch gezeigt, daß im Verhältmß zur Häu
figkeit der Anwendung nach keinem in irgend einer Nichtuug schäd
lich wirkenden Mittel so selten Unglück sich ereignet habe wie gerade 
nach Chloroform. Dieses möge ängstlichen Gemüthern zur Beruhigung 
dienen. — Zählungen würden den Beweis liefern, daß derjenige, wel
cher sich auf ein Roß setzt, mehr Wahrscheinlichkeiten hat umzukommen, 
durch Sturz z. B. sich deu Hals zu brechen — als derjenige, welcher 
sich chloroformiren läßt. 

Witterungsbeobachtungen 
den 3. u. 4. März 1866. 

Stunde. 
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der Temperatur 
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—7.0 
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—4.3 
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Barom. 

749.4 

Th rm 

-5,4 

753,2 4,0 

F r e m d e n  -  L i s t e .  
Hotel London. Herren vou Lovis, Buschhund, Kaufmann Winter und 

Johannson. — Abgereist: Herren Baron Budberg und Brunner. 
Hotel Paris. Herr Verwalter Neinberg aus Ullila. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lielierl- Von der Censur erlaubt. Dorpat, den LI. Februar 16L6. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
DikustaA, äsu 22. PsbrnÄi-

VerkAiiunIuiiK «Ik8 vni'Mei' 

in 6er Äekläsmiseliöii Nus56. 

Hiermit äie srZedenste ^ii^eiKe, äass 
iek in äie 

arreuäirt liulxz und in äerselden 
liekö Kvmüsv- uuä Z!lnmvn-8üi»tvrvi«;u von 
derselben Huklität nnä clenselden ?rei-
seil vei'g-bkolKt, ^veixlen, ^vi'o in meinem 
UtMissement in vünadm'g'. 

Xugleieli euipielile ieli mein i-eiekliat-
ti^es Lortimeut 6er neuesten amei'ikani-
seben, eii^liselien uuä ii-aiiöysiselien 

» Mai toSielii, 

seliöne Keküllte IVvüivn kür lüpke unü 
Karten, Itemontantv- unä 
auserlesene sivor^ineu, 8tnu<I«u»ö!uwei>) 

ete. 

^reis-^vursntv ^veräen ank Verlangen 

vi. Kttgiimm 
wohnt im Hause Schmidt am Barelayplatze 

parterre (früher Blumgarten). 

Kranken-Annahme und Privat-Ambnlanz für 
äußere, Ohren-, Haut-"und Geschwürs-Krank
heiten aller Art 

täglich von 7 bis lit Uhr Morgens. 

Neu soeben erschienen: 

Schilling Steinkohlengasbeleucht'^g ig Ml. 
Das Pferd. Zucht, ^ge, Veredelung, Ge

schichte V.i Lieff. 5 27 Kop. 
^-.i^ubera wirbellose Thiere 4'/2 Nbl. 
ZchuÄ-r Erschöpfung und Ersatz b-im Ack-r-

bau 2 Nbl. ^ 
Kupffer Alkoholometrie c, Nbl. 3^ ^op. 
Virchow vou den Trlchrnen ^0 Kop. 
Fick medicinische Physik Nbl. 
Budge Anleitung zu Präparirübungeu 1. ^ ^lll. 

E. Z. Karow, 
Uuiversitatsbuchhäudler. 

Verlag von Iulinö Springer in Berlin. 
Soeben ist erschienen und vorräthig bei 

E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Handbuch 
der 

Alkcholmck'ie. 
Anweisung 

zum Gebrauch der gläst'rnen und metallenen Alkoholo
meter und zu ihrer Censtructivn 

Nr. pli. Adolph von Knpffcr, 
^ ^ ^ vatoriuinS^in St. Petersburg ?c. 

Mit 18 in den Text gedruckten Holzschnitten. 
Eleg. broch. Preis 3 Rbl. 35 Kop. 

Wenn auch schon der bloße Name des Verfassers, der 
bekanntlich unter den Phdsikeru der Neuzeit eme der 
ersten Rangstufen eingenommen hat, für den Werth 
dieses ersten vollständigen uud mit vielen, höchst sorg
fältig ausgearbeiteren Tablleen versehenen Oandbuchö 
oer Alkoholometrie spricht, ^0 darf noch besonders 
hervorgehoben werden: daß der berühmte Autor zugleich 
als Präsident zweier von der Ä. Nnff. Regie
rung eingesetzten alkoholometrLschen Kommissio
nen die beste Gelegenheit gehabt hat, seine Kcnntuisse 
aus diesem Gebiete zu vermehren und nach allen Seiten 
hin Erfahrungen zu sammeln. Das auch äußerlich 
höchst splendid ausgestattete Buch durste daher im Jn-
und Auslande nicht nur allen Conlnmenten von Al
kohol, sondern auch allen Brcmlerclbefitzern, Spj. 
ritusverkäusrrn, Controlbeamten, Mechaniker» 
und denjenigen Gelehrten, welche stch nnt Uraeometrie 
beschästigen, höchst willkommen sem. 

Se. Maj. der Kaiser von Nußland hat die Dedikation 
des Werkes anzunehmen geruht-

Soeben erschien bei mir: 
Kleiner Tafelkalcnder für M6. 5 Kop. 

auf Pappe geklebt . - - 10 „ 

Größerer Tafel kaleud er für 1866. 10 „ 
auf Pappe geklebt . - 15 „ 

E. Ä Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

^ Eis-.^aI>nk°ffc^Tschc.,^d.n^ 
andsäcke und HuteartonS, 

Taschen, Pletriemen, 
und Jagdtaschen sind vorrathlgbeun Sattler 
und Wagenbauer Oppeldt. 

Briefbogen 
mit 

Photographie von Dorpat 
zu 10 und l5 Kop. 

sind zu haben bei 

Es 'wird uach dem Innern des Reichs ein 
Hauslehrer für Musik gesucht. Die 
Adresse des Einsenders ist zu ersrageu in der 
Expedition dieser Zeitung. 

Gute KilloströmliW 
empfiehlt C. F. Toepffer. 

In meinem Verlag erschien im dritten Abdruck 
uud ist vorräthig bei C. I. Karow in 
Dorpat und Fellin: 
vr. W. Sücrsen, Anleitung zur Pflege 

dev Atihtte und des Äcn»»des Vom 
deutscher  Zahnärz te  gekrönte 

Prelsschrist. — Preis 54 Kop. 
Motto: Denn noch bis heut gab's keinen Phi

losophen, ^ 
-^er mit Geduld ein Zahntveh könnt 

m . . ertragen. 
fliese Preisschrift ist allen denen zu empfeh

len, dle den Werth der Zähne erkannt haben 
und für die Erhaltung derselben ernstlich besorgt 
und eisrig bestrebt sind. 

Leipzig. Ernst Keil, 
Verleger der Gartenlaube. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß mein 

Geschlists-Locat 
jetzt in dem Schrammschen kleinen Eckhause sich 
befindet. F. W. Rehling. 

Im Geueral Stackelberg schen Hause, gegen
über Kaufmann Oberleituer, sind Möbel zu 
verkaufen. ° 

Da ich meuien Burschen Alexander Keis 
entlassen habe, warne ich Jedermann ihm aus 
meinem Namen etwas zu verabfolgen, oder 
Zahluugen zu leisten. 

Wilhelmson, 
Schlossermeister. 

, Esingen Extra-Vorstellung im Nein-
wld?chen Saale ist ein dunkelgrüner seidener 
^legenMtrm mit hellbraunem Griff, welcher 
nnt ^tahl ausgelegt war, verloren worden 

Es wird gebeten denselben beim Schuhmacher 
melster Löffler, auf dem Thnnschen Berge 
abzugeben. 

Ein Koppelhund schwarz, Hals uud 
Brust weih, die Ohreuspitzeu durchgebissen, 
hat sich am Souuabeud den 12. Februar ver
lausen. — Der ehrliche Finder wird gebeten 
denselben bei der neueu Badltube abzuaebeu. 

W. Schilowsky. 
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Erscheint täglich, 

mit Aufnahme 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 sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

nnd Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

n h a l t. 
ZnländischerTheil. D o r p a t :  D e c a n w a h l .  A u s g e l ö s t e  P f a n d b r i e f e .  F a l s c h e  

Fünfrubelscheine. Riga: Kosten der Feuerwehr. Mitau: Das Volksblatt. Eine 
deutsche Colonie. Narva: Das Armenkinderhaus. Helsingsors: Neue Privat
banken, Einkommensteuer. Nothstand. Saimakanal. St. Petersburg: Eement-
fabrik. Adresse. Orden. Personalnotiz. Die Eremitage. Charkow: Landwirt
schaftliche Vorlesungen. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Tagesnachrichten. Die 
wirtschaftlichen Wirkungen der Staatsanleihen. Die europäische Schuldenlast. 
T i l s i t :  D i e  E i s e n b a h n .  A a c h e n :  D e r  G r a b s t e i n  K a r l ' s  d e s  G r o ß e n .  F r a n k 
f u r t :  F a l s c h e  W e i n e .  —  S c h w e d e n .  S t o c k h o l m :  E i s e n b a b n g e w i n n .  —  G r o ß 
britannien. London: Historische Portraits. Besoldung des irischen Klerus. — 
Frankreich. Paris: Thier's Nede. — Türkei. Bukarest: Der Sturz des 
Fürsten. — Amerika. Washington: Palmerston und Lincoln. 

Dorpat, II. Febr. Gutem Vernehmen nach ist der Herr Staats
rat) Professor A. von Vulmorincq zum Decan der juristischen 
Faeultät erwählt. 

— Der Livl. adeligen Güter-Credit-Societät Ober-Direction 
veröffentlicht das Verzeichniß der Livländischen 5 pCt. unkündbaren 
Pfandbriefe, welche am 15. Februar 1806 gezogen sind und der Ein
lösung am 17. October 186V unterliegen. 

Nr. Nr. spev. Gut. 
10,080 
10,088 
16,117 
16,310 
10,529 
16,532 
16,597 
10,807 
16,844 
16,961 
16,974 
16,998 
17,158 
11,790 
11,814 
11,950 
12,270 
12,424 
12,403 
12,531 
13,001 

02 
93 

122 
138 

85 
88 

211 
248 
467 
110 
134 

85 
142 
166 
263 
199 
129 
108 
142 
171 

Werth. 
500 Nbl. 

1000 -
100 -

1000 -
500 -
500 -

1000 -
1000 -

100 -
100 -

1000 -
1000 -
100 -
500 -
550 -
500 -

, 500 -
500 -
100 
100 -
500 

Schöneck 
Goldbeck 

do. 
Lettin 
Spnrnal 

do. 
Semershof 
Schloß Bersohu 

do. 
Marienburg 
Malup 

do. 
Zaruau 
Ringen 

do. 
Aya 
Moisekatz 
Jeusel 

do. 
Lnnia 

... Ropkoi 
Die Kennzeichen der falschen russischen Banknoten im Werthe 

von fünf Rubeln sind nach Mittheilnng der „T. W." folgende: 1) 
Das Papier der falschen ist stärker, als das der echten; 2) sind die 
vier runden Ausläufer sdie sogenannten Knöpfe) der beiden halb
kreisförmigen Nandverziernngen auf den falschen Banknoten eben so 
duulelblau gefärbt, wie die Naudverzieruugen, während dieselben auf 

ganz hellblau sind. Dieses ist das wesentlichste Kennzeichen 
nmeu Zuknoten; 3) das längs des obern Randes der echten Bank
dagegen tÄun^e^ ist deutlich zu sehen, auf deu falschen 

frei willige"' Betträ ^ b rv erein vereinnahmte: Einmalige 
sellschaft 3000 Rbl , von 203 der Vorstädtischen Asseenranz-Ge-
Ansgaben waren an ^ ̂  > Dle 
wagen 3843 Rbl., für Verschiedenes Spntzen mit Hand
ln? Rbl., für Miethe 295 Nbl für ^ 

7497 Rbl. ausgegeben. wuroeu 
Mitlltt. Die letzte Nummer des Volksblatts, von dem 7^0 t5r 

abgesetzt wordeu siud, berichtet über dte am 11. Novbr. 
stehende 100jährige Jubelseier der deutschen Colonie im Wendenscben 
Kreise und Lindenschen Kirchspiele aus deu Kronsgütern Hirschen Hof 

uud Helsreichshof. Beide Güter hatteu damals an urbarer Boden
stäche 420 Lofstelleu in Brustacker uud Gärteu; 450 Lofstelleu Wiesen 
und 639 Lofstelleu Weideplätze. Das übrige war mit dichtem Walde 
bestanden. Der ganze Flächenraum betrug 57 Quadrat-Werste. Der 
Coulract der Eiuwauderer lautete dahiu, daß sie das Land auf ewige 
Heiteu, und zwar für jede Familie 30 Defätiuen, uämlich 30 Tonn
stellen Ackers, 10 Tonnstellen Heuschlag, 10 Tonustellen Wald uud 
10 Tonnstellen zu GeHöst und Gebäuden bekamen. Dazu wurden 
ihuen Freijahre uach Mußgabe der Güte des Bodens von 4 bis zu 
10 Jahren zugestanden, nnd eine Geldunterstützung der Krone auf 
10 Jahre ohne Zins, jedoch unter solidarischer Hast, angeboten, wenn 
sie davon Gebrauch machen wollten. Zugleich wurde ihr Grundzins 
uach Ablauf der Freijahre je uach der Taxatiou auf eiueu halben 
Thaler für die Tonnstelle festgesetzt. Dagegen erließ mau thnen 
alle übrige Abgaben bis auf die Unterhaltung der Schulmeisterwoh
nung, des Pastorates, der Kirche und der Wege, die sie mit den. 
übrigen Theilen des Kirchspieles xro rata. zn tragen hätten. Zugleich 
wnrde abgemacht, daß die Colonie keine eigene Kirche bauen oder 
einen eigenen Prediger anstellen dürfe. Der Liudensche Kirchspiels
prediger uud die Liudeusche Kirche sollten ihuen dienen. Den Wald 
dehielt die Krone unter ihrer Aufsicht; Krüge uud Mühlen verblieben 
gleichfalls der Krone. Nach geschlossenem Contracte ließ die Krone 
sichs angelegen sein die Grnndstücke für die einzelnen Familien, — 
oder sogenauute Erbe, — vermessen uud vormart... <,u lassen, und 
auf jedem dieser Grundstücke ein Wohnhaus nebst einer Scheuer zn 
erbauen, wofür aber die Baarauslageu ihr ersetzt werdeu sollten. 
Darauf kamen sechsundachtzig Familien mit 321 Individuen ins 
Land und beganueu 1767 sich anzusiedeln. Sie hatten die Reise auf 
Kosten der Kroue gemacht und dafür 4464 Nbl. 63'/t Kop. ausge
geben. Die Auslagen der Krone für den Bau der Wohnungen da
gegen betrugen 12,397 Nbl. 41^ Kop., — so daß sie 7932 Nbl. 
78'/^ Kop. der Kroue auszukehren hatten. Die innere Einrichtung 
der Colouie wurde folgender Maaßen organisirt. Die einzelnen 
Familienhänpter erhielten ihre Grundstücke oder Erbe mit der Be
dingung, daß sie und ihre Erbnehmer sie nicht verkaufen, verpfänden, 
mit Schulden belasten oder parcelliren dürfen. Darauf hin mußten 
sie den Unterthanen-Eid leisten. Für die innere Verwaltung wurde 
ihueu freigegeben, sich aus ihrer Mitte eiueu Schulzen mit zwei Bei
sitzern zu erwähleu uud eiu Schnlzen-Amt einzurichten, wie sie es m 
ihrem Vaterlands gewohnt waren. Diese ihre Behörde blieb unmittel
bar dem livländischen Civilgonvernenren untergeordnet. Später zu 
mehr g?regelten Verwaltnngszwecken ordnete mau die Colonie gleicher
maßen, wie alle Kronsgüter, dem Kreis-Commissairen d. h. dem von 
der Krone installirten Oberbeamteten über die Kronsgüter eines Kreises 
unter. Dieser empfing xarkom sawrii voll Hirschenhof ebensowohl 
wie von anderen Kronsgütern. Aus den 321 Seelen, die vor hundert 
Jahren eiuwauderten, sind indessen 3211 geworden (nach der 10. 
Seelenrevision), von denen 2500 ans ihren Grundstücken, oder ihrem 
Erbe wohueu, dereu es 107 giebt. Die übrigeu siud wert uud breit 
im russischen Reiche auf Erwerb ausgegangen, und treiben mancher-

" Nach dem Rechenschafts-Bericht des Armenkinderhauses 
pro 1865 betrug die Einnahme dieser Anstalt 2014 Rbl., ^ Ausga-
ben beliefen sich auf 2322 Rbl., es erglebt stch nnthm Dchc t v ^ 
308 Rbl.; die frühere Schuld mitgerechnet, ünd m beiden 
Jahren 633 Nbl. mehr ausgegeben als eingenommen w°^ 
wärtig befinden sich iu der Austalt 3« Kmder (24 «nave^^^^ ^9 
c h e n ) ;  s e i t  G r ü n d u n g  d e r s e l b e u  ( u n  J a h r e  1 8 3 d ) ^  
Kinder (103 Kuabeu, 40 Mädchen) attsgenott"ue-^,.^^„ett ^sten 
den. — Wegen der beschränkten M^tel loun werden, wahrend 
Jahre nnr sieben Kindern die Aufnahm^.g'^.^flegnng eines Mn 
der bittenden vier Mal mehr 
Kindes kam 62 Nbl. 78 Kop. s" ' ^-öffentlichen das Gesetz über 

Helsingfors. Die. finnl. mit dem Rechte, oder 
die Errichtung von P"va " 



ohne das Recht, Bankbillete zu emittiren. Dieses Gesetz ist eins von 
denjenigen, deren Projecte der finnl. Landtag gebilligt hatte, und die 
nun von der höchsten Regierungsgewalt bestätigt worden sind. Man 
sagt, daß die Regieruug bereits ihre Vorlagen für die zweite Sitzungs
periode des Landtages vorbereitet. Die Einkommensteuer wird gegen
wärtig für das Jahr 1864 entrichtet; im folgenden Jahre soll ste für 
1865 erhoben Werdeu u. s. w.; die Grundsätze, nach welchen sie erho
ben wird, sind folgende: Wer nicht mehr als 500 Mark (1 Mark 
----- Rbl., bei dem jetzigen Kurse ----- 30 Kop.) jährlicher Eiuuahme 
hat, zahlt nichts; wer mit Ausschluß von 6 pCt. für die Schulden 
eine Eiuuahme vou 500 bis 5000 Mark hat, zahlt Vi» P^t.; von 
5000 bis 10,000 Mark wird unter derselben Reserve 1 pCt. uud von 
mehr als 10,000 Mark 1 >/z pCt. (oder g, 10 und 12 von 1000) ent
richtet. Die Einkommensteuer, die zuerst in England eingeführt wurde, 
wird überall als eine billige uud uicht drückende Steuer angesehen. 
In Rußland ist sie bisher noch nicht eingeführt worden. Eine vier
jährige Mißernte, welche den größten Theil Finnlands betroffen und 
besonders stark den Nordeu mitgenommen hat, ist die Ursache, daß em 
großer Theil der finnl. Bevölkerung sich in Beweguug besiudet. Euuge 
siedelu uack Norwegen oder nach Nord-Amerika über, audere streifeu 
in Unulaud ^ betteln vou Dors zu Dorf und in den Städ
ten an der Küste des finnischen Meerbusens; uoch audere sollen, wie 
man hört, vou der russ. Regierung die Erlaubnis; erhalten haben, sich 
im Kaukasus anzusiedeln. Der Saimakanal hat für 1865 eine Ein
nahme von 707,000 Mark 87 Penny ergeben; davon gehen die Aus
gaben für Unterhaltung und Verwaltung im Betrage von 78,164 M. 
88 P. ab, so daß eine Reineinnahme von 628,839 M. 99 P-, d- h-
vou 5'/2 pCt. des Anlagekapitals (3 Mill. Rbl.), verbleibt. (R. S. P. Z.) 

St. Petersburg. Die Kanfleute Joh. Blismer uud Aug. Schmidt 
haben mit dem Ehrenbürger Heinr. Gras und dem Techniker Herm. Rothe 
am 17. Sept. v. I. die Allerhöchste Genehmigung zur Gründung einer 
Actiengesellschast erhalten behufs der Bereitung von Kalk- und Port-
land-Cement in St. Petersburg. (Börs.-Z.) 

— Die Versammlung Eharkow'scher Grundbesitzer hat eine Adresse 
an S. M. den Kaiser in Betreff der Bestätigung der Charkow-Asow'-
schen Eisenbahn Namens der Stadt Charkow unterzeichnet uud den 
Gouvernements-Chef ersucht, dieselbe dem Minister des Innern zur 
weitereu Beförderung zn übersenden. (Bors.-Z.) 

— Den St. Stanislaus-Orden Z. Classe mit der kaiserl. Krone 
bat für ausgezeichnet eifrigen Dienst erhalten der Commandenr des 
Mitanschen Gouvernements-Bataillons Obrist v. Witten. (N. P.) 

^ Rummel ist aus dem Dienst in der 
^erwattung der Hauptrntendantur des Krieasministeriums "in- stell-
vertretende Verwaltung des Amtes eines Gvuverueu.euts^ng?uieureu 
der Bauabtheüuug der Wjätlaschen Gouvernemeuts-Verwattuua Uder, 
geführt wordeu. (N. P. 

— Seit den ersten Tagen dieses Monats ist die kaiserl. Bilder
galerie „Eremitage" zu St. Petersburg, zu welcher bisher der Zutritt 
nur per Billet erlaubt war, dem Publicum ohne diese Formalität ge
öffnet. Nur für die Gallerie „Romauowsky" besieht noch die Noth-
wendigkeit einer uicht umständlichen Billetlösnng, weil diese Abtheiluug 
der Eremitage viele kleiue Einzelnheiten enthält. (R. St. P. Z.) 

Chltt'kolv. Der Seeretär der Gesellschaft für Landwirthschafl in 
Böhmen, Theodor Heidnk wird iu Charkow öffentliche Vorlesungen 
über Landwirtschaft in russischer Sprache halten, die er in kurzer Zeit 
und sehr leicht erlernt hat. Mit der Oecouomie der südrussischen Gou
vernements bekannt, wird er ans die Mängel derselben und auf ihre 
leichte Abstellung hiuweiseu. (R. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 3. März/19, Febr. Die Deutscheu Mittelstaaten ver
handeln über einen Antrag am Bunde in der Äerzogthümersrage. Die 
Mitglieder des Herrenhauses haben dein Könige eine Loyalitätsadresse 
überreicht. Der Nedaeteur der „KöuigSb. Hart. Ztg." ist verhaftet 
uud wegen Hochverraths allgeklagt worden. — Im Volkswirthsch Ver-
ein verhandelt man über die wirtschaftlichen Wirkungen der Staats-
anleihen. Man unterschied zunächst Anleihen für Eisenbahnen, Häsen 
Kanäle u. dgl., welche, wenu auch durch die Staatsbehörden ansge" 
führt, doch immer erwerbliche Kapitalsverwendungelt der Wirthscbafts-
gemelnde bildeil. Eigentliche Staatsanleihen sind Anleihen zu eigent
lichen Staatszwecken, zur Erhaltung öffentlicher Ordnung und zum 
Landesschutz. Für diese Zwecke würde eiue mäßige laufende Bestene-
rung stets ausreichen, und anch Reserven für außerordentliche Bedräng
nisse gewähren. Die Staatsanleihen aber werden dadurch unvermeidlich 
daß der „bewaffnete Friede" Zu einem Wettstreit in der Entfaltung 
militärischer Macht ausartet. Und dieser Wettstreit findet erst da eiue 
Schranke, wo die Kapitalseutziehung durch Steueru uud Allleihen die 
Lage der Volksmasseil so ^sehr herabgedrückt hat, daß eine Abnahme 
der Bevölkerung uud der Stenererträge droht. Der Druck der Steuern 
uud Anleihen zeigt sich uicht bei denjenigen Klassen, welche zahlen; 
der Gedrückte ist -licht derjenige, vou den- man das Geld für Staats
zwecke abholt, souderu der brodlose Arbeiter, der keiue Beschäftigung 
findet, weil das Erwerbskapital, der Lohnfonds geschmälert worden ist. , 
Eine Hebung der wirtschaftlichen Lage der Arbeitermassen ist nnthnnlich ! 
so lauge dem Wettstreit unter den Militärmächten nicht eine andere -
schranke gesetzt wird, als die mit Rückschlägen drohende Noth der ! 

Bevölkerung. Der Vorschlag einer allgemeinen Entwaffnung uud eiues 
ewigen Friedens verkenut die Menscheuuatur. Iu der Brust jedes 
^^"schen, der sich als Einzelner, schwach und wehrlos fühlt, liegt das 
Bedürfuiß, stch als Glied einer mächtigen, wehrhaften Staatsgemeinde 
zu wlsM, welche Uubill mit Gewalt abzuweisen und zu ahnden ver
mag. Der staatliche Antagonismus an sich ist nicht zu beseitigen, 
wohl aber dessen Ausartung. Es sragt sich, ob nicht die Staatsmächte 
Uch genöthigt sehen dürften, durch Verträge ihre Friedensheere gegen
seitig zu beschränken. Ist man erst dahin gelangt, dann wird von Staats
anleihen nicht mehr die Rede sein. Dr. Lette stimmt den Aussühruugeu des 
Vorreduers iu deu Wirkungen und Folgen unproduktiver Auleiheu bei, aber 
er glaubt uicht, daß alle Staatsanleihen zu Militär. Zwecken unproduktiv 
lind, 1) nicht, wenn die Existenz des Staates auf dem Spiele steht, 
und 2) nicht, wenn es sich um Anlagen von Festungen, von Häsen 
und einer Kriegsflotte handelt. Auch köune der Steuerdruck abge
schwächt werdeu durch die Gewähruug iudividueller, politischer uud 
wirtschaftlicher Freiheiten, welche durch ihre werbeude Kraft eiue um 
so höhere Leistungsfähigkeit erzeugten, vi-. Hübner: Die europäischen 
Staatsfinanzen geben interessante Einblicke in diese Frage. Die Schulden
last sämmtlicher europäischer Staateu beläuft sich auf 18,926 Mill. 
Thlr. Die Ziuseu dieser Schuldenlast betrage,^ jährlich 723 Mill. 
Thlr.; das macht pro Kopf eines Europäers eiue «schuld vou 65 Thlr. 
und J'/2 Thlr. au jährlichen Zinsen, d. h. 12'/- Thlr. im 
Durchschnitt pro Familie. Die Erhaltung der europ. Armeen 
kostet jährlich 762 Mill. Thlr., 2Vz Thlr. pro Kops. Die Aehulich-
keit in dem Wachsthum der Zinsen der europ. Staatsschuldeu uud 
der jährlichen Unterhaltungskosten der Armeen sührt auf eiueu Zu
sammenhang beider. Seit dem Jahre 1852 hält bis zum Jahre 1864 
die Zunahme der Zinsen der Staatsschulden gleichen Schritt mit der 
Zunahme der Heereskosten. Im Jahre 1852 betrugeu die Staats
schulden 12,000 Mill. Thlr. uud siud seitdem um 6000 Mill. gewachsen. 
Die Zrnsenlalt vermehrte sich in dieser Zeit von 480 Mill. auf 723 
Mill. Thlr., i>t also etwas stärker im Verhältnis; angewachsen als die 
Staatsschulden, weil glücklicher Weise die Staaten für ihre Schulden 
immer höhere Ziuseu bezahleu müssen. Au Zinsen sind seit 1852 
bezahlt 6200 Millionen Thaler, während die ^Schulden um 6400 
Millioueu Thaler gestiegen sind. Dagegen sind für Anleihen zu 
produktivem Zweckeu, für Eisenbahnen uud Kanäle, seit dem Jahre 
1852 nur 600 Millionen Thaler verwendet wordeu. Rechnet 
mau, daß ein Mensch in deu europäischeu Staateu zu seinem jähr
lichen Unterhalt 100 Thlr. braucht uud verdient, so mache das in der 
Bevölkerung bei einer Zinsenlast von 723 Mill. Thlr. einen Ausfall 
vou 7 Mill. Meuschen. ^ . 

Tilsit, 28./16. Febr. Für die Verlängerung der Tiliit-Jnüer-
duvger Etseudahu wird hier sehr thätig gewirkt. Die Linie ^ilstt-Me-
mek ist bereits so wert gefördert, das; das Baukapital gesichert und der 
l^ru.uv ^oden zu dieser Bahn vou deu Kreisen unentgeltlich be
willigt ist. Hierauf soll auch über unsere Memel eine feste Eisenbahn
brücke, welche zwischen zwei bis drei Millionen Thaler kosten soll, ge
baut werden. Da nun aber ein Anschluß unserer Bahn an die russ. 
Vtaatvbahn nicht allein für uujere, souderu auch für die kurländischen 
und ruwich-littaulichen Provinzen durch den dadurch herbeizuführeudeu 
eichtereu Verkehr von der größten Wichtigkeit werden dürste, so hat 
M) jetzt ln ^.ilitt ein Comits gebildet, welches sich zur Aufgabe gestellt 
)a , dahin zu wirken, daß unsere Eisenbahn über Tanroggen, Schaalen, 

nach Riga zum Anschluß an das große Eisenbahnnetz gelange, 
k-v Febr. Es ist außerhalb der Nikolaus-Capelle 

? r- -i" einer Tiefe von fast neun Fuß eiu Decksteiu 
Canals aufgefunden wurde. Derselbe trägt die merk-

/ Schriftzügen des Mittelalters: ML(o)() 8ZZ1? 

di'e Gebein? d. h.: In diesem Grabe sind bestattet 
^ ^ ^ Großen dem Herrn für die Ewigkeit (zu Aachen). 

^ 0 .u- theils wegen des Wortes, das ungewöhnlich 
und tinks desselben sich Spuren von Buchstaben 

zeigeu, wohl der Ratification. 

^ssoertrn'i?"^ des deutsch-französischen Hau-
^ 7"° zu werden. ch g-g-»iib-r 
den Champaguer-Fabrtkeu. Ein Theil derselben hat Angesichts iener 
Vorichnft, wonach die Uuterthanen eiues jeden der vertragschuewnden 
Theile bezüglich der Fabrik- und Handelszeichen überall denselben Schutz 
genießen follen, wie die Inländer, schon lange vor dem Tage, all wel
chem der Vertrag in Kraft trat (im Juli 1865), sich das Laster der 
falschen sranzösischeu Flaschen-Etiqnetten freiwillig abgewöhnt Mehrere 
große Geschäfte in Rüdesheim und Mainz haben schon 1863 und 1864 
Circulare erlassen, daß sie hinfort keine französischen Eticinetten mehr 
führen, wildern stch nur noch ihrer eigenen Firma bedienen werden. 
Hierbei haben nicht nur ne lelöst, sondern auch die Weinproducenteu 
uud da^ eoninmilende Publicum gewouueu. Sie felbft find nämlich 
null darauf angewiesen, nicht mehr die französische Manier nachzuah
men, wn>.ern einheimische schwere Weine zu verarbeiten, um das Bou-
qnet, das A'uer und die Schwere des Rheinganer Kießlings mit der 
schäumenden Lebhaftigkeit des Champagners zu vereinigen, und dieser 
decldlrt deutsche Schaumwein fiudet uicht uur iu England, wo er 
mt lange als Hoek" im Gegensatze zu dem 

vortheilhasl bekannt ist, sondern auch in Rußland, ja, 
WZar Ul Deutschland, immer mehr Beifall. In Folge dessen ist auch 
^eueus der Champagner-Fabrikanten mehr Nachfrage nach einheimi
schem theurem und gntem Wein, was den Weinbauern zu Gute 



kommt, und die Wirthe können, wenn sie unter deutscher Etiquette 
verkaufen, uicht mehr so viel drauf schlagen, was dem Publicum zu 
Gute kommt, welches klug genug ist, um geru gewiß darüber zu sein, 
was es trinkt und daß es nicht zu viel bezahlt, uud wo dieses Beides 
zutrifft, mehr und öfter consumirt. 

Norwegen und Schweden. 
Stockholm, 34./12. Febr. Im vorigen Jahre hat die Brutto-

Einnahme der schwedischen Staatsbahnen 4'/2 Mill. Nthlr. schwedisch 
betragen, was 55,540 Nthlr. per Bahnmeile ausmacht. Die Total
ausgabe wird dagegen zu 2V-, Millionen veranschlagt, so daß sich in 
runder Zahl ein Ueberschuß vou iVs Mill. Nthlr. ergiebt. Es wur
den im Ganzen für 2'/,» Mill. Nthlr. 1,090,956 Personen befördert. 

Großbritannien. 
London, 26./14. Febr. Es soll hier eine Ausstellung von Por

trait historischer Englischer Persönlichkeiten stattfinden. Bereits ein
gegangen sind Portraits von mehreren der Plantagenets, von Heinrich 
VIII. nicht weniger als 16, dazu die seiuer 6 Fraueu uud die be
deutendsten Zeitgenossen, von seinem Sohne Eduard 11, von dessen 
Schwester Maria 10 und von Elisabeth gar 27, Ataria Stuart ist 
16 mal vorhanden, ferner sind die großen Staatsmänner uud Feld
herren wie die literarischen Berühmtheiten jener Epoche reich vertreten 
Karl I. und seine Zeit ist bis jetzt schon durch nahezu drittehalb 
Hundert Portraits repräsentirt, sein Sohn Karl II. und dessen Heit 
durch eiroa. 200. Die Ausstellung wird mit dem Jahre der glor
reichen Revolution" schließen. — Im Oberhanse fragt Lord Lifford 
ob die Negierung nicht eine Maßregel beabsichtigte, um'deu katholi
schen Klerus Irlands ans Staatsgeldern zu besolden. Earl Russell 
erwiedert, daß eiue solche Maßregel einst Staatsmännern wie Pitt 
uud Castlereagh als wünschenswert!) vo. geschwebt habe Allein beut-
zutage herrsche in zahlreichen Kreisen der größte Widerwille aecien 
alle staatliche Subsidiruug vou Kircheu uud Geistlichen; ein Vorschlag 
der Art würde aus die stärkste Opposition stoßen und nicht erörtert 
werden köunen, ohne bittere Neligionsstreitigkeiten zn erregen. Er 
fürchte auch, daß der katholische Klerus, der dem Feuierthum gegen
über die Sache des Rechts uud der gesetzlichen Ordnung uach besten 
Kräften vertreten habe, durch eiue Bezahlung aus der Staatskasse den 
größten Theil seines Einflusses auf das Volk einbüßen würde. Er 
glaube daher nicht an die Räthtichkeit eiues solchen Gesetzentwurfes. 
Der Marquis von Clanricarde bedauert, daß die Negierung dem Vor
schlage mit einer so entschiedenen Verneinung entgegentrete. Ange
sichts der reichen Dotirungen, welche die Kirche der protestantischen 
Minorität in Irland genieße, klinge es wie reine Ironie, den Wider
willen gegen staatliche Subsidiruugen als Grund und Entschuldigung 
dafür anzuführen, daß für den Goltesdieust der katholischeu Majorität 
Irlands gar nichts geschehe. Earl Grey zeigt an, daß er ain 9. März 
ein Comitü des ganzen Hauses zur Berathung über die Lage Irlands 
beantragen uud iu diesem Comit6, salls es genehmigt werden sollte, 
gewisse Nesolutioueu iu Vorschlag briugen werde. Lord Duusauy 
bemerkt, der Umstand, daß der katholische Klerus aus die Gaben der 
ärmsteu Volksklassen angewiesen sei, müsse aus den Ton seiner Pre
digten Einfluß übeu. So lange der Klerns mißvergnügt sei, werde 
auch die Gemeinde nicht vergnügt werden. Seiner Meinnng nach 
sollte der Staat dem katholischen Klerns eine Snbsidie anbieten. 
Gleichviel, ob sie angenommen werde oder nicht. Euqlaud werd? 
dann jedenfalls das Seinige gethan haben. 

Frankreich. 
Poris, 28./15. Febr. Da Thiers in der Ad^k-k-k^^ r 

sollte, so war der Zndrang ungeheuer. Eine An-nbl ^ ^ 
unter Canrobert, Fonld (der Finamminister) de 
Marquis de Boissy, Heeckereu, Troplong zc., zahlreiche hohe^Veainteu 
vtele Damen, darnnler dte Prinzessin Mathilde n. ^ w warm anw -
send. Die Depntirten hatten sich fast vollzählig eingefunden Graf 
Walewsk praitdtrte. Thiers fesselte, wie immer, seine Zuhörer Er 
sprach fast vier Stunden laug mit nur kurzen Unterbrechungen' um 
etwas auszuruheu. Er ist beunruhigt, daß die Hiuausschiebnuq der 
Krönung des Gebäudes, auf welche man das Land immer vertröstet, 
em Prinzip zu werden scheiut. Er hält es für eine Verletzung der 
Prinzipien vou 1789, daß alle Freiheiteu, welche diese feststellt, dem 
Lande vorenthalten werden. Er erklärt diese Freiheiten und erkennt 

Minimum dessen, was das Land ernst verlangen kauu. 
Fran-osen s.! ^ Altmeister iu der Beredsamkeit, der die 
seine' Beweis^Äi^ hiureißt, er mag reden, wovon er will, und 
sich diesmal eine ./w eben zum Zwecke paßt. Thiers hatte 
höchsten Grade besikt- ^ ^ uud Wissen im 
schichtskundiger nachweisen / weniger als Politiker deun als Ge-
constitntionelle Macht in s Zeitgenössische Geschichte und die 
iu deu ersteu zwei Stunden aan^Ä,.^c?^te. Die Znhöher schienen 
laste Bonrbon uud uicht im Coüdge de habeu, daß sie im Pa-
trageude jede Berufung an Gefühle uud^Ä^^' Auch schien der Vor-
keit zu vermelden. Nach dem historischen^^^^^^^!. ""t Aeugstlich-
politische Rede uach der Theorie der Kritik der dauu die 
rie des alteu orleauistischen Staatsmannes ist bekanm-"'- Die Theo-
lamentarische Regierungsform mit allen ihren loqisclw^ ^ 
es ist das, was die Journalisten vom reinsten Wasser niit 
uud „Utopie" abgefertigt zu glaubeu habeu, was aber iiiin^r^wi^" 
lehrt als das Mene Tekel, um dem Selbstherrfcherthume zuzunifen' 

daß die Weltgeschichte noch durch ein höheres Gesetz als das der voll
brachten Thatsachen und gelungenen AuskuuftSmittel bestimmt wird, 
daß es auch ein Vernunftgesetz nnd moralische Mächte giebt. Persigny 
behauptet, der Parlamentarismus sei eine exotische Pflanze iu Frank
reich, ein vom perfiden England ausgehecktes Gebräu; Thiers wies 
nach, daß das parlamentarische Regime in Frankreich nichts weniger 
als ein Import-Artikel, uein, daß es die logische und praktische Con-
sequeuz der Priucipieu von 1789 sei, und daß, wer sich zu diesen 
aufrichtig bekenne, auch jenes nicht verlängnen könne. Thiers nahm 
von diesem Standpunkte aus, zu dem sich ja auch das Empire bekennt, 
die französische Republik in Schutz; dieselbe habe ein doppeltes Ziel 
verfolgt, eiu sociales uud eiu politisches; ersteres set'1789 erreicht 
und seitdem nie wieder verloren worden, letzteres aber nie ungestört, 
sondern uur für kurze Intervalle zur Geltuug gelaugt, und in jüng
ster Zeit entferne man sich sichtbar von demselben, statt ihm näher zu 
kommen. Frankreich aber könne ohne die „nothwendigen Freiheiten, 
welche zusammen die wahre Freiheit eines Volkes, die politische Frei
heit ausmachen, nicht gedeihen." Im zweiten Theüe seiner Rede 
suchte Thiers dann zu zeigen, daß alles, was ohne oder gegen diews 
parlamentarische System uud diese vou 1789 ererbten Grundrechte ge
schehen, vom Uebel sei uud Uuheil und Verlegenheiten zur nothwen
digen Folge haben müsse. 

Türkei. 
Ankarrst. Die bekannten Vorgänge werden im „Nord" eingehend 

besprochen. Selbst diejenigen Französischen Journale — so bemerkt 
das genannte Blatt — die, wie z. B. die „France" uud der „Moni-
teur universel", stets die Partei Knsa's genommen und dieseu als 
eiueu Muster-Regenten bezeichnet, räumten ein, daß dieser Fürst sein 
Loos verdient habe. Anlangend die Wahl des Grafen von Flandern, 
sei allzunehmen, daß der Belgische Prinz voll der ihm gewordenen 
Ehre der Wahl zum Rumäuischeu Hospodareu ebenso überrascht ge
wesen sei, wie die übrigen Europäer. Der „Nord" sieht die Ereig
nisse an der unteren Donau übrigens sehr ernst an und meint, es 
werde seitens der Europäischeu Großstaaten vieler Anstrengung be
dürfen, um den durch die schlechte Wirthschaft Knsa's gefährdeten 
Frieden dauernd aufrecht zu erhalteu; die Donansürstenthümer-Ange-
legeuheit berühre die orieutalifche Frage zu direct, als daß diese uicht 
aus ihrer Ruhe aufgescheucht weroeu sollte. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach »verde sich die „Jagd" nach einem Fürsten erneuern, die zur 
Zeit des Griechischen Thronwechsels gespielt. — Der „Golos" macht 
darails aufmerksam, daß das mit der Absetzung Johann. Alexauder's 
in Zusammenhang gesetzte Gerücht von der Concentration Russischer 
Truppen an der Bessarabischeu Grenze zuerst vou der osficiöseu Oester
reichischen „GenerabCorresp." dementirt worden sei. (Nig. Z.) 

Amerika. 
Washington. Der Times-Berichterstatter in Washington schildert 

die Rede, die der Historiker Bancroft am 12. d. zum Andenken Lin
colns im Kongresse gehalteu uud worin er sich, Angesichts der obersten 
Staatsbehörden uud des besouders eiugeladeueu diplomatischen Korps, 
auf's Heftigste gegeu England ausgesprochen hat. Die Rücksichtslosigkeit 
dieser Augriffe, die sich besouders in einer Parallele zwischen Lincoln und 
Palmerston ausspricht, woriu der englische Premier dem amerikanischen 
Präsidenten zur Folie dieueu muß, wird die Stimmung, in der der 
Times-Korrespoudeut uumittelbar unter dem Eindrucke jener Rede 
schrieb, hinlänglich erklären. Wir lassen einen Auszug aus seiuem 
Berichte folgen: „Heute war, so schreibt er, der Jahrestag vou Liu-
colu's Geburt uud es dräugte sich vor etwa eiuem Monat Einigen 
der Gedanke ans, daß dies eine vortreffliche Gelegenheit sei, dem Le
ben und Charakter des verstorbenen Präsidenten eine Lobrede zu hal
ten. Zuerst ward Herr Stanton dazu eiugeladeu, welcher ablehnte, 
hauptsächlich weil er das gauze Unternehmen uugeratheu und nicht an 
der Zeit fand. Es gab nun verschiedene ausgesprochen Feuische Red
ner, welche die Arbeit mit Freuden übernommen haben würden, wenn 
man sie nur acceptirt hätte. So nahm denn, da keine Wahl weiter 
blieb, das Eomitü seine Zuflucht zu Herru Bancroft, dem Verfasser 
einer Geschichte der Vereinigten Staaten, über die sich leichter sprechen 
als sie sich lesen läßt, und dieser löste die Aufgabe, die gauze Feier 
so austauds- und würdelos als nur immer möglich zn machen. Was 
als ein solenner und imposanter Akt beabsichtigt war, wurde uuter 
das Niveau eiuer lärmenden Volksversammluug herabgezogen und zum 
Stauueu jedes austäudigeu Maunes in dem Hanse füllte Hr. Bancroft 
mehr als zwei Stunden mit einem ausgearbeiteten Angriffe auf die 
Hauptmächte Europa's, deu vollen, Strom feines Grolls und Grimm^ 
jedoch gegeu England konzentrirend. Iu der Schmähuug England» 

an sich würde uuu freilich für Amerika uichts besonders 
liches liegen, aber diese Verlästernng einer besrenndeten Macht 
statt im Allgesichte der obersten Staatsbehörden (des Pelden " ^ 
seines Kabinets, des höchsten Gerichtshofes und des ganzen . 
uud der Vertreter der fremdeu Mächte. Das Stauueu ^ 
geladenen diplomatischen Korps war ohne deichen un ^.ser 
uicht weuigeu uuter deu Zuhöreru getheilt. Ausnahme 
klatschte lauteu Beifall, aber die Senatoren als wie nn-
schwiegen. General Grant nnd seine Kolleg ^i'-uren ließ uch vou 
Wisselid, was sie zu dein Alleu sagen ^ ten ^ ̂ „zenlofe Taktlosig-
den Gallerien vernehmen, denn !"""! treter fremder Mächte ergehen 
keit, förmliche Einladilugen an o-e ^,m^ll, Ne in's Augesicht zu 
zu tafseu uud dann die ^e ^u) Bancroft oder jeder andere 
verlästern,,, Ken. ° 



seines Gelichters ein unbestrittenes Recht hat/England herunterzuma
chen; aber der Kongreß sollte das Anstandsgefühl haben, den Vertre
ter Englands nicht einzuladen unter falschem Vorgeben, um solche Jn-
vektiven anzuhören. In den Vorwürfen, die Herr Bancroft gegen 
England schleuderte, worin er übrigens dessen ganze Politik verdammt, 
heißt es in Bezug auf deu amerikanischen Krieg: daß es die Nebellen 
mit den Rechten einer kriegführenden Macht begabt habe, sogar auf 
dem Ocean, uud daß an sich piratische Handlungen Schutz in britischen 
Gerichtshöfen gefunden, daß jeder britische Hafen ein sicherer Port ge
worden für britische Schiffe, bemannt mit° britischen Matrosen und 
ausgerüstet mit britischen Kanonen, um uusere friedliche Handelsma-
riue auszurauben." Zur Ergänzung des vorstehenden Auszugs aus 
dem Berichte des Times-Korrespondenten seien hier noch einige Stellen 
aus der zwischen Liucolu uud Palmerston gezogenen Parallele mitge-
theilt, die wir dem Herald entnebmen: „Palmerston", heißt es darin, 
„habe seinen Stammbaum bis auf die Zeiten des Eroberers zurückge
führt, Lincoln uur bis auf seinen Großvater. Palmerston habe seine 
Erziehung von den besten Lehrern an den besten englischen Schulen 
empfangen, Lincoln habe nur Wald, Prairie, Strom und Sterne zu 
seinen ersten Lehrern gehabt. Palmerston sei nahezu 60 Jahre im 
Amte gewesen, Lincoln kaum deu 10. Theil dieser Zeit. Uud uuu 
die andere Seite! (Wir überspringen deu Theil der Parallele, der sich^ 
auf den Charakter der Verglichenen bezieht.) Palmerston habe nichts 
von Dauer geleistet, Lincoln dagegen ein Werk volleudet, dem keine 
Zeit etwas anhaben könne. Palmerston sei auf Befehl der Königin 
in Westminster Abtei begraben worden, wohin die britische Aristokratie 
seine Leiche begleitet, uud wo nach weuigen Jahren sein Grab kaum 
noch ueben den Gräbern von Fox nnd Chatam beachtet werden würde; 
der Leiche Lincoln's habe der Schmerz feines Landes das Geleite ge
geben zur Ruhestätte im Misstfsippithale uud sein Audeuken würde 
danern bei seinen Landsleuteu uud alleu Völkern der Welt für 
ewige Zeiten. 

Berichtigung. In Nr. 41 ist auf der letzten Seite links Zeile 8 von 
oben „Nervensystem"'statt „Nierensystem" zu lesen. 

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

St. Johanuis-Kirche. Getaufte: Des Justrumentemnachergesellen C. 
Feldhof Tochter Sophie Elise Marie; des Neepschlägers C. Tennison Tochter So-

A""" Charlotte Morgenroth, 73 I. alt; Christian Fiedler. 
4'/, alt Die Verwalterstmttwe Anna Hermannsohn, 83 I. alt 

Uulversitatö-Klrche. P r o e l a m i r t :  D e r  v r .  m o < I  E r n s t  B e n j a m i n  B e r g 
mann mit Luise Hildegard Adelmann. - Gestorben: Der Philologe Adolph Herr
mann, 40 I. alt. ^ » 

St. Marien-Kirche. G e s t o r b e n e :  D e s  T i s c h l e r  E d u a r d  B a u e r t  S o h n  
Ernst Eduard, 13'/- I. alt: Jnstrumentenmachergeselle Johann Kleinberg. 

ÄTitternngsbeobachtun^en 
den 5. Mä« 1366. 

Stunde. 

Z> 

ß ^ 
Zs 

- ^ Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur Tageüi^ittel 

Barom. ^ Th rm 

(5) 7 Uhr 54.7 —4.0 sn' (l) 4 

2 . 53 0 —2.2 L^V (0-1) 4 752.1 —2,6 

II - 48.6 —2.2 4 
—2.6 
v.11 A. 

(6) 7 Uhr 47 8 -1.0 N (0-1) 4 Schnee 

Fremden -  L i s te .  
Hotel London. Herr Böiges. — Abgereist: Herren v. Lovis, Busch

hund, Baron Nolcken. 
Hotel St. Petersburg. A b g e r e i s t :  H e r r e n  G r a f  A n r e p ,  B a r o n  B u d 

berg, Blomerius, Schillinger. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Lielierr. 

Äon der Ceusur erlaubt. Dorpat, den S2. Februar 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden, nach Z 8 dcv Vorschriften 
snr >.le Studrrenden, alle Diejenigen, welche 
an die Herreu dtrnl. tlisol. Theod. Wiedeck 
jur. Hugo Paucker, Ernst Wetterstranv, Arthur 
Plofchkns, Heiur. Korth, Fromhold v. Sivers 
und Peter v. Ditmar, Herm. Truhart, 
Ose. Gramkau, Wilh. Bööcke, Alexis Halecki, 
Wilh. Koehler, Erust Koch, Julius Skerst uud 
Alex. Goette, ovo. Mich. Kafarianz und Nnd. 
Jaroschewski, xlmriii. Wilh. Groth, aus der 
Zeit ihres Aufenthalts ans dieser Universität aus 
irgend einem Gruude herrühreude gesetzliche 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a. äuto suk xoczua 
xru<zo1usi, bei Einem Kaiserlichen Universitäts
gerichte zu meldeu. 

Dorpat den 15. Februar 1866. 
Rector Samson. 

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

In Bezugnahme auf § 25 des Statuts des 
hiesigen Vereins zur gegenseitigen Feuer-Ver
sicherung wird hiermit den Mitgliedern dieses 
Vereins zur Kenntniß gebracht, daß der Rechen
schaftsbericht nebst den Büchern vom 10. d.M. 
an täglich Nachmittags von 5 Uhr an in dem 
Locale des Stadt-Cassa-Collcgiums zur Einsicht 
der Vereinsmitglieder ausgelegt ist. 

Die Direction. 

Durch die Buchhandlungen von E. A Karow 
in Dorpat und Fellin, — Aluge k Ströhn! in 
Neval, — Nei)hcr (Besthorn) in Mitau ist zu 
beziehen: 

(Zur Pflege der Stubenvögel): 
Unterricht 

für 

Liebhaber der Kanarienvögel, 
wie dieselbe» zum Nutzen und Vergnüge» in 
und -»cher der Hecke am zweckinastigsten behau-
delt werden niülsen. 

Nebst Anweisung, dle 
litze, - Hänflinge, — Zewge, — ^ompsa u, 
— Amseln und Staare zu sangen, zu zahmen, 
zu unterrichteu; ferner das Sprechen zu lehren 
nnd Anweisung über das Ausstopfen der Vogel. 
— Sechste Auflage. — Preis 47 Kop. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Bei mir siud vorräthig: 

Bilv« 
zu deutschen Volks- und Lieblingsliedern nach 
Originatzeichnungen von Theodor Pixis, pho-
tographirt vou F. B ru et ur cr u n. ^1. gebunden 
13 Nbl. 35 Kop., in kleinem Format das Blatt 
50 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhäudler. 

Es wird eiu Jeder hierdurch ge
warnt, dem Johann Ahlandt irgend 

etwas auf meinen Namen leihweise zu verab
folgen, da ich für denselben durchaus keine 
Zahlung leiste. 

Gute KijZostlömliüae 
empfiehlt C. F. Toepffer. 

-

Neueste uuä billigste Rorliner 

0amon?eitunA t'ür Aoäe nu<1 llaiiäarlieit. 
?re.is kiix Viertel^kvlir nur ^Mr-

soeben oi^scluenen äie ei-j.1,» Kuminein neuesten vÄ»»o»?eitu>^ 

für Hu>irÄurlzsiti. 
xiaotisL^vQ Im ^UA«Z 

«Iis „Liens" mit LammsINoZsii, i?orxkalt nnct Ilmsiolit 
^Ues iiusammen, lij«; im <Zsdic-ts <1sr ^oUvt-to 
unä üer ^veidlieden Ilanclardvit kür svtdsttli^iixs, >virtN-

brauen unä 't'öokt.er Kenss nnS Antss 
I drw^t: lin IZ^uxtdlatio ^'-ikrliok an 120V vmnÜAlioks 

clsr Avs^ininten Deinen- nnct Xinäer - (Zg,r-
^ «torods, nnd äsr vorsodisäensten H.^nä.ir-

in itvn LuppleinLnten üio lietreK. Lotillittwustsr 
mit kasslieder Les«drsit)nn^, ^voZurot» ss anoN üvn un-

! Asiilztssien inöAliv^ vsirct, ^llsg sslkst 
I uncl <tainit deaentenüs Lrspg.rniske sn sr^islsn. 

I^l<zraus^s^s^en unter ^lit^virkun^ üer 
N>sÄa,atii,ori. 6.SL 

mit Lvnutnunx äer in äiosvr 2e!tsokr!kt 
vntdkitsllsn ^.ddiläun^ön. 

xz v « 
do cq 2 

iu 

Wallten-Dllltier Gilt ausgebrannte Ziegelsteine 
sind stets vorräthig iu der Buchdruckerei uud >tehn zum Verlauf in WeölcrShof, 

Zeituugs'Expeditiou vou Brille in braunem Futteral 
ist verioren gegangen. Der Finder wird 
gebeten dieselbe gegen Belohnung in der Buch-
haudlung von E. I. Karow abzugeben. 

mit Stellung nach Dorpat kauft 

F G. Faure. 

Abreisende. 
Paul Kapiloff, Apolheker-Gehilfe. (Y 



^ 43 Mitttsvch, den 23. Februar I8VV 

che Zeitung. 
Erscheint täglich, 

mit Aufnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements 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 Buchdruckerei vou C. I. Äarow entgegen 

Druck von E. I. Karow. 

n h a l t. 

Inländischer Theil. R i g a :  V r .  S c h w e i n f u r t h .  N i c h t  b e f ö r d e r t e  B r i e f e .  
Reval: Die Stadtverfaffung. Die Mörder Lackner's. Die Rhede. Immobilien-
a b g a b e n .  S t .  P e t e r s b u r g :  A .  P a t t i .  N a c h t s i g n a l e .  K i e w :  M e ß b e ' r i c h t .  O d e s s a :  
Witterung. 

Ausländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  B e r l i n :  D i e  e u r o p ä i s c h e  S c h u l 
denlast. Königsberg: Ter Grenzverkehr. Schwerin: Verminderung der Be
völkerung. Auswanderung. Landwirtschaftliche Zustände. Stuttgart: Verfügung 
W i e n :  E i n  p r e u ß i s c h e s  U l t i m a t u m .  Z ü r i c h :  G o t t h a r d b a h n .  —  F r a n k r e i c h .  
P a r i s :  K a m m e r g e s c h w ä t z .  —  I t a l i e n .  F l o r e n z :  H e i n r i c h  H e i n e .  —  T ü r k e i .  
B u k a r e s t :  M i t t h e i l u n g e n  ü b e r  d i e  D o n a n f ü r s t e n t h ü m e r .  —  A m e r i k a .  N e w h o r k :  
Regelung des Besteuerungssystems. 

C i s e n  b a h n - F a h r p l a n .  
Von 

St. Petersburg Mitt. I2U., Ab. 5U. 30M., 
Pskow Ab. 6 U. 4L M., Nachts 1 U. 21 M., 

Abf. Ab. 7 U. 16 M., Nachts I U. 41M., 
Wilna Morg. 6 U. 3 M., Atitt. 1 U. 37 M., 
EydtkuhnenMrg. 1 lU.30M.,Ab 8N SM., 

Abs. l U. 21 M., Ab. 9 U. 29 M., 
Mttgslierlj Nachm. 4 u. 17 M., Morg. 1 u. 

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

Abf. 7 U. 30 M., Ab. 7 U. 45 M., 
Köln Ab. 3 U. 45 M., Atorg. 8 U. 15 M., 
Paris Morg. 10 u. 15 M., Ab. 9 u. 

Di'maburn Ankunft Nachts I U. 35 M., 
Morg. 8 U 29 M. 

Abf. Morg. 5 U., Morg. 9 U. 30 M., 
Riga Vorm. 11 u. 2 Nt., 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. Itt M., Ab, 

10 U. 45 M.. 
Miiasberg Morg. 3 U., Mitt. 12 U. 50M., 
Wirballen Abs.Morg.3 ll. 45M., Ab. 6U, 
Ailliü Nachm. 2 u. L6 , Ab. 11 u. 8 M., 
Dnnabltra Ankunft Ab. 7 U. 36 At., Morg. 

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

Abf. Mrg. 3 U. 20 M., A!rg. 10 U. 31M-, 
St. Petersburg Mitt. 12U. i»M., Ab. 6U. 

Niga Morg. 10 U. 40 M., Ab. 5 U.. 
Düuablirg Ab. 6 U. 43. M.,Ab 1011.55M. 
St. Petersburg Mitt. 12U. 10 M., Ab. 6U., 
Berlin Morg. 5 U. 30 M. 

F a h r  -  P r e i s e  
von St. Petersburg 

nach Pskaiv . . . . 
- Düna bürg . . . 
- Riga . . . . 
- Warschau . . . 
- ElMuhueu . . 

nach Königsberg 
- Berlin . . 
- Köln . . 
- Paris . . 

1. Clafse. 2. Classe. 
7 Nbl. 71 Kop. 5 Nbl. 78 Kop 

14 - 91 - 11 - ig -
15 - 34 
23 - 62 
18 - 90 

3. Classe. 
3 Nbl. 21 Kop. 
6 - 21 -
8 - 30 -

13 - 13 -
10 - 50 -

S ch n e l l z u g^ 
1. Classe. 2. Classe. 

30 Nbl. 17 Kop 29 Nbl. 1 Kop. 22 Nbl. 71 Kop 
51 - 15 - 45 - 18 - 38 - 33 -
76 - 18 - — 55 - 80 -
329 Francs. 257 Francs. — 

12 
49 
20 

1. Classe. 

Werst. 
257 
497 
704 

1049 
840 

Werst. 
934 

1595 
21953 
265 

Inländische Nachrichte». 
Riga, Um das Stipendium der Ritlerstistnng von 1804 von 

die zwei Bewerbungen deutscher Afrika-Reisenden vor, 
des rvtben'dch'k" Forschungsgebiet längs der Küste 
aus Ve^sas "" NMHal liegt, uud die des Gerhard Nohlfs 
laud vorzudringen ^ Marokko aus nach dem Niger
ren zugetheilt. Die ^ Stipendium wurde dem Letzte-
Jahre ihr Vermögen um hat iu dem verflossenen 
jetzt 6600 Thaler. ^^ler verniehrt und beträgt dasselbe 

— Im Laufe des vorigen ^aln--^ . . 
scheu Gouv.-Postcomptoir, zufolge der daru^"""^" 
iu der Livl. Gouv.-Zeituug veröffeutlichteu ^ 
siudnug der Adressaten 124 Geld- uud recom .Nichtauf-
ord. Briefe aus dem Auslaude und 606 dergleichen an^> 
und 386 der in den Brieftasten vorgefundenen Briefe^dl?e!) 
Nichtbeobachtuug der gesetzlichen Regeln uubefördert. Ueberha,,?^^! 
langten also von Riga aus 1494 Correfpondenzmittheiluncieu ni?s^ 
an ihre Adressaten. (St. Bl.) ^ 

Revnl, 19. Febr. Es war die Frage über die Reform der Re
vanchen Stadtverfaffung schou vor Monaten dahin gediehen, daß das 
Schlußvotum der Staude auf die Bemerkuugeu der baltischen Eivil-
Oberverwaltuug zum diesseitigen Verfassungseutwurse letzterer zu wei
terer Erledigung der Sache im Schooße der betreffeudeu Ceutralstellen 
zugefertigt war. Da jedoch von Seileu der geuauuten Ober-Verwal-
tuug beantragt worden, den in Gesetzesform gebrachten Entwurf auch 
nach Umfang und Sinn der letzten Vereinbarungen neu zu formnlireu, 
so haben hier abermalige Redactionsarbeiteu vorgenommen werden 
müssen, die jetzt zur Vollendung gebracht sind. Es ist der (theilweise) 
nen redigirte Entwurf iu diesen Tagen von hier abgegangen. (Rev. Z.) 

— Das Urtheil wider die Mörder Lackuer's ward im Raths 
publicirt. Schmuhl ist zu 20, Weinberg (in Berücksichtigung feines 
sofortigen renmüthigen Geständnisses) zu 15 und P. Moltin zu 13 
Jahren vier Monaten schwerer Zwangsarbeit in Sibirien verurtheilt 
worden. — Zu Anfang dieser Woche ist auch im Wier-Jerwschen 
Mauugerichte das Urtheil wegen des aus dem Gute Paddas im März 
v. Jahres stattgehabten Doppelmordes verküudet worden. Der Jn-
quisit B. ward zur Zeit freigesprochen. — Seit vorgestern ist die hie
sige Rhede mit Eis dedeckt. (Rev. Z.) 

— Die auf 13,529 Rbl. veranschlagten Ausgaben der Quar-
tier-Commission werden von den Jmmobilienbesitzern mit 6V-? Vo von 
den Netto-Revenuen, von Andern in diesem Verhältnis; erhoben. — 
Die estländische Jnunobilienstener vertheilt sich wie folgt: auf Neval 
13,253 Rbl., auf Hapsal 043 Rbl., ans Wesenbera 562 Rbl., auf 
Weesenstein 422 Rbl., auf Baltischport 60 Nbl. 

Lt. Petersburg. Die A. A. Z. erfährt aus Paris: „Die A. Patti 
ist für St. Petersburg engagirt: 10,000 Fr. für die Vorstellung, acht 
Vorstellungen monatlich, 240,000 Fr. für drei Monate." 

— Der „Krönst. Bote" berichtet von einem neuen Apparat für 
Nachtsignale auf Schiffen, welcher von dem Capitain Schpakowski er
funden worden ist. Bisher bediente man sich zu deu Nachtsignalen 
auf der russischen Flotte der Pulverexplosiouen und Falschfeuer. Der 
nenersundene Apparat besteht in einem 6 Fuß langen und 2 Zoll 
dicken Stocke, dessen unteres Ende nur Zum Aufstellen des Apparates 
dient, währeud das obere deu Mechanismus zur Hervorbringung der 
Explosion enthält und mit einer sechsseitigen l'^Fnß langen Laterne 
gekrönt ist. Vermittelst der Wirkung einer kleinen Handhabe am oberen 
Theile des Stockes können zwei Lichtexplosionen erzeugt werdeu, eine 
kürzere vou ^ Sekunden Daner, 6 Zoll lang und l'/z Zoll breit, 
nnd eiue längere von 2 Sekunden Dauer, 12 Zoll laug und l'/u Zoll 
breit. Die durch Sauerstoff erzeugte Lichtexplosion hat nach dem Photo-
nieter eine Helle von 150 Stearinkerzen, die durch atmosphäriiche Luft 
erzeugte eine solche von 40 Stearinkerzen. Die Handhabung des nur 
20 Pfund schweren Apparates ist ungemein einfach und die hosten 
zur Erzeugung der Explosionen sind änßerst gering. Hunden lange 
Explosionen kommen auf 6, 100 kurze aus 2 Kop. ö" . stehen, wenn 
ste durch Sauerstoff erzeugt werden, die durch atmosphärische ^us her
vorgebrachten kosten fast nichts, da 1000 derselben nur eme Ausgabe 
von 3 bis 4 Kop. verursachen. Die am 11. ^an. 
Apparat ausgeführten größereu Versuche haben ein glänzendem . e.nl-
tat auch für die Stärke des Lichts in Betreff der Entfernung auf 
welche es sichtbar ist, ergeben. Anw dem Dienst, welchen dleser Appa
rat beim Signalisiren auf deu Schiffeu erweisen kann, M von oem 
selben noch eiue sehr ausgedehnte Anwendbarkeit ^ 
Gelegenheiten, namentlich zum Sigualisireu bei Knegsuhnliig ^ s l. u 
Laude zu erwarten. ^ 

Kiew. Ueber die Messe berichtet »« 
sonst zur Messezeit in Kiew, znr Z-tt d» w U "le^ 
außerordentlich reges Leben herrschte, wo .^eden namuNuch das Stei
nen uud der Preise veö Zuckers, dieses Hauptprodukts aller 
Industrie iu Südwest-Nußland, iiueremtte und die Nachfragen danach 
aus Moskau und Charww für Alle den Unterhaltiing?>gegeustand bil
deten: ist es in diesem ,^ahre so still, daß dle ^austeilte es bedauern, 
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