
gekommen zu sein. Die schlechte Runkelrübenernte, der hohe Arbeits
lohn und die Einstellung der Thätigkeit vieler Fabriken hat eine be
deutende Erhöhung der Zuckerpreise zur Folge gehabt, und es hat sich 
ein großer Ausfall in der Zuckerzufuhr herausgestellt, so daß es nur 
wenigen Kaufleuten gelingen wird, so große Vorräthe einzukaufen, 
wie im vorigen Jahre. In Folge des nicht nach Tagen, sondern 
nach Stunden zu bemessenden Steigens der Preise stockt das Geichast 
so, daß augenblicklich darüber uoch uichts zu sagen ist. Von auswärts 
sind fast gar keiue Käufer erschienen, und die Bewohner Kiews und 
an ihre Magazine gewöhnt, so daß sie den fremden Kaufleuten mcht 
viel zu verdienen geben. Den stärksten Zufuhrartikel bilden diesmal 
die Fische. Dieselben werden gefroren herbeigebracht; das milde Wet
ter übt aber auf dieselben einen so ungünstigen Einfluß, daß mau 
beim Einkaufe nicht vorsichtig genug sein kann. Die Temperatur ist 
in diesem Augenblicke so warm, daß Alles in Sommerkleidern einher
geht und in den Laden Gemüse und Blumen erscheinen, die nicht auf 
Mistbeeten, sondern im Freien gezogen sind. Außerdem sind noch 
Haupthandelsgegenstände: Getrocknetes Obst, mit welchem vorzugsweise 
Nüssen handeln. Kurz- uud Galauteriewaareu uud auch fertige Klei
der mit deren Verkauf sich meist Juden aus Kamenez, Shitomir, 
Wassilkow, Berditschew w. beschäftigen. Außerdem sind etwa 20 Kauf
leute mit Porzellan- uud Fayencewaaren, 10 mit Kinderspielzeug, 8 
mit Rauchwaaren, 3 mit Schreibmaterialien, einige mit Holzgeschirren, 
Eisenwaaren, Glaswaaren, Spiegeln ?c. angekommen. Mit diesen 
Waaren sind ungefähr 300 hölzerne Buden besetzt. Auf dem Markt
platz befindet sich außerdem eine Reihe Büchertrödler, die mit alten 
Bücheru und allerlei häuslichen Utensilien handeln, und eine große 
Menge Sitzkasten mit verschiedenen Trödelwaaren, deren Verkauf sich 
meist in den Händen der Juden befindet. Hier herrscht noch das 
meiste Leben. Von den großen Magazinen der Hauptstädte haben 
nur sehr wenige ihre Waaren zur Messe geschickt. Außer den schon 
früher genannten Moskauer Theehändlern wären hier zu erwähnen: 
das Moskauer Magazin optischer uud chirurgischer Instrumente des 
Herrn Schwabe, das Petersburger Magazin des Juweliers Otto, das 
Warschauer Neusilber-Magazin der Herrn Fragö und Norblin. Die 
Buchhändler haben die Kiewer Messe gar nicht bedacht. Dafür sind 
aber ziemlich viel Equipagen hier, die zu billigeu Preisen verkaust 
worden. Güter werdeu in Menge ausgeboten, man hört aber nichts 
Aon vollzogenen Geschäften, obgleich die günstigsten Bedingungen, wie 
z. B. Eintausch gegen Häuser, gestellt werden. Andere bieten das 

^ Parzellen, die DeMtine zu 5 Rbl. an, aber auch in diesem 
Falle finden sich keine Liebhaber dazu. 

Odessa. Das Wetter ist in diesem Winter im höchsten Grade 
eigenthümlich. Der Februar ist vor der Thür und noch kein Winter. 
Es herrscht eine warme, stille Frühlingswitterung, zuweilen ist es 
sogar so heiß, daß die Damen fast in Sommertoiletten aus der Straße 
erscheinen und Sonnenschirme gegen die brennende Sonne gebrauchen. 

Ausländische Nachrichten. 
Dcntschla»d, 

Berlin, 3. März./i9. Febr. Ju der gesteru erwähnten Debatte 
über die europäische Schuldenlast bemerkte l>r. Michaelis, die Vermeh
rung derselben um C000 Millionen Thaler zeigt, wohin es 
führt, wenn man zur Ergänzung der Vertheidiguugsfähigkeit 
durch Festungen und Flotten zu Auleiheu schreitet. Gerade wenn die 
Einnahmen des Staates nicht ausreicheu, ist es um so gefährlicher, 
für unproduktive Zwecke das werbeude Kapital zu verriugeru und 
durch vermehrte Anleihen das Betriebskapital wegfressen zu lassen. 

^ c,, v Gefahren dadurch umgehen zu köuueu geglaubt, daß 
mau Anleihen im Auslande kontrahirt hat. Allein auch hierin liegt 
eine arge^ Täuschung. Das Kapital ist das beweglichste Gut, was es 
giebt. Steht eiu Laud ^ mit eiuem Laude L iu Verkehr uud hat 
Laud L Betriebskapital übrig, das anderswo Anlage sucht, so strebt 
e» nach dem Laude das Betriebskapital uöthig hat, um sich dort 
zu produktiven Zwecken verweuden zu lassen. Diese produktive Ver
weildung wird sonnt dem Lande ^ entzogen, wenn es von diesem zu 
unproduktiven Zwecken aus dein Lande L aufgesaugt wird. Hat das 
Land .1^ dagegen kein überflüssiges Betriebskapital, und wird gleich
wohl von dem Lande eine Anleihe dort zu Markte gebracht, so 
kauu dies uur so vor sich gehen, daß die Inhaber älterer Papiere, 
welche die neue Anleihe für vorteilhafter halten, jene älteren im 
Lande ^ versilbern und für den erhaltenen Betrag neue kaufen, so 
haß nur eiu Austausch der Titel vor sich geht. Ueberhaupt streben 
die Schnldpapiere immer nach ihrer Heimath zurück, weil dem Ver
käufer dort der geringste Verlust droht, und dies Zurückströmen wächst 
in dem Maße, als die Finanzlage des Kontrahenten zu Mißtrauen 
Anlaß aiebt Gerade dergleichen Finanz-Operationen mit dem Aus
lande sind Ilm w gefährlicher, als das Ausland rücksichtsloser mit der 

dor MkiW. v°>'gcht, Wan.°>w° B-ispi°I° für diclo 
Schnldkontrahirnugen im Auslande stud Oesterreich und die Türkei. 
Eine Zweite Form'von Anleihen ist diejenige, durch welche ein Staat 
sich zu möglichst geringen Ziuseu ein Kapital veischafft durch Lottene 
und Prämien-Anleihen. Herr vr. Faucher: Um sich die nachtheiligen 
folgen der Staatsanleihen recht klar zu machen, muß man den Unter

schied von Betriebskapital und Anlagekapital in's Auge fassen. Be
triebskapital sind angesammelte Vorräthe, Anlagekapital sind Werk
zeuge; zwischen Viesen ist ein fundamentaler Unterschied. Das Be
triebskapital wird nur einmal gebraucht, das Aulagekapital wird 
dauernd benutzt. Alle Ersparnisse dienen zuerst als Betriebskapital; 
der etwaige Ueberschuß sucht dagegen, und zwar zuerst im eigenen Ge
schäft, eine festere Verwendung als Anlagekapital. Mit dem Wachs-
ihnm der Ersparnisse tritt dann die Möglichkeit oder auch die Noth-
weudigkeit ein, das Kapital nicht mehr im eigenen Geschäft, sondern 
auch bei Anderen unterzubriugen. Und hiermit entsteht auch die Mög
lichkeit für den Staat, für seilte eigenen Zwecke Anleihen auf dem 
freien Markte zu koutrahireu. Der Staat aber macht durch seiue un
produktiven Anleihen die Zukuuft gerade um so viele Werkzeuge är
mer, als die Arbeit uöthig hatte, um das der Gegenwart eutzogeue 
Kapital wieder ersetzen zu können. Daraus entspringt die Hauptquelle 
der moderneu socialen Ungleichheit. Dadurch werden die Arbeiter nur 
gezwungen, jene Rentner, die ihr Kapital dem Staat zu unproduktiven 
Zwecken übergeben haben, deren Kapital also verloren gegangen oder 
wenigstens nicht mehr als erwerbendes Kapital vorhanden ist, zu er
nähren. Wie sehr die sociale Ungleichheit eiu Produkt der Staats
schulden ist, ist am meisten an Holland und Belgien ersichtlich, wo die 
Unterschiede von Reich und Arm am krassesten hervortreten, und war 
es früher in England, wo aber sich diese Unterschiede in Folge der 
besseren Finanzwirthschaft wieder mehr ausgleichen. Noch schlimmer 
und verderblicher werden aber die Anleihen, wenn sie als Zwangsan
leihen auftreten. Während die freiwilligen Anleihen sich nur iu dem 
überfließenden Anlagekapital zu sättigen sucheu, so entziehen die 
Zwangsanleihen der Arbeit das Betriebskapital. Die freiwilligen An
leihen verhindern wenigstens nur die zukünftige Vermehrung der Ar
beiter um so viele, als das zerstörte Kapital mehr Arbeiter habe er
nähren können, während sie andererseits den vorhandenen Arbeitern 
uud Gewerbtreibeudeu durch Belassung ihrer Betriebskapitalien doch 
wenigstens die Möglichkeit offen lassen, den Unterhalt für die Staats
gläubiger mitzuerschwiugeu. Die Zwangsanleihen dagegen machen so 
viele aus der Zahl der gegenwärtigen Arbeiter brodlos, als der Lohn
fonds durch die Anleihe verringert wird; d. h. ein Theil der Werk
stätten und Fabriken muß außer Betrieb gesetzt und die darin beschäf
tigten Arbeiter entlassen werden. Das ist die Lage Oesterreichs. Und 
zu allem dem kommt dann noch, daß durch die Zwaugsauleihen der 
Trieb, neue Vorräthe zu sammeln, lahm gelegt wird. 

Schwerin, 27./15. Febr. Gegen 1864 hat sich die Bevölkerung 
des Landes im Jahre 1865 um 612 Seeleu vermindert. Sind nun 
im Jahre 1865 5485 mehr geboren als gestorben, so haben wir das 
Resultat der Auswanderung des verflossenen Jahres mit 6731. In 
den letzten 10 Jahren hat sich die Bevölkerung um 9902 vermehrt, 
mehr geboreu ats gestvrdeu siud aber i» dteso'N Zeitraum 62,494, 
mithin sind in den letzten 10 Jahren ausgewandert 53,592 Personen, 
— eine Zahl, die wirklich schreckenerregend wirken könnte, wenn nicht 
eben die Auswanderung jetzt schon etwas alltägliches wäre. Die Aus-
wauderung namentlich aus dem ritterschaftlichen Theile des Landes 
nimmt auch jetzt noch seinen ungestörten Fortgang, uud weuu auch 
die Unparzellirbarkeit des großen Gruudbesitzes, so wie die Engherzig
keit unserer Heimathsgesetze diese Landeskalamität zum größteu Theile 
mit hervorgerufen haben, so müssen doch anch noch andere Faktoren 
mit in Rechnung gezogen werden, wie namentlich das Beispiel von 
Pommern zeigt, wo die Verhältnisse ohne die Geschlossenheit der gro
ßen Güter und ohne unsere Heimathsgesetze wesentlich dieselben sind. 
^ durch unsere ackerbautreibende Bevölkerung ein Zug, der sich 
chre Auwßtgmachung beim Ackerbau als Ziel ihrer Bestrebungen gesetzt 
hat, dem können sie erfahrungsmäßig am leichtesteu uud sichersten in 
Amerika Rechnung tragen uud daher wohl vorzugsweise die gesteigerte 
Auswanderung, die, bis die Arbeitslöhne eine gewisse Höhe erreicht 
haben werden, jährlich wohl noch steigen wird. Diese Löhne sind aber 
jetzt fortwährend im Steigen begriffen und iufluireu zusammen mit 
dem höheren Preise des Geldes in bedenklicher Weise auf die Boden-
reute. Ist diese auch durch bessere Kultur auf eine bedeutendere Höhe 
gebracht, so besteht dieselbe doch wesentlich im Kornenrag (die Vieh-
wirthschast ist mehr und mehr eingeschränkt), und wenn die Kornpreise 
bei allgemein günstigen Ernten seit Anfang dieses Jahrhunderts ziem
lich stabil geblieben sind, so ergiebt sich hieraus schon, daß die Güter
preise, die um 2—300 Prozent gestiegen sind, in keinem Verhältnisse 
mehr mit der Bodenrente steheil können. Kommt dazu noch, wie im 
vorigen Jahre, eine Mißernte, so ergiebt sich hieraus weiter von selbst, 
mit welchen Sorgen der große Grundbesitzer der Zukunft entgegen zu 
gehen nur zu begründete Ursache hat. 

Stuttgart, 1. März/17. Febr. Der „St. A." veröffentlicht eine 
Verfügung des Ministeriums für Verkehrsaustalten, wonach mit Ge
nehmigung des Königs die Verwendung von Frauen und Mädchen 
im Dienste der Verkehrsanstalten für zulässig erklärt wird, und zwar 
für bestimmte Zweige des Eisenbahnbetriebsdienstes, so wie im Post-
und Telegraphendienst. Gleichzeitig enthält diese Verfügung die Vor
bedingungen für die Ausnahme, worunter auch besonders eine Prü-
fuug zu erwähnen ist. Am Schlüsse der Verfüguug heißt es: „Die 
in den Dienst der Verkehrsanstalten aufgenommenen Frauen und Mäd
chen haben in Absicht auf d e Führung des Dienstes nach den Vor
schriften der obern Verwaltungsbehörde dieselben Verpflichtungen wie 
die männlichen Bediensteten gleicher Kategorie, insbesondere anch be
züglich der Kautiousleistuug; sie werden beeidigt uud zählen zu deu 
Verwaltuugsbeamten, genießen aber in der Regel nur des Nor



malgehalts der von ihnen versehenen Stelle und find zur Betheiligung 
am Unterstützungsverein der Diener bei den VerkehrSanstalten weder 
berechtigt noch verpflichtet. Ihr Verbleiben im Dienst hängt neben 
ordentlicher Besorgung der ihnen obliegenden dienstlichen Verrichtungen, 
insbesondere von einem streng sittlichen Lebenswandel ab. Verhei-
rathung bedingt, wenn nicht ganz ausnahmsweise Verhältnisse vor
liegen, den Dieustaustritt." 

Wieu, 1. März/17. Febr. In der schleswig-holsteinischen Sache 
scheint mau in der That eine Art Ultimatum aus Berlin zu erwar
ten, und Personen, welche in der Lage sind, die Situation zu beur-
theilen, bringen die auf die Machtstellung des Reiches bezügliche Stelle 
der Rede Deak's vom 22. Febr. hiermit in Verbmduug. Die aller
dings sehr bedeutungsvolle Stelle, welche jedenfalls auf deu Kaiser 
einen tiefen und entscheidenden Eindruck hervorbrachte, lautet: „Der 
Umstand, daß wir in unserer Adresse, so wie unsere Vorsahren in der 
pragmatischen Sanction, der Großmachtstelluug nicht Erwähnung thun, 
fondern nur die Sicherstellung der Monarchie und die gemeinsame und 
wechselseitige Verteidigung hervorheben, schließt nicht aus, sondern 
faßt vielmehr in sich den Gedanken: „daß, wenn dieser gemeinsamen 
Sicherheit von irgend einer Seite her die mindeste Gefahr drohen 
sollte, das constitutione Uugaru uiemals in der Erfüllung seiner vom 
Gesetze vorgezeichneten heiligsten Verpflichtungen zurückbleiben würde, 
und daß es vereint mit den übrigen Theilen der Monarchie, mit dem 
äußersten Aufgebote seiner Kraft seiu Vaterland, seinen König und 
das Reich seines Monarchen vertheidigen würde." Ein hiesiges Blatt 
hebt mit Recht hervor, daß diese Erklärung schwerer wiegt, als eine 
ganze Reihe noch so kräftiger Depeschen des Grafen Mensdorff. 

Zürich, 28./I6. Febr. Sicherem Vernehmen nach hat die italie
nische Regierung sich nuumehr defiuitiv zu Guusten der Gotthardbahn 
entschieden. Sie beantragt beim Parlamente die Bewilligung einer 
Staats-Subveutiou von 28 Mill. Franken. An ferneren Unterstützun
gen italienischerseits werden noch 10 Mill. Franken von Eisenbahnen, 
welche an der Ueberschieuuug der Alpen ein Interesse haben, und ohne 
Zweifel 18 Mill. von betheiligten Städten und Provinzen hinzukom
men, so daß die Gesammt-Subveutiou Italiens 56 Mill. Fr. betragen 
würde. Dagegen ist das von Deutschland erbetene Opfer von 15 Mill. 
gewiß ein geringes zu ueuuen. Hier hat bekanntlich Baden die Be
treibung der Angelegenheit in die Hand genommen. Hoffen wir, daß 
es ihm gelingen möge, namentlich die Mittel- und Kleinstaaten zu 
einer Betheiliguug zu gewiuueu. Die preußische Regierung hat sich 
von vorn herein dem Projecte güustig gezeigt, durch die Auflösung 
des Landtages hat sie sich freilich in dieser Beziehung selbst die Hände 
gebunden. Doch würde schou die bloße Erklärung ihrerseits, dem 
nächsten Landtage eiue Subveutions-Vorlage machen zu wolleu, ein 
erhebliches Moment in die Wagschale werfen. 

Frankreich. 
Paris, 28./16. Febr. Die allgemeine Debatte im gesetzgebenden 

Körper hat gestern eiueu so bösartigen Charakter gezeigt, daß sie in 
den Anualen der parlamentarischen Geschichte Frankreichs eine Rolle 
spielen wird. Pamard, einer der Eassagnacisten, führte den Kampf 
gegen die „Ideologen" mit einem solchen Feuereifer, das Glais-Bizoin 
ihm mit gleicher Münze zahlen zu dürfen glaubte. „Die Krönung 
des Gebäudes Unsinn? ..." ist Pamard's Parole. „Der ganze Bona
partismus ist uichts, als erniedrigender Despotismus!" lautet Glais-
Bizoin's Glaubensbekenntnis während ein dritter Redner Latour 
Dumoulm, den liberal-dynastischen" Standpuuct vertrat, wonach das 
Katserthum durch dte Grethen consolidirt und zuvörderst die Preßsrei-
heil uud das Juterpellationsrecht wieder hergestellt werden soll Als 
Glats-Btzom dte Bedrängnisse der Presse so lebhaft schilderte als er 
von der Angst und Unfähigkeit des Ministers des Juuern ein aller
dings wenig schmeichelhaftes Bild entwarf, vergaß sich der Staats-
Minister Ronher so, daß er dem Präsidenten ins Amt griff und dem 
Redner zurief: „Das ist nicht Politik, das ist Pasquiuade!", worauf 
die Majorität einen Beifallsruf erhob, iu den Pelletan hineinrief: 
„Das ist eine Injurie!", und Simon: „Man darf die Depntirten 
nicht insultireu!", und Garnier-Pagös: „Nehmeu Sie das Wort zurück, 
Herr Minister!" Als Ronher schwieg, rief Glais-Bizoin: „Ich weife 
mit höchster Verachtnng die Worte des Herrn Staats-Ministers zurück!" 
Zahlreiche Stimmen: „Genug, geuug! Schluß!" Der Präsident, der 
Verlan ganzen Unfähigkeit gezeigt, sagte nuu: „Es ist Schluß 
abqebrvcs'-.^ abstimmen!" So ward die allgemeine Discusiion 
auf das Redner das Wort entzogen. Als Pelletan sich 
Rufe zur Ordnung ^rief, wonach einem Redner erst nach zweimaligem 
men werden könne Befragen des Hauses das Wort genom-
ist dem Redner gar nick?"?^ Walewski die Ausrede: „Das Wort 
der Schluß ward ausgesprochen Kammer verlaugte Schluß, 
schlössen!" Pelletan: ,,Das ist Discusiion ist ge
Zwischenfalle bleibt eiue Jajnrie und°!^ 
der Miuisterbauk ausgingen!" Der Präsident 
nicht; wenn Sie reden, rufe ich Sie zur Ordnung" s 
bleibt die Pflicht, der Regieruug Rcspect zu v°?schaffn, uud 'wir 
Werden ihr Respect verschaffen! In dtesem Tone gnm es 
der Präsident Vertagung der Paragraphen-Discussion vorscklm/nnd 
daraus kopfüber die Sitzuug schloß. Die Erbitterung ist auf beiden 
Seiten im Steigen; denn man hatte seit den letzten Artikeln des 
Constitutiounel über das „Kammergeschwätz" behauptet, die Negicrung 

habe zu verstehen gegeben, sie wünsche im Nothfalle einen parlamen
tarischen Staatsstreich, um die allgemeine Discussiou zu ersticken. Dies 
ist jetzt erfolgt. Die France ist kurzsichtig genug, Rouher als den 
Beschützer des Reiches zu preisen. 

Italien. 
Florenz, 22./I0. Febr. In Mailand ist vor kurzem ein dicker 

Band erschienen: „Dnrieo Heilig. II <1i 
Lornaräino ^öuäi'ino." Derselbe enthält die Uebersetzuug des Buchs 
der Lieder und der Neuen Gedichte (von letztern fehlen nur einige 
politischen Inhalts). Diese Arbeit, deren die italienische Uebersetzuugs-
literatur nicht viel ähnliche aufzuweisen hat, beweist abermals daß 
von den neuern deutschen Lyrikern keiner mehr als Heine sich die 
Gunst des Auslandes erworben hat. Die Zendrinische Übersetzung 
ist nicht immer, aber meist gelungen: Zendrini kennt uud fühlt den 
deutschen Vers, uur thut er manchmal, im Bestreben denselben völlig 
treu wiederzugeben, seiner eigenen Sprache Gewalt an. Es ist leicht 
einzusehen warum ihm die Uebertraguug der freien Verse derNordjee-
Hymnen besser glückt als die Wiedergabe eines kurzen acht- oder zwöls-
zeiligen Liedchens. 

Türkei. 
Bukarest. Die jüngsten Ereignisse in den Douaufürstenthümern, 

welche gegenwärtig die allgemeine Aufmerksamkeit dorthin gelenkt ha
ben, veranlassen folgende Mittheilungen über die vereinigten (Donau-) 
Fürstenthümer Walachei und Moldau oder Rumänien. Diese wurden 
früher oon zwei verschiedenen Vafalleusürsteu der Türkei regiert. Ge
mäß des Pariser Friedensschlusses vom 30. März 1856 und der von 
der Pariser Konferenz getroffenen Uebereinkuuft vom 19. August 1853 
sollten beide Länder unter der Benennung „Vereinigte Fürstenthümer 
Moldau uud Walachei" auch seruer als gesonderte, nur in bestimmten 
Beziehungen verbundene Gebiete, jedes mit einem eigenen Hospodaren, 
uuter der Snzeräuität der Pforte verbleiben. Als indessen die Volks
vertretung sowohl der Moldau am 5. und jene der Walachei am 24. 
Januar 1859 in der Person des Oberst Alexander Johann Kusa den
selben Hospodaren wählte, uud diese Wahl im September 1859 von 
allen Großmächten bis auf die Pforte anerkannt, im November 1861 
aber auch von letzterer die administrative Vereinigung beider Fürsten
thümer für die Lebenszeit des Fürsten genehmigt ward, wurde am 23. 
December 1861 die Union uuter dem Namen Rumänien proclamirt. 
Es besteht daher nur e i n Ministerium und sind durch die Verfassungs
urkunde vom 9. November 1859 beide Wahlversammlungen in eine 
verschmolzen, als welche sie am 5. Februar 1862 zum ersteu Male in 
Bucharest getagt habeu. Die weitere Modifikation der innern Ver-
hältuisse durch den neuen Fürsten (Staatsstreich am 2. Mai 1863) 
wurde am 28. Juui 1864 durch eiue Additioualakte Seitens der Pa-
ciscenten des Pariser Vertrags bestätigt. Nach dem amtlichen Bericht 
der Central-Dtrectiou für Statistik über die Ausnahmen in den Jah
ren 1859—1860 hatte die Walachei 1330 geogr. Q.-Meilen mit 
2,400,921 Einw., die Moldau 867 geogr. Q.-Meilen mit 1,463,927 
Einw., ganz Rumänien mithiu 2197 Q.-Meileu uud 3,864,848 Einw. 
Die Einwohner sind größtentheils griechischer Religion. Katholiken 
giebt es ca. 80,000 mit 2 apostolischen Vicaren, Protestanten 30,000 
uud einige Tausend Juden. An 140,000 Einw. sind Zigeuner. Die 
Vereinigten Fürsteuthümer sind gegenwärtig in 33 Districte eingetheilt, 
welche je von einem Präsekten verwaltet werden; Unterabtheiluugen 
bilden die Arrondissements mit je einem Unterpräsekten. Ein oberster 
Gerichtshof für die Vereinigten Fürstenthümer besteht in Bucharest, 
wo auch eine gemeinschaftliche Universität eingerichtet wurde. Die 
größteu Städte sind: Bucharest 124,734 Eiuw., Jassy 50,000 Einw., 
Piojeschti 26,478 Ein., Krajowa 21,512 Einw., Braila 15,767 Eiuw., 
Giurgewo 10,557 Einw. uud Buseo 9027 Einw. Die Finanz-Orga
nisation der Vereinigten Fürsteuthümer ist die französische; dieselbe 
wurde iu der Walachei I. Januar 1861, in der Moldau 1. Jauuar 
1862 eingeführt. — Während das Budget von 1860 : 118,022,345 
Piaster Einnahme und 118,355,786 Piaster Ausgabe entzifferte, setzte 
dasjenige von 1864 die Einnahmen auf 175,770,548, die Ausgaben 
aus 204,042,675 Piaster, mithin Defizit 28,272,127 Piaster. Das 
Budget für 1865 schließt ab mit 159,166,677 P. Einnahme und 
158,660,220 P. Ausgabe, Ueberschuß 506,457 Piaster. Der an die 
Pforte zu zahlende jährliche Tribut beträgt für die Walachei 2'/-
Mill., für die Moldau 1'/? Mill. Piaster. Die Staatsschulden waren 
im Jahre 1853 nahezu getilgt. Aber schon 1857 war die betderjet-
tige Staatsschuld auf29'/2 Mill. Piaster augewachseu, uud am 
des Jahres 1864 betrug die Gesammtsumme derselben 93,75^,0^ 4,. 
Einen neuen Zuwachs erhielt die Schuld im April 1865, tiide-i 
vou den Kammern im Febrnar bewilligte Anleihe von ^^ j» 
türk. Piastern znr Entschädigung der ausgehobenen A ' ̂ rth der 
Koustautinopel zu 8 pCt. abgeschlossen wurde, ^ „^hx 
Ausfuhr des Jahres 1862 betrng 307-/2 Mlll. P- 00^ ^ weniger 
als im Jahre 1861 nnd der Einfuhr I7o MM- ^reimgten Für-
als im Vorjahr. Die Zahl der iu ^?al)rzeuge bel)ef stch auf 
stenthümer im Jahre 1863 eiugelaust ^ ulierstiegt dte dev Vor-
10,862 vou 1,612,232 Tonne» Gehau . ^ ^m stehenden 

zigsten Jahre >inv ^j^zeit: Im Heere 4 Jahre und 2 I. i,i der Miliz im Heer ooer 



Reserve, in der Miliz 2 Jahre und 4 Jahre Reserve. Die Armee 
umfaßt: 7 Reg. Infanterie — 11,200 M., 1 Bat. Jäger 800 M., 
2 Reg. Kavallerie 1450 M., 1 Reg. Artillerie 700 M., 1 Bat. Genie 
600 M., I Bat. Pompiers 500 M., 2 Eseadr. Train 200 M. Summa 
15,450 M. — Dazu kommen noch Gendarmen ca. 1000 M., Doro-
banzen (17 Escadrons, reitende Gendarmen) 4250 M., Grenzgarden 
<5 Bat.) 5000 M., welche letztere jedoch nur zeitnAjL präsent smd. 
Kriegsmarine: 1 Dampfer, 5 Kanonen-Schaluppen mit 6 Offizieren 
und 70 M. (Nach anderer Angabe war das Flottillen-Corps 2 Comp., 
zusammen 300 M. stark.) Der Aufwand für das Militair beträgt 
jährlich 32,191,420 Piaster, und davon 6'/- Mill. auf die Gendarmen 
und Miliz. -Die"Haudesfarben sind blau, gelb, roty. 

Amerika. 
Nclv-Aork. Die ungeheuren Läuderstrecken ihres Coutiueuts schei

nen deu Amerikanern eine Vorliebe für großartige Dimensionen ein
gepflanzt zu haben; wie dieses die Theile III u. IV der deu Appendix 
zur Präsidenten-Botschaft bildeudeu diplomatischen Actenstücke, zwei 
abschreckend starke Bände, vou Neuem beweisen, so liefert auch der 
volumiuöse Bericht der Finanz-Commissiou ein überzeugendes Beispiel. 
Bekanntlich trat diese Kommission vor einem halben Jahre zusammen, 
um die staatsökonomischen Verhältnisse der Vereinigten Staaten einer 
Revision zu uuterwerfeu uud eiue bessere Regelung des Besteuerungs-
Systems vorzuschlagen. Daß die Resultate der augestellteu Untersuchun
gen für nordstaatliche Interessen günstiger ausgefallen sind, als für 
südstaatliche, erklärt sich aus der Zusammeusetzuug der Commissiou, 
deren Mitglieder fast ausschließlich ihre Heimath im Norden haben. 
Ihre Anträge zur Umgestaltuug eiuzeluer Zweige des Steuerwesens 
laufen daher auf eiue Durchführung des Schutzzoll-Systems hinaus, 
wie sich aus folgeuder Aualyse des 000 Seiten starken Berichtes schon 
erkennen läßt: Das gegenwärtige Steuersystem leidet an Verwicklung 
und Verwirrung; es sind zu viele Artikel besteuert, wodurch die Er-
hebuug sehr erschwert uud eiue Last für die Regierung wie für die 
Steuerzahler wird. Nur wenige Artikel mögen daher besteuert wer
den, wodurch zugleich die mehrfache Besteueruug ein uud desselben Ge
genstandes vermieden würde. So beträgt unter den gegenwärtigen 
Steuergesetzen die nominelle Taxe auf Industrie-Producte 6 Proceut, 
während die wirkliche dadurch, daß man zuerst das Rohmaterial uud 
dann die verschiedenen Stadien seiner Verarbeitung besteuert, sich auf 
^ ""d zuweiten aus 20 P>.ocent beläuft. (Um ein eelatantes 
Exempel auzusühreu , wird von Bestandtheile eines Neaen-
fchlrms UUd von euugen sogar zwei Mal Steuer gezahlt bevor der 
Schirm als Ganzes seine Steuer abträgt. Besteuert ist die Seide 
oder Alpaca, der Handgriff, das Gestell, das Material zu dem ela
stischen Bändchen uud wieder dieses selber u. s. w. Die Steuer auf 
die importirte Seide beträgt 50—60 pCt. uä vulm-oiu, die Steuer 
auf jeden in der Union verfertigten Theil 6 pCt. aä vulorem und 
die auf den fertigen Schiriu wiederum 6 pCt. Die natürliche Folge 
dieser Cumulirung ist, daß trotz eines Eiugaugszolles vou 35 pCt. 
englische Schirme unter dem Kosteupreise der iu der Union verfertig
ten importirt uud verkauft werden können. Aus Zölleu hofft die 
Commissiou, bei einer Durchschnittstaxe von 40 pCt. uud deu Belauf 
der jährlichen Jmportatiou zu 350 Millionen Dollars angenommen, 
ein Einkommen von 130 Millionen Dollars Netto zu erhalten. Den 
Ertrag der Steuer auf Malzgeträuke verauschlagt sie zu 1 Doli, per 

Faß auf 5 Mill., den der Whiskysteuer, deren Ermäßigung auf die 
Hälfte ue übrigens befürwortet, auf 40 Mill. Doli. Wie schon un
längst erwähnt, schlägt die Eommisfion auf alle in den Vereinigten 
Staaten producirte Baumwolle eine Taxe von 5 Cents per Pfund 
vor, was, den Ballen zu 22 Doll. Steuer-Ertrag augeuommen, von 
der Ernte von 1866 eine vermutliche Einnahme von 44 Millionen 
Doll. abwerfen würde. Den Ertrag der Tabacksteuer, die sie nach dem 
Werths des verarbeiteten Artikels graduirt wissen will, veranschlagt 
sie auf 18 Mill., den aus Petroleum, zu erheben von dem raffinirten, 
auf 3 Mill., den aus Terpentin, Harzen und anderem Schiffsmateriale 
auf 2 Mill. Die Gebühren für Concessionen werden von ihr auf 
15 Mill. und die Einkommensteuer zu 5 pCt. (das erste Tausend vom 
Einkommen ausgenommen) auf 40 Mill. geschätzt. Von der Stempel
steuer hofft sie einen Ertrag von 20 Mill. uud von Bankdividenden 
einen solchen von 15 Mill. Die Gesammtsnmme aller Steuern be
trägt 435,000,000 Doll. xoi' unnum. Da dieses eiueu Ueberschuß 
über die Bedürfnisse ergibt, so empfiehlt die Commiffion Aufhebung 
der Steuer auf Kleiduugsstücke (eine feine Art, die heimische Be
steuerung der Baumwollen- und Wollenwaareu zu beseitigen), Bücher, 
Magazine nnd Flugschriften, Eisen und Kohlen, und die Ermäßigung 
der Steuer auf alle auderen heimischen Mannfactureu auf die Hälfte, 
desgleicheu die Aufhebuug aller Steuern auf Wageu, Uhren und 
Silber. — Der Bericht schließt mit der Empfehlung, fürs Erste nicht 
an die Tilgung der Staatsschuld, desto mehr aber an die Erleichte
rung der Steuerlast des Landes zn denken, so daß die Commission 
sich also in so fern in einen Widerspruch mit dem Finanz-Minister 
setzt, als Herr Mac Culloch die etwaigeu Ueberschüsse im Staatssäckel 
gern zur Abtraguug der Natioualschuld verweudeu möchte. 
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F  r  c m d e i !  -  L i  s t  e .  

Hotel London. Herren Troitzkt), Thamann, Albaum. — Abgereist: 
Hr. Borges. 

Hotel St. Petersburg. Herr Mosin. 
Hotel Paris. Herren Heinrichson, Michelson. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liedert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. Februar 1866. 

Diejenigen Herreu Studireudeu, welche zum 
Empfaug der im März 1866 fälligen Quoten 
aus der am 12. Dezember 1827 zu Neval ge
stiftete:! Stipendien-Casse berechtigt siud, 
werden hierdurch ersucht, ihre Anmeldungen 
bei einem der unterzeichneten Vorsteher einzu
reichen. Die Liquidation wird am 12. März <z., 
Nachmittags 6 Uhr, in der Wohnnng des Secre-
tären Koch stattfinden. 

Neval, den 10. Februar 1866. 

A G. Köhler, vi-. Dchio. A. Eggers. 
Dr. Haller. C. E. Koch. 

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

Die Erumbsgeliiete 
des weiblichen Geschlechts. — Heraus-
apaebeu vom Ceutralvereiu in Preußen für das 
Wohl der arbeiteudeu Klassen. — Preis 50 Kop. 

Berlin, Zankt, 

Bei mir sind wieder Exemplare vorräthig 
von beiden Ausgabeil von 

Jlmciski russischer Geschichte. 
Dorpat. E. I. Karow, 

Uuiversitätsbuchhä Udler. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Landwirthschastliche Lehranstalt bei Meshtim, 

Kgr. Hannover sGisenbahn-Stationj. 

Zu Ostern 18V6 wird die Organisation der Anstalt in 4 Klassen vollendet, 
nachdem zu Michaelis 1865 das chemische Laboratorium neu gebaut ist. 4 Haupt
lehrer und 0 Hülsslehrer ertheilen den Unterricht. Die Schulerzahl im laufenden 
Winterhalbjahr" beträgt 57. Anfang des Sommerhalbjahres am Dienstag, den 
10. April. Anmeldungen des beschränkten Raumes wegen möglichst frühzeitig. 

Nähere Auskunft durch den Unterzeichneten. 
^ V. Michelle«, Director. 

Ein gutes Billard steht billig zum Ver
kauf. — Nähere Auskunft ertheilt die Expedi
tion dieser Zeitung. 

Im General Stackelbergschen Hanse, gegen
über Kaufmauu Oberleitner, sind Möbel zu 
verkaufen. 

Zum 5. März o. wird ein Neliegefährte 
uach Riga gewünscht. Näheres bei Herrn 
Apotheker Sturm. 

Ein Billard-Marqueur wird nejucht. — 
Meldungen beim ^economeu der academischen 
Müsse. 

Es wird nach dem Innern des Reichs ein 
Hauslehrer für Musik gesucht. Die 
Adresse des Einsenders ist zu ersrageu in der 
Expedition dieser Zeitung. 

Eine goldene Brille iu brauuem Futteral 
ist verloren gegaugeu. Der Fiuder wird 
gebeten dieselbe gegeu Belohnung iu der Buch-
haudluug vou E. I- Karow abzugeben. 

Abreisende. 

A Schmetz, Buchhändler-Gehilfe. 
Paul Kapiloff, Apotheker-Gehilfe. (2) 



.M 44 Donnerstag, den 24. Februar 

Erscheint täglich, 
mit 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 Witttve. 

Preis für Dorpat: 

jährlich k Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Merkel's Einfluß. Riga: Personalnotiz. 

St. Petersburg: Handelswerthe. Rechte der Hebräer. Das Stoßspiel. Sparkassen. 
Die neue Prämienanleihe. Moskau: Waggons. Odessa: Hreckbeit der Svik-
buben und der Hunde. Jekaterinoslaw: Spielkarten. 

Tagesnachrichten. Prof. 
Buschmann. Lebende Bilder. Thorn: Die Saaten. Pesth: Die Antworten des 
Kaisers. Das Antwortsrescript. — Großbritannien. London- Armenbekösti
gung. — Türkei. Bukarest: Eine europaische Commissi»». Türkischer Beschluß. 
Aufhebung des Engagements. — Amerika. Washington: Das junge Amerika. 
Der Staat der Weißen. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 34. Febr. Jegor von Sivers erinnert in der Nig. Z. 

an die Wirkung, welche Merkel's Schriften ihrer Zeil ausübten. Er 
schreibt u. a. „Der als Urheber der Bauer-Verorduuug von 1803 be
kannte Landrath Friedrich v. Sivers, der fogeuannte „Baueru-Sivers", 
welcher schon zur Zeit der Statthalterschafts-Verfaffuug als Livläudi-
fcher Gouveruemeuts-Marschall 1792—1796 zu Gunsten der Baueru 
in Livland thätig war, fühlte sich beim Erscheinen von Merkel's „Let
ten" tief verletzt, denn weder hatte er vou den im Duukelu schlei
chenden in der Schrift erwähnten Gräuelu bisher gehört, noch glaubte 
er an Möglichkeit und Wirklichkeit derselben. Er forderte, wie nur 
die noch lebende Tochter 1861 in Paris erzählte, Merkel zur Beweis
führung auf und las mit Erstaunen in den ihm namhaft gemachlen 
Acten den ausführlichen Thalbestand. Das schärfte Sivers Eifer, der 
schon auf dem Landtage von 1803 den von seinem jüngeren Bruder 
Peter Neinhold gestellten Antrag auf Freigebung der Bauern nebst 
20 anderen Mitgliedern der Ritterschaft unterzeichnete und dem Mo
narchen vorlegte. Alexander I. aber war damals noch so wenig von 
der Notwendigkeit einer allgemeinen Freilassung der Baueru überzeugt, 
daß er den vorhandenen Utas für ausreichend erklärte, welcher auf 
die besondere Bitte eines Russischen Edelmannes jedem Einzelnen ae-

ftw-n L-ib°ig°n°., die Freiheit z„ schenken M war aber 
Nl)ch zu früh für Livlaud, denn jede Frucht bedarf zur völliaen Reife 
einer gewissen Frist. Alexander berief eine Commifsion bestehend aus 
zwei Delegirteu des Adels, Anrep und Buddeubrock uud drei vom 
Kaiser eruaunten Mitgliedern, Graf Kotfchubey, Joseph Kowdawlew 
uud Graf Paul Strogauow, wohlgesinnte, liberale, gebildete 
welche, die Lücken der Landtags-Beschlüsse ergänzend, einige Härten 
mildernd, die viel gerühmte, Bauer-Verorduuug vou 1803 in dem von 
Friedrich v. Sivers zuerst augedeuteteu Sinne zu Stande brachten. 
Waren es außerhalb des Landtages namentlich der General-Superin
tendent Sonntag, desfeu Laudtags-Predigteu uoch jetzt zu den besten 
gehören, was die Livländifche Kauzel-Beredtfamkeit geschaffen, ferner 
Parrot und Merkel, welche die Geister anregten uud namentlich auch 
zu Sivers in Beziehuug standen, so waren es im Landtage nächst 
p^f^ch v. Sivers und seinen beiden Brüdern August und Peter 
v.'d. v- Bock, der jüugstverstorbene Landrath Ernst 
der später^!!;,^^ 5^6 Transehe, „der Amerikaner" genannt, 
Werks von Lwlan? m ^ Mellin, der Verfasser des großen Karten-
denbrock, das CommiM^, I Ramelshof, Gustav Johann V. Bnd-
welche die Sache des v. Bayer und v. Bli 

Nm« ^^"Ues vertraten." 
Bluhmen, 

Riga, 21. Febr. Am 
Schuwalow, am Sounabend der ist Se. Erlaucht Graf 
St. Petersburg in Riga eingetroffen' L'ürst P. Lieven von 

St. Petersburg. Den von der russ -
setzuug der Waarenwerthe veröffentlichten Preisc»^?"^ Zur ^ejt-
hat das preich. Handelsnünisterinm a» die H°ndÄMmm°r/^ 
schleunigen Begutachtung eingesandt. zc. zur 

— Ein am 1. Febr. d. I. aus St. Petersburg gegebener AU-.1-
höchster Ukas dehnt das den Hebräern im Jahre 1801 verliehene Neckt 
in den Staatsdienst einzulreteu, wenu sie auf einer Universität des 
Reichs oder der medicinisch.-chirurgischeu Akademie einen Grad erworben 

haben, auch auf diejenigen Hebräer aus, die einen solchen Grad auf 
der Warschauer Hauptschule erworben haben. (N. St. P. Z.) 

— Das Ministerium des Juueru ist häufig davon benachrichtigt 
worden, daß in den Klubs uud öffentlichen Versammlungen in St. Pe
tersburg in letzter Zeit das Domino-Lotto-Spiel und das sogenannte 
Stoß-Spiel uugewöhulich zugenommen hat uud daß die in der Ge
fellschaft sich entwickelnde Leidenschaft für diese Spiele nicht nur für 
eiuzelue Persoueu, souderu auch für ganze Familien von den aller-
verderbUchsten Folgen ist. Welchen Grad diese Spiele erreicht haben 
ist ans den ungeheuren Summen zu entnehmen, die den Klubs aus 
dieser Unterhaltung zufließen, sowie daraus, daß die Spieler zur Fort-
fetzung des Spieles nach Verlust des baareu Geldes zum Versetzen 
ihres sonstigen EigenthnmS ihre Zuflucht uehmeu. Da uun diese 
Spiele mehr und mehr den Charakter von Hazardspielen annehmen 
und den Klubs zur Bereicherung dienen, so hat das Ministerium mit 
Beziehuug auf die betr. Gesetzesstellen am 16. d. M. angeordnet, sie 
unverzüglich zu verbieten. (R. St. P. Z.) 

— Die Russischen Course waren Anfangs März im Auslande in: 
Amsterdam 5°/^ Russen von 1864 92, 5"/« Stieglitz 1855 79'/«; Ham
burg die Börse flau iu Folge der neuen russ. Prämienanleihe, diese 
zu 7L'/t—V2 Geld willig, erste Pr. Anl. 79'/-; Frankfurt a. M. 
Finländ. Anl. 80, neue Finl. —, finl. Pfandbr. —, London 5°/o 
Russen 87'>2, neue Russeu 89-/2 Silber, Berlin Neue Prämieuauleihe 
84 bez., 5"/o russ. Eisenbahn 78»/» Brief, 77°/t Geld. 5»/o Rufs. Stiegt. 
5. Anl. 07'/4 V., 60'/. G., 0. Aul. 84°/s B., 83°/-. G., 5"/° Russ. 
Rothschild Lst. 89 V2 B., 86-/2 G., 3°/v Russ. Neue Engl. Anl. 53-/2 B 
52'/- G.,4'/2°/», -, 5°/. 89-/4 B., 88-/4 G., 5"/° Nuss. Holl. 92-/4 V., 
91V« G., 5Vo Russ. Engl. 91 G., 5°/o Nuss. Präm.-Aul. v. 64 84'/» G., 
4"/o Russ. Polu. Schatz-Obl. 68'/4 B., 5^/o Russ. Polu. Eert. 1^. 
90-/2 B., 4"/« Polu. Pfandbr. in S.-R. 85 B., 84 G., 4°/° Poln. 
Part. 500 Fl. 89-/2 B. 

Nach dem Plan geschieht die Rückzahlung der zweiten Prämien
anleihe zu steigeudeu Preisen von 120 bis 150 Rbl. für 100 Rbl. in dem 
Zeitraum vom 1. Sept. 1866 bis 1. März 1926. Eingelöst werden: 

45,100 Obligationen ü. Rbl. 120 per Stück, 
108,500 - - 125 -
137,800 - - 130 - -
222,200 - - 135 -
140,100 - - 140 - -
196,500 - - 145 - -
149,800 - - 150 -

1,100,000. 
Die Prämien, an denen jedesmal alle nicht amortisirten Obligationen 
teilnehmen, werden in den ersten 30 Jahren zweimal, in den letzten 

1 k . . 
1 k . . 
1 
1 
3 5 Rbl. 10,000 
5 Q - 8,000 
8 ü, - 5,000 

20 5 - 1,000 
260 ü. - 500 

Rbl. 

300 Gewinne Rbl. ^ Ca», "N, 
In Betreff der Annahme der Obligationen dieser fischen Pri-
bei Kontrakte,i, Lieferungen und anderen ^erpfuchl^  der  
vaten uud dem Staate, sowie auch ü^rRegeln festgesetzt wie 
Staatsbank und deren  Comptoiren Nnd dle, 
bei der Prämien-Anleihe vom Verkaufe der Anl Heilsscheine 

Die Staatsbank hat ""t " ^ Der Verkaufspreis wird 
für die zweite Prämienanle ihe  ^  provisor ische  Certificate ertheilt. 
täglich bekauut gemacht. ^ Umsätze der 37 städtischen Spar-

— Aus dem Ber ) mitlheilt, entneh-
kaffen sür D-e-mb-r >s^. w V 

200,000 
75,000 
40,000 
25,000 
30,000 
40,000 
40,000 
20,000 

130,000^ 
600,000. 



men wir, daß im Ganzen 115,321 Rbl. auf 1364 Bücher eingetragen 
und 130,552 Rbl. unter Vernichtung von 1216 Büchern zurückgefor
dert siud. Es ist dies ein offenbares Zengniß, daß das ärmere Volk 
seine Ersparnisse hat zusetzen müssen. In Petersburg sind 47,989 Rbl. 
auf 409 Bücher eingetragen und 84,676 Rbl. unter Vernichtung von 
1324 Büchern zurückgefordert worden. Da das zurückgeforderte Ka
pital noch nicht das Doppelte des eingelegten ist, die Zahl der ver
nichteten Bücher mehr als das Dreifache der neu ausgegebenen aus
macht, ersieht man, daß grade die ärmsten Volksklassen am meisten 
bedrängt sind, wie dies bei der Theuerung der Lebensmittel auch 
natürlich ist. 

Moskau. Für die' Eisenbahn Moskau-Kursk soll, wie verlautet, 
die Anfertigung der Waggons den Moskanschen Fabrikanten Williams 
und Strnve, und der Bau der Locomotiven der baltischen Fabrik Karrah 
nnd Macpherson in St. Petersburg übergeben werden. (R. Jnv.) 

Odessa. Der Odessasche Bote giebt folgenden Belag dafür, wel
chen Grad die Frechheit der Spitzbuben in Odessa erreicht hat. Die 
Besitzer eines Ladens hielten abwechselnd Nachtwache uud pflegten 
dann, zum Zeichen, daß sie nicht schliefen, mit dem Stock auf die Diele 
zu stoßen. So oft das Stoßen aufhörte, versuchten Spitzbuben ent
weder in eine Thüre oder in ein Fenster zu brechen, waren jedoch 
genöthigt von ihrem eifrigen Bemühen abzustehen, weil sich das 
Stoßen dann gerade immer wieder erneuerte. Endlich riß den Spitz
buben die Geduld und einer vdn ihnen stieß durch das vermachte Fen
ster die naive Frage aus: Schlaft ihr denn niemals, ihr Vermaledei
ten? — „Nein, wir schlafen nicht" wurde ihm von Einem geantwor
tet. (Golos.) 

— In Odessa schreitet man auf Anordnung der örtlichen Duma 
zu radicalen Maßregeln gegen die nachgerade lästig werdeuden Hunde 
vor. Sie werden hier durch Strichnin vergiftet. Nur Hunde mit 
einem Halsbande sind ungefährdet (wie? ist nicht gesagt), wenn sie 
außerdem nicht Meuscheu anfallen; iu letzterem Falle weiden ihre Be
sitzer angehalten, ihnen Maulkörbe anzulegen oder sie nicht aus die 
Straße zu lassen. (N. P.) 

Im Gouveruement Jekaterinoslaw sind an Spielkarten gelöst 
worden im Jahre 1865 — 9000 Rbl., im Jahre 1864 — 10,000 
Rbl., im Jahre 1863 - 12,000 Rbl. — die bedeutende Stadt Nostow 
am Don nicht mitgerechnet. sN. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlin, 5. März/21. Febr. Preußen protestirt gegen das Vor
haben Oesterreichs, einseitig die holsteinischen Stände berufen zu wollen. 
Die italienische Depntirtenkammer hat den Zollvertrag mit Deutschland 
angenommen. Aus Wieu wird gemeldet, daß das kaiserliche Rescript 
auf die ungarischen Adressen entgegenkommend sei. Als Programm 
für die Conferenz in der Donaufnrstenthümerfrage soll gelten, daß die 
Rechte der Pforte ausrecht erhalten bleiben und der Hospodar ans deu 
Eingeborenen einzusetzen fei. Der Beschluß des Obertribunals vom 
29. Januar wird im neuesten „Justiz-Ministerialblatt" veröffentlicht. 
Das Urtheil stützt sich darauf, daß die Bezeichnung „Meinungen" im 
Art. 84 der Verfassung nicht gleichbedeutend mit „Aeußerungen", un
ter Meinungen lediglich die Resultate des Denkvermögens im Gegensätze 
zur Behauptung und Verbreitung von Thatsachen zu verstehen sei. 

— Von dem schon im Kladeradatsch besungenen Prof. Busch-
manu erhält die Magd. Z. folgende Zuschrift: „Iu meineu Händen 
befinden sich sehr werthvolle Schriften von der Hand Alex. v. Hum
boldt's, welche ich seiner Zeit dein Vaterlande als Geschenk darbringen 
werde. Seit dem Tode desselben verfolge ich den Entschluß, diese uud 
audere Schätze vou seiner Hand getrennt durch Schenkung an . hohe 
Fürsten bei meinen Lebzeiten vor der Verschachernng, welche mit an
derem Nachlasse desselben geübt ist, zu bewahren. Ich habe mit Freu
den eine Gelegenheit benutzt, den Kaiser der Franzosen um Auuahme 
des von meiner Hand geschriebenen Manuseripts des Kosmos, zum 
Druck redigirt und durch Zusätze vermehrt von Humboldt's Hand, zu 
bitten; wie ich gesagt habe: „Für Se. Majestät uud für Frankreich, 
in welchem Alexander v. Humboldt deu schöusteu Theil seiues Lebens 
hingebracht hat"; ich war gewiß, darin in seinem Sinn zu handeln. 
Die vou Humboldt uud meiner Hand korrigirten Druckbogen des 
Werkes beabsichtige ich in einer Zeit der Ruhe dem Kaiser von Mexiko 
zu Füßen zu legen." Die Magd. Z. bemerkt hierzu: „Wir bedaueru, 
daß diese Zuschrift uns uicht verautassen kann, auch >uur ein Wort 
von uuserem neukichen Urtheile zurück zu nehmen. Der Kosmos ist 
Humboldt's größtes Werk, in wetchem nch der Genius dieses deutschen 
Gelehrten zu seiuem Kulminationspunkte zusammenfaßt. Wenn irgend 
eine Handschrift, fo gebührte gerade die dieses Werkes seinem Vater
lande. Wenn der Monitenr die Wahrheit sagt, so hat Hr. Buschmann 
in dem Begleitschreiben zum Geschenke an den Kaiser von Frankreich 
Wörtlich gesagt: „Der Geilt des wundervollen Gelehrten gehörte im
mer Frankreich au uud darum kam der Besitzer dieses Schatzes aus den 
Gedankeil ihn Napoleon m für den Kaiser und sür Frankreich — 
anzubieten." Daß Hr. Buschmann die Absicht hat, auch dem Kaisee von 
Mexiko die von Hnmboldt und ihm korrigirten Drnckbogen „zn Füßen 
zu legen", wird diesem gewiß um so augeuebmer fein, als derselbe 
Muße genng in Miramare haben wird, die Gröjze des deutschen Ge
kehrten Humboldt mit der des deutschen Patrioten Buschmann zu ver
gleichen. Dagegen, daß Herr Buschmann noch andere Schätze Hum

boldt'», wenn auch vou seiner Hand „getrennt", noch anderen nicht-
deutschen gekrönten Häuptern „zu Füßen legen" will, möchten wir im 
Namen des nationalen Auslandes protestiren. 
, < Prinzen Karl stellte der General-Intendant v. Hülsen 
lebende Bilder. Den Reigen derselben eröffnete „das Pfarrhaus zu 
Sefenheun" nach dem bekannten Bilde von Kaulbach. Deu ehrwür
digen Pfarrer Brion repräsentirte der russ. Staatsrath Hr. v. Grimm. 
Unter den übrigen Bildern erregten besonders „die beiden Leonoren 
mit dem vorlesenden Tasso" nach Heilbnth allgemeine Bewunderung. 
Die Prinzessin Friedrich Karl, die schönste Erscheinung an unserem 
Hofe, saß als „Leouore v. Este" in hellblauem Kleide mit hohem ste-
heudeu Spitzenkragen, das dunkle Haar mit dem fürstlichen Diadem 
geschmückt, als verkörpertes Ideal des Dichters, während Gräfin Bis
marck, die Tochter unseres Premier, die „Gräfin Leonore Sanvitale" 
in hellrothem spanischen Atlaskleide darstellte, eine anmuthige Erschei
nung, wenn anch noch zu jnng und zu kindlich für die feine, lebeus-
kluge Freundin Tasso's. Zum Schluß erschienen Herr v. Hülsen und 
der jüngere Grimm als Studenten in dem humoristischen Bilde „der 
Uckermärker und die Jmportirten" von Hosemann, und erregteil durch 
ihre wahrhaft komische Tracht und Haltung die größte Heiterkeit. 

(Nig. Z.) 
Thorn, 27./15. Febr. Das lang ersehnte Frostwetter stellte sich 

in voriger Woche mit Schneefall ein. Die Saatfelder, deren Stand 
als sehr hoffnungsvoll von den Landwirthen geschildert wurde, haben, 
wie wir hören, keinen Schaden gelitten, da vor und beim Eintritt 
des Frostwetters Schuee fiel. Iu Ostpreußen, so berichtet die Landw. 
Ztg., erachtet man die Saaten durch eine möglichst genügende Schnee
decke gesichert, die kalte Witterung im Allgemeinen vorteilhaft. Der 
Frost vor dem Schneefall ist stark genng gewesen, um Fäulnis; ver
hüten zu können. 

Haderblelieu, 27./15. Febr. Die lateinische Schule iu Haders
leben ist uu Jahre 1567 vou dem Herzoge Johann dem Aelteren 
gegründet und wird demnach im Jahre 1867 das Gedächtniß ihres 
300jährigen Bestehens feiern. Es wird aber diese Feier nicht blos 
für Hadersleben und Umgegend, sondern auch sür die Herzogtümer 
überhaupt bedeutungsvoll sein, wenn man erwägt, daß diese Lehr
anstalt zur Zeit der Reformation zunächst für die Bildung evangeli
scher Geistigen vou ihrem hochsinuigeu Stifter gegründet, die erste 
Pflanzstätte der Reformation in den Herzogtümern, schon ein Jahr-
huudert vor der Errichtuug der Laudesnnioersilät Kiel gewesen und 
daß mit jener deutsche Bilduug und deutsche Wissenschaft von hier 
aus verbreitet uud gepflegt worden sind. 

Pesth, 28./16. Febr. Der Kaiser empfing die Adreßdep"tationeu 
des Oder- und Unterhauses und erwiderte der ersteren: „Ich Werde 
die in dieser Adresse des Oberhauses eutwickelteu Ansichten und Wüusche 
einer eindringlichen Erwägung unterziehen und Ihnen meine Ent
schließung mittels eines an den Landtagen richtenden königlichen Rc-
scriptes demnächst ruudgebeu. Im Vertrauen auf Ihre ererbteu Ge
sinnungen gewärtige ich, daß dte Mitglieder des Oberhauses, ihrem 
traditionellen Berufe entsprechend, die in meiner Thronrede bezeichnete 
Richtung verfolgen und durch das Gewicht ihrer weifeu Mäßigung zur 
Verwirklichung meiner väterlichen Absichten beitragen werden. Ich 
habe den Ausgleich auf einem allseitig anerkannten Rechtsboden mit 
aufrichtigem Eruste, aber zugleich mit entschiedener Festigkeit in einer 
solchen Richtung angebahnt, von welcher ich ohne Verletzung meiner 
Regentenpslichten und ohne Gefährdung der Lebensbediuguugeu meiuer 
Monarchie nicht abgehen kann. Ich habe dein Ideen-Austausche die 
freie Bahn eröffnet, und es ist mein innigster Wunsch, eine derartige 
Gestaltung und Kräftigung der inneren Selbständigkeit meines gelieb
ten Königreiches Ungarn zu verwirklichen, daß dieselbe, indem sie sich 
im eigenen Kreise segensreich entwickelt, zugleich auf Gruudlage der 
durch die Verhältnisse gebotenen Gemeinschaft der Interessen auch die 
Wohlfahrt und Größe der ganzen Monarchie wirksam fördern könne. 
Ich gebe mich dem Glauben hin, daß die Mitglieder des Oberhauses 
diese meine Bestrebuugen mit patriotischer Bereitwilligkeit unterstützen 
werden. Eröffnen Sie dies Ihren Sendern und versichern Sie diesel
ben meiner aufrichtigen königlichen Gewogenheit." Zn der Adreß^De-
pntation des Unterhauses sprach der Kai,er: „Die mir so eben über
reichte Adresse werde ich einer eindringlichen Erwägung unterziehen 
und Meine Antwort hierans den Standen und Vertretern des Landes 
in eiuem besonderen königlichen Re^cripte eröffnen. Ich werde dies 
mit der rückhaltslosen Offenheit thnn, welche mein bisheriges Verfah
ren kennzeichnet Mein Verweilen m der Hauptstadt des Landes habe 
ich dieses Mal hauptsächlich aus dem Grunde verlängert, weil es mir 
bei dem regen Interesse, welches ich für die Wohlfahrt meines geliebten 
Königreiches Ungarn hege, von hohem Werthe war, den getreüen Aus
druck der Wünsche des Landes auf Grund meiner persönlichen Wahr-
uehmunqen kennen zu lernen uud die Hauptmomeute der landtäglichen 
Verhandlungen in unmittelbarer Nähe mit besonderer Aufmerksamkeit 
zu verfolgen. Die wiederholten Beweise des mir entgegengebrachten 
Vertrauens berührten mich eben so angenehm, wie jene Ueberemsttm-
mnng, welche hinsichtlich des Ausgangspunktes uud des Endzieles zu 
Stanve kam. Um so mehr mußte ich bedauern, daß im Verlaufe der 
Discussion Bedenken zum Ansdrucke gelangt sind, welche sich auf die 
vou mir bezeichneten Mittel der Durchführung beziehen. Ich gebe mich 
gern der Erwartung hin, daß diese Bedenken Ihre ans die Erreichung 
des Endzieles gerichtete Bereitwilligkeit znr Mitwirkung nicht lähmen 
werden, und ich muß dies um so mehr wünschen, je inniger ich davon 
überzeugt bin, daß ich im Interesse aller meiner Völker an den Grnnd-



sätzen meiner Thronrede auch in dieser Richtung mit entschiedener Be
harrlichkeit festhalten müsse. Eutbieten Sie Ihren Sendern meinen 
königlichen Gruß und versichern Sie dieselben meiner unveränderlichen 
väterlichen Gesinnungen. 

— Eine Analyse des kön. Antwortreskripts lautet: Durch die 
pragmatische Sauctiou sei die Verbindung zwischen Ungarn und den 
Erbländern bekräftigt, welche Verbindung selbst bereits 200 Jahre vor 
der Pragmatischen Sauction erfolgt und Gemeinsamkeit der Interessen 
und der Verteidigung herbeigeführt sei. Die Wohlfahrt Ungarns und 
der übrigeu Länder sei eine gemeinsame; es sei daher wichtig, daß die 
Gesetze mit den Bedingungen dieser Wohlfahrt nicht im Widerspruch 
ständen und nötigenfalls zu diesem Zwecke abgeändert würden. Der 
Kaiser wolle die Wiederherstellung der Verfassung Ungarns; es dürfe 
aber nichts in der Schwebe bleiben, was das Wohl der Völker und 
die Macht des Monarchen bedinge. Der Kaiser sei dnrch das bereit
willige Eingehen des Landtages auf die gemeinsamen Angelegenheiten 
erfreut, hierbei sei aber zu berücksichtigen, daß auch die außerungari
schen Länder konstitutionelle Einrichtungen hätten; er verlange nicht, 
daß Ungarn seine Verfassung opfern solle, aber eiue eingehende Be
ratung werde die Notwendigkeit einer Revision der Gesetze von 1848 
dar-thun. Namentlich verletzten die Artikel 2, 3 und 4 die Rechte des 
Herrschers mehrfach, es könne nicht zugegeben werden, daß ein mit 
so großen Vollmachten ausgestatteter Palatin die Stelle des Königs 
vertrete, daß der Landtag vor Bewilligung des Budgets nicht auflös
bar sei. Der Kaiser hoffe, der Landtag sei bereit, alle Punkte zu be
seitigen, welche die Herrscherrechte beeinträchtigen. Die nnverweilte 
Wiederherstellung der Mnnizipien sei schwierig. Das Gesetz bezüglich 
der Nationalgarde belaste das Volk, ohne den Zweck der Sicherheit 
zu fördern; dasselbe sei zu streichen. Auch die übrigen Artikel des 
Gesetzes von 1848 seien genau zu revidiren; sie trügen den Charakter 
der Improvisation an sich. Der Kaiser hält demnach die Wiederher
stellung derselben auf Gruud der Rechtscoutinuität mit dem Beruf 
des Fürstenamtes für unvereinbar. Die praktische Ausführung der 
Nechtscontinnität sei nur möglich, wenn künftig Gesetze auf Gruud 
landtäglicher Vereinbarungen gemacht würden. So könne der Aus
gleich zu Stande kommen. Der Kaiser fühle die Wichtigkeit des Krö
nungseides, deshalb weigere er sich, zu bestätigen, was zu beschwören 
sein Gewissen verbiete. Nach der Krönung werde Oer Kaiser sich 
freuen, das edelste Fürstenrecht ohne Gefährdung der Sicherheit aus
üben zu köuueu. Bezüglich der erbetenen Jntegriruug sei das Resul
tat der Berathung über das Reskript vom 27. Februar von Seiten 
des kroatischen Landtags abzuwarten. Auch der Kaiser erkeuut es als 
Sache der Gerechtigkeit au, die berechtigten Ansprüche der Nationali
täten uud Konimissionen zu befriedigen und werde diesfällige Bemü
hungen bereitwilligst unterstützen. Am Schluß des Reskriptes heißt 
es, der Kaiser werde es als einen der schönsteil Momente seiner Re-
gieruug betrachten, wenn er sich werde sagen können, daß das Glück 
und das Wohl Ungarns gesichert sei. 

Großbritannien. 
Lmtdou, 1. März/17. Febr. Das Amt der Armeupflege hat eine 

Reihe von Ausweisen veröffentlicht, aus denen unter Anderem hervor
geht, dcch die Jusasseu der verschiedeueu Loudouer Armen-Arbeits-
hänier lehr verschieden verköstigt werdeu. In manchem Kirchspiel kostet 
die Erhaltung des Armen 5 Sh., in einem anderen 2 Sh die Wocbe 
In einem „Workhouse" erhält er 120 Unzen Brod, in einem anderen 
80 Unzen die Woche, während die Sträflinge im Gefänanis' von 
Peutoiwill- Itv und im G-säugniß von Milldank I5V Unsen Bwd 

^ betommen. fleisch wird in keinem Londoner Worklwnse 
taglich gegeben. Das Maximum, das ein Insasse der arbeitsfähig 
U jemals m einem Londoner Worrhonie erhält, 'ist weniger als das 
Munmum das ern Prasting in emem Londoner Gefängniß bekommt, 
uud die,es Munmum betragt 30 Unzen Fleisch die Woche! 

Bukarest. Der Pariser Abeud-Moniteur schreibt: „Die Ereiguisse 
von Bntarest haben von Neuem die Aufmerksamkeit auf die Donau-
fursteuthümer hingelenkt. Es ist nicht das erste Mal, daß sich dort 
sert Abschluß der Pariser Konferenzen Schwierigkeiten erheben, aber 
bis ^tzt sind alle durch das Einverständnis; der Mächte mit der Pforte 
verlegt worden, uud man hat allen Grund, anzunehmen, daß die 
auch Convention vom 19. Ang. 1858 unterzeichnet haben, 
den. Obn?"? äußersten Complication vorzubeugen wissen wer-
gesprochen das,?^"^ Besprechung haben sie sich alle dahin ans-
ruseue Frage vor oi,, die Abdankung des Fürsten Kusa hervorge-
Der Graf v. Flandern ?,"^p^sche Kommission gebracht werden müßte. 
Hoffen wir, daß die provism--?-/^" angebotene Fürstenkrone abgelehnt, 
wird, um alles zu vermeiden , Anstrengungen machen 
schweren könnte, und daß si/nickn^^ Bemühungen der Kabinette er
recht zu halteu." Nach der Patrie ^ Ordnung anf-
Donanfürstenthümer mit deu Mitglieder« ^'^isorische Regierung der 
Kommission eine Konferenz gehabt und derieibn ^"Sösischen Militär-
von dem abgesetzten Fürsten mit ihnen eingeganq?n?n^!^^^ ^ 
vollständig aufrecht erhalteu werdeu. Dasselbe ? 
Nachricht, daß die Actionspartei in Rumänien Ageitteu abae^nÄ^ 
um die benachbarten Provinzen ebenfalls in Aufstaud zu verseu> 
Ein Konstantinopler Telegramm des „Wiener Neuen Fremdenblattes^ 
meldet, ein Ministerrath, in welchem der Sultan selbst den Vorsitz ge-
ührt, habe beschlossen, in der demnächst und zwar in Paris zusam

mentretenden Konferenz vorzuschlagen, daß zum Hospodar der Donau-
fürstenthümer ein Landesangehöriger gewählt werde. Ferner sei be
schlossen worden, ein Observations-Corps an die Donau zu stellen, 
resp. den Gouverneurs von Silistria und Widdin Ordre zu geben, 
daß sie die in Bulgarien garnisonirenden Truppen in Eilmärschen zu
sammenziehen. Die Abdaukungs - Urkunde des Fürsten Kusa lautet 
wörtlich: „Abdication. Wir Alexander Johann I. legen heute den 
11./23. Febr. 1S66, zufolge dem Wuusche der ganzen Nation und dem 
Engagement, welches wir bei unserer Thronbesteigung eingingen, die 
Zügel der Regierung in die Hände einer stellvertretenden Regierung 
und des vom Volke gewählten Ministeriums nieder." 

Amerika. 
Washington, 11. Febr./30. Jan. Das junge America, die Ge

neration, welche, wenn auch jetzt vielleicht noch nicht ganz, dre Schöpfe
rin des neuen Staates wird, sprach im Senat durch den beredten 
Mund Sumner's ihre Grundsätze, ihren Willen aus. Die beinahe 
fünfstündige Rede des radicalen Führers, erschöpfend als geschrchtlrche, 
philosophische uud politische Darleguug und ergreifend durch wahres, 
warmes Gefühl, ist uustreitig der Glanzpuuct in dem parlamentari
schen Leben Sumner's uud auch in der großen Debatte, welche jetzt 
in dem Capitol der Republik Statt findet. Die Freunde und die 
Gegner des radicalen Senators waren gleich ergriffen von der Groß
artigkeit der Verteidigung der Gleichberechtigung Aller in der Republik. 
Das Programm der americanifchen Union als Vertreterin der vollen 
Menschenrechte ist durch diese Rede gegeben. Die historische Bedeutung, 
das Ziel der jetzigen Bewegung ist klar uud vollständig dargelegt. 
Sumner verlaugt das unbedingte Stimmrecht für die Farbigen nicht 
als ein Zngeständniß der Zweckmäßigkeit, sondern als eine Not
wendigkeit, nm den Gedanken der Republik, wie ihn die Gründer 
derselben aussprachen, zu verwirklichen. Das Princip der unbedingten 
Gleichberechtiguug aller Menschen ist die politische Schöpfung der Väter 
der Union. Die americauische Republik desiuirt sich nur durch sich 
selbst in diesem Princip, und repnblicanische Regierungen in diesem 
Sinne müsseil die südlichen Staaten haben, ehe sie wieder in die 
Union eintreten können. Dieses Programm der absoluten Gerechtig
keit wird dann vielleicht jetzt nicht in seiner gauzeu Reinheit ausge
führt werdeu, aber es ist das der Zukunft gesteckte, und das wird — 
wenn auch vielleicht wieder durch harte Kämpfe — erreicht werden, 
wie das der Abschaffnng der Sclaverei. Es ist die Zahl der Männer 
des absoluten Rechtes bedeutend gewachsen; die bloße Handwerkspolitik 
im Solde des Monopols hat zu viel Boden verloren, und sollten 
durch die Rückkehr des Südens die alten Lohnpolitiker des Nordens 
auch wieder an Stärke gewinnen, so würde die Reaction des morali
scheil Theil.es der Nation um so gewaltiger werden. Eben das Wieder
auftreten der südlichen Aristokratie auf 'dem Boden der Nationalpolitik 
würde die Taufende aus dem Kampfe Zurückgekehrten und die Tausende 
welche schmerzliche Opfer brachteu, mit Leidenschaft auf deu Kampf
platz gegen die Aumaßuug des Südeus führen. Die Zukunft gehört 
der vollen Gleichberechtigung, deren entschiedenster Vertreter Sumner 
ist, sür die aber im Senate wie im Hanse, mit wenigen Ausnahmen 
alle Republikaner, selbst die gemäßigtsten, im Principe sich aussprechen. 
Deu Staatsgedanken der Vergangenheit aber, so weit derselbe nach 
den Ereignissen noch möglich ist, — „den Staat der Weißen" vertrat 
in letzter Woche Präsident Johnson eben so entschieden in der Gesin
nung, als für ihn ungünstig in der Manifestation. Vor ihn trat die 
Frage der Gleichberechtigung, verkörpert als eine Deputation der 
Farbigen der verschiedenen Staaten. Dieses Erscheinen der früheren 
Sclaven vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten mit dem Ver
langen, nicht ein Zugestäuduiß, sondern die Anerkennung ihres Rechtes 
zu erhalteu, ist eiu Ereigniß, dessen historische Bedeutung an und für 
sich schou unendlich ist; dieser Act allein ist Beweis für den jetzigen 
Geist der Republik. Johnson fühlte das wohl, aber nicht mit der 
Befriedigung des philosophischen Staatsmannes, der die EntWickelung 
der ganzen Menschheit freudig auffaßt, selbst weuu er in der Gegen
wart glaubt, die rasche Bewegung als gefährlich hindern zu müssen. 
Johnson empfing die farbige Deputation mit dem bitteren Gefühle, das 
in ihm seiu Vergangeues Leben als „armer Weißer" des Südens 
erzeugt hatte. „Mit unterdrückter Aufregung, mit beherrschtem Aerger" 
— schreibt man von Washington — trat er den Vertretern der 
Farbigen entgegen. Diese sprachen in achtungsvollen, ivoyl ^wogenen 
Worten, kurz, aber erschöpfend, ihr Verlangen aus. Der Prandeut, 
der Vertreter der weißeu Race, erwiederte m eurer langen, unge
ordneten Rede deren Inhalt sowohl als Argumentation leiue besten 
Freude U^bes^.te.. Er sprach als Vertr^ der .rächen 
Rebellen des Südens gegen vre loyalen ^r ngen. „Der wurde 
nicht für die Abschaffung der Sclaverer geführt. D'e ^blge ha 
also aus demselben einen unerwarteten ^mn 6^ .3 3^ 
haben die Weißen des Südens, von denen ^ ^.^reil. Sollen 
Rebellion gingen, Vermögen, Väter, ^rNder, / Nebellion hatten 
sie nun jetzt anch noch das verlieren, wa^. ^ ^ gerecht da^ 
da die Äb-n in der Staa^« w^n ̂  daß 
üe ^tzt weniger werden, ^fu )^ ^ ^ 
achteten und haßteil ^r das Stimmrecht, so gibt es 
ersteren. Erhalten nun ^ ^ Weißen die Gleichbe-
°-chtia.ma°"°? Farbige anfzwmgen ^wäre Tyrannei, Ich würde, 
wie U aesaat habe, der M°)-s der Markigen werden, wenn ich sie 
aus -,-m Land- Sclavere, IN ein errelchbares Land der Freiheit 



führen könnte." Herr Johnson hatte als Gouverneur aber den Far
bigen gesagt: „Ich will Euer Moses in der Union sein", denn er 
erklärte, die Union, soll künftig aus loyalen Bürgern, aus Weißen 
und Schwarzen bestehen. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 3. 'März/19. Febr. Die Börse war heut flau gestimmt, 

das Geschäft sehr gering in allen Effektengattungen, etwas belebter 
waren nnr russische Prämien-Anleihen. — Wechselkurs auf St. Peters
burg: 100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 85'/; bz.; — 3 Monat (Zins 6) 
L4V« bz. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17'/- G. - Russ. Bank
noten: 90 Rbl. --- 77'/s bz. 

Paris, 3. März/19. Febr. Briefe aus Madrid melden, Marschall 
O'Donnell habe erklärt, der Belagerungszustand werde fortdauern, 
bis die Progressiftenpartei zu konspirireu aufhören werde. 

Florenz, 3. März/19. Febr. Im Abgeordnetenhause interpellirte 
Macchi das Ministerium über die politischen Gefangenen in Rom. 
General Lamarmora erwiderte, er habe am 25. Febr. eine Note an 
Ritter Nigra abgesandt, in welcher die Notwendigkeit der Befreiung 
jener Gefangenen wiederholt betont sei. Die Deputirtenkammer nahm 
den Handelsvertrag mit dem deutschen Zollverein mit 186 gegen 16 
Stimmen an. 

Bucharest, 3. März/19. Febr. Die Regierung hielt es für not
wendig, Truppen uach der Moldau zu entsenden. Für mehrere 
Distrikte wurden außerordentliche Kommissäre ernannt, welchen die 
Präfekten untergeordnet wurden. Der Staatsrath wurde neugebildet 
und Johann Floresco zum Vicepräsidenten desselben ernannt. Wie 
die Weimarsche Zeitung aus guter Quelle erfahren haben will, wäre 
die Wahl von Paris als Versammlungsort der zur Berathung für 
die Angelegenheiten der Donanfürstenthümer zusammentretenden Konfe
renz als gesichert anzusehen. 

Nachrichten aus New-Iork vom 21./9. Febr. melden, daß Präsi
dent Johnson die Freedmen-Bureau-Bill verwarf. Dadurch entstand 
große Aufregung im Kongreß und in der Bevölkerung. Der Kongreß 
nahm den Antrag des Neconstrnctions-Comitös an, nach welchem kein 
Vertreter der Südstaaten zum Kongreß zugelassen werden soll, bis 
derselbe die Wiederaufnahme der Südstaaten überhaupt genehmigt habe. 

Witter,mgsbeobachtnngen 
den 7. März 1366. 
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F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Kaufleute Ackermann und Thunnau aus Fellin. 
Hotel St. Petersburg. Herr Vergstadt aus St. Petersburg. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebelt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 24. Februar 13L6. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Diejenigen Herren Studirenden, welche zum 

Empfang der im März 1866 fälligen Quoten 
aus der am 12. Dezember 1827 zu Reval ge
stifteten Stipendienberechtigt sind. 
Werden hierdurch ersucht, ihre Anmeldungen 
bei einem der unterzeichneten Borsteher einzu
reichen. Die Liquidation wird am 12. März e., 
Nachmittags 6 Uhr, in der Wohnung des Secre-
tären Koch stattfinden. 

Reval, den 10. Februar 1866. 

A G. Köhler. Di-. Dchio. I. Eggers. 
Ol-. Haller. C. E. Koch. 

Dramatische 

Abtid-MterhaltWg 
Sonntag den 27. Februar 

im Saale der Bürgermnsse, für Mitglieder und 
Familien des Handwerker-Vereins und der Vür-
germusse. — Billete ü. 30 Kop. S. sind jeden 
Abend im Vereing-Locale und bei R. Fiebert in 
Empfang zn nehmen. — Zur Aufführung kom
men: Kvm grünen Esel, Lustspiel, und Orpheus 
aas der Oberwelt, Posse mit Gesang. 

Anfang 8 Uhr. 

Durch die Buchhandlungen von E. I Karow 
in Dorpat uud Fellin, — Kluge k Ströhm in 
Reval, — Neyher (Besthorn) in Mitau ist zu 
beziehen: 
In zehnter Auflage ist die zum sichern Wan-

dtzl, zum Tröste und zur Belehrung wichtige 
Schrift erschienen: 

Vom Wiedersehen 
und der Fortdaner unserer Seele nach dem 
Tode. Vom großen Jenseits, — dem wahren 
christlichen Glaubeu, — dem Dasein und der 

Gottes, — uebst erbaulichen Betrachtun
gen über Tod, Unsterblichkeit und Wiedersehen. 
- Vou 0^ H-inich-n, - Preis 4? Kop, 

u-ber das I-»s-W und °»-S da«, was dann .u 
ist, gi-bt dies- -ri-ulichc. b-lchrmd- Schnst 

treffliche Aufschlüsse. 

Die Such-HliMmg 
von 

E. Ä. Karow in BelllN 
befindet sich jetzt im 

Lchberg'schen Haufe am Markt. 
Ususste dilli^stk Lerlinsr 

kür Noüe NIKI Aanüardvlt. 
I>rvis kür äas xanze Viertel jahr nur K.4Z 

goebel» orsclurns» «Ii« k?un>mt:rn lloi oeneitvn OSmenieitun^i 

^orrrnkl tür l'oUstts irncl 
vi« xravtw-dvn Loäürkl lü.v im ̂ u^e del laltel lä. tr- lxt 

<Zie . .öivne mU LammelNvigg, »or^k-t l t  unS I7m»ieNt 

-usammen. vag äie  ̂ loäe im «ediete 6er Toi lette 

unä Sei"tvetbl iel len Hanäarkeit ki ir  selkgttNi i t ixv.^irtk-

LekaktUeue trauen und 1'öel, ter unü (Zutes 

dringt: Im IIauptdl i>.t te ^iUir l iel» ->,n 1200 vor^ü^l iel ie 

ner ^vsammten Damen- nn6 Kinäer > «Zar-
äerobo, I^eidwitgedo unä äer vvrsekieävngton I I»n6.ir-!  
deitSN, in l ien Supplementen Sie detretk. 

mit kassl icker Lesodreidunx, woSurel i  es nuol i  «len nu- I 

! ükt,ggten HLnävn mössliek virä, »n-nk«»r. 
«lamit bedeuten«!« Ersparnisse zu erzielen. 

ZZeraus^e^eden unter ölitnirllun^ äer 
Vsdk-cztiioii «1o« 

mit Lovut-un^ der in Sissor 2»itsedrikt 
vtttkkltsnvn ^.bdilSuuxsu. « 

acken-^r 
sind stets vorräthig in der Buchdruckerei und 
Mtungs-Expedition von 

G I. Karow. 

^ ^ Bei mir erschien und ist vorräthig bei 
G. I. Karow w Dorpat und Fellin: 

Schumacher, Erschöpfung und Ersatz 
bei dem Versuch einer Statik 
des Ackerbaues. Preis L Rbl. 34 Kop. 

Berlin. G. F. O. 

Eine goldene Brille in braunem Futteral 
ist verloren gegangen. Der Finoer wird 
gebeteu dwielbe gegen Belohnung in der Buch
handlung von E. I. Karow abzugeben. 

Eine kleine gesunde Wohnung von drei 
Zimmern, für Damen, mit Veranda und 
Küche zc. ist zu vermiethen uud gleich zu 
beziehen. — Näheres bei 

O. D. Wenzel. 

Abreisende. 
A. Schmetz, Buchhändler-Gehilfe. 
Paul Kapiloff, Apotheker-Gehilfe. 

(2) 
(3) 
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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. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Ndl., halbjährlich 3'Ml. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckers! von E. I. K a r o w  entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

mitv. 
anleiheu. nmpsang. Pvlizeiveamie. -unlna: Vergiftung. Chc. 
Msfälle. Belopolje: Kommunalbank. Odessa: Schneegestöber.' Warschau: 

AuSländischerTheil. Deutschland. Berlin: Tagesnachrichten. Ulfilas. 
Vandalische Ueberreste. Fidibus. Ein Korb, Fr. Nückert. Altona: Spannung 
zwischen Oesterreich und Preußen. München: Die socialen Gesehe. Mustersreiheit. 
Verwaltung Chinas. Karlsruhe: Civilehe, — Frankreich, Paris: Auslän
dische Anleihen. Mexiko. Die Begünstigung Preußens. Todtenhäuser. Telegraphen 
in Marocco. — Italien. Rom: Verbotene Bücher. Napoleon I. über die römische 
Frage. — Amerika. Washington: 141 Jahre. Das Agriculturdcparteinent. 

Inländische Nachrichten. 
Riga, 22. Febr. Am gestrigen Tage wurde der deliberirende 

Convent der Livländischen Ritterschaft eröffnet. 
— In der letzten Versammlung der Bürgerverbindung verlas 

der Secretair die projectirte Verordnung für den Nigaschen städtischen 
statistischen Comiw und die handelsstatistische Section desselben. Dieser 
Entwurf, begleitet von Motiven, ist von eiuer Commissiou der Bürger-
Verbindung ausgearbeitet, laut Vollmacht der allgemeinen Versamm
lung vou dem engeren Kreise angenommen, und von diesem dem Nathe 
und dcm Börsen-Eomitö zur Berücksichtigung übersandt wordeu. Der 
projectirte statistische Comitü ist dein Nathe untergeordnet und dem
selben die Leitung sämmtlicher statistischen Untersuchuugeu in Riga 
übertragen; der Comit6 besteht aus 2 Nathsgliedern, 2 Gliedern der 
Gilden und 3 Gliedern des Börsen-Comit6's, welche drei iu dem Comitü 
eine besondere handelsstatistische Abtheilung bilden. Die Arbeiten des 
Comitö's lind vornehmlich zweierlei Art: l) aufgetragene Arbeiten 
(vom Nathe oder Höberen Behörden und Autoritäteu) uud 2) selbst
gewählte, bestehend in Materialiensammlung, statistischen Darstellunaen 
nnd periodischen statistischen Verössentlichuugen. Das Bureaupersonal 
besteht aus einem Secretair, zwei Rechnern und 2 Schreibern- der 

^l welcher Summe 
500 Rbl. aus die haudelsstatlstlsche Abtheilung kommen und vom 
Börsen-Comitö, die anderen 2150 Nbl. aber von der Stadt qetragen 
werden sollen. 

Pleskau. Am 7. Febr., Abends acht Uhr brach hier im Haupt
gebäude des Stadtkraukenhauses Feuer aus. Da ein heftiger Wind 
wehte und die Flammen das Dach erreichten, so stand die Anstalt 
mit ihren 150 Kranken in äußerster Gefahr. Doch wurde diese durch 
die rasche Hilfsleistung, so wie durch überlegte Anorduuug be
seitigt, wobei sich der Architect der örtlichen Banabtheilung, zwei Re
visors der Moscanschen Telegraphenstation und zwei Subalterne des 
Brand-Eon,man^os besonders auszeichneten. Das Ministerium des 
so bat bestimmte Nachrichten über den Ursprung der Feuersbruust, 
durcl/'w»??^ verlangt, wann und von wem der Ofen gesetzt worden, 

St P " ^ Feuer -"'stand, (N, P,) 
der ersten inner^/^V ^ Post" find von den 100 Mill. 
Disconto-Procente die Verwaltuugskosteu und die 
Zahlungen zu den sesicmekt^ö"^ gewährt wurdeu, die ihre Ein-
Die übrigen 99 Mill. wurden gemacht hatten, verwandt. 
Nbl. zahlte die Reichsbank leihweis^^ : 25 Mlll. 
tuug der Ausgaben für Eisen bahnbauten on^^'Z^ zur Bestrel-
Erweiterung der Operationen der Bank und 
zaülung der zurückgeforderten Einlagen der Bauk uud'l? 
Creditanstalten verbraucht; die übrigen 38 Mill. flössen /n 
schätz, sowohl zur Deckung der über den Finanzanschlag hinaushebend 
Ausgaben uud der Rückstände, als auch zu den Operationen der an'-
Ausland zu leisteudeu Zahlungen. Dles gewährte die Möglichkeit 
im Jahre 1865 die Ausgaben der Regierung an das Ausland zu be
streiten, ohne die zu diesem Zwecke vorhandenen Geldmittel zu er
schöpfen, so daß der größte Theil des Deficits im Budget für 1866 

durch die 12,583,000 Nbl. gedeckt werden konnte, welche dem Finanz
ministerium aus den für die auswärtigen Ausgaben bestimmten Summen 
zur Verfügung standen. (Nig. Z.) 

— S. Kaiserliche Majestät geruhten am 21. d. M. dem estlän-
discheu Herrn Gouverneuren, General-Lieutenant Ulrich eine Audienz 
zu ertheilen. (N. P.) 

— Die Anzahl der bei der Polizei Augestellten beläust sich, 
mit Ausnahme der Schreibebeamten, in Wien auf 1854, iu Berlin 
auf 1668, in Petersburg auf 3527 und in Moskau aus 4662 Mann. 
Mit schriftlicheil Verhandlungen sind bei der Polizei beschäftigt: in 
Wien — 221, Verlin 226, Petersburg 556, Moskau 243. — So 
kommt denn Ein Polizist in Wien auf 415 Einwohner, in Berlin auf 
416 Eiuw., iu Petersburg schou auf 210 Eiuw. und in Moskau 
sogar auf 77 Einwohner. Und ein Beamter für schriftliche Verhand
lungen kommt in Wien ans 3077 Einw., in Berlin auf 2246 Einw., 
in Petersburg auf 956 Eiuw. und in Moskau auf 1440 Eiuw. Die 
Unterhaltskoften für die Polizei betragen in Wien 479,427 Rbl., wo-
')0N 186,000 ^Rbl. Stadtbeitrag, in Berlin 533,150 Rbl., wovon 
Ä7,260 Rbl. Stadtbeitrag, in Petersburg 769,766 Rbl., ganz aus 
Stadtmitteln und in Moskau über 600,000 Nbl., auch ganz aus 
Stadtmitteln. — Auf jeden Einwohner kommen also zum Unterhalt 
der Polizei in Wien ca. 70 Kop., in Berlin ca. 88 'Kop., in Peters
burg bis zu 1 Nbl. 45 Kop., in Moskau aber bis zu 1 Rbl. 78 K. 
Außerdem ist aber noch im Projecl zur Reorganisation der Polizei 
in Petersburg eine Zuschußsnmme von 500,000 Nbl. angenommen 
und diese halbe Million Mehrausgabe auch für Moskau vorgeschlagen. 

(Golos.) 
Wilim. In der Nacht vom 15. auf den 16. Februar starb in 

Wilua plötzlichen Todes durch Vergiftung die Baronefse Emilie Dun-
ten, 33 Jahr alt. Die Polizei führt die Untersuchung dieser bekla
genswerten Thatsache. (Golos.) 

In Charkow erkrankten, seitdem die Cholera am 23. December 
daselbst zuerst auftrat, bis zum 12. Februar 244 Personen, genasen 
120, starben 123; in Behandlung verblieb 1. In den ersten 8 Ta
gen mit 8 Patieuteu begiuueud, uuter deuen 3 Todesfälle waren, 
nahm die Krankheit von der Neujahrswoche au schon sehr zu, so daß 
sie vom 15. bis zum 22. Jan. 80 Personen niederwarf, von denen 
53 starben und nur 10 genasen; von da an veringerten sich die 
Krankheitsfälle mehr und mehr, bis sie in der Woche von 5. bis zum 
12. Februar ganz erloschen. — Von allen Erkrankten wurden 153 
Personen im Stadtkrankenhause behaudelt und von diesen starben 66. 

(Golos.) 
Anch in der Stadt Belopolje, Gonv. Charkow, wird mit Geneh

migung der betreffeudeu Auctoritäten eine Communalbank errichtet. 
Das Grnndcapital von 15,000 Nbl. wird dem städtischen Neservecapl-
tal zu diesem Hweck entnommen; auch hier werden nach Ausscheidung 
von 10-20°/» zum Neservecapital V- des Gewinnes zu städtischen 
Bedürfuisseu uud zu Wohlthätigkeits- und Unterrichtszwecken verwandt, 

das letzte Drittel wird zum Grundcapital geschlagen. (N. P.) 
Aus Odessa schreibt man, daß die Eisenbahn nach Balta zu am 

7. und 8. Febr. durch eiu Schueegestöber dermaßen versch"e-r 
daß uugeachtet der ergriffenen Maaßregeln die Znge «m, 
konnten. Der Postzug aus Balta kehrte nach 14 ^Zuge 
der Gütertransport wurde garnicht expedirt, die (Golos.) 
machten auf 96 Werst Entfernung bei eiuer Senat 

Warschau, Ei» Allerhöchst» «aS a,. >md Nlber-
vvm Ig, Februar eröffnet die Smiuna °-r Banenw-rhaltmss-
uer Medailleu zum Audenken au d-e^Zuordnungen vom 19. Fe
im Königreich Polen auf Gnnldlag ^Mt>eren kalserkcheu Wohl-
bruar/2. März 1864 ""d a „ ^ie au diesem Werke unermüdlich 

zieaeu diejenigen , wollens gegen die) 
Theil genommen Häven. 

(N. P-) 



Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 6. März/22. Febr. Die einberufenen Holst. Notabeln 
nehmen, mit Ausnahme des Grafen Reventlow, an dem'Budgetbe
schluß T'heil. Die Nachricht vou der Einbringung des mittelstaatlichen 
Antrags wird dementirt. Die Wiener „Abend-Post" dementirt die 
Nachricht' von- Preuß. Vorschlägeu in der Herzogthümerfrage. Der 
Kaiser und die Kaiserin von Oesterreich sind nach Wien zurückgekehrt. 
Der Dänische Kronprinz ist iu Paris eingetroffen. Die Juterims-
Regierung iu Bukarest hat Truppen in die Moldau gesaudt. Die 
Zeituugeu meldeu, daß der König sich nicht zur Feier der silbernen 
Hochzeit des Russischen Kaiserpaares nach St. Petersburg begeben 
werde; wahrfcheiulich wird der Prinz Earl der Einladuug folgen. 
Die Ratification des Schifffahrts-Vertrages zwischen Preußen und 
Großbritannien hat stattgefunden, die de^ Handelsvertrages mit Ita
lien steht bevor, vorbehalten der Genehmigung des Landtages. Am 
20. April wird die Zollvereins-Conferenz in Dresden eröffnet werden. 

— Aus Rom berichtet mau über die Auffiuduug neuer, bisher 
unbekannter Bruchstücke aus Ulfilas gothischer Bibelübersetzung. Die
selben gehören zn dem aus dem Kloster Bobbio stammeuden Ooäex 
^uidi-osiaQiis 8. 36 sup., welcher die gothische Übersetzung der Pau-
liuifcheu Briefe enthält, und, zum Unterschied vou einem zweiteu eben
falls in der Ambrosiaua aufbewahrten Codex, zum Theil deffelbeu In
halts, aber kleineren Umfangs, als Ooclox ^rnbrosiuvus bezeichnet, 
wird, und finden sich jetzt in Turin. Es sind vier Blätter, welche 
zum zweiteu Quateruio gehörteu; der Ambrosianus fängt mit dem 
dritten Qnaternio an. Von diesen vier Blättern sind mindestens drei 
palimpsest. Man fand auch Ueberreste einer Schrift des heiligen Au-
gustiu, welche zur Zeit der Vaudaleuherrschaft iu Afrika verfaßt wurde 
und vandalische Worte enthält, z. B. kruuja, welches äcuis, äoruiiiusi 
Herr bedeuten soll. — In der Berliner sprachlichen Gesellschaft ver
handelte mau über das fast schou Vergesseue Wort „Fidibus", zu dessen 
Erklärung der ernsten uud komischeu Versuche sehr viele gemacht sind. 
Nach Erwähuuug uud Zurückweisuug vieler Erkläruugeu (wie aus 

vicko dos, vom lateinischen Mos) widerlegte man aus
führlich die am meisten verbreitete Ableitung aus dem frauzösischeu 
^ dcch kein französisches Wörter
buch di^siv ^luvdruckv erwähnt, der zudem noch eine ganz andere Be^ 
deutuug habeu würde, ist nicht abzusehen, wie man zur Bezeichnung 
eines so einfachen Gegenstandes einen Namen aus der Fremde, nud 
noch dazu aus dem belgischen Patois sollte aufgenommen haben. Da
gegen hat die Erklärung des Wortes als Abkürzuug vou tiäolidus 
sehr viel für sich. Mau hat sich vorzustelleu, daß die Studenten zu 
ihreu Versammlungen durch Zettel einluden, die die Aufschrift iicloli-
dus ü-uti'ibus oder blos üävlidus hatten. Mit diesen Zetteln zün
deten sie ihre Pfeifen an und nannten darnach solche Papierstreifen 
Fidibus. Ebeufo umstritten, wie die Auslegung von Fidibus, ist die 
der Nedeusarteu: „eiueu Korb davou trageu, sich eiueu Korb holen, 
Jemandem einen Korb flechten, durch den Korb fallen." Sie siud mit 
Wächter symbolisch aufzufassen: der Korb, als leerer Korb gedacht, 
deutet auf das vergebliche Bemühen des Freiers. Dasselbe Symbol 
liegt iu dem in Niedersachsen gebrauchten Ausdruck: „eine Kiepe be
kommen." In der dietmarschen Redensart „eine Schippe oder eine 
Schaufel bekommen", deutet man symbolisch an, daß der Freier her
ausgeschaufelt werdeu soll, ebenso im srauzösischeu reoevoii' uns xsllv. 
Die spanischen Damen geben ihren Freiern hohle und leere Kürbisse; 
die englischen Freier erhalten Fausthandschuhe, die auf Haudschuhe 
ohne die Hand der Damen hinweisen sollen. Herr Hübner-Trams 
gab eine Charakteristik Wickerts. Die Bildsamkeit der deutschen Sprache 
ist durch Rückert gefördert worden, besonders durch Anweuduug orien
talischer Formen. Aber mit Ausnahme der patriotischen Lyrik, deren 
Saiten er 1814 angeschlagen, zeigt sich in seinen Poesien meistens 
Zwang, gesuchte Bilder uud Beziehuugeu säudeu sich. Eine für den 
Dichter güustigere Auffassung setzten vr. Hernies und Director Mer-
get entgegen. 

Altona, 2. März./18. Febr. Ueber den Kouflikt mit Oesterreich 
wird deu „Hamb. Nachr." von Berlin geschrieben: „Die Situativ» 
ist uuveräudert vou derselben Spannuug beherrscht. Preuß. Forde
rungen sind noch nicht nach Wien gegangen. Militärische Maßnah
men, mit welchen sich das Gerücht trägt, können also auch uicht For
derungen unterstützeu solleu, die noch nicht gestellt sind. Was die 
eventuellen Vorbereitungen dazu angeht, so ist nicht zu übersehen, daß 
nach der gegenwärtigen Armee-Organisation eine etwaige militärische 
Aufstellung keiner langen Vorbereitung bedarf. Bestätigt wird von 
allen Seiten, daß Prenßeu mit feiuer Depesche vom 26. Jau. gleich
sam seiu letztes Wort wegeu der vou ihm augeklagteu Agitation ge
sagt hatte Wenn es jetzt zu preuß. Forderuugeu und Vorschlägen 
weaeu des Definitivums kommt, so dürfte Preußen diese allerdings 
mit dem'Hiuweis begleiten uud begrüuden, daß dte Fortdauer des 
gegenwärtigen Znstandes in Folge jener Agitation unhaltbar gewor-
deu sei; der K^ru der preuß. Aufstellung wird iudesseu über dte bis
herigen Beschwerdeu hiuausgreifeu. Aus diesem Grunde ist auch die 
Andeutung der „Köln. Ztg.", Preußen verlange als Bürgschaft die 
Entfernung des Herzogs vou Augusteubnrg, augenscheinlich zu euge 

^ könnte sich dabei, da Preußeu noch keiue Forderung ge
stellt hat, NM,- NM die nächste Zukuuft haudelu, oder um ein Verlan
gen, c essen Objekt, wenn die anderweitigen preuß. Absichln in der 

Hauptsache durchdringen, sich von selbst erledigen würde. Das prenß. 
Vorgehen dürfte, wie bemerkt, von umfassenderen und bedeutsameren 
Gesichtspunkten geleitet sein. Jedenfalls würde die Annahme, daß eine 
Verminderung der Krisis eingetreten, auf einem Jrrthum beruhe«. 
Dafür giebt auch die letzte Kouseilsitzung einen Fiugerzeig." 

München, 28./16. Febr. Baiern hat nun endlich eine feiner zwei 
Ministervacanzen besetzt. Der bisherige Negierungs-Ditector v. Vogel, 
eiu sehr respectabler, alter Herr, uicht mehr weit' von deu Siebe,izig^ 
sich des Rufes eines tüchtigen Geschäftsmannes erfreuend, politisch' 
farblos, ist Minister des Innern geworden. In seiner Hand liegt 
also nuu das Schicksal der „socialen Gesetze", d. h. der Beseitigung 
der vielerlei Hindernisse und Beschränkungen, welche gegenwärtig noch 
in Baiern in Bezug auf Niederlassung, Verehelichung, Gewerbebetrieb 

bestehen. Die wirtschaftliche Krisis, welche sich namentlich in Alt-
baiern immer bedrohlicher gestaltet, trägt das Ihrige dazu bei, Jeder
mann es recht deutlich zu macheu, daß man heutzutage, in der Zeit 
der Eisenbahnen uud der freien Concurreuz, nicht ungestraft auf öko
nomischem Gebiete mittelalterliche Curiositäten iu der Gesetzgebung 
conservirt. Judeß wird es bei der complicirten Einrichtung und dem 
schleppenden Gange der baierischen Gesetzgebnngs-Maschinerie, immer
hin auch im besteu Falle und bei der größten Eile noch bis zur zwei
ten Hälfte 1867 dauern, um die „socialen Gesetze" (und auch das uur 
mit einstweiliger Beiseitesetzung der ebenfalls beabsichtigten weitaus
sehenden Reform der Gemeindeorduung) in das Leben treten lassen zu 
köunen. — Die gesammte süddeutsche Presse beschäftigt sich sehr eifrig 
und leidenschaftlich mit der Krisis iu Preußen. Es verdient bemerkt 
zu werden, daß das frühere Geprahle mit der süddeutschen Musterfrei-
heit uud das suffifeute Heruntersehen auf „jene Norddeutschen da", bei 
den gegenwärtigen Besprechungen doch sehr in den Hintergrund ge
treten ist. Die officielle Baierische Zeitung findet trotz der kritischen 
Sachlage Muße, ihre Spalten ausführlichen Abhandlungen über „die 
Verfafsuug und Verwaltung China's unter feinen drei ersten Dyna-
stieeu" zu öffnen. 

Karlsruhe, 28./16. Febr. Bei der Debatte der zweiten Kammer 
über die Motion in Betreff der Einführung der obligatorischen Civil-
ehe unterstützt Kieser den Antrag, erkennt den Schwerpunkt dieser Mo-
tiou dariu, daß begehrt wird, es sei die Ehegesetzgebuug aus dem Zu-
staud der gegenwärtigen Halbheit in eine ganze und gruudsätzliche 
Regelung hinüberzuführen, und daß sich hieran das Verlangen an
schriebt, es sei dies ohne Verzug, noch während der Dauer oes gegen
wärtigen Landtages, zn vollziehen. Der Weg der Unterhandlung mit 
Rom sei ein verfehlter gewesen uud habe einen erfolglosen Ausgang 
uach sich zieheu müssen. Dieses werde allseitig zugegeben. Trotzdem 
habe mau sich nicht erschließen können, den auf Freiheit und Gerech
tigkeit beruhenden Grundlagen der kirchenstaatsrechtlichen Gesetzgebnng 
eine folgerichtige Vollzugsgesetzgebung nachfolgen zu lassen. Mau sei 
vou den Normen des konsequent angelegten Gesetzes vom 9. October 
1860 iu rascher Auseiuanderfolge zu dem eines felbstäudigeu Staates 
ganz uuwürdigeu Institut der sogenannten Noth-Civilehe gelangt. 
Der Redner geht ausführlich auf die verfchiedeueu Gesetzgebungen 
über diese Materie ein uud kritisirt alsdann das Verhalten der ultra-
moutaueu Partei. Die Noth-Civilehe sei ein nothdürstiger »itulus 
vivcmäi und müsse an der Konsequenz des katholischen Systems zu 
Schanden werden. Hier könne allein der Mnth der Folgerichtigkeit 
den ^>taat zum Ziele führen. Der rnoclus vivendi sei die Grundsatz-
losigkeit. Abg. Prestinari bekmpäst die Anschauungen des Vorredners. 
Dein Wesen der Ehe als der sittlichen Grundlage des gesammteu Fa
milienlebens entspreche es nicht, sie als ein blos privatrechtliches Ver-
tragsverhältniß aufzufassen. Sollte das katholische Kirchenregiment die 
oppositionelle Stellung, die es in der Schulfrage bisher bethätigt habe, 
allgemein und bleibend einnehmen, so müßte allerdings die Frage ent
stehen, ob nicht eine völlige Trennung vou Staat uud Kirche bei uns 
geboten sei; jetzt sei aber diese Frage noch nicht an der Zeit. Nach
dem der Abg. Beck aus der von der katholischen Kirche gebrauchten 
Tranuugsformel den Beweis erbracht, daß gerade das katholische Kir-
cheurecht die privatrechtliche Natur der Ehe am allerstärksten betone 
uud der Abg. v. Roggenbach erklärte, daß er ebenfalls die obligato
rische Civilehe als eine Einrichtung betrachte, die uothweudig und ge
setzgeberisch geboten sei, führt Staatsminister vi-. Lamey ans, daß die 
Regieruug ebenfalls die Aufstellung besonderer Standesbeamten und 
die Befreiung der Geistlichen von diesen weltlichen Geschäften theore
tisch und principtell sür den richtigen Weg halte, um die Grenzen 
zwischen L?taat uud Kirche zu vereinigen, Konflikten auszuweichen und 
die Gewissensfreiheit der Staatsbürger zu schützen. Aber nicht Alles, 
was priucipiell und theoretisch richtig sei, könne praktisch eben so leicht 
durchgeführt werden und dies gelte ganz besonders im vorliegenden 
Fall, der so tief iu das Familienleben eingreife. Uebrigens bestehe 
gewissermaßen die obligatorische Civilehe schön seit 60 Jahren, und 
es fehle nur uoch an der Aufstelluug besonderer Standesbeamten. Der 
Besitz der obligatorischen Civilehe sei nur dadurch verschleiert und dem 
deutlichen Bewußtsein entrückt, daß der Ortsgeistliche uicht blos als 
Staatsbeamter, sondern zugleich auch als Kircheubeamter die Trauung 
vollziehe. Das Gesuch der Motiou köune sich also auf diese Übertra
gung beschräuken und es sei dies insofern wichtig, als dadurch den 
Agitationeu gegen die Einführung der Civilehe die Spitze abgebrochen 
werde. Es handelt sich überhaupt nicht um Cwtlehe, soudern um Ct-
viltrauuug. Die Motiou wird alsdann mit alleu gegen 8 Stimmen 
an dsn Ausschuß überwieset!. 



Frankreich. 
Paris, 3. März./19. Febr. Bedeutend verringert sich der Eifer, 

namentlich in soliden finanziellen Kreisen, französisches Capital in aus
ländischen Unternehmungen anzulegen. Nach einer Aufstellung belauft 
sich die Gesammtsnmme der au der Pariser Börse aufgelegten auslän
dischen Anleihen seit dem Jahr 1855 auf den 
von 9 Milliarden 928 Millionen Franken, die sich auf die einzelnen 
Jahre wie folgt vertheilen: 1855: 826 7^^ ^6' 
1857: 777 Mill., 1858: 916 Mill., 1859: ^7 Mül., 1800: ^.17 
Miss 609 Mill., 1862: 588 Mlll., 1863. 1-^0^> Mill., 1864. 
169 Mill und 1865: 509 Mill. Franken. Man sieht daß das Maxi
mum im >ahr 1856 erreicht wurde, und daß nach emer sichtlichen 
Abuabme das Jahr 1863 wieder eine ungeheure Summe in Anspruch 
nahm Während 1864 darauf einen bedeutenden Rückschlag zeigte, 
aina mau im Jahr 1865 wieder mtt verdoppelten Kräften ans Werk. 
Nack Ländern geordnet, vertheilen sich diese Summen, wie folgt: Ita
lien beanspruchte 2521 Mill., Oesterreich 1922 Mill., Spanien 1215 
Mill. uud Nußland 1078 Mill. Die Türkei begnügte sich bisher mit 
492 Mill. und Mexico gar mit 291 Mill. Freilich dürfte letzterer 
Betrag, wenn sich die Plane in Betreff der Gründung einer mexica-
nischen Bank verwirklichen sollten, gar bald überschritten werden. 

— Im gesetzgebenden Körper wurde das Amendement David 
zu § 3. über die mexikanische Angelegenheit verworfen. Ronher ver
verlangt die Vertagung der Debatte, weil die mexikanische Negierung 
die Eröffnung Frankreichs weder bereits erhalten noch geprüft haben 
könne. Die Diskussion solle vorbehalten bleiben bis nach Veröffent
lichung neuer Depeschen aus Mexiko oder bis zur Beratung des 
Nectifikations-Budgets. Die Adreß-Kommission hat folgenden Zusatz-
Paragraphen vorgelegt: „Wir geben unsere Zustimmung zur Politik 
des Kaisers in Betreff Deutschlands. Diese Politik der Neutralität, 
bei welcher Frankreich den Ereignissen gegenüber doch nicht gleichgül
tig ist, entspricht unseren Interessen." Jules Favre bringt sein Amen
dement ein, welches die passive Haltung Frankreichs den deutschen 
Großmächten gegenüber tadelt, und nicht will, das Frankreich das 
Vorgehen Preußens zu begünstigen scheine. Nouher erwiedert: „Die 
Regierung nimmt die Fassung der Kommission an, welche die Politik 
der Negierung billigt und die Freiheit des Handelns für die Zukunft 
sichert." Das Amendement Favre wird mit 218 gegen 20 Stimmen 
verworfen. Ein anderes Amendement fordert die Befragung der Be
völkerung in den Herzogtümern. Auch dieses wird mit 215 gegen 
30 Stimmen abgelehnt. Die Fassung der Kommission wird mit 238 
gegen 14 Stimmen angenommen. 

— Im Senat kam eine Petition zur Verhandlung, in welcher 
darum eiugekommen wird, daß man die Todten nicht sofort begrabe, 
sie in Todtenhänsern ausstelle uud alle möglicheu Vorsichtsmaßregeln 
ergreife, damit kein Lebendiger begraben würde. Die Kommission hat 
sich für die Tagesordnung ausgesprochen, der Senat beschloß aber, 
daß die Petition an die Negierung übergeben werde. Großen Antheil 
an diesem Beschlüsse hatte eine Rede des Kardinals Donnet, der an
führte, daß er beinahe selbst lebendigen Leibes begraben worden wäre. 
„Ich werde", so erzählte er, „mit Ihrer Erlanbniß noch eine letzte 
Thatsache anführen. Im Jahre 1826 stand an einem sehr heißen 
Tage und in vollgepfropfter Kirche ein juuger Priester auf der Kanzel. 
Plötzlich wurde er von einem Schwindel erfaßt, das Wort stockte auf 
seineu Lippen, er sank nieder; man trug ihn hinaus und einiae Stun
den später erklangen die Sterbeglocken. Er sah nichts mebr aber 
hörte noch, und was er vernahm, war gerade nicht geeignet ibn ^u 
beruhigen. Der Arzt erklärte ihn für todt und unterzeichnete die Be
willigung zur Beerdigung. Der Bischof der Kathedrale in welcher der 
junge Priester gepredigt hatte, kam herbei und rezitirt/ das Do pro-
kunäis"; man nahm das Maß für den Sarg; die Nacht sank nieder 
und Jedermann begreift die Angst eines in einer solchen Lage leben
den Wesens. Mitten im Gewirre der um ihn summenden Stimmen 
schlägt der Klang der Sprache eines seiner Jugendfreunde an sein Ohr. 
Die Wirkung ist wunderbar und ruft eiue übermenschliche Anstrengung 
hervor. Der junge Prediger von damals stand den andern Tag wieder 
auf der Kanzel, und heute, meine Herren, steht er vor Ihnen." 

— Der Kaiser von Marokko hatte, fränzösischen Blättern zu
folge, jüngst den Befehl ertheilt, verschiedene Telegraphenlinien in sei-

ö" errichten. Die Fanatiker erhoben zwar ein arges Ge-
^eder' Autwort darauf erließ der Kaiser eiu Maudat, daß 
erleiden solle Telepraphen vergreifen würde, die Todesstrafe 
gemacht und 'schou ^ ^ Tetuan wurde der Anfang 
Einwohner eines Dorfes?« Meile fertig, da zerstörten die 
Sultan hielt sein Wort" und^5 ^ gauze Arbeit. Aber der 
verfehlte nicht, einen heilsauien Eind^ welche geübt wurde, 
auch Marokko bald Telegraphenlini^n ^ lo daß nunmehr 

Italien. 
Rom. Die eugl. Gesandtschaft warnt Reisend . ^ ^ 

liche Gebiet besuchen, verbotene Bücher oder Revolver ,n,>s ^ 
da die Zollbeamten strengen Befehl haben, dieselben zü kon^?^n 
und es, nachdem die Eigentümer die päpstlichen Besitzungen verlÄi>, 
nicht immer möglich ist, sie zurückzubekommen. Verbotene Bücher siud 
die von der Kongretation des Index verurteilten, d. h. Bücher über 
Religion und Moralität im Allgemeinen, politische und philosophische 
Schriften jeder Art und insbesondere italienische religiöse Abhand
lungen, die in London erschienen sind. Vor allem aber sollten 

Reisende sich hüten, Bibeln mit sich zu fuhren, indem die Bibel streng 
verboten ist. 

— Im Augenblicke, wo die römische Frage wieder in den 
Vordergrund getreten ist, kann es nicht ohne Interesse sein, in so 
fern es die weltliche Herrschaft der Päpste betrifft, nochmals die 
Meinung Napoleon's I. zu constatiren, nach dem sich Napoleon III. 
in vielen, wenn auch vielleicht nicht in allen Dingen zu richten Pflegt. 
Es findet sich in dem gerade erschienenen 19. Bande der Correspon-
denz Napoleon's I. folgendes Actenstück. Dasselbe hat Bezug auf 
das Decret, welches die päpstlichen Staaten mit Frankreich vereinigte, 
ist eine Note des Kaisers an den Grafen v. Champagny, damals 
Minister des Aeußern, und lautet, wie folgt: „Um allen diesen, dem 
Wohle der Religion und dem des Kaiserreiches so entgegengesetzten 
Discnssionen ein Ende zu machen, hat Se. Majestät nur ein Mittel, 
nämlich das, die Schenkung Karl's des Großen zu widerrufen und 
die Päpste auf das zurückzuführen, was sie sein sollen, indem er die 
geistliche Macht vor den Leidenschaften sicher stellt, welche gegen die 
zeitliche Macht gerichtet sind. Jesus Christus, der aus dem Zlute 
David's geboren, wollte kein König sein. Während Jahrhunderten 
waren die Gründer uuserer Religion keine Könige. Es gibt keinen 
ehrlichen Gelehrten, keinen ehrlichen Geschichtsschreiber, der nicht zu
gesteht, daß die zeitliche Gewalt der Päpste für die Religion unheil
voll wäre. Wenn so lange Zeit Streitigkeiten das Innere Frank
reichs in Aufregung versetzten, so lag die Ursache nicht in der geistlichen, 
sondern in der weltlichen Herrschaft Roms. Wenn sich große Natio
nen von der Kirche getrennt haben, so lag die Ursache in dem Miß
brauche der Gewalt Roms. Als ein Julius seine Waffen hergab, um 
Karl VIII. den Rückzug abzuschneiden, so geschah dies nicht im In
teresse der Päpste als Pontisexe, sondern in ihrem Interesse als welt
liche Herrscher. Ans dieser Vermengung der einen Gewalt mit der 
anderen, aus dieser Unterstützung, welche sie sich gegenseitig zukommen 
ließen, um ihre gemeinschaftlichen Usurpationen zu begünstigen, ent
stand die Notwendigkeit, in der sich unsere Vorfahren befanden, um 
die Freiheiten der gallicauifcheu Kirche herzustellen, und entsteht heute 
die, beide Gewalten zu trennen. Im letzten Jahrhundert bestaud das 
häusig angewandte Mittel, um die Päpste zur Veruuuft zu bringen, 
darin, sich Avignons zu bemächtige«. Maii erblickt in Rom die 
Kirchen-Interessen, jene Interessen, die tinwandelbar und unabhängig 
von jeder irdischen Betrachtung bleiben sollten. Der Papst als Ober
haupt der Christenheit muß in der ganzen christlichen Welt denselben 
Einfluß haben, aber dieser Einfluß muß je nach Umständen und je 
nach der Politik der Staaten ein anderer sein. Kein persönliches 
Interesse darf die geistlichen Angelegenheiten behindern. Wie soll es 
-sie aber nicht behindern, wenn der Papst-Souveraiu und der Papst-
Pontifex einander entgegengesetzte Interessen haben? „Mein Reich 
ist nicht von dieser Wett", sagt Jesus Christus, uud mit diesem Satze 
verdammte er auf immer die Vermengnug der religiösen uud welt
lichen Juteresseu uud Ausprüche. „Die Religions-Jnteressen, so wie die 
der Völkerschafteil Frankreichs, Deutschlands uud Italiens legen es 
gleichmäßig Sr. Majestät aus, dieser lächerlichen weltlichen Macht 
ein Ziel zu setzen, die nur noch ein schwacher Nest der Ueber-
triebenheiten eines Gregor n. s. w. ist, die da beanspruchten, Herr
scher zu sein über die Könige, Kronen zu verleihen und die 
Angelegenheiten hienieden auf Erden wie dort oben im Himmel zu 
entscheiden. Mögen, wenn gerade keine Concilien beisammen sind, die 
Päpste die kirchlichen Dinge leiten, sofern sie nicht die Freiheiten der 
gallicanischen Kirche antasten, aber in die Waffen- und Polizeigewalt 
der Staaten dürfen sie sich nicht mengen. Sind sie die Nachfolger 
Christi, so dürfen sie kein anderes Regiment führen, als das von ihm 
ausgeht, und „sein Reich war nicht von dieser Welt." Thut Se. 
Majestät nicht das, was sie einzig und allein thnn kann, so säet sie 
in Europa den Samen der Zwietracht und Uneinigkeit. Die Zukunft 
wird mit dem Lobe der Wiederaufrichtung des Cnltus und der Altäre 
den Tadel verbiudeu, daß Sie das Kaiserreich, d. h. die Mehrzahl der 
Christenheit, dem Einflüsse dieses bizarren Gemenges Preis gegeben 
haben, welches der Religion uud der Ruhe des Kaiserreiches zuwider 
ist- Dieses Hindernis; ist nur durch die Trennung der weltlichen 
von der geistlichen Macht und durch die Erklärung zu beseitigen, daß 
die Staaten des Papstes einen Theil des französischen Kaiserreiches 
ausmachen." 

Amerika. 
Washington. Am 27. Januar ist zu Caledonia im Staat Wis

consin der 1725 bei Detroit geborue Joseph Crele im 141 st^ 
seines Lebens gestorben. Als er geboren w a r d ,  war der m 
noch ein sehr junger Fritz von 13 Jahren, und die Ersturn 
Bastille erlebte Crele als Greis von 64 Jahren. .f. ins Leben 

— Das vor einigen Jahren durch den ^^ier im all
gerufene Agricnltnrdepartement ist ulcht nur NN ^ ungemeinem 
gemeinen, sondern insbesondere für ^ New auch gerade 
Vortheil. Mag es dem erst angekommen^ Ehrungen fehlen, so 
nicht an landwirtschaftlichen Ken» ^^hümlicheu Verhältniß 
muß er solche doch erst w^r h ,1 ^zupaßen suchen, und bis er 
von Bode», Klima und Wach' mit der Handhabung 
mit der zweckmäßigste» ^"^uheils uoch fremden Ackerwerkzeuge, 
und Benützung der -^"^^hiere, mit der Verwerthung der Pro-
mit der Behandlung Absatzmärkten vertraut ist, bedarf es mancher 
ducte und deu Capital. Hat der Neuansiedler das Glück der 
Opfer an Zeir, 



Nachbar eines bereits erfahrenen und intelligenten Farmers zu werdeu, 
so geht die Sache wohl an, im andern Fall aber ist die Erwerbung 
der nöthigen Kenntnisse und der gehörigen Erfahrung für ihn meist 
mit Schwierigkeiten verknüpft, und er muß sich mit seinen aus Europa 
mitgebrachten Hülfsmittelu oft länger begnügen als seinen pecuniären 
Mitteln ansteht. Durch das Agriculturdepartement ist nun aber jedem 
Farmer Gelegenheit gegeben sich iu allen Zweigen der Landwirtschaft 
Raths zu erholen. Das Agriculturdepartement widmet sich der Unter
suchung des Verhältnisses von Klima und Boden zu dem Wachsthum 
und Gedeihen der Gewächse, der Zucht und Pflege der Thiere für 
den landwirtschaftlichen Gebrauch und Consum. Es benützt für seiue 
Zwecke uicht allein, die durch die Lmitlisonwn Institution regelmäßig 
gesammelten meteorologischen Beobachtungen durch das ganze Land, 
sondern unterhält auch mit intelligenten und zuverlässigen Farmern 
nach allen Richtungen hin eine Verbindung und läßt sich von den
selben geeignete statistische Erhebungen übersenden, welche von dem 
Agriculturdepartement mit andern: werthvollen Material in einem 
Monatsbericht in zahlreichen Exemplaren veröffentlicht uud überallhin 
unter den Interessenten verbreitet werden. Dem Deparment steht ein 
Versuchsgarten zur Verfügung, um die Zweckmäßigkeit der Einführung 
und Verbreitung neuer uud werthvoller Pflanzeu zu erproben. Die 
Errichtung eiuer Musterfarm ist seit Mitte Aprils v. I. im Werk. 
Ein chemisches Laboratorium hat die Aufgabe Boden, Dünger, Pflanzen, 
Früchte n. s. w. zu untersuchen und zu aualysireu. Ebeuso ist ein 
Museum sür Sammlung landwirtschaftlicher Werkzeuge und Erzeug
nisse, nebst Bibliothek, ins Leben gerufen. Die Entomologie bildet 
uicht minder einen wichtigen Zweig dieses Departements. Da die 
Zerstörung der Früchte uud auderer Gewächse durch Jusecten dem 
Farmer so nachteilig ist, so liegt es in seinem Interesse die Bekannt
schaft mit der besten Art der Ausrottung der der Vegetation gefähr
lichen Jnsecten nicht zu vernachlässigen. Nach dem neulichen Bericht 
des Commissiouers der Agricnltur an den Präsidenten der Vereinigten 
Staaten sind von dem Agriculturdepartement im Jahr 1665 im ganzen 
763,231 Packete Samen aller Art, wie auch aus dem Versuchsgarten 
35,000 Pflanzen der sogenannten kleinen Früchte vertheilt worden. 
Nach den beiden früheren Berichten wurden vom 1. Juli 1863 bis 
Ende desselben Jahrs 306,304 solcher Packete vertheilt, uud im Jahr 
1863 betrug die Zahl derselben welche zur Verteilung kamen 1,200,000, 

Packete Weizen und anderer Körnerfrüchte, sodann 
95t) Packete <ÄarteugewÄchs-Samcu und 120,000 Packete Tabak, Baum-
Wolle-, ^lachL- zc. Samen. Weiter wurdeu aus dem Versuchsgarten 
ausgegeben: 25,750 Artikel, namluh NebUuge, Knollengewächse, Schuitt-
linge und Setzlinge. Wie das Agriculturdepartement bei. seluein 
Streben und Wirken sich vorzüglich Deutschland zum Muster nimmt, 
ist von dem Commissioner Hon. Isaak Newton in dem bereits er
wähnten Bericht offen dargelegt' er sagt in demselben: „Da in der 

That die Chemie das Leben und die Seele einer intelligenten ratio
nellen Landwirtschaft ist, so haben die Regierungen in Europa — 
Deutschland obenan — unter dem Eindruck dieser unbestreitbaren 
Thatsache landwirtschaftliche Versuchsstationen, nnt Versnchsgarten 
und vollständig eingerichtetem Laboratorium, errichtet. Der Chemiker, 
Verseheu mit Assisteuten, ordnet die Experimente an Ort und Stelle 
an, und unternimmt die Prüfung der auf die Agricultur bezüglichen 
theoretischen Probleme, sofern solche segensreich für den Landwirt 
oder die Gesammtheit zu sein scheinen. Um den Farmer über den 
Unterschied zwischen Beranbnng und Bearbeitung des Bodens zu be
lehren, ihm ein Verständniß und lebhaftes Interesse für die prakti
schen — eben angedeuteten — Uutersuchuugen beizubringen, sind 
Wanderlehrer in Verbindung mit diesen landwirtschaftlichen Ver
suchsstationen angestellt, deren Aufgabe es ist nützliche Kenntnisse 
unter dem Volk dnrch Vorträge und Besprechungen zu verbreiten. 
Auf diese Weise kann nach nnd nach jedermann sich vorbereiten aus 
der reichen Vorratskammer der Wisseuschaft, welche sür jeden intelli
genten Landwirt zugänglich ist, zu schöpfen und Nutzen zn ziehen. 
Dieß ist die Wertschätzung der Wissenschaft der Chemie in Deutschlaud, 
wo Schulen und Laboratorien so zahlreich vorhanden sind. 

Witternnqsbeobachtnngen 
den 3. März 1306. 

Stunde. kK Wind. Witterung. 
Eitreme 

der Temperatur TageSmittel 

>liu. Barom. Th rm 

(8) 7 Uhr 55.4 —7.3 L0 (2) 4 —10,1 
Nachts 

2 . 54,5 —3.2 80 (1—2) 4 Schnee 754.0 —3.9 

11 . 53.9 —1.2 (0) 4 

(9) 7 Uhr 54.9 -1.5 (0-1) 4 

Schneemenge am (8) 4 Millimeter hoch. 

F r e m d e n - L i st e. 
London. Herren Baron v. Tctlingshausen, Jürgens, Trehberg. — 

Abgereist: Herr Albaum. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Litbert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, deu L5. Februar 1866. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß das Hierselbst 
im 3. Stadtteile sud Nr. 257 belegene, dem 
Tönnis Willeberg gehörige Wohnhaus 
liebst Zubehöruugeu öfftutlich verkauft werdeu 
soll, — uud werden demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf deu 
4. März 1866 anberaumten ersten, sowie dem als
dann zu bestimmenden 2. Licitations - Termine 
Vormittags um IS Uhr iu des Rathes Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot nnd Uederbot 
zu verlautbaren und sodann wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhans am 2. December 1865. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 1700.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

BeLanntmachnngen mO Anzeigest. 

Einer Muslk Gesellschaft, 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird 
hierdurch bekanut gemacht, daß das Hierselbst 
im 2. Stattheile sud Nr. 8 belegene, dem 
Malermeister Raak gehörige Wohnhaus 
nebst Zubehöruugeu öffentlich verkauft werden 

_ und werden demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
4 März 1866 anberaumten ersten, sowie dem als
dann i!l bestimmenden 2. Licitations-Termine 
Vormittags um 12 Uhr in dev Rathen Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
u verlautbaren und sodann wegen de^ Zu-
chlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus, am 7. Decbr. 1865. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 1721.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

Im Austrag der Ehstländischen adligen 
Credit-C-asfa wird Unterzeichneter im Laufe 
des März d. I. die 

fälligen Zinsconpons 
ehstländischer Landschaftlicher Obligationen 
nnt dem entsprechenden Aufgeld einlösen. 

/. v. Forchier, 
Rentenbank-Secretair. 

Die fälligen Renten der 

Bürgmnnsse-Actien 
für den März-Termin können jeden Dienstag 
und Freitag Vormittags von 10 bis 12 Uhr 
vom 1. März ab, im Locale der Burgermuste 
in Empfang genommen werden. 

Die Dtreettvn. 

Dramatisehe 

Abend-Unterhaltung 
Sonntag den 27. Februar 

im Saale der Bürgermusse, für Mitglieder und 
Familien des Handwerker-Vereins uud der bür
germusse. — Billete k 30 Kop. S. Nnd jeden 
Abend im Vereins-Locale und bei N. Aieliert in 
Empfang zu nehmen. — Zur Aufführung kom
men: Zum grünen Escl, Lustspiel, und Orpheus 
auf der Oberwelt, Posse mit Gesang. 

Anfang 8 Uhr. 

Vrmldüieill 
mit Stellung nach Dorpat kauft 

F. G. Faure. 

aus circa 10 Persoueu bcsteheud, die uicht zu 
hoch geschraubte Anforderungen stellt und Tüch
tiges, namentlich in Streich-Musik leistet, können 
vortheilhafte Anerbietungen gemacht 
werden. — Versiegelte Offerten sud 1^. K. 4 
sind an die Expedition der Dörptschen Zeitung 
t>au<Z0 einzusenden. 

Bei mir erschien und ist vorräthig bei 
G. I. Karow in Dorpat uud Fellin: 

Dantes göttliche Komödie, 
frisch übersetzt von I, v, Hosfinger. I, Bd, i 
Preis Z Rbl ^ Purgalorium. — 

Wien. W. UranmiMer. 

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

Schulze-Delitzsch, Die Abschaffung des 
geschäftlichen Nijico durch Herrn L'aialle. 
— Preis 20 Kop. 

Berlin. Juncker. 

Eine dreigängige Wasser - Muhle nebst 
Säge-Mühle, 14 Werst von Dorpat belegen, 
ist zu verkaufen. — Näheres in der Karlowa 
Straße, Nr. 317. 

Ein gutes Billard steht billig zum Ver-
xauf. — Nähere Auskunft ertheilt die Expedi
tion dieser Zeitung. 

Abreisende. 
Peter Schilling, Handelsmann. 
A. Schmetz, Buchhändler-Gehilfe. 

(Y 
(3) 



46 Sonnabend, den 2K. Februar Mi« 

e Zeitung. 
Erscheint täglich, 

mit Aufnahme der Sonn- nnd hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t .  

Inländischer Theil. Dorpat: Der neue Justizbürgermeister. Unter
stützungskasse für Lehrerinnen. Eine Reorganisation. Prof. Abich Riga- Gesellen-
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Inländische Nachrichten. 
... 26. Febr. Der zum Dörprschen Justizbürgerinelster er-

wählte bisherige Assessor des Mitauschen Magistrats, Eollegiensecretär 
Victor Kupsfer ist am 18. d. M. von der livländischen Gouverments-
Regierung für sein neues Amt bestätigt worden und hoffen mir daß 
derselbe im nächsten Monat hier eintreffen wird. ^ " 
-c. ^7^ Unterstützungskasse sür Lehrerinnen macht bekannt daß 
ihre Ge,chafte von den Schulautoritäten iu Kurland, Arensburg und 
Neval bewrgt werden, und daß die Kreisschulinspectoreu .u Lemsal 
Wenden, Wolmar uud Walk Meldungen uud Einzahlungen entgegen
nehmen. Dorpat's wird nicht erwähnt. "ö^ungen entgegen 

— Ein Bericht über die Sitzung der Akademie enthält Mittei
lungen über deu Akademiker Abich. Schou seit langen Jahren mit 
der geologischen Erforschung des Kaukasus beschäftigt, hatte Abich 
anfangs die Absicht, die an Ort und Stelle gesammelten Materialien 
in Pleg zu verarbeiten, und war auch nur in dieser Voraussetzung 
zum Mitglieds der Akademie erwählt worden. In der Folge änderte 
er seinen Plan und entschloß sich für immer, oder doch wenigstens 
noch für längere Zeit im Kaukasus zu bleiben, wo er überdies dem 
Statthalter zur Verfügung gestellt war, seine gelehrten Forschungen 
^^fortzusetzen und die Resultate derselben in Tiflis selbst durch den 
von^ ^'öffentlichen. Da er nun durch verlängerte Abwesenheit 
direct ^ worden wäre, sich an den Arbeiten ver Akademie 
w Pleg 5,"" seine Pflichten als Akademiker gleich seinen 
sion nach und erbi^i? erfüllen, so suchte er um seiue Demis-
Ehrenmitglieds erwählte worauf die Akademie Abich zu ihrem 

Riga. Während von ^ 
und Stiftungen beharrlich nick?5 Dorpater Kassen 
bericht zu entnehmen, daß 1805^ di/^ einem dritten Jahres-
Jndustriegehilfeu in Riga einzahlten ?ü?^^6esellen, Künstler- und 
für ihre Sterbekasse 1292 Rbl., für Verschi/dLn!^is!^^!^ ^ 
gäbe betrug an 93 Kranke 847 Rbl., bei 13^T^ ^ m!?' 
für das Hauscouto 616 Nbl., für Verwaltung zc.^4is> ' 
wurden gegeben mit 1145 Nbl., zurückerstattet mit is?? 5^? ^ 
sind rückständig mit 843 Rbl. Im Laufe des Jahres sind aufaenü«, 
wen: a. 5krankenkasse, 87 Mitglieder. Ausgeschieden, resp. verstorben 
74 Mitgl. Bestand 264 Mitglieder. — d. Sterbekasse, 466 Mitglie-

Preis für Dorpat: 

jährlich 0 Rbl., halbjährlich 3,Ml. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrnckerei von E. I. Marow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

der. Ausgeschieden, resp. verstorben, 66 Mitglieder. Bestand 823 
Mitglieder. 
nU. 1864 betrug das Vermögen des Vereins 1383 Nbl. 95 Kopeken. 
pi-c, 1865 Vermögen-Zuwachs 1240 „ 78 

Summa 2624 Nbl. 73 Kopeken. 
Die durch den obigen Jahresbericht dargelegten höchst erfreuli

chen Resultate dürften wohl geeignet sein, jeden möglicherweise noch 
obwaltenden Zweifel au deu Nutzeu des Hilfsvereins zu bannen und 
demselben viele neue Mitglieder zuzuführen. Diejenigen, welche durch 
ihre so geringen Beiträge in den Tagen der Noth Hilfe, Trost nnd 
Unterstützung gefunden haben, zählen nnn schon nach Hunderten uud 
dabei hat sich der Vermögensstand des Vereins doch erhöht. 

Mitau. Die „Wefstj" berichtet ausführlich über die ökonomi
schen Zustände der Kurläud. Baueru. Vou Bauergemeinden sind Ne-
kruteu-Quittuugen gekauft worden: Im Jahre 1846 für 57 600 Nbl 
1847 für 69,400 Rbl., 1849 für 97,500 Nbl., 1850 sür 13^000 
Ndl., 1852 für- 165,600 Nbl., 1854 für 514,500 Nbl 

Revlil. ^.n der Nev. Z. machen die gesetzlich verordneten Bei
sitzer und ^epuucten der Quartier-Commission bekannt, daß die auch 
in unserer Nr. 43 erwähnte ^uartierlastrepartition einseitig von dem 
Vorsitzer der Kommission ausgegangen ist. 

Die Handelscommission berichtet, daß die Handelsklasse 1865 
57 Schuler hatte; vou deu jetzigen 38 sind 31 ^Handelsgeschäften 
thatig, 4 beiucheu das Gymuastuni uud 3 habeu die Schute bereits 
verlasse«, ,md aber noch uicht iu eiu Geschäft eingetreten Der Unter
richt wurde m deu Morgen- uud Abeudstunden von 7 bis 9 Uhr er-
theilt. Von den Lehrstuudeu wurdeu verwaudt: auf kaufmännisches 
Rechnen wöchentlich 8 Stunden, auf Buchhalten wöchentlich Z St.^ 
auf eugl. Sprache uud Correspondenz wöchentlich 3 St., auf deutsche 
Sprache und Correspondenz wöchentlich 4 St., auf Kalligraphie wöchent
lich 4 ^>t., auf russische Sprache wöchentlich 2 St., Summa 24 Stun
den. — Die Bibliothek der Handelsklasse besteht gegenwärtig aus 
37 Werken iu 54 Bänden, welche 146 Mal überlieheu wurdeu. 

St. Petersburg. Die Nig. Z. läßt sich über die Moskauer Rede 
des amerikau. Gesandten Clay berichten uud hebt Folgendes hervor: 
„Die wahre Politik", sagte uuter Anderem der amerikanische Gesandte, 
„besteht nicht darin, sich ausschließlich am Freihandel oder am Protec-
tionismus zu halten, sondern darin, daß diese beiden Systeme von der 
Staatsweisheit beherrscht werden. Als allgemeine Regel sollte ange
nommen werden, daß ein jedes Volk seine Nohprodncte bis zur Er
langung eines möglich hoheu Werthes verarbeitet und sie dann in's 
Ausland ausführt. Solch eiu Handel ist für jede Nation besonders 
nützlich uud hebt den allgemeinen Wohlstand. Gegenstand des Frei
handels sollen alle die Prodncte sein, die ein Land nicht prodncirt. 
So würde ich Hermeliu aus Nußland, Feigeu aus Smyrua, Thee ans 
China, Pfeffer aus Java, Seide aus Italien, Trüffeln aus Frankreich 
uud philanthropische Predigten aus England beziehen Amerika 
bedarf zuallererst einer allgemeinen Bilduug der Volksmassen und der 
Gleichheit Aller vor dem Gesetze. Es braucht außerdem Eisenbahnen, 
Canäle uud Freihandel. Unter diesen Bedingungen werden wir künst
liche Arbeit, blüheude Fabriken, rationellen Landbau, Dichtheit der 
Bevölkerung, Ueberfluß an Capitalien und einen vorteilhaften 

del mit dem Auslande haben. Daraus werden auch 
Frieden und Macht im Kriege entstehen.... Trotz 
heit socialer und politischer Verhältnisse siud für.»ulz j„ der 
Priucipien erforderlich, dieselbe Politik uud dasjelo 

Zukunft." ^ «,i.^,sbnrg schreiben: „Das 
— Die Nig. Z. läßt sich aus ^ ^P^mieu-Anleihe, die 

Hauptereiguiß der Woche ist unstreitig ^^n und der Speculation 
wie ein clous ox maoliiri-t dies"' Tage früher hatten sich 
einen harten Schlag versetzte. ^ ̂  ,^ue abzuschließende innere 
im Publicum duukle Gerucht^^ ^ Meiuuugeu sehr verschie-
Prämien-Anleihe verbrett^^ ^Mn Glauben schenken. Die 
den und fast Nieman . ,^en durch verschiedene Manipulationen 
Billete der Lottene-Ante-l^ 



von Industriellen so sehr in die Höhe geschraubt worden, daß in der 
vorigen Woche Verkäufe zu 119 (!!) stattfanden. Diese Billete 
wurden als solch sicheres Mittel zum Neichthum, als^ solch 
passender Schlüssel zur Eröffnung des Eldorado betrachtet, daß man 
kein Fallen ihres Werthes ahnte, ja sogar (wie unglaublich es auch 
schien) noch eine Steigerung erwartete. Trotz der Warnungen der 
gesammten Presse, sich nicht von diesem Schwindel^hiureißen zu lassen, 
trotz der vernünftigen Nathschläge, die von allen Seiten gegeben wur
den, stürzte sich das Publicum blind aus die ausgestellte Lockspeise 
und zahlte. Doch bald sollte eine Reduction stattfinden. Die Billete 
fingen an zu fallen, da theils der Stimulus erschöpft, theils duukle 
Gerüchte von einer zweiten Anleihe zu coursireu begannen. Pesstmi- ^ 
sten fingen an zn realistren, verkauften ihre Billete zu 116, 115 und 
zogeil ein hübsches Beuefice ein. Die Optimisten verspotteten alle die^e 
Warnnngen uud verkündeten ein baldiges Steigen. Zwischen Baissteru 
imd Haussiers fand ein stillschweigender aber erbitterter Kampf statt... 
Äm ^ouuerstaa endlich brachte die Nord. Post das die neu zu emit-
tirende AnlA Gesetz. Eine allgemeine Panik bemächtigte 
sich des Billete besitzenden Pnblicums. Die Anhänger der Hausse gin-
aen -n Extremen über. Sie verzweifelten, glaubten, daß ihr Eigen
tum sogar uuter dem Nominalwerthe fallen werde uud stürzten zu 
den Bankiers, um eoM<z eoüto loszuschlagen, vielleicht iu der 
Hoffnung, daß Mancher die Zeitung noch nicht gelesen. Doch diese 
List war^ vergebens. Blitzesschnell hatte die Nachricht die ganze Stadt 
durchflogen, die Preise fielen plötzlich auf erschreckende Weise, man 
zahlte nicht mehr wie 100. Ich kenne selbst Jemand, der sein für 
116'/4 gekauftes Billet zn 99 abgab, fo sehr hatten ihn die albernsten 
Gerüchte betäubt. Doch sollte die Sache bald eine andere Gestalt an
nehmen. Die Bank behielt sich das Recht vor, den jedesmaligen CourS 
der neuen Anleihe zu fixireu (am ersten Tage 105), und hiermit ist 
allen Spiegelfechtereien und Jntrignen der Jndnstrieritter der Börse 
der Weg abgeschnitten; -die Negierung steckt das Benefiee selbst ein und 
wird nicht gestatten, daß man die neueu Billete der Auleihe so iu die 
Höhe schraubt. Sie werdeu gern gekauft und zahlt man heute sogar 
Prämien über den von der Bank fixirten Eonrs, unzufrieden ,md nur 
die Herreu vom Gostinoi Dwor nnd Apraxin. Sie fürchten weniger 
zu verkaufen, da ein Jeder, besonders aus dem Mittelstande, seine 
sonstigen Ausgaben beschränkt, um aus deu Ersparnissen sich die Hoff
nung ans MO,000 Rbl. Gewinnst zu erkaufen. — Der Winter scheint 
uns verlassen zu wollen, nachdem er nur kurze Zeit in unserer Mitte 
geweilt. Es ist prachtvolles warmes Frühtingswetter nnd boten be
sonders am gestrigen Tage die Hauptstraßen der Residenz einen sehr 
belebten Anblick dar. ^ 

Sonntag den 20. Februar wohnte iu der griechischen Ge-
sandtschastseapelle iu St. Petersburg der Patriarch von Alexandrien 
Nicanor der Liturgie bei. Bor seiner Erwählung zum gegenwärtigen 
Amte, war er Bischof von Thebais und hat sich als solcher viele Jahre 
in Moskau aufgehalten, von wo er jetzt zu seiuem gegenwärtigen Amte 
zurückkehrt. Er ist schon in gebeugtem Alter und nicht ohne Körper-
bescbwerden. Für die Alexandrinische Kirche' hat er sich in seinem 
langjährigen Aufenthalte in Moskau vielfach gemüht. (Börs.-Z.) 

Moskau. Dem beim Ministerium des Innern stehenden wirkl. 
Staatsrath Kammerherrn Grafen Solohub ist die Verwaltung des 
Moskanschen Arbeitshauses mit dem Titel eines Direktors des Mos
kanschen Fürsorge-Comitös für die Gefängnisse übertragen worden. 

— Die R. St. P. Z. bringt eine Liste über die Versäumnisse 
der zur Duma Delegaten iu deu Jahren 1864 und 1865. Man er
fährt, daß mancher Delegirte keiner einzigen Sitzung beigewohnt hat, 
unter Anderen der bekannte Redner der Moskauer Adelsversammlungen 
Golochwastow, wieder Audere nur eiu paar Mal dieselben mit ihrer 
Gegenwart beehrten, z. B. ein Herr Daschkow einmal, der Graf A. S. 
Uwarow dreimal. Ueberhanpt hat die Zahl der Delegirten bei den 
Sitzungen stetig abgenommen uud gegen den Schluß des Jahres 1865 
wareu bei maucheu Sitzungen nur 60 Delegirte zugegen. Diese be
trübende Erscheinung wird natürlich von der „R. Z." durch mangelndes 
Interesse au der Sache seiteus der Vertreter der Stadt erklärt. — 
Vou den 400,000 Einwohnern Moskans betheiligten sich, wie man 
ans demselben Blatte erfährt, an den städtischen Wahlen nicht mehr 
als 10,000 Personen, nämlich 4151 Kaufleute, 3000 Bürger, 1271 
erbliche Edelleute, 846 Zuustgenossen und 908 Personen anderer Stände. 

Die hebräische Gemeinde in Mohiletv am Dnestr beabsichtigt ein 
Progymnasinm zu errichten. Tazu s.ll für 10,000 Nbl. aus Stadt-
mitteln ein Hans gekauft werden. Eine Menge Erscheinungen unter 
den Hebräern deutet darauf hin, daß die Hebräer auf dem Wege der 
Bildnng sich dem russischen Volke nähern wollen. Ihre Spitzführer 
sprechen offen die Forderung ans, daß in den Bildungsmitteln für 
sie wie für Nüssen kein Unterschied bestehen möchte-, die Hebräer sol-
en russisch lernen, sogar die Bücher, die ihre Glaubenslehre enthal

ten sollen in's Russische übersetzt werdeu uud austatt der deutschen 
Svr.icln' die sie radebrechen, soll russisch die allgemeine Umgangssprache 
werden ' Und da^u wird es einerseits die stch unter den Hebräern 
verbreitende Bildung bringen, anderer,etts die Ver.tärknng des russi
schen Elements in einein von Hebraeui bewohnten Gebittt. 
die russische St. Petersburger Zeitung. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 7. März./23. Febr. Nach hiesigen ofsiciosen Mittheilun
gen ist die Preuß. Actio» vertagt worden bis znr Rückkehr des Gra
fen Goltz, welche erwartet wird. Marschall Benedek ist nach Wien be-, 
rufen worden. Fürst Kusa ist iu Mailaud angekommen. Aus Buka
rest wird gemeldet, daß die provisorische Regierung eine Anleihe emit-

i tirt uud eine die Errichtung einer Nationalgarde und eines Freiwilligen-
cvrps betreffende Gesetzesvorlage gemacht hat. Bei Rntschnk findet 
eine Concentrirung Türkischer Truppen statt. Wie aus Wien gemel
det wird, hat das Berliner Cabinet dort erklärt, daß Preußen die 
einseitige Einberufung der Holsteinischen Stände, anch wenn dieselbe 
nur zu Zwecken der Gesetzgebung erfolge, als in den kraft des Gastei
ner Vertrages Oesterreich übertragenen Befugnissen begründet unbe
dingt nicht erachten könne. Wie man schreibt, wird der Holsteinische 
ständische Adel gegen die von der Landesregierung vorgeschlagene 
und vou dem Statthalter bestätigte Einberufung der Notabeln 
Protestiren, weil man in der einseitig unter den Angnstenbur 

^ Lisch Gesiuuteu getroffeueu Wahl eine Beeinträchtigung der stän
dischen Rechte sieht. — Patriotische Mäuner sprechen es überall 
nnd ganz besonders in den Volksversammlungen, hier freilich mit 
Rücksicht auf die Strenge des Vereinsgesetzes, in zwar sehr gemäßigter, 
aber entschiedener Form uuter dem Beifall der Massen offen aus: 
daß das Volk, trotz allem, dem auf dem Boden des Rechts streitenden 
Haus der Abgeordneten treu zur Seite steheu werde, und daß man 
das Volksgericht nur unterdrücken könne durch eine Auflösung der 
Nation uud diese hinwieder nur durch eiue Demoralisation des Volks
geistes — eine Procednr die gleich verderblich sei für das Land wie 
für die Krone. Die von officiöser Seite angestellten Versuche die 
wahre Stimme der Bevölkerung durch Kriegsfanfaronnaden zu über
täuben, oder gar dieselbe vou deu iuuereu Wirren abzulenken, er
weisen sich als völlig verfehlt. Mit einer im Hinblick auf die be-
steheudeu Verhältuisse auerkeunenswerthen Kühnheit gibt die Volks-
zeitnng heute der öffeutlichen Stimmung in einem Artikel Ausdruck, 
der sich zuuächst gegen das Kriegsgeschrei der ministeriellen Presse 
wendet. Wir glaubeu, sagt sie, au keinen Krieg gegen Oesterreich 
ohne Anhang in Schleswig-Holstein, ohne Anhang in Deutschland 
und ohne Anhang in Europa, bloß um aus der Verlegenheit zu 

. kommen in die mau sich setber hineingeführt hat. Die von der N. A 
! geschilderte Gesahr sei übertrieben, und die Rettung ans der Gefahr 

könne nicht von einer Negierung erwartet werden welche bisher Schritt 
um Schritt diese Lage gegen alle Willenserklärungen und Beschlüsse der 
Volksvertretung herbeigeführt habe. Die preußischeu Abgeordneten welche 
an den Märzdesprechungen teilgenommen, haben die Zugeständnisse 
der schleswig-holsteinischen Vereine als eine Grundlage zur weiteren 
Verhandlung anerkannt, nnd laut müsse man heute die Thatsache 
aussprechen daß diese Zugeständnisse ausreichend gewesen seien alle 
Gefahren zu beseitigen, wähend die officiöfe Presse die Märzbespechnngen 
als eine Art Landesverrat behandelt und mit Spott und Hohn 
reichlich überschüttet habe. Was den von dem Ministerium gegen 
das Haus der Abgeordneten erhobenen Vorwurf der Verfassungsver
letzung anlangt, so ist dieser bereits von dem Abg. Gneist bei Ge
legenheit der Berathnng über das bekannte Schreiben des Minister
präsidenten zurückgewiesen worden. Seitdem hat man aber mit 
Recht darauf aufmerksam gemacht, daß die Schließung des Landtags 
verla^ungviuaßig uuter keinen Umständen früher hätte erfolgen dürfen, 
als naaMm das Budget auch dem Herrenhaus wenigstens vorgelegt 

^ ? ' Verfassung ausdrücklich bestimmt daß der Staatshaus-
halt^etat Mindestens beiden Hänsern des Landtags vorgelegt werden muß. 

Köln, 3. März/19. Febr. Die inneren Zustände Preußens be
leuchtet die Times wieder in einem Artikel, der im Vergleiche zu 
audereu ans England herübertönenden Stimmen zwar qemäßiat zu 
nennen ist, aber dennoch in Preußen keine Stätte finden könnte Es 

> heißt u. a.: „Nehmen wir Herrn Gneist auf der einen, Herrn Wagener 
> aus der anderen Seite als die anerkannten Sprechführer ihrer Par-
! teien, so haben die preußischen Royalisten sich die ausgedehntesten Will-

kürdoctrinen der Stuarts angeeignet, während die preuß. Liberalen 
^ einen ähnlichen Standpnnct einnehmen, wie das lange Parlament 

Die letzteren wollen nicht mehr als die Controle der Staats-Einnahmen 
und Ausgaben nnd^da» Recht der Redefreiheit; die erstereu bekeuueu 
sich offen zu dem streben, dem Könige die alleinige Befngniß zur 
Juterpretiruug der Verfügung vorzubehalten, die „alten Traditionen 
der ülionarchie" wieder herzn>tellen die „Macht und Autorität der 
Krone" als em Bollwerk gegen das Vordriugeu ueuer Jdeeu iu Politik 
uud Neligiou zu befestigen. Was aber einen Engländer zumeist in 
Erstaunen setzt, ist die Möglichkeit einer, solchen Streitfrage in der 
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts uud in eiuer Nation, welche sich 
mit Recht ihrer vorgeschrittenen Bildnng rühmt. In unserem Ober
haus welches von Manchen als ein Nest ractionärer Vornrtheile be
schrieben wird, sitzt kein conservativer Peer, der Aenßernngen wie die 
Wagner'schen zu thuu wagte, ja, überhaupt nur solche Ansichten hegen 
tonnte. Die Oberherrschaft der öffentlichen Meinung steht in Eng
land auf fo festem Gruude, daß Niemand nch im Traume eiufallen 
läßt, sie anzuzweifeln, uud daß eiu Politiker aus des Grafen Bis
mark Schule uicht vierundzwanzig Stunden im Amte bleiben könnte." 



Wien, 2. März/18. Febr. Die Stimmung in Pesth ist düster. 
Es scheint seit der Autwort des Kaisers auf die Adresse des Landtages 
gewiß, daß die Ungarn kein verantwortliches Ministerium haben sollen; 
damit soll das Verbleiben des Grafen Belcredi im Amte erkauft sein. 
Es wird versichert, daß Deak sofort nach Bekanntwerden der Zögerung 
der Regierung erklärt habe: „Weun man Anstand mhme, dieses ver
antwortliche Ministerium zu bewilligen, dann möge man nur gleich 
den Landtag auflösen, denn ohne Ministerium seien Unterhandlungen 
unmöglich/' Uud ein Wort Deak's ist ein Evangelium. So wird 
die Lage selbst in einem Oesterreich so freundlichen Blatte wie die 
Allgemeine Zeitung geschildert. 

Großbritannien. 

London, 3. März./19. Febr. Im Oberhause legte Lord Derby 
Rechenschaft ab über die Art, wie das dem verstorbenen König Leo
pold von Belgien gehörige, in England befindliche Eigenthum von 
den Kuratoren, zu deren erstem Lord Derby gehörte, vou a. 1834 bis 
zum Tode des Königs verwaltet worden ist. Bekanntlich hatte das Par
lament dem Könige, als dem Gemahl der Prinzessin Charlotte, eine 
Apanage von 50,000 Pfd. St. jährlich ausgesetzt, aber vom Augen
blick seiner Thronbesteigung an ließ der König aus jenem Jahrgehalt 
nur die Instandhaltung vou Claremont und gewisse Pensionen an 
seine ehemaligen englischen Diener bestreiten, den Nest dagegen in die 
englische Staatskasse zurückzahlen. Die Kuratoren haben nun seit 
1834 die Summe von 1,534,962 Pfd. St. bekommen uud nach Ab
zug der erwähnten Ausgaben 1,099,500 Pfd. St. dem Staate zurück
gezahlt. Lord Derby spricht die Hoffnung aus, daß etwas zur Unter-
stützuug der Penstonaire des Königs geschehen uud daß die verwitt-
wete Königin der Franzosen, die Königin Marie Amalie fortfahren 
werde, dem Wuusche Ihrer Majestät Victoria gemäß, in Elaremont 
zu residiren. — Earl Russell dankt den Kuratoren für ihre gewissen
hafte Verwaltung und sagt, daß die Königin Marie Amülie auch fer
ner Claremont bewohueu werde, sich aber das Recht ausbeduugen 
habe, das Gut aus eigenen Mitteln in Stand zu halten. 

Paris, 3. März/19. Febr. Die Sitzung des gesetzgebenden Kör
pers von gestern war minder bedeutsam durch große oratorische Effecte 
oder heftige Scenen ats dnrch eine in Deutschland wohl zu beachtende 
durchschnittliche Einhelligkeit zwischen Majorität uud Opposition in 
ihrer Haltung in der nordalbingischen Frage. Jules Favres, Thiers 
uud Ollivier verlangten nachdrücklichst, daß Frankreich iu den deulsch-
däuischeu Häudelu eiue markirtere Nolle spiele; das Schweigeu der 
Adresse über diese Augelegenheit sei gar nicht in der Ordnuug. Und 
die Majorität ließ es zu, daß ein Zusatz-Paragraph über Schleswig-
Holsteiu au deu Ausschuß verwieseu wurde. Die Frauce ist zum er
sten Male entzückt über einen Erfolg der Opposition. „Frankreich", 
meint sie, „konnte trotz aller lebhasten Theilnahme für Dänemark sich 
jeder Einmischung enthalten; Preußeu uud Oesterreich waren damals 
die Vertreter des von Deutschland angerufenen Natioualitäteurechtes. 
Jetzt aber, wo man in Berlin aus der Eroberung vou Schleswig 
und Holstein nicht bloß die definitive Verschlingung von Nordschles
wig gegen den Wunsch seiner Bewohner machen will, sondern auch Com-
binationen macht, welche auf Erlaugung der preußischen Suprematie 
auf ganz Deutschland abzielen, ist es kaum möglich, daß eiue fran
zösische Kammer nicht den Gefühlen, die eine solche Politik einflößt. 
Worte leihen sollte." Die France gesteht zwar zu das , Ä?e's 
Befürchtungen »nd Beschwerden viel Uebertreil'unq IN , nntcrtanse, 
sie l-eftirwor.e. jedoch einen Znsatz-Paragraphen, der°.,a d r andÄn 
Rh-ncktte g-buhrend-n Emflnst ul>e/- Favre ertheilt dem Rundschrei
ben, worin der Mmister des Aenßern gegen die Gasteiner Convention 
protesUrt, seme volle Zustnnmuug; er sragt jedoch wie es komme daß 
diese Convention England osficiell mitgetheilt worden sei, daß Frank
reich aber nur durch die Journale Kenntniß von derselben erhalten 
habe. Auf dem Boden der Gerechtigkeit und des Rechtes müßte Frank
reich znm wenigsten als die begünstigste Nation behandelt werden. 
Frankreich befindet sich einer ehrgeizigen Macht gegenüber, deren ge
heime Abficht ist, eines Tages über ganz Deutschland zu regieren. 
Diese Nation ist intelligent und achtungswerth, aber ihre Traditionen 
treiben sie zur Eroberung hin und sie ist nicht sehr wählerisch in ihren 
-MMeln. Ist... in Berlin nicht an der Tagesordnung? Ist, einer 
^en Haltuug gegenüber, Frankreichs Rolle, den ruhi-
Krieg spielen? Favre verlangt nicht, daß man den 
meide, durch ^iinscht, daß die Negieruug den Schein ver-
welcher die treibe,! ^^Zeichnungen denjenigen zu begünstigen, 
Miene gebe, ihm viel ^u ^ unterdrückt, uud daß man sich die 
muß zeigeu, daß es zu un?Ä,?^ '^il er viel gewagt. Fraukreich 
und wo in seinen Augen Gere^ Alliirten sind. 
Man muß den ungerechten Vorurth,.i^„ ^ Freiheit uud Recht ist. 
Ziel setzen und deßhalb das Phantom Deutschen gegen uns ein 
ken Rheiuufer zerstöreu. Nein, das freie Nra^f ^ nach dem lin-
sich zum Wächter des Grabsteiues Karl's des G,N ^ nöthig, 
damit Deutschland sich davon überzeuge, bedarf es 
Jnlande, damit sie Deutschlaud für uusere Uneiaennüin^! 
Frankreich muß bei seiuen Allianzen die Regeln der Klnah^ bp 
teu, die ihm die Ueberlieferuugeu seiner Geschichte eingeben die iln« 
zeigen, daß es selbst unter der absolute» Monarchie die Mächte be^ 
kämpfte, welche die Aumaßuug hatteu, Europa zu kuechteu. Frauk-' 

reich darf die Worte Richelieu's nicht vergessen, die dieser an seine 
Gesandten richtete: „Stete Vorsicht gegen England und unablässige 
Erniedrigung des österreichischen Hauses." Die Zeiten sind weiter ge-
schritten, Alles um uns her hat sich verändert. Das, was Richelieu 
in Unruhe versetzte, besteht nicht mehr; der Koloß, welcher die drei
fache Krone des deutschen Reiches, Spaniens nnd der Alpen trug, ist 
gebrochen; aber Frankreich darf nicht zugeben, daß ein anderer Riese 
Deutschlaud zu eiuer Art heiligen Krieges gegen Frankreich aufrufe, 
und muß darauf stets wachsam seiu; Frankreich muß zum Wahlspruch, 
zum siegreichen Wahlspruch ohue Kampf die magischen Worte nehmen, 
die in Deutschland Gehör finden werden: „Eutsagung eines jeden Er-
oberungSgeistes und muthige Ausübuug der Freiheit." 

Türkei. 

Bukarest. Die Köln. Z. berichtet über den Fürsten Kusa wie 
folgt: „Kusa hat in Paris stndirt, aber nie eigentlich dauernd zu der 
Armee der Donau-Fürsteuthümer gehört. Seine Ernennung zum 
Obersten verdaukt er der Gunst des Kaimakams Vogondes. Er wurde 
später auch Präsect vou Galacz uud eiuer der Directoren un Mini
sterium des Innern. Zu Aufaug des Jahres 1859 befanden stch beide 
Fürstenthümer in voller Gährnng. Der Wunsch, einen auswärtigen 
Fürsten zu erhalten, war fehlgeschlagen und das Corruptions-^Ystem 
der alten Hospodarenfamilien, die wieder an das Nuder zu kommen 
suchten, in vollem Gange. Unter diesen Umständen trat ein Kreis 
von plebejischen Patrioten zusammen, die darin übereinkamen, für 
einen Mauu ihres Gleichen zu stimmeu uud zu werben. Das Letztere 
war schwer, da die Ausschüsse für die Bojaren großen Einfluß hatten. 
So nahm man zu folgender Jutrigue seine Zuflucht: man beschloß, 
deu zunächst in diesem Kreise Gewählten nicht öffentlich zu nennen, 
uud um deu Namen noch mehr zu verbergen, wählte man eine ab
wesende Person, und diese Person war Alexander Kusa. Es mag 
dahingestellt bleibeu, in wie fern, wie behauptet wird, Kusa selbst von 
dieser Wahl nichts wußte, oder iu wie ferner, von französischem Ein
flüsse unterstützt, jenem Comite die Idee seiner Erwählung selbst 
inspirirt hat. Zur Propagauda für den Caudidaten wurde nun 
folgendes Mittel angewandt: das Comite schickte Abgeordnete zu den 
wichtigsten Persönlichkeiten, also auch zu den früheren Hospodaren 
und ihren Anhängern, und dieje Abgeordneten erklärten, daß sie eine 
Versammluug repräseutirteu, deren sämmtliche Mitglieder sich ver
pflichtet hätten, sür einen von ihr gewählten Candidateu zu stimmen. 
Für diesen erbäten sie sich nuu ein schriftliches Votum. Der Name 
würde erst geuauut werden, wenn das Comite im Besitze dieses Votums 
sei. Aber weuu die Abgeordneten z. B. bei Bibesco waren, so ver
pflichteten sie sich, daß der Gewählte weder Maurokordato, noch 
Balauesco, noch Ghika, noch ein anderer von den Gegen-Candidaten 
Bibesco'S sein solle. Jeder Prätendent uud sein Anhang ging, als 
er die Ausschließung seiner Gegner vernahm, in die Falle, indem er 
sich einbildete, daß, wenn der und der nicht Hospodar werden sollte, 
der zukünftige Hospodar nur er sein könne. Es ist dieses eine echt 
moldowalachische, aber sehr wahre Geschichte, die damit endete, daß, 
als die Gefoppten den Namen Kusa's proclamireu hörten, sie die 
gellendsten Gelächter ausstießen. So erhoben die Wähler der Moldau 
am 24. Januar 1859 in Jassy den Obersten Kusa zum Hospodaren 
dieses Fürstenthums. Als darauf iu der Walachei wegen einer passen
den Wahl dieselben Verlegenheiten entstanden, mündete der Strom 
der Begeisterung für die Vereinigung der Fürstenthümer in der Idee, 
den „Fürsten der Moldan" zu wählen, um so den fehlgeschlagenen 
Plan, für beide Fürsteuthümer eiuen fremden Fürsten zu haben, 
wenigstens einiger Maßen zu ersetzen. Diese Doppelwahl und ihre 
Sceniruug schließt übrigeus in keiner Weise das Mitspielen des fran
zösischen Einflusses aus, und eben so wenig die bei einer früheren 
Gelegenheit mitgeteilte Thatsache, daß der Kaiser Napoleon einen 
Revers Kusa's besitze, uach welchem dieser sich verpflichtet, im Falle 
die französischen Interessen es erheischen, den rumänischen Thron 
wieder zu verlafseu. Das Veto Fraukreichs würde der rumänischen 
Wahl große Schwierigkeiten haben bereiten können, und da damals 
noch die Combiuation existirte, Oesterreich für anderweitige Verluste 
durch die Douau-Fürsteuthümer zu eutschädigeu, so mußte Frankreich 
die Errichtuug eiues Gebäudes daselbst, dem es zur Stutze dienen 
sollte, von einer Eapitalbedingung abhängig machen/' Neber die 
letzte Zeit heißt es: „Kusa's Absicht war, die Parteien im Lande auf
zureiben uud die Verfassung, die er beschworen hatte, zu vernichten. 
Er beuutzte seine Prärogative dazu, bald die Kammer, bald dre Mim-
sterien zu wechseln, uud hat deren innerhalb 5 Jahren nicht wen ge 
als zwanzig gehabt; „eines für M Saisons haben d e 1> 

^ Walachen gesagt. Zur Erösfnuug eiuer Sefuon eima ^ 
Cabinet, das, nachdem es vou der Kammer gew^e^i^ ^ 
hatte, beim Schlüsse derselben wieder gewechM wmc^ Erlangte 
Ministerium aus, was dem andern bewilligt woroe, ^ ,„ehr mit 
die Kammer danu Abrechuuug, so !^atte ue - hatte. Das 
dem Ministerium zu thuu, welches d-eMM/g^llkur war laugst 
Bewußtseiu von dieser alles Maß ubeM gedrungen, uud wah-
sowohl iu die Nation, wie " Festen eine Adresse 
rend der Session von 1603 v'^-htet „ordeu ist, aber m den 
überreicht, die in Europa Gleichen hat." 
parlamentarischen 

(Fortsetzung in der Beilage.) 



Auf Befebl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen?c. wird von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte zur Kennt
nis; Derjenigen Gläubiger des Nachlasses 
des weiland Teilitzschen Post - Commissairen 
Franz Frangk, welche sich mit ihren Forde
rungen im Laufe des diesseitigen Proclamatis 
ä. ä. I. 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 Accordes die einzelnen Nachlaß-Gläu-
biger sich mit 9,31 pCt. des Betrages ihrer 
Forderungen allendlich zu begnügen und zum 
Empfang der ihnen accordmäßig zufallenden 
Summen sich am 28. Februar 1866 persönlich 
oder durch eineu gehörig legitimirten Bevollmäch
tigten beim Dorpatschen Landgerichte einzufinden 
haben, widrigenfalls solche Summen dein Herrn 
Nachlaß-Curator Hofgerichts-Advocaten I. Zalle 
behnfs Uebermittelung an wen gehörig, indeß 
überall für Kosten des im angegebenen Ter
mine ausgebliebenen bezüglichen Nachlaß-Glän-
bigers, werdeu 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, ai-ed. 1. ssoi-. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werdeu alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß des Hierselbst ohue Hinter-
lassuug eiues Testameutes verstorbenen Dörpt-
schen Einwohners Johann Eisler entweder 
als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche 
machen zu können vermeinen, hiermit aufgefor
dert, sich binnen der Irrst von ^echs Monaten 
a äuto dieses Proclams, spätestens also am 
II. März 1866 bei diesem Nathe zn melden 
nnd Hierselbst ihre Forderungs-, sowie ihre etwa-
nigeu Erbansprüche zu melden uud zu begrün
den, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei 
qiesem Nachlasse mit irgend welcher Ansprache 
Lugelasseu, sondern gänzlich mit allen Ansprüchen 
abgewiesen werden soll, wonach sich Jeder, deu 
solches angehet, zu richten hat. 

Dorpat-Nathhaus, am 11. September 1865. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 1201.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat wird hier
durch bekannt gemacht, daß das Hierselbst im 
1. Stadttheile kul. Nr. 184oee belegene, dem 
Gustav Aria gehörige Wohnhaus nebst 
Zubehöruugeu nochmals zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll, uud werden demnach Kanftieb-
haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
aus deu 18. März 1866 anberaumten ersteu, sowie 
dem alsdann zu bestimmenden 2. Licitations-
Termine Vormittags um 12 llhr iu des Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren uud sodaun wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 25. Februar 1866. 
Im Namen uud von wegeu Eines Edlen 

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

(Nr. 212.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

So eben erschien und ist vorräthig bei 
E/I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Galtische Monatsschrift. 
Januar 186«. 

Für den Jahrgang ist der Preis 6'/- Nbl. 

Inhalt. Rückblick auf 1865. - In Erwar
tung der Cholera, von Bolle. 
dra Bakow, von M. Stillmark, — Die 
Baptisten in Kurland, vou G. Brasche. 

Riga. N. Kymmel. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Immk. IM-M8eI»nen Durch die Buchhaudluugeu vou E. <Z. Karow 

in Dorpat und Fellin, — Klagt k Ströhm in 
Reval, — Neyher (Besthorn) in Mitau ist zu 
beziehen: 

Um in allen Lebensverhältnissen besser fort
zukommen und den Anstand zu beobachten, lie
fert die besteu Anweisungen die sehr zu empfeh
lende Schrift: 

Fr. Meyer, 

Neues Komplimentirbnch. 
Enthaltend: 64 Glückwünsche bei Neujahrs- uud 
Geburtstagen, — 15 Liebesbriefe, — 13 An
reden beim Tanze, — 20 Gedichte bei Hoch-
zeits-, Geburtstags- uud anderen Feierlichkeiten, 
— 14 Schemata zu Aufsätzen für öffentliche 
Blätter, — 35 Stammbuchsverse — eine Blu
mensprache, — und 20 belehrende Abschnitte 
über Anstand und Feinsitte. — Vierundzwan
zigste Auflage. Preis 54 Kop. 

Von allen bis jeht erschienenen Konrplimentirbüchern 
ist dies von Fr. Meyer herausgegebene das beste, voll
ständigste nnd empfehlenswertheste. 

aus 
Neivxork rmä I^onckon 

sind voriÄtln^ allen (Zli-ttssen kür 
^nel^-, Leicle-, ^-VeiLs^eu^- untl alle Xii.1i-
arbeiten. /um K A?» W 

— lZarantie 1 Mk-
Unterricht unent^eltliolz. ^laselnnen mit 
neuen Hüli'stkeilen sind in Ikäti^keit un 
seilen iin alleinigen Oepüt von 

Ke!»r. 
Lelieunenstrasss, I^lans der Lteuerverwaltna^^ 

SKipx». 
HloielineitiA- ewptolilen wir 

Stsppstlok - NASvkwvn 
mit 1^. X. 

mit ullen 2UIN 
?reise von 85 , von I^ouis Lollmann aus 
Xow^orlc.XüInnaseltinon-^uln'ilcaurin^Vien 

Die Luch-Handlung 
von 

E. I. Karow in Fellin 
befindet sich jetzt im 

Lohverg'schen Hause am Markt. 
nnd IziNiAsts Dc>.r1!nor 

?reis kür das xanüe Viortel^aUr i»ur 

Soolzen orsctneiion äii: erst?» I^umme^n clei- neoesteo DÄmen^eilung-

^oru-nal kür l'oiletts nnd 
Ol« xravtisotibn Ledürkaissv im dslialtend, trä^t 

Zie „Liene" mii Lammeldeiss, Kor^kalt nnd Ilmgieüt 
^Iles ^nsammen, ivas <ii^ Node im Oebiete clsr Toilette 
und der^veitdieken Landarbeit kür keldsttüäti^e, ̂ virtk-
seliaktliene I' ranen und l'Leilter Xenes und (Zntss 
drinsst: Im llauptdlatte Mlirlieü an 1200 vor^ÜFÜeüe 
L,bdi1dnn^eu cier Aesammten Damen- nnd Kinder t?ar-
derobs, I^eid^vasetis -^<zxg^igZ<znstkn Havdar-
deiten, in clen Lupplementen die detreF. SvIiAittinnLtor 
mil) kassUe er v?oduretl es aneü den nn-
^sülztesten Händen mö^Iicü wird, AUvs oolkst aneiiksr» 

MMNKW 
IIerans^e^eb<zn nnter >lit>virIiNNA der H 

R.sZ.L.sti.on Äss Lu.2s.r »Ä 
« mit tkeil^vsisvr liennt-inn^ der in diossr 2vitsokritt WD 

vntdaltenvn ^.dlzildunAvll. »W^ 

Dramatische 

Abend-Anterhaltungl 
Sonntag den 27. Februar 

(Wiederholung der Sonntag-Vorstellung) 

im Saale der Bürgermusse, für Mitglieder und 
Familien des Handwerker-Vereins uud der Bür
germusse. — Billete Ä 30 Kop., für Kinder 
ü. 15 Kop. sind jeden Abend im Vereins-Locale 
und bei N. Fiebert in Empfang zu nehmen. — 
Zur Aufführung kommen: ZUM grünen Esel 
Lustspiel, und Orpheus aus der Vlimvclt. Posse 
mit Gesang. - Anfang 8 Uhr. 

Die fälligen Renten der 

Bürgermuffe-Actim 
> für den März-Termin können jeden Dieustag 
und Freitag vormittags von 10 bis 12 Uhr 
vom 1. Marz ab, im Locale der Bürgermusse 
in Empfang genommen werden. 

Die Direction. 

Dramatische 

Abend-Anterhaltungl 
Sonntag den 27. Februar 

(Wiederholung der Sonntag-Vorstellung) 

im Saale der Bürgermusse, für Mitglieder und 
Familien des Handwerker-Vereins uud der Bür
germusse. — Billete Ä 30 Kop., für Kinder 
ü. 15 Kop. sind jeden Abend im Vereins-Locale 
und bei N. Fiebert in Empfang zu nehmen. — 
Zur Aufführung kommen: ZUM grünen Esel 
Lustspiel, und Orpheus aus der Vlimvclt. Posse 
mit Gesang. - Anfang 8 Uhr. 

Eine kleine gesuude Wohnung von drei 
Zimmern, fnr Damen, mit Veranda und 
Küche:c. ist zu vermiethen und gleich zu 
beziehen. — Näheres bei 

O. D. Wenzel. 

Dramatische 

Abend-Anterhaltungl 
Sonntag den 27. Februar 

(Wiederholung der Sonntag-Vorstellung) 

im Saale der Bürgermusse, für Mitglieder und 
Familien des Handwerker-Vereins uud der Bür
germusse. — Billete Ä 30 Kop., für Kinder 
ü. 15 Kop. sind jeden Abend im Vereins-Locale 
und bei N. Fiebert in Empfang zu nehmen. — 
Zur Aufführung kommen: ZUM grünen Esel 
Lustspiel, und Orpheus aus der Vlimvclt. Posse 
mit Gesang. - Anfang 8 Uhr. 

Abreisende. 
Peter Schilling, Handelsinann. (2) Zum 5. März o. wird ein Reisegefährte 

nach Riga gewünscht. Näheres bei Herrn 
Apotheker Sturm. 

Abreisende. 
Peter Schilling, Handelsinann. (2) 



Beilage zur Dörptschm Zeitung 4K. 
Aus Bukarest, 1. März/17. Febr., ist deu Pariser Blättern fol

gendes Telegramm zugegangen: „Die Kommissarien, welche deu Ex
Fürsten Kusa über die Landesgrenze nach Kronstadt geleitet haben, sind 
hierher zurückgekehrt und vom Wolke mit Jubel begrüßt wordeu. Nuhe 
und Ordnung blieben fortwährend ungestört. Die provisorische Negie
rung hat dem Ltaatsrath Gesetzentwürfe vorgelegt ui Betreff der Er
richtung einer Bürgergarde nud in Betreff der Einführung jener Ver
fassung, welche die ehemalige Central-Kommiisiou von Fokfchani geneh
migt hatte. Senat und Kammer werdeu eiueu Botschafter, wahrschein
lich den Deputirten Bojaresco, so wie die Negieruug den Herrn Jean 
Bratiano, cm den Grafen v. Flandern absenden, um demselben seine 
Erwählung zum Fürsten Rumäniens luudzuthuu. (Juzwifcheu ist die 
Ablehnung des Grafen bereits osficiell in Bukarest angezeigt.) Beide 
Botschafter sollen auch an den Hofen der Schutzmächte für die rumä
nische Sache plaidiren. Die provisorische Negierung wird morgen 
einen Gefetzeuururf vorlegen, der sie ermächligen würde, eine Natio-
nal-Anleihe im Betrage von 30 Millionen ohue Ziuseu, aber zum 
Emissiouscourse von 80 pCt. zu koutrahireu. An Alexandras Stelle 
ist Jean Balaciano zum aiutlicheu Vertreter Rmnäuiens bei der franzö
sischen Negierung ernannt worden uud bereits uachWaris abgereist." 

Amerika. 
Mexico Aus Browsville zu New-York eingegangene, bis zum 

7. Febr. reichende Nachrichten be,agen, daß General Mede e nüt 2000 
Mann von den Strahn von Tampico Besitz ergriffen hatte. Die 
französische, nur aus eiuigeu Hundert Mann bestehende Garnison griff 
die Nepublicaner an, wobei die französische Avantgarde in einen Hin
terhalt fiel nnd 60 Mann davon niedergehauen wurdeu. Der Nest 
der Franzosen, 500 Mann stark, erneuerte den Angriff, wobei sie 
starken Gebrauch vom Baponnette machten, zwangen die Nepublicauer 
zum Nückzuge und verfolgten sie mehrere Stuudeu laug. Medese und 
beinahe sein ganzer Stab soll gebliebeu fem; der Verlust der Nepub
licaner wird auf 850, der französische auf 100 Mann angegeben. 
Nachrichten aus dem Innern melden die Bewegung einer Colonne 
der republicauischeu Armee in der Richtung von Sau Luis Potosi. 
Am 1. Febr. laugteu zu Vera-Cruz mehrere Züge mit srauzösischeu 
Soldateu aus dem Innern an; wie man sagte, war ihre Bestimmung, 
die Besatzungen von Tampico und San Luis Potosi zu verstärken. 
Am selben Tage wurdeu iu diesem Hafeu 1000 frauzofische Soldaten, 
deren Dienstzeit abgelaufen, an Bord eines französischen Transport
schiffes eingeschifft, um '.-ach Frankreich zurückgebracht Zu werdeu. 
Spätere Nachrichten ans der Stadt Mexico sprechen von bedeutenden 
Erfolgen der kaiserlichen Streitkräfte. Ihnen zufolge hatten die repub-
licanischen Generale MuuiVuud Alatvire die Stadt Papautia (uuge-
sähr 150 Meilen nordwestlich von Vera-Cruz) übergebeu, uud waren 
die Nepublicaner aus Michoacan vertrieben worden. Zu Mazatlan 
und in Saualsa wareu sie so stark zwischeu deu Bergen verschanzt, 
daß alle Versuche der Franzosen, sie hinauszntreiben, sich vergeblich 
erwiesen. Der mexicanische Gesandte zn Washington hatte officielle 
Nachrichten aus El Paso '„cm 20. Jau., deueu zufolge die Frauzosen 
keme Bewegung gegen die Stadt gemacht hatten, während die Jua-
risten im Begriffe standen, gegen das von den Bramow befetzte 
Chihnahua zu ziehen. ^ 

Asien. 
l)stiudieu. Vor etwa sechs Jahren machte die englische Negie

rung den dankenswerten Berich eme Species des Chinchona-Baums, 
der die Chinarinde nud das Chiniii liefert, von Bolivia nach Indien 
zu verpflanzen. Nun ist ein Bericht über das Gedeiheu dieser Pflan
zungen in Ceylon veröffentlicht, welcher den Versuch als vollkommen 
gelungen hinstellt. Die Pflanze hat sich gut aeclimatifirt, und soll 
an Gehalt die guten südamerikanischen Sorten noch übertreffen. Mau 
kann Streifen der Rinde von dem lebenden Banm ablösen ohne seinem 
Wachsthum zu schadeu, weun man in der richtigen Weise verfährt. 
Es wird erwartet daß die rothe indische Rinde einen ebeu so hohen 
Preis erreichen wird wie die Calisaya-Ninde von Bolivia, nämlich 
4 Shilling das Pfund. Nach einer Schätzung ist die Zahl der Pflanzen 

550,000, und in den Nilgherri-Bergen, auf der Westküste 
sveeuN^ beträgt sie 770,000. Da sich jetzt auch die Privat-
man au?".i7" de'" Aulegeu solcher Pflauzungen beschäftigt, so hofft 
nöthig mit Ausbeute für die Zukunft, nnd hat nicht mehr 
Pflanze in Süda^!Ä ^ allmählichen Ausrottung der werthvollen 

entgegenzusehen. 

« Dörptschen Zeitung. 
Berlttt, 10. Marz/20. Febr ^ . 

handeln mit der österreichischen Negierun-^-^^ Mittelstaalen nnt^r-
der Herzog von Nassau, gestern nach Mh 
Truppen concentriren sich in Siebenbürgen^ die' osteneichischen 
böhmischen Festungen berkthen sich auf einer Snsan»7-nkn^in Praq 

Ueberuwrgen wird m P-»>» d>° Cou^enz in d°. M„lda.^«a-
lachischen Ang-l-g-nh-tt beguinen; den Borsitz fuhrt d°r Ä 
Dronyn de Lhnys; man erwartet einen Antrag auf Constitniruna 
einer Interimsregierung. 

Von der Berliner Hofbühne. 
Ein amtlicher Bericht meldet, daß das Ballet „Flick und Flock" 

im letzten Januar die 200.^Vorstelluug erlebte; von andern Vorstellun
gen wird erwähut: 1) Der Freischütz, von C. v. Weber. Die Kgl. Bühne 
in Berlin hat diese Oper und zwar am 18. Juui 1821 überhaupt zum ersten 
Male auf die Bühne gebracht und ist dieselbe am 5. Januar 1866 
zum 347. Male gegebeu wordeu. Am 22. December 1858 feierte 
die Königliche Bühne bei Gelegenheit der 301. Aufführuug des Frei
schütz, C. M. v. Webers Gedächtuiß mit einem Prologe in Verbin-
duug mit lebenden Bildern. 2) Othello gelangte in der Uebersetzung 
von Eschenburg iu Berlin zum Erstenmale am 29. April 1775, mit 
Herrn Döbbeliu iu der Titelrolle, zur Darstellung. Am 12. März 
1788 wurde das Trauerspiel zum Benefiz für Herrn Fleck, nach der 
Bearbeituug vou Schroeder, gegebeu. ^leck spielte deu Othello bis 
zum Jahre 1794. Vou 1794 bis 1812 erlebte das Stück keine 
Wiederholungen. Am 28. December 1812 wurde dasselbe, mit Mat-
tausch als Othello, nach der Uebersetzung von Voß, aufgeführt. Am 
7. März 1832: übertragen von Kansmauu, und vom Jahre 1844 an 
bis zur letzteu Darstelluug des Othello, am 6. Jauuar 1866, wiederum 
uach der Uebersetzuug vou Voß. Äm 6. Jauuar 1866 fand die 
76. Vorstellung des Trauerspiels durch hiesige Mitglieder statt; außer
dem wurde dasselbe im Jahre 1853 auf der Königlichen Bühne auch 
4 Mal iu euglischer Sprache vou Mr. Jra Aldrivge uud seiner Ge
sellschaft ausgeführt. 3) Götz vou Berlichingen, geschrieben 1773 — 
sür das Theater eiugerichtet vou Goethe iu Weimar 1804 — wurde 
iu Berlin am 12. April 1774 zum Erstenmale gegeben. Der Thea
terzettel trägt folgende Ueberschrisl: „Götz von Berlichingen mit der 
eisernen Hand." Ein ganz neues Schauspiel vou fünf Akten. 
Welches nach einer ganz besondern und jetzo ganz uugewöhulichen 
Eiurichtuug vou eiuen gelehrten uud scharssinuigeu Verfasser mit 
Fteiß oerfertiget wordeu. Es soll, wie man sagt, nach Schakesperar-
scheu Geschmack abgefaßt sein. Man hätte vielleicht Bedenken getra
gen, solches auf die Schaubühue zu bringen, aber man hat dem 
Verlaugeu vieler Freuude nachgegeben, und so viel, als Zeit und 
Platz erlauben wollen, Anstalt gemacht, es auszuführen. Auch hat 
man sich, dem geehrtesten Publito gefällig zu machen, alle erforder
liche Kosten ans die nöthigen Decorationen nnd neuen Kleider ge-
wand, die in den damaligen Zeiten üblich waren. In diesem Stück 
kommt auch ein Ballet von Zigeuueru vor. — Die Einrichtung dieses 
Stückes ist am Eingange ans einen u pui-terr Blatte für 1 Gr. zu 
haben. Der Anfang ist präcise um 5 Uhr." Der Dichter ist auf dem 
Theaterzettel vom 12. April 1774 nicht angegebeu. Am 28. April 
desselben Jahres aber steht auf dein Zettel: „Schauspiel in fünf Akten 
vom Herrn D. Gode in Frankfurt!) am Main/' Bei der ersten Auf
führung des Schauspiels spielte Hr. Brückner den Götz. Im Jahre 
1795 wurde die Nolle vou Hrn. Fleck dargestellt; 1805 von Hrn. Mat-
tausch. Die Vorstellungen des Götz erfuhren große Unterbrechungen; 
von 1777 bis 1795, von 1795 bis 1805 und von 1815 bis 1827 
befand sich das Schauspiel uicht auf dem Repertoire. Die Aufführuug 
am 20. Jan. 1866 war die 110. anf der hiesigen Bühne. 

Der öffentliche Unterricht i,t Amerika. 
Nach E. Duvergier de Hauranne in der I^ov. <Ios 2. monclos IS6L D<zo. 

Der Staat ist der beste, der die besten Schulen auszu
weisen hat. Jules Simon. 

Dasjenige, was man bei uns Pöbel nennt, nämlich eine Men
schenrasse ohne Wissen nnd mithin ohne Aussichten, ist in Massachusets 
nicht vorhaudeu, uud das Geheimuiß dieses Wuuders, der Zauberriug, 
der ein ganzes Volk anf die Hohe des europäischen Mittelstandes ver
setzt, ist der allgemein zugängliche Unterricht. Man sehe sich die drei
fache Stnfnng von Schulen an, in denen die Stadt Boston alle ihre 
Kinder umsvust uuterrichteu läßt, sie vom Elementarunterricht, wenn 
sie weiter wollen, weiter führend zur Geschichte, Literatur, den alten 
und ueueu Spracheu (Lateiu, Frauzösisch, Spauifch), der Mathematik, 

Physik, Chemie, Naturhistorie, uud uoch weiter aufwärts, soiveit ihnen 
selbst beliebt, bis zum Griechischen und der Astronomie MM eye 
sich die großen Bibliotheken an, die jedem Besncher offen steheu, nie ,  
Stiftungen einzelner, aus deueu ein jeder Einwohner das 
Bücher zu eulteiheu auf seiueu bloßeu Empfaugscheiu hm, u 
deueu die bedeuteudste iu der Stadt Boston alle-u Mru )  ̂  ̂  

Bäude iu Umlauf setzt. Man wird vielleicht gebe 
Umlausen der Bücher Anlaß zu beständigen um 
Allem die Bibliothekare versichern es vertranen-
eiu Buch nicht zurückgeliefert werde. ^v,e a , fast Nespect, 
einflößend ist auch der Aublick der ^ ̂ z-jherraschend war es sür 
wenn ich sie an mir vorübergehen sehen, und mcht 
mich, Leute ans den- Volke DumaS, nem voluminös Bucher, 
etwa uur Nomaue vou wurdeu Denselben 
die mich selbst auf  c-n ie  Geo- man m den Schulen 
wißbegierigen, ernsten, / P^llips umherführte. Die Lehrer eut-
walteu, in denen " dann die Kinder mit ihrer Aufgabe allein, 
fernen sich ---ttuuter. 
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und verschließen die Thür der Classe; nicht ein Kind rührt sich von 
seinem Platz und seinem kleinen Tisch. Bei dein mündlichen Unter
richt sind sie so aufmerksam, so gelehrig und lernlustig, daß man sich 
nicht genug verwunderu kauu. 

Die Schulen Bostons sind unter die Leitung eines Comito s ge
stellt, welches unmittelbar von der Bürgerschaft gewählt wird. Den 
Vorsitz führt der Bürgermeister, und der nächste nach ihm ist der Ael-
termann des Gemeiuderaths, welche beide ständige Glieder des Comits's 
sind. Jedes Stadtviertel delegirt 6 Mitglieder, von denen jährlich 
ein Drittel neu gewählt wird. Dieses Comite hat die unbeschränkte 
Verfügung über alles was die städtischeil Schulen angeht, Bau von 
Schullocaleu, Classeutheiluug, Anstellung und Besoldung der Lehrer, 
Feststellung von Lehrpläuen. Ein Superiutendant, den es jährlich er
wählt, sungirt als Revident und als Vollstrecker der Anordnungen 
des Schulcomitü's. Dieses zertheilt sich in durch Wahl bestimmte 
Commissionen, uuter welche die speciellen Zweige des Unterrichtswesens 
vertheilt werden. Sie legen jährlich ihre eingehenden Berichte der 
Gesammtversammluug vor, welche ihrerseits einen an das Volk ge
richteten Gesammlbericht veröffentlicht. Es giebt drei Classen von 
Schulen, drei Stufeu des Unterrichts entsprechend, und die Schüler 
müssen, "um aus einer Schule der einen Classe in eine der höheren 
überzugehen, eine Prüfung bestehen. In den Primärschulen, deren 
ungefähr 250 vorhanden sind, lernt man Lesen, Schreiben, Rechnen. 
In den „grammatischen" Schuleu lernt man Grammatik, Erdbeschrei
bung, Buchführung, die Anfangsgründe der Wissenschaften und Ge
schichte der Vereinigten Staaten; endlich in den obersten Schulen, 
sog. Hochschulen, die lebenden Sprachen, Zeichnen, höhere Mathematik, 
allgemeine Geschichte und Literaturhistorie. Außerdem hat man da 
noch eine humanistische Abtheilung, latiu sokool, auch diese mit kosten
freiem Unterricht, wo die Kinder der Honoratioren sich zünden Uni
versitätsstudien vorbilden, ueben ihnen jedoch oft auch die Söhne von 
Tagelöhnern. Es giebt auch eine höhere Töchterschule uuä 
uorurul soliool), in welche die ausgezeichnetsten Schülerinnen aufge
nommen werden und bei ihrer Entlassuug Diplome der Befähigung 
zum Uuterrichteu erhalten. Sie lernen dort Französisch, Latein, Zeich
nen, Musik uud vou deu Wisseuschafteu soviel, als die künftige Erzie
herin nöthig hat. Eiu großer Theil des Unterrichts ist in weiblichen 
Händen. Auf ungefähr 600 Lehrer, die in den städtischen Schulen 
verwendet werden, giebt es mehr als 500 weibliche. 

Kann man sich nach dem gründlichen Schulunterricht, den hier 
die Jugend, Mädchen ebenso wohl als Knaben genießen, darüber wun
dern, daß die Menschen hier ihr ganzes Leben lang ein so ungemeines 
Interesse für das Literarische und Wissenschaftliche bewahren, wie man 
es hier in allen Ständen wahrnimmt, daß des Abends, um von ihren 
Geschäften auszuruhen, die Krämer hingehen, um Herrn Agassiz zu
zuhören, wenn er über Gletscher spricht, oder Herrn Emerson, wie er, 
gewiß mit viel Geist und selbst mit einer gewissen Tiefe, jedoch mit 
eintönigem und stockendem Vortrag eine Vorlesung über das immer 
wiederkehreude Thema Erziehung hält? Ich war unter seinen Zuhö
rern, und muß eingestehen, daß mir die Zeit etwas lang wurde. Das 
Publicum jedoch schien entzückt zu sein, und drängte sich nach dem 
Schluß um den Redner, um in lautloser Weise seinen Beifall und 
seine Achtung zu erkennen zu geben. 

Die Stadt Boston ist mit Recht stolz anf chr öffentliches Schul-
wesen, und nur die Schulen von Philadelphia können, heißt es, mit 
den ihrigen den Vergleich aushalten. Die Stadt verausgabt dafür 
jährlich 800,000 Dollar. Die Kosten betrugen für jeden Schüler vor 
10 Jahren jährlich nur c. 12 Dollar, jetzt 15 Dollar 77 Dazu 
kommen aber noch hinzu Specialschulen, welche zugleich Wohlthätigkeits-
anstalten siud, Resormschuleu, Besserungsanstalten für ungehorsame 
oder herumtreiberische Kiuder, Asyle für Blinde und Taubstummen, 
endlich Gewahrsame wo gefallene Mädchen gebessert und uuterwieseu 
werden. Angesichts solcher Leistungen begreift man die Macht der 
localen Selbsthülse und den Segen der Freiheit. 

Schon längst habeu die Americaner Fragen gelöst, die uns in 
Europa noch immer beschäftigen. Der kostenfreie Unterricht, diese 
revolutionäre Neuerung, dieses Schreckgespenst so vieler schwacher 
Geister, besteht hier schon 2 Jahrhunderte. Seit ihrer ersten Nieder
lassung ordneten die Puritaner die Anlegung einer Schule in jeder 
to^vskix oder Gemeine an. Das war der Grundstein zu diesem 
großartigen und bewnndernswerthen Volkerziehungssystem. Doch der 
Ausdruck hat einen Fehler. Von System darf man nicht sprechen, 
denn die verewigten Staaten wissen nichts von Schulensystem, nichts 
von Reglementiren und Uniformiren des Unterrichtswesens. Jede 
Oertlichkeit hat ihre besonderen Gesetze, jede Anstalt ihr besonderes 
Reglement. Es gibt Schulen aller Art: die einen hängen von der 
Regierung des Staats ab, die anderen von der Mnnicipalbehörde, 
andere endlich sind Privatstiftungen. Es gibt nichts allen Gemeinsames 
als den Geist, der in ihnen allen waltet. Es kann nicht überall der
selbe Unterricht ertheilt werden. Die großen Städte allein haben 
jene Qocli- Schulen angelegt, die eine, um so zu sagen, Extra-Bildung 
gewähren, Mitunter stifte» zur Ergänzung auch in kleineren Ort
schaften großmüthigs Privatpersonen sogenannt A ad°m.-.u Die sman-
zen des Staats gewähren öfters zu ^>5°» SUtungen Be.trage So 
«ertheilt der Staat MassachnfetS jährlich 10 Mill. Dollar zur Ha fte 
aus die Schulen, zur Hälfte auf Heil- uud Zuchtanstalten. Die Auf
gabe des Staats ist aufzumuntern, anzuregen, zu unterstützen, nicht 
aber selbst zu dirigiren. .... 

Die Americaner selbst sagen, daß ihre Ordnung des öffentlichen 
Unterrichts der Schlußstein ihrer repnblicanischen Institutionen sei. 

Sie lassen sich nicht einfallen, daß das Volk an Gehorsam und Wohl
verhalten soviel einbüßen sollte, als es an geistiger Selbständigkeit 
und Wissen gewinne. Sie denken im Gegentheil daß es unsinnig 
wäre politische Macht in die Hände einer unwissenden Menge zu legen, 
und daß man in einem Freistaat nicht eifrig genug darauf bedacht 
sein könne, Bürger zu erziehen. Ich fühle mich gedemüthigt, wenn 
ich dabei an den niederen Bildungsstand iu meinem Vaterland denke. 
Ich wundere mich dann nicht mehr über die seltsame Art, wie bei 
uns das allgemeine Stimmrecht ausgeübt wird. Eins von beiden, 
entweder man beschränke die politischen Rechte auf die wohlhabenden 
und aufgeklärten Classen, was heutzutage unmöglich ist, oder man 
finde sich entschlossen ab mit der allgemeinen Gleichheit, nnd gebe der 
neuen gesellschaftlichen Großmacht auch eine vornehme Erziehung. Man 
hat oft gesagt, die mittleren Classen seien das eigentliche Frankreich, 
und man konnte das sagen so lange als nur sie an der Verwaltung 
des Staats sich betheiligten; aber weil einmal dem politischen Ein
fluß des Volks die Schleusen geöffnet sind, so bleibt dein Mittelstand, 
um nicht zum Pöbel herabzusinken, nichts übrig, als den sog. Pöbel 
zu seiner Höhe zu erheben. Man fragt, welchen Gebrauch die Arbeiter 
von dem Wissen machen werden: sie werden sich für die Angelegen
heiten ihres Vaterlandes interessiren; wie sie sich dann in ihre Lage 
schicken werden: sie wird ihnen nicht mehr so niedrig erscheinen, wenn 
Bilduug sie geadelt haben wird, und wenn der Geist des Holzhauers 
sich als gleich wissen und sühlen wird dein seines Lohnherrn. Ich 
verhehle mir nicht die Schwierigkeiten, die bei uns solchen Reformen 
entgegenstehen: erstlich unsere Centralisation, ein Mechanismus zu 
unbeholfen und complicirt um sich leicht in Beweguug und Thätig-
keit setzeu zu lassen, — dann die ungeheure Last die ein solches Werk 
dem Staat auferlegen würde, denn von den Gemeinen selbst kann 
man kaum jetzt, wo sie eben erst aus der bisherigen Vormundschaft 
entlassen werdeu, große Austreuguugeu erwarten, — endlich die Not
wendigkeit, die Pflicht an das Recht zu knüpfen und den Schulzwang 
mit der Freischule zu verbinden. Aber an dem Tage, wo auch bei 
uns jede Stadt vou 200,000 Einwohnern ebenso wie Boston die 
Mittel finden wird, 4 Mill. Franken jährlich auf ihre Schulen zu ver
wenden, und die übrigen Städte nach Verhältniß, werden wir zugleich 
den größten socialen Fortschritt gethan uud die größte moralische 
Wohlthat uus selbst erwieseu haben. 

L o c o l  e s .  
In der gestrigen Versammlung des Handwerkervereins sprach Herr 

Or. A. v. Oellingen über die verschiedenen Arten der Eleitrwltäts-
erregung, und gab insbesondere eine eingehende Darstellung der ersten 
Versuche, durch welche die Fundamentaterscheinungen der elektrischen 
Bewegung gefunden wurden. 

Handelsbericht. Riga 21. Februar. 
Wechsel-Course. Amsterdam 3 Mt. 15i'/z V. -V, G. — Hamburg 3 Mt. 

^ L o ^ o n  3  M t .  3 0 ' / z  B .  ° / , g  G .  —  Paris 3 Mt. 320, 320'/,. 
Die letzte Woche hatten wir bei milder Witterung nur geringe» Frost. Aus 

Bolderaa wird berichtet das; der Hafen wieder bis Dünamünde offen, sowie auch 
das; in der See kein Eis mehr zu sehen ist. Zwei beladene Schiffe konnten bereits 
am 15. e. in See gehen und von im Winterhafen befindlichen Schiffen fremder 
Flagge wurden 3 für Flachs nach Kohlenhäfen zu 32/6 ä, Ostk. Schottlands zu 
35/, Hull 37/6 ä oder Vridport 42/6 cl pr. Ton, in Boldraa gleich zu beladen, ge
chartert. Unser Produklenmarkt blieb auch in verflossener Woche unbelebt und können 
wir von vorgekommenen Abschlüssen nur sehr wenig berichten. — In Flachs kamen 
nur zu der Woche an 1300 Bkw. zu den Notirungen zum Abschluß, wäh
rend augenbucklich in diesem Artikel kein Geschäft, da Verkäufer und Käufer gleich 
zurückhaltend find. Die Zufuhr beträgt in diesem Monat ca. 14,000 Berk. — Hanf 
findet keme iluuflust, obgleich zu den Notirungen Abgeber sind. — Säleinsaat K 
16 Rbl. Pr. Tonne, gingen mehre hundert Tonnen um und von Schlagleinsaat 
wurden 10ö pfundige Waare 6V2 Maas! 5 8'/« Rbl. mit 25 pCt. Vorschuß 1500 
Tonnen^ eontrahirt, so wie auch nach Längerem wieder eine kleine Ladung Dru-
janer Saat zum Preise von 1 Rbl. über's Maaß Abnahme fand. — Sonstige 
russ. Artikel kamen nicht zur Sprache. — Heeringe. Der Absatz hierin ist im Zu
nehmen und können, wenn unsre Schlittenbahn anhaltend bleibt, die Vorräthe bei 
Eröffnung der Navigation wohl geräumt sein. — Auch Salz erfreut sich gleich
falls eines bessern Absatzes denn bisher. — Schiffe: Angekommen 5, ausgegangen 9. 

Witternttgsbeobachtungen 
den 8. Marz 18L6. 

Stunde .  

(9) 7 Uhr 

LZ 
e ^ Wind. Witterung. 

Extreme 
der Temperatur Tages 

Baroin. 

m i t t e l  

Th-rin 

54.9 — 1.5 (0—1) 4 

56,3 2.0 (0-1) 4 ^ 756.1 —0.1 

57.2 —0.9 (0) 4 

53.2 -3.5 N (V-I) 4 
—4,0 

v. 7 M. (10) 7 Uhr 

Den ganzen Nachmittag und Abend feiner Glatteisregen. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Kaufleute Simonson, Matthrefen, Rüde, Bern

stamm, Hr. Rusell — Abgereist: Herren Freyberg, Ackermann, Thurman, Baron 
v. Telligs Hausen 

Hotel St. Petersburg. Herren Baron Krüdner aus Koiküll, Lehrer 
Endon aus Werro. 

^eräntwörtlicher Redakteur: R. Liebert. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 26. Februar 1866. 



47. Montag, den 28.' Februar 186k 

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

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum ? Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Nbl.. halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich ö Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

uud Bnchdrnckerei von E. I. Marow entstegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I ii h a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Magisterpromotion. Die Lumpenschule. 

Die evangel. Unterstützungskasse. Rekrutenloskaus. Feuerschäden und Diebstähle. 
Von der Eensur. Riga: Die Zahl der Kaufleute. Ein Schreiben des Er?bischoss. 
St. Petersburg: Eine Heirath. Ein Todesfall. Ein Rücktritt. Vom Consum-
verein Die Bücherversammlung der evangel. Gemeinden. Die Unterstükuna der 
Literaten. Bücher von 18>>3. Kiew: Prof Walter. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Tagesnachrichten. Ma
rienburg: Eisverhältnisse. Heidelberg: Ein pädagogischer Verein. Wien: 
Der Ausgleich mit Ungarn. Die Hülfsmittel Oesterreichs. — Schweden. Stock
holm: Schneefall Eishandel. — Großbritannien. London: Tie Reform des 
Parlaments. — Frankreich Paris: Das Leben Eäsar's. Getreidepreise. 

Neueste Nachrichten. 

Inlandische Nachrichten. 
Dorpat, 28. Febr. Heute vertheidigte in der Aula der Privat-

docent Eduard Winkelmann die erste Abtheilung seiner „Geschichte 
Kaiser Friedrichs des Zweiten und seiner Reiche, 1235—1250" und 
wurde von der histor. philolog. Facultät zum Magister promovirt. 
Ordentliche Opponenten waren die Staatsräths Pros, von Engelhardt, 
Graß nnd Nathleff, Extraopponent der Student Dietrichs. 

— In der Lumpenschule werden jetzt am Sonntag 15 Knaben 
und 24 Mädchen unterrichtet. Für Freitag und Montag haben zwei 
Damen die Anleitung zur Handarbeit und zum Liedererlernen über
nommen. 

— Aus dem estnischen Theil Livlands empfing die evang.-luther. 
Unterstützungskasse 1865 2206 Rbl., von denen Dorpat den vierten 
Theil zahlte und das Ceutralcomit6 iu St. Petersb. die Hälfte erhielt. 
Zu der hier bleibenden Hälfte kamen Zinsen 251 Nbl. und vom Ver
mögen 2000 Rbl., deuu die Ausgaben betrugen 3294 Nbl. und zwar 
für Gudmannsbach zum Pastoratsbau 1360 Rbl., und zur Urbarma
chung des vou der Krone geschenkten Landes 1000 Rbl., für ein Schul-
und Bethaus in Kühuo 300 Rbl., dem Pastor zu Testama die jähr
lichen 200 Rbl. und der Gemeinde zn Jamma auf Oesel ein Beitrag 
zum Kircheuumbau. Für 1866 steht mit Einschluß der Gaaen für 
Gudmannsbach eine feste Ausgabe von 1650 Rbl. schon bevor. 

— Die Nig. Z. berichtet über den Rekrntenloskanf, wie folgt: 
„1) Bei der Nekrnten-Aushebung 1863 waren in Livland zu stellen 
1901 Rekruten (5 vou 1000); 2) bei der zweiten Hebung 1863 (vom 
1. Nov. bis zum 1. Dec.) 3773 Rekruten (10 von 1000); 3) bei der 
Hebung 1865 (vom 15. Jan. bis zum 15. Febr.) 1928 Nekruteu (5 
vou 1000). Zusammen 7602 Rekruten. Hiervon kauften sich für 570 
Nbl. per Maun los: bei der ersten Hebung 139 Mann — 79,230 
Rbl., bei der zweiten Hebung 484 Maun — 275,880 Nbl., bei der 
dritten ̂ Hebung 270 Mann — 153,900 Rbl. Zusammen 509,010 

A" einigen wenigen Gemeinden, in denen von Alters her Re-
bestanden, hatten die Glieder derselben das Recht 

Dan di?s,> loszukaufen. Hierüber fehlen die Angaben. 
Landvolks bildet," Belege für den Wohlstand des Livländischen 
rede zu stellen willens se?,^ ^ Russ. „St. Pet. Ztg." nicht in Ab-
lich reichen Bauern, die MiL!.'" ^'Nn^ daß die eigent-
solger). wn d» w Mrchz..°ch-

Nbl ̂  rmd^/2 Diel,wurden gemeldet 2 Fener-!^den ( . 20 von 2489 iL.»,»« scyuveu. ^ ^reonähle von 2489 R?l" vnu^Mercn 
in Dorpat dem 8wä Werner P^s. Strün.pelschen Hause an Kl 
dnngsstücken sür 36 Nbl. und an baarem Gelde 7c Nbl d u Arbeiter 
Jur?i Buk in Dorpat ans der Klete seines Hauses mittelst Nach-
schlüssels an Kleidungsstücken für 27 Nb^, in Fellin in, H^se des 
Schneiderin. Paul vom Boden durch Erbrechen eines Schrankes 5 Nbl. 
an baarem Gelde und an Kleidungsstücken im Werth von 6 Rbl. und 
im Hause des Kaufmanns Werncke ans dem Zimmer der Lehrlinge 
desselben au Kleidungsstücke im Werth von 63 Nbl. S. 

Riga. Die Gildesteuer zahlten in Riga für 1866 692 Kaufleute 
und zwar für die 

1. Gilde. 
Edellente 5 
Ehrenbürger, erbliche . 32 

„ persönliche 1 
Kaufleute 139 
Ausländer 12 
Fabrikanten mit Freijahren 1 
Ebräer 2 

2. Gilde. 
10 
19 

432 
23 

16 
192 

gegen im Jahre 1865 195 
500 
495 

weniger 3 mehr 5 
Handelsfirmen 1. Gilde zählt das Verzeichniß pro 1866 über

haupt 173, vou denen 135 als solche bezeichnet werden, welche die 
Börienangaben entrichten uud 5 als solche, die ihre Pateute nur zum 
Gewerbbetnebe gelöst haben; zur 2. Gilde dagegen finden sich 451 
Ottilien ausgegeben, von denen 80 die Börsenabgabe entrichten und 
1.1 u)ie Patente nur zum Gewerbebetriebe gelöst haben. Von der 
Gewmmtzahl der ausgegebenen Handelsfirmen 624 sind an der Börse 
demnach 215 vertreten. (Nig. Z.) 

Moskauer Zeitung Nr. 36 veröffentlicht ein Schreiben 
des (^rzbischoss von Riga und Mitau, Piaton, in welchem Se. Em. 

Bewohnern ^lawropols deu Dank der Eparchie ausspricht sür die 
500 Rbl., die als uunutastbares Kapital gestiftet wordeu sind damit 
ans denen Zinsen den Armen des Kokenhusenschen Sprenaels jährlich 
zur Kirchweihe Gabeu verabreicht würde«. 

St. Petersburg. Wie dem Nord geschrieben wird, beschäftigen 
gegenwärtig drei Ereignisse die Nesidenz: die Heirath der Kaiserlichen 
Hofdame Fürstin Wolchonski (Großtochter des verst. Feldmarschalls) 
mit einem Fürsten Nepnin, der Tod des Oberhosineisters des Kaiser
lichen Hofes und vieljährigen Theateriutendauten Sabnrow, eines 
der reichsten Mäuner Rußlands, und der bevorstehende Rücktritt des 
Grafen Alex. Strogauow. (Nig. Z.) 

— Der Consumverein von jetzt 89 Mitgliedern verkaufte 1865 
iu seinem ersteu eigeueu Ladeu (zuerst Gr. Meschtschauskaja, dann 
Newsky-Perspective) für 10,000 Nbl. Das Geschäftscapital, zu dem 
26 Mitglieder je 100 Rbl. einzahlten, beträgt 3 bis 4000 Nbl. Außer 
dem Ladengeschäft gaben Geschäftsleute 3°/» bis 30°/« Rabatt, z. B. 
auf Milch, Schmaud, Butter, auf Holz bei freier Lieferung in's Haus 
5°/«, auf Kerosin 3"/«, auf Lampen 30°/o, auf Eigarreu 10»/», auf 
Eigaretteu 15"/o. Eiu zweiter deutscher Consumverein sucht seinen 
Mitgliederstamm auf Wassili-Ostrow, eiu dritter durch deu Gesellen-
vereiu der „Palme". Uebrigens klagt der Vorstand des ersten Ver
eins: „Mehr als irgendwo'sei man in St. Petersburg davon ent
fernt zu wissen, was eigentlich Sparen bedeute; uirgeuds sonst seien 
die Herrschaften so von den Dienstboten abhängig." (St. P. W.) 

— Die Bibliothek der evang. Gemeinden zu St. Petersburg 
besitzt 30,000 Bände und hat bis jetzt 600,000 Bäude ausgeliehen, 
täglich 100 bis 150. Die Zahl der Abonnenten beträgt 600. ^ 
Sammlung ist am reichhaltigsten in der deutschen Llteratnrgeichi ) , 
der Geschichte der bildeudeu Küuste uud der Münk; ne ""t <,„.'sse 
dem nicht nur Erbauungsschriften, sondern auch ---cht 
aus dem Gebiete aller Literatur, die edlere Unters 1^5 
ausgeschlossen, zu deu mäßigste» Preisen. I-e wurden. 
5000 Rbl., von denen 1000 Rbl. für neue B-"-'- <""0 
Bei Anschaffuug der letzteren in den erstere» 
pnukt der Lesbarkeit, des Gescl " 
wissenschastlicheu Tüchtigkeit und 

ausgeschlossen, zu oeil — 
5000 Rbl., von denen 1000 Rbl. für neue Bücher auo«u^^ 
Bei Anschaffung der lch.mn in d-„ -rstcr-n T 
puukt der Lesbarkeit, des Geschmacks l" oe 0 besonders maß-
wissenschastlicheu Tüchtigkeit und sittlichen.i. 
gebende. (St. P- bestehende Verein zur Unterstützung 

znIX- jcht °5 Grlinder »nd 
i.iteratcn „„irden 1865 34 mit eininaligen Uiiter-bedulfti'ger Literaten . 

Mitglieder. B'ou 57 Anliegen wurden 
stütznngen vou Zt? lu's 600 Nbl "" 

im Ganzen mit 2835 Rbl. berück-



sichtigt; außerdem erhielten 10 Personen Pensionen mit 3537 Rbl., 
ein Student ein Stipendium und 10 Studenten die Zahlung für die 
Collegiengelder. Die Ausgabe betrug 687S Rbl., die Einnahme 9050 
Rbl., davon 1159 Rbl. durch öffentliche Vorträge und M6'Ml. durch 
Liebhabertheater iu St. Petersburg und DrMen. Das Vermögen 
wuchs von 31,783 Rbl. auf 34,000 Rbl. Ein Vergleich Mit der Schiller-
stiftuug in Deutschland erglebt, daß deren Umsatz freilich mehr als 
doppelt so groß ist, ihr Vermögen aber nur '/s des St. Petersb. be
trägt. Die Zahl der iu Deutschland Unterstützten ist etwas größer 
'('13 lebenslängliche Pensionen, 64 einmalige oder mehrjährige). St.P.W. 

Die Nordische Post, als das offizielle Organ des Ministe
riums des Innern, veröffentlicht folgende Verhandlung in Angelegen
heiten der Censur der baltischen Provinzen. In Folge der Eircnlär-
Vorschrift vom 14. Decbr. v. I. Rr. 731 ist der abgetheilte Censor, 
welchem die Nigasche Zeitung unterstellt ist, bei dem Chef der Ober-
Eensurverwaltuug mit einem Bericht eingenommen, in welchem er unter 
anderem dessen erwähnt, daß er bei dem vor dein Erlaß^ der bezeich
neten Vorschrift bestehenden Verhältnis, ungeachtet alles ^trel?eus, die 
Polemil der Rigaschen Zeitung zu eruüchtern, gar teilt Recht hatte, 
solche Aussätze aus ihr auszuscheiden, welche die Rechtfertigung von 
Einrichtungen dieser Gouvernements zum Zweck hatteu, uud wiewohl 
die Nigasche Journalistik weitaus uicht den Grad der schärfe uud 
Heftigkeit erreichte, wie einige russische Jonrnale, so dienten, wie sich 
"später zeigte, die Aufsätze nur zur Fortsetzung des Streites; die von 
der baltischen Presse zur Steuer der Wahrheit mitgeteilten Data 
wurdeu uur selten für das russische Publicum abgedruckt, während 
irgend ein zufälliges Wort oder ein herausgegriffener Satz znm Ge
genstande nener Angriffe gemacht wurde. Seit aber die Petersburger 
und Moskauer Zeitschriften von der Präventiv-Censur befreit wurden 
und noch mehr seit der erwähnten Eensnr-Vorschrist vom 14. Dec, v. I., 
durch welche jene unfruchtbare Polemik für die baltischen Provinzen 
verboten wurde, während die Censnr-Verwaltung Regressiv-Maßregcln 
gegen die Petersburgischen und Moskauscheu Zeitschrifteu zu ergreisen 
nicht sür geeignet sand, sei seine, des Eeusors der Rigaschen Zeitung, 
Ausgabe eiue ganz andere geworden. <?e. Excellenz, der Chef der ^ber-
Eenfurverwaltnng werde zweifelsohne bemerkt haben, daß der Wille 
der Regieruug von allen unter ihm, dein Cenfor stehenden Zeituugeu 
seit dieser Vorschrift vollkommeu erfüllt worden uud dasselbe läßt sich 
wahrscheinlich auch vou deu übrigeil Erscheinungen der baltischen Presse 
sagen. Bei der gegenwärtigen Sachlage sind aber einige uugüustige 
Bedingungen nicht zu verkennen. Bei allem Schaden der früheren 
Polemil ist doch eine nähere Bekanntschaft der baltischen Bevölkerung 
mit den Anschauungen des russischen Bottes, sotgtich eine geistige An
näherung an letzteres, die nicht abzustreitende Frucht vavon gewesen 
und ich bin überzeugt, daß diese häufig übertriebenen, unrichtigen und 
sogar auf unwahren Cotrespvndenzen beruheuden Angrlsse dennoch m 
den Ostseeprovinzen unzweifelhaft zur Abkiäruug der Öffentlichen Mei-
uuug beigetragen haben. Entspricht es, sc> fragt es sich nun, deu Ab
sichten der Regierung den Einfluß der russischen Journalistik auf die 
öffentliche Meiuung in den baltischen Provinzen abzuschneidend was 
die unvermeidliche Folge der jetzt bestehenden Eensurverorduung sein 
würde, da ein Theil der Artikel der Petersburger und Moskauer cen-
surfreien Zeitschrifteu über baltische Angelegenhelteu m den hiesigen 
Leitungen nicht abgedruckt werdeu darf und eiu anderer Theil eben 
solcher Artikel von den Redactionen nicht aufgenommen wird, weil die 
Kritik uutersagt ist. Außerdem ist uicht zu leugnen, daß die Ungleich
heit in der Berechtigung, daß nämlich die hiesige Bevölkerung m threm 
Kamps gegen die russischen Zeitungen keine gleichen Waffen führen 
kann, eiueu uachtheiligen Einfluß übt. Die exclusive Lage der Ostsee-
provinzen kann diese anf die Bahn des Separatismus leiten, welcher 
ihnen bisher ohne Grund vorgeworfen wurde. — Auf diesen Bericht 
des abgetheilten Censors erfolgte von der Ober-Eensurverwaltuug ein 
Schreiben, in welchem es uuter anderen heißt: einige Ungleichheit in 
der Berechtigung zwischen den Zeitschriften der Gouvernements- uud 
der Hauptstädte sei uuvermeidlich bei Belassung der Censurvorschristen 
in ihrer Geltung außerhalb der Hauptstadt uud daß bei der gegen
wärtigen Stimmung der Presse von dem polentischen Austausch der 
Gedanken leider uoch keiu heilsamer Einfluß zu erwarteu stehe, weil 
ihre vorherrschende Richtung einem unparteiischen Blick auf die Sache 
mehr oder weniger fremd ist. 

Im Jahre 1863 sind, nach dem Kn. ökeiuiiui. in Ruß
land, in russischer Sprache, gedruckt worden: 1852 Bände enthaltend 
17,126 Bogeu in 164 Druckereien; von denen 73 in Petersburg 
und 21 in Moskau. 1864 betrug die Zahl der Bände 1836, mit 
16,382 Bogeu; gedruckt wurden dieselben in 181 Druckereieil. 

Kielv. Herr Dr. Alexander Walter, Professor an der Univer
sität in Kiew, hat eine Brochüre verösfeutlicht, iu der er versucht die 
Schilderung der Kölnischen Zeitung, über die Unfruchtbarkeit der na
tional-russischen Tendenzen in der Wissenschast und die vergeblichen 
Npnncke einer Emancipation der russischen von der europäischen Wissen

schaft zn widerlegen. 

Ausländische Nachrichten. 

B«I>», g, Märj,/25. Febr. Die Antwort des Grasen Bisniarck 
auf die Adresse der Mitglieder der Holsteinischen Ritterschaft hält an 

der Annexion fest. Man erwartet, daß der Kaiser von Oesterreich auf 
die Eingabe der Holsteinischen Landesregierung zustimmend antworten 
werde. Dte „Prov. Korr. schreibt: Niemand konnte erwarten, daß 
dw österr. Verwaltnng in Holstein im Gegensatz gegen Preußen und 
dte Anhänger Preußeus verharren so wie die Umtriebe einer völlig 
unberechtigten Partei fördern würde. Noch jetzt ist Hoffnung vor
handen, daß Oesterreich dem verhängnisvollen Gegensatz in Holstein 
em Ziel setze. Es wäre tief beklagenswert^ sollte dennoch die alte 
Eifersucht die Oberhand gewinnen und Preußen nöthigen, bei weite
reil Entschließungen nur das eigeue Interesse zu Nathe. zu ziehen. 
Die Einberufung der holst. Stände würde die vorherige Znstimmnng 
Preußens erfordern. „Die Prov.-Korr." betont die Fortdauer der 
Alliauz mit Oesterreich, bedauert die Art und Weise der Verwaltung 
in Holstein und spricht die Erwartung demnächst eintretender Abhilfe 
ans. Die Oesterreichischen Armee-Eommandanten sind nach Wien be-
rufeu worden. 

Marienliurg, 4. März/20. Febr. Unsere Eisverhältnisse gestalten 
sich trotz der geringelt Kälte ungünstiger, als man Anfangs erwartete. 
Da der Frost beide Male zn einer Zeit eintrat, in der Weichsel und 
Nogat ziemlich hohen Wasserstand hatten, so bildete sich zwar keine 
sehr starke (3-^-4 Zoll), aber doch über das ganze Flnßthal (mit Ein
schluß der zwischeu deu Buhnen liegenden Abschnitte) reichende Eis
decke. Diese hat sich nun in Folge des Hochwassers im untern Lauf 
der Dauziger und Elbinger Weichsel, so wie der Nogat zusammenge
schoben, Währeltd das Haff auch noch fest liegt. Von der Montauer-
spitze bis 100 Schritt unterhalb der Brücke ist die Nogat frei und 
wird daher zwischen Marienburg und Ealdowo per Kahn übergesetzt; 
die ^lrömuug ist bei der bedeutenden Höhe von 11 Fuß eine so ge-
riuge, daß mau die vereinzelten Eisschollen kaum sich fortbewegen sieht. 
Durch diesen gewaltigen Druck auf die Grundlagen des Dammes ist 
es denn gekommen, daß schon jetzt die neben dem Damm gelegenen 
tiefen Stellen (die sogenannten Quelluugeu) durch das uuter und durch 
den Damm durchdringende Gewässer überschwemmt sind. 

Heidelberg, 5. März./21. Febr. Vor kurzem hat sich auf Anre
gung des Prof. Köchly ein „Pädagogischer Verein" gebildet, dessen 
Mitglieder zum Theil Professoren^ der hiesigen Hochschule, der größe
ren Zahl uach Lehrer der Gymnasien vou Mannheim uud Heidelberg 
sind. Der Verein wird sich alle Monate abwechselnd zu Heidelberg 
uud Maunheim versammeln, um sich über Frageu aus dem Gebiete 
der Gymnasialpädagogik zu besprechen. In jeder Sitzung soll ein 
Vortrag gehalten werden, dessen Inhalt in Form von Thesen zu fas
sen ist. Die Thesen werden sodann nach vorgängiger ausführlicher 
Begründung der DiScnssion unterzogen. Die BetheiligUUg praktischer 
SchuUnänuer ain Verein ist eine zahlreiche. Die Oberschulbehörde 
hat dem juugeu Berbaud auch bereits ihre Anerkennung ausgedrückt. 
Uustteitig^el öffnet sich demselben ein reiches Feld zu fruchtbarer Tä
tigkeit. ^urch deraUlge Verbindungen mu^ uothweudig die Wissen
schaft nnt praktischen, die Empirie der Schule mit höheren wissenschaft
lichen Gesichtspunkten befruchtet werden. Und durch eilt reges Zusam
menrollten der Vertreter der gelehrteu philologischen Forschung mit 
den ^chulmänueru, deren Thätigkeit sich inniger an die concreten 
Bedürfnisse des Jugendunterrichts anschließt, werden ohne Zweifel die 
Gymuasieu ein frischeres Leben entfalten. Die Reactionsperiode. hat 
auch hier manche sehr fühlbare Spuren zurückgelassen. Ein Verein 
wie de^.- jetzt ins Leben gernsene muß, besonders wenn er allmählich 
seine Wirksamkeit auf alle Gymuasieu des Laudes, weun auch uur 
durch regelmäßige Veröffentlichung seiner wichtigeren Verhandlungen, 
wtrd erstrecken können, iu mehrfacher Beziehung von dem wohltätigsten 
Einfluß werden. 

Wien, 5. März/21. Febr. Das Ereigniß des Tages, schreibt die 
Ostd. Post, ist das kaiserliche Rescript an den ungarischen Landtag. 
Wir müssen die Thatsache konstatiren, daß dasselbe in Wien große 
Znstimmuug findet, und wiewohl man deu Ausgleich dadurch verscho
ben sieht, so ist man nichtsdestoweniger damit einverstanden, daß zuerst 
das Ausmaß der genteinsamen Angelegenheiten festgestellt werden muß, 
bevor die Durchführung der 1848er Gesetze von der Krone zugestanden 
wird. Wir konstatiren hiermit blos die Stimmung, welche das kaiser
liche Rescript hier hervorruft, wobei wir andererseits anch den Umstand 
nicht verschweigen können, daß in Pesth eine ganz entgegengesetzte 
Stimmung herrscht, wie die mannigfachen Privat-Telegramme, die 
beute hier einliefen, unisono melden. „Jede Illusion muß schwin
den'" bemerkt die Wiener „Presse" nnt Recht nach Zergliederung des 
Reskriptes. Schon die mündliche Antwort, die der Kaiser am 27. Fe
bruar auf die Adresse der Magnaten- und Deputirten-Tafel ertheilte, 
warf den Schatten dieses Rescriptes voraus, aber einer so entschiedenen 
Sprache werden sich dennoch die Ungarn kaum versehen haben. Ueber 
die Ausnahme des Refcriptes melden die Telegramme, daß der Land
tag dessen Verlesung ohne „Ajen!" vernommen habe. Es kann aber 
kein Zweifel darüber walten, daß der Landtag den ihm so entschlossen 
hingeworfenen Handschuh aufnehmen wird. Die Linke unter Ghiczy 
wird von jetzt an die Oberhand haben, oder vielmehr dte gemäßigte 
Partei, deren Führer Deak, wird jetzt die Rechte Ungarns mit dersel
ben Entschiedenheit wie die Deschluß-Partei von 1861 vertheidigen. 
Die Unabhängigkeit und Selbständigkeit Ungarns tst das Idol jedes 
Magyaren. Nun aber erklärt der Kaiser Franz Joseph als Herrscher 
von Gottes Gnaden über ganz Oesterreich, daß dte Grenzen der Selb
ständigkeit Ungarns nur von ihm und semem Gewissen gesteckt werden 
könnten Die seinem Vorsahren an der Krone abgezwungenen Gesetze 



von 1348 erklärt er geradezu für unverbindlich. Das ist nochZdas 
Wenigste gesagt. Er erklärt, daß durch jene Gesetze, namentlich durch 
Art. 2, 3 und 4 seine Herrscherrechte verletzt würden, und diese Ar
tikel enthalten gerade die wichtigsten Bestimmungen; Ungarn soll keinen 
Palatinus, keiu verantwortliches Ministerium, keine parlamentarische 
Negieruug haben. Wenn der Kaiser, nachdem er lange Zeit Ungarns 
geschichtliche Rechte durch den Aufstand von 1849 verwirkt erklärt hatte, 
neuerdings sich zu einer Anerkennung der „Nechts-Eoutiuuität" her
beigelassen, so hat er dies nur unter dem Vorbehalts gethau, daß die 
Gesetze von 1848 vorher iu einer solchen Weise abgeändert würden, 
daß er damit uicht bloß Ungarn, sondern auch den ganzen Kaiserstaat 
regieren köune. Ist das geschehen, so können die Ungarn hoffen auf 
— Amnestie. Was ihre Selbständigkeit betrat, so werden sie sich 
künftig bescheiden müssen, auf dem gemeinschaftlichen Reichstage einen 
der Einwohnerzahl Ungarns entsprechenden Einfluß zu üben. Das ist, 
wenn man alle Hüllen abstreift, der für die Ungarn bittere Kern des 
kaiserlichen Rescriptes vom 3. März. Die Sprache ist eines Herrschers 
würdig, stolz uud selbstbewußt. Nur fragt man sich im Stillen, wor
auf dieses Selbstbewußtsein sich stützen mag. Auswärtige Allianzen 
hat Oesterreich gar nicht; denn die einzige, die es bisher hatte, die 
preußische, scheint es zurückzustoßen. Man fürchtet sogar, daß es zu 
einem Kriege mit Preußen kommen kann, und die österreichischen 
Staatspapiere beginnen in Folge solcher Kriegsbesorgnisse aus allen 
Theilen Europa's nach der Wiener Börse zurückzuströmen. Mit wel
chen Hülfsmitteln will Oesterreich die östliche Hälfte seines Reiches 
nach seinem Willen zwingen? Kann es sich doch uicht einmal ans die 
andere Hälfte verlassen! In Böhmen ist der Streit zwischen Deutschen 
und Czechen dermaßen eutbrannt, daß die Wiener Blätter mit etwas 
übertriebener Besorgniß, bereits einen neuen Hussiteuknea vrovbexeibeu 
In Galizien steht es zwischen Polen und Rutheueu kaum besser In 
Venetien wartet die gauze Bevölkerung, Mann und Frau, Greis und 
Kind, aus die Stunde der Erlösung vom österreichen Joche, und der 
ergebenste Maun, den die österreichische Regierung im Laude aufzu-
treibeu wußte, der von ihr selbst erwählte Podeste vou Venedig, Graf 
Bembo, sprach gegen den osterreichifcheu Statthalter die Hoffnung aus, 
daß Venetien demnächst an Italien abgetreten werde. 

Norwegen und Schweden. 
Stockholm, 2. März/20. Febr. In deu letzteu Tagen ist im mitt

leren uud südlichen Schweden so viel Schuee gefallen und der un
unterbrochen wütheude Sturm hat ihn an vielen Stellen, besonders 
in den Niederuugeu der Eiseubahueu, iu solcheu ungeheuren Massen 
zusammengetrieben, daß alle Eommuuicationen aufhörten; die abgehen
den Eisenbahnzüge mußteu eutweder uach kurzen Strecken umkehren 
oder blieben auch im Schuee stecken. Erst heute ist es geluugeu, nach
dem der Sturm sich gelegt hat, mittelst Schueepflügeu Bahu zu schaffen. 
— Der Eisexport aus Norwegeu scheint ein immer größer werdeuder 
Erwerbszweig werden zn wollen. In den Jahren 1855—60 wurden 

. 31,760 Kommerzlasteu exportirt und in deu Jahren 1861—63 waren 
es 56,640 Lasteu. Der größte Theil ist immer uach Euglaud gegan-
gen, wohingegen dieser Export nach Frankreich weuig lohnend war, 
da die Tonuage-Abgabe 3,75 Frs. betrug. Im vorigen Jahre sind aus 
England sür Eis 486,000 Ndlr. nach Norwegen gegangen. 

Großbritannien. 
London, 5. März/21. Febr. An der Stelle des Monumentes 

von 1832 welches Earl RußÄ an den Ansangsplnic ei r 0^ 
tomchen Laufbahn gesetzt hat, wird nun binnen einer Wock eine 
andere Denkiänle stehen, die voranslichtlich den Abschluß seiues be
wegten politischen Lebens kennzeichnen wird. Am küStiaen A^uta^ 

Gladstone versprochen hat, die Enthüllungs-Feierlichkeit 
Statt finden und dte parlamentarische Kritik wird dann ;u Nathe 
gehen, ob das Werk von Dauer seiu soll. So viele Schleier aber 
stnd allgemach herabgesunken, daß die großen Umrisse sich schon mit 
annähernder Bestimmtheit erkennen lassen, und deu forschenden Blick 
unterstützen einige allem Anscheine nach aus authentischer Quelle 
fließende Andeutungen des Observer. „Der Reform-Plan wird sowohl 
einfach als entschieden sein. Die Erläuterungen des Schatzkanzlers 
werden, gestützt auf die vollständigsten und zuverlässigsten Berichte, 
Ueberzeuguug in 'ich tragen. Wenn der Entwurf die Entziehung des 

^ umgehen weiß uud seiue Auflösung nicht erforder-
vereiniÄ« kein Grund vor, weßhalb nicht alle Parteien sich 
tativ-Systeni^ größten Aergernisse unseres Nepräfeu-
nuter welcher wachen und der glorreichen Versammlung, 
Vermehrung der haben, zu leben, dnrch eine beträchtliche 
rechterhaltuug anvertrau/^"^"' welchen ihre Beschützung nnd Auf-
Klar genug geht aus Element der Stärke zu geben." 
Negieruug sich eine dem Baine^'s Winken hervor, daß die 
regel vorgezeichnet hat, nur daß ^e ^ vorschlage einsprechende Maß-
Baines festgesetzte Gränze — die Bewm^!!"^^ unter die von Herrn 
werthe von 6 L. als Bedingung zur Hauses zun: Jahres
steigen wird. Die Berichte, welche auf AnnV^ — hinab
gesammelt worden sind und dem Reform-Plan^? Negierung 
sollen deu Mitgliedern des Unterhauses in die Hand ^egen, 
noch ehe Herr Gladstone sich zu seiner Rede erheben wird"^^^ 
übrigens irrthümliche Vorwurf Lord Eranbourne's, das Versahren d^ 
Regierung stimme nicht zu dem in der Thronrede enthaltenen Ver^ 
sprechen, daß die statistischen Data vorher veröffentlicht werden sollten 

fällt somit zu Boden und mit ihm das Hinderniß, welches er der 
ersten Lesung des Entwurfes entgegenstellen sollte. 

Frankreich. 
Paris, 5. März./21. Febr. Der Kaiser ist eisrig mit der Revi

sion des zweiten Bandes seiner Geschichte Cäsar's beschäftigt, der Ends 
dieses Monats erscheinen wird. Der Kaiser macht noch bedeutende 
Verbessernngeu. Die Hälfte des Bandes ist bereits gedruckt. 'Der 
Atlas zum 2. Bande wird 30 Karten vom alten Gallien bringen, die 
der Kaiser sämmtlich selbst gezeichnet und revidirt hat. — Als einen 
erwünschleu Beitrag zur landwirtschaftlichen Frage hat das Ministe
rium jetzt eine Reihe von neueu statistischen Tabellen veröffentlicht, 
welche die im Blaubuche mitgeteilten Daten zum Theil erheblich 
modificiren. Die Schutzzöllner könueu jedoch aus diesen Berichtigun
gen keinen Gewinn ziehen: wenn die vorjährige Ernte uicht 10 Pro
cent, fondern nur 2 Prozent unter dem Durchschnittsertrage geblie
ben, so wird die Preiserniedrignug als Folge der reichlichen Ernten 
von 1863 und 64 um so leichter erklärlich; und wenn anch die Zah
len für die Ein- und Ausfuhr des Getreides einige Abänderungen 
erlitten haben, fo bleibt doch die Thatsache bestehen, daß sowohl un 
allgemeinen wie im Special-Handel die Einfuhr seit 1862 stetig 
nommen und die Ausfuhr zugenommen hat. Für 1865 namentlich 
ergiebt sich im Special-Handel, auf deu es hier vorzüglich ankommt, 
eine Einfuhr von 265,620 Etrn. bei einer Ausfuhr vou 3,582,836 
Ctrn., ein Verhältnis welches gewiß keine Klage über erdrückende 
ausländische Eoncurrenz zuläßt. UebrigenS erkennt man in diesen 
Tabellen einige in der That auffallende Erscheinungen. Im Jahre 
1862, also schon unter dem neuen Handelssysteme, betrug der Mittel
preis des Weizens per Hectol. 23 Fr. 24 E. bei einer Gesammternte 
von 99'/i Mill. Hectol. Im vorigen Jahre waren die Productious-
Verhältuisse in allen Provinzen denen von 1862 sehr ähnlich und die 
Gesammternte belief sich anf 95 V2 Mill. Hectol. Gleichwohl blieb 
der Mittelpreis des Hectol. unverhältnismäßig niedrig und erreichte 
uur 16 Fr. 41 E. Und was noch merkwürdiger ist, im Jahre 1862 
betrug im Special-Handel der Ueberfchuß der Einfuhr über die Aus
fuhr 4,z Mill. Ctr., während 1665 umgekehrt die Ausfuhr die Einfuhr 
um 3'/4 Mill. Ctr. übertraf. Die Schlußfolgerungen der Schutzzöll-
uer erscheinen also hier gerade auf deu Kopf gestellt. Es ist diese 
Thatsache schwerlich allein durch deu Hinweis auf die reichen Ernten 
von 1863 uud 64 im Gegensatz zu dem schlechten Jahre 1861 zu 
erklären, wielmehr eher anzunehmen, daß in den Cousumtions-Ver-
hältnissen eine Aenderung eingetreten ist, indem der ungewöhnlich 
große Brodverbrauch in Frankreich allmählich durch Fleischnahrung 
beschränkt werden dürfte. 

Acrlitt, 9. März/25. Febr. Die Königin Olga von Würtembera 
trifft hier ein uud setzt uächsteu Dienstag ihre Reise uach St. Peters
burg fort. Zu Ehren der Anwesenheit der hohen Frau finden am 
Sonntag und Montag Festlichkeiten am hiesigen Hoflager statt. — 
Gleichzeitig trifft die Prinzessin Wilhelm von Baden anf der Durch
reife nach St. Petersburg übermorgen hier ein. Wechselkurs auf 
St. Petersburg: 100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 85^/g bz.; 3 Monat 
(Zins 6) 85 bz. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17 B. — Russ. 
Banknoten: 90 Nbl. -- 77-/« bz. 

Paris, 6. März/22. Febr. Der gesetzgebende Körper hat das 
Amendement zur Adresse wegen der Kolonieen mit 141 gegen 93 
Stimmen gegen den Antrag der Kommission, angenommen. Das 
„Avenir national" spricht von neuen^ Militärunruheu in Spanien. 
Der Abend-Monitenr" berichtet ans Syrien, die neusten Vergleichs
vorschläge Joseph Karam's seien fingirt gewesen. Derselbe ist von 
den Truppen des Gouverneurs des Libanon geschlagen. Karam be
findet sich auf der Flucht, seine Trnppen sind zerstreut. 

Bucharest, 6. März/22. Febr. Der „Abeudmonitenr" sagt, da 
die aeqenwätigen Verhältnisse in den Donanfürstenthnmern Fragen 
anregen müßten, welche die Grundlagen des Kollettivlveik^ der Groß-
mächte berühren so sei es natürlich, daß eine neue Pariser Konferenz 
zusammenberufen werde. Die Mehrzahl der Bevollmächtigten, sagt 
das offizielle Journal, sei bereits mit den erforderlichen Vollmachten 
zur Theilnahme an der Berathung ausgestattet. Ueber die nun am-
sche Conserenz uä K00 haben die Machte sich geeinigt. Ort: Pans, 
Basis: Ausrechterhaltuug der SuzeräuetätsM-cht- der Pfart^ 
auch auf die Eiusetzuug eines Prinzen ans e.ne». 1°--°°^"-°» » 
Hause nicht zu reflecttren. Die Verhandlnugen auf d^r ^om 
werden wohl von den Gesandten der betheiligten Staa 

-werdeu denen wie dies bei der londoner Eonfere S o engl. 
je ein ^Special-Bevollmächtigter beigesellt ^erdeii von Gn'sfith 
Ut.t-rhaui- erwiederle Ma°st°"° aus ->>-Jn'-WZ" b-var-
in Betreff der Donausürstenthnmer, ^„nals festhalten 
WH.W 7«°» ereuz au deu Pn'^, °^U«.>g°u. w°fem 
uud auch die Wüusche der wurde«, 
dieselben als allgemein uud Febr. melden, daß an 

n^rickten ans Neiv-l-rk vo „ ̂ „de Volksversammlungen zu 
Maibin^ons Geburtstag n>- 3 Z stattfanden. Präsident Johnson 
Nw? der P°"Ä 5- er -u Washiugion hielt, er fei fest ent-
-rllärte in einer -



schlössen, an der Politik festzuhalten, welche er in dem Veto gegen 
die Bill über die Bureaus zum Schutze der Freigelassenen ausge
sprochen habe, und tadelte mit Strenge die Führer der radikalen Partei. 

„Neuter's Officie" meldet Shanghai, 9. Febr./28. Jan. Die 
Niensei-Jnsurgeuten haben die Dörfer in den Umgebung von Naukong 
angegriffen. Die Europäer daselbst treffen Vorbereitungen zur Ab
wehr des Angriffs. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Iohannis.Kirche. Getaufte: Des Verwalters P. Tautz Tochter 

Bertha Elfriede Linda; des Tischlers M. Deinhart Sohn Richard Alexander Anton. 
— Proclamirt: Der Tischlermeister Johann August Frick mit Franciska Ottilie 
Elisabeth Effert. — Gestorbene: Die Kürschnermeistersfrau Caroline Margarethe 
Vahrs, 66'/z I. alt; die Vuchbindermeistersfrau Auguste Christine Willer, 42'/? 
alt; des Jnstrumentenmachers C. Feldhof Tochter Sophie Elise Marie, 8 Tage alt; 
der Buchbindergeselle Johann Friedrich Krause, 39 I. alt; der Schuhmachermelster 
Otto Martinsohn, 46 Jahr alt; der Schneidermeister Johann Friedrich Grimberg, 
7S Jahr alt. 

St. Marien-Kirche. Getauft: Des Försters F. I. Berting Sohn 
Alexander Woldemar Leonhard. 

Witternngsbeobachtungen 
den 8. u. 9. März 1666. 

F r e m d e n - L i s t e .  

Hotel London. Herr Hirschfeld. — Abgereist: HerrenSimonson, Mat-
thiesen uud Gravenhorst. 

Hotel St. Petersburg. Herr Kirchspielsrichter von Bock. 

Stunde. 
s 4-
I V Wind. Witterung. 

Extreme 
der Temperatur TageS 

Barom. 

mittel 

Therm 

(10) 7 Uhr 58.2 —3.5 Is (0—1) 4 —4.0 
v.7M. 

2 . 

ll . 

59.2 

60,5 

—0.9 

—6.9 

N (Y 1 

2-4 

759,3 — 3.6 

(11) 7 Uhr 533 -6.7 3>V (I) 4 
—10,5 
Nachts 

753,9 2 . 

11 > 

54.4 

49.0 

—17 

—4.1 

8^ (1) 2 

4 Sclmee 
—4,8 
NachtS 

753,9 4,1 

(S) 7 Uhr 46,7 —4.5 ^0 (1) 4 Schnee 
, ,  

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 38. Februar 1866. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat wird hier
durch bekannt gemacht, daß das Hierselbst im 
1. Stadttheile sud Nr. 184sss belegene, dem 
Gustav Aria gehörige Wohnhaus nebst 
Zubehöruugeu nochmals zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll, und werden demnach Kauflieb-
haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf deu 18. März 1866 anberaumten ersten, sowie 
dem alsdauu zu bestimmeudeu 3. Licitatious-
Termine Vormittags um 12 Uhr iu des Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann Wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten 

Dorpat-Nathhaus am 25. Februar 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

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

(M. 212.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

Die fälligen Reuten der 

Bürgmilllffe-Actielt 
für den März-Termin können jeden Dicustag 
uud Freitag Vormittags von 10 bis 12 Uhr 
vom 1. März ab, im Locale der Bürgermusse 
in Empfang genommeu werdeu. 

Die Direetion. 

Diejenigen Herreu Studireudeu, welche zum 
Empfang der im März 1866 fälligen Quoten 
aus der am 12. Dezember 1827 zu Neval ge
stifteten Stipendien-Cafse berechtigt sind, 
werden hierdurch ersucht, ihre Anmeldungen 
bei einem der unterzeichneten Vorsteher einzu
reichen. Die Liquidation wird am 12. März o., 
Nachmittags 6 Uhr, in der Wohnung des Secre-
tären Koch stattfinden. 

Neval, den 10. Februar 1866. 

A G. Köhler. I)r. Dehio. I. Eaacrs. 
Di'. Hatler. C. E. Koch. 

»I. DkWNIIIl 
wohnt im Hause Schmidt am BarcllUwlake 

parterre (früher Blumgarten). 
Kranken-Annahme und Prirat-Ambulanz für 

äußere, Ohreu-, Haut- und Geschwürs-Krank
heiten aller Art 

von 7 bis jv Uhr Morgens. 

Neu erichieueu uud bei mir vorräthig: 
Pehholdt didliotlwtn didlioZ'l'npkiea 6 Nbl. 
Briefe von I. P. Uz 1 Nbl. , ^ 
Gratstrelii-SstQmlrtlueanvInisö/vols 1 N.60K. 
Schiekopp die Persou Jesu Christi 2'/» Nbl. 
Horazeus Satiren übersetzt vou Frölich-L'/^ Nbl. 
Hnlicr lateute Associatiou V4 Nbl. 

Dorpat. E. I. Lkarow. 

im Schaffü'scheu Hause gegenüber dem Kaufhofe 
neben dem Herrn Bäckermeister Hoffmann er
öffnet habe. A. Bettcher. 

Einer Mslk-GeselWft, 
ans circa 10 Personen bestehend, die nicht zu 
hoch geschraubte Anforderungen stellt und Tüch
tiges, namentlich in Streich Musik leistet, können 
vvrtheithafte Atterbietnngcn 
werden. — Versiegelte Offerten 1^. IZ. 4 
sind an die Expedition der Dölptscheu Zeitung 
t'i-aueo einzusenden. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Geschäfts-Eröffming. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich eine 

Darl-ier-Stube 

Ich beehre mich hiermit ergebenst zur An
zeige zu briugeu, daß ich die von den Herren 
Amelung A Sohn im Jahre 1823 unter dem Gute 
Alt-Fennern gegründete Glasfabrik wieder 
eröffnet habe, und unter der Firma 

Fennern-Glassabrik 
für meine Rechnung fortführe. 

Ich werde bemüht sein durch gute uud prompte 
Lieferuugeu mir das Vertrauen uud die Zufrie
denheit meiner geehrteu Herren Abnehmer zu 
verdieueu, und halte ich mich zu geueigten Auf
trägen besteus empfohlen. 

Mit Hochachtung 
ZSt. Gvnnbner. 

Fennrrn-Olassalirik im Februar 1866. 

Zum 5. März 0. wird ein Neiseaefährte 
uach Nlga gewünscht. Näheres bei Herru 
Apotheker Sturm. 

Neueste unä billigste Lerlinsr 

Vaineii^eitiin^ kür Uoäe unü Ilanüardstt. 

?reis kiir ss-iu^e ViertelMkr nur Il<5 

8oebon ei^sckienvn ä!e ersl,«.» Humrnei-n <ie> »envitea D^inenüeilu«^ l 

Die xra>eti»ojisv Loäürknii,o im deltaltenü, tri^t 
<Zie mit Fimmel tloigg, 8vr^5.ilt uncl Ilmsiolit 
^lles -?us^mmen, clie ^Iväe im Vsbivts äor ^0oilvtts 
un<l äer veiblielien Kanäarbeit kiir.se1dsttk-it!^s,^virtN-
sek^ktliokö unä 'l'öelttsr Neuss un6 lautes 
drinsst: lm Hauxtblatte MkrUctl au 1200 vor^ü^lielis 
H,ddi1ÄuvAeQ <ler ^ssalninteu Oainen- uriü Kinder-(Zar-
clerobo, I^eid^v-iselis unä äer versekisÄensten, Hanä^r-
Seiten, in 6en Luppleinenten Zis detreZ". LeluiittiuAgtsr 
init faSsUelier Lesedreiduvx, ivotlnreli es auvd 6en un-
geübtesten Känäön mö^Ueli v?irci, ^Uos soldst »n«ukvr-
s ^ lze^eutevAe Ersparnisse 2U ersislon. 

Z ^ ^ 

L > 

nnä 

^ »o 
Heraus^essebeiz noter ^lit^virknri^ <!er 

Rscls-otioii. <1sL Ls.2!s.r 
tliellvoissr Lenut-iuiiss 6er in Siosvr 2öitsokrI5t 

sntbsltoii«!! ^.bbilänn^on. 

Bei mir erschien und ist vorräthig bei 
E. I. Karow iu Dorpat und Fellin: 
Miska Häuser. Ans dem Wattderbuche 

eines Virtuosen. Briefe aus Eali-
sornien, Südamerika und Australien. — 
2. Ausgabe. 2 Bäude. — Preis 2-/^ Nbl 

Leipzig. F. W. MlNUM. 

Eine dreigängige Wasser-Mühle nebst 
EaHe-Ä)cuhle, 14 Werst vou Dolpat belegen, 
ist zu tierkauseu, — Näheres in der Karlowa 
Straße, Nr. 317. 

Am Sonntag den 27. Febr. ist auf der all
gemeinen Schlittschuhbahn ein «Cigarren? 
Etui mit blauer Perlen-Ansnaht und den Buch-
stabeu H. verloren worden. — Der ge
ehrte Finder wird gebeten dasselbe in der Ex
pedition dieser Zeitung abzugeben. 

Abreisende. 
Peter Schilling, Handelsmauu. (3> 



M 48. Dienstag, den 1. März »8KK. 

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. 

e Zeitung. 
Preis sür Dorpat-

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

Inländischer Theil. Riga: Schneefall. Personalnotizen. Brandvcrsiche-
rung. Feuersbrünste. Waarenpreise. Mitau: Von der Gesellschaft für Literatur. 
Körperliche Bestrafung. St. Petersburg: Neue Anleihe. Von der Weltaus
stellung. Vorträge in der Akademie. Voreas. Diebstahl. Die Helden von Seba-
stopol. Gewinn bei der Feuerversicherung. Wilna: Schulen. Kiew- Eonsiscirte 
Immobilien. Kursk: Eisenbahnlinien. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Weltausstellung. 
Prof. Lepsius, Stuttgart: Dreunonatskredit. Pesth: Die Aufnahme des kai. 
Nescripts. Wien: Die Verfasfungswirren. Verhungern. Der Komet. — Schwe
den. Stockholm: Schneepflug. — Großbritannien. London: Armenunter
stützung Die Reformbill. Die rumänische Angelegenheit Gartenbauausstellung. 
— Italien. Rom: Die Auflehnung der Staaten und Priester. Eine Dantesym
phonie. Ein Bibelcodex. Florenz: Körpermaaß. Schuldentilgung. — Amerika. 
New York: Das Veto des Präsidenten. — Loealeö. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. 20. Febr. In der vergangenen Nacht ist zwischen Zargrad 

nnd Dünaburg über ein Fuß hoch Schnee gefallen. Der um 5 Uhr 
Morgens aus Düuaburg abgegangene ausländische Postzug ist 9 Weist 
hinter Düuaburg im Schuee stecken geblieben. Es mußte eine Hilfs-
maschine aus Düuaburg abgesandt werden, um deu Zug durch den 
Schnee durchzudringen. Der Zug wird daher iu Riga gegen 2 Slnnden 
zu spät eintreffen. (Nig. Z.) 

— In der letzten Juridik des livl. evaug.-luther. Eonfistorunns 
wurden iu die Zahl der livl. Candidateu aufgenommen: L. Puffet, 
geb. m Serbigal 1836; E. Wegeuer geb. iu Dorpat 1841; und 
E. Assmurh, geb. in Torina 1837. 

— Der Nigasche Kaufmann 1. Gilde, erblicher Ehrenbürger 
Richard Hill wird in Folge Allerhöchster Genehmigung mit Anwendung 
des Reichsgutachteus vom 10. Febr. 1864, Art. 2, Pct. 1 aus der 
russischen Unterthänigkeit entlassen. (N. P.) 

^ ^ Dem Nigastadt - Brandversicheruugs - Verein gehörten am 
1. Januar 1866 782 Besitzlichkeiten mit dem Taxationswerthe von 
13,231,786 Rbl. 60 Kop. an. In dem Verwaltuuasjahre vom Tage 
der coWitmreuden General-Versammlung vom 13 April 1865 bis 
I. Jauuar 1866 ist für Brandschädeu keine Entschädianna ;n zahlen 
gewesen. Dte Einnahme betrug 1081 Nbl. 83 Kop die Ausgabe 
391 Nbl. 25 Kop. Das Capital des Vereins wuchs vou 8500 Nbl. 
am 9000 Nbl. ^ 

— Nach den statistischen Nachrichten über die Fenersbrüuste iu 
Rußlaud (mit siebeu chromolithographirten Tafeln), herausgegebeu 
vom Central-statistischen Comitü des Ministeriums der iuuereu Ange
legenheiten und bearbeitet von dem jüngeren Nedacteur I. Wilson, 
St. Petersburg, 1865, 107 S. 8., betrug speciell in Riga der Werth 
der eingeäscherten Gebäude iu solgeudeu Jahren: 

1860 die Summe von 96,700 Nbl. S. 
1861 -
1862 -
1863 -
1864 -

^^^^^u.tsnnnne in 5 Jahren 334,550 Nbl. S. 

54,120 
134,600 

27,130 
22,000 

meine Hänser-am ? Zusammeuilelluug erfahren wir, daß die allge-
beziehen sich ans di/^!'!^^ beträgt. Die angehäugteu Karten 
bebauteu Wohnstellen Ä ^ände im Verhältnisse zur Zahl der 
die Verhältuißzahl der einaeäs^"!^^ Stärke der Feuerschäden auf 
Allgemeinen, ans die Vechätw^ 
Feuerschäden überhaupt, auf die Brandstiftungen zu deu 
den verschiedenen Gouvernements des Reicks ^ Feuerschäden m 
Monaten, mit graphischer Darstellung der enw^! ^ ^ 
Arbeit stützt sich überall auf offizielle Quellen und enttMt"di?b ^ 
werthesteu Fingerzeige für den Vaterlandsfreund. (St 

— Die russische Negieruug läßt ein neues Waaren-Preisver-
zeichuiß aufstellen; es werden dabet die Angaben der Kanfllnte und 

Industriellen zu Grunde gelegt, welche sich bei dieser Ermittelung zu 
betheiligen ein Interesse haben. Das preußische Handelsministerium 
hat davon Veranlassung genommen, die wichtigsten Hc> .elskanimern 
aufzufordern, auch ihrerseits Angaben zu machen über deu Produk
tionspreis, sowie über den Verkaufspreis am russisch-preußischen 
Greuzspeditionsort derjenigen Waaren, die in dem russischen Verzeich
nis; aufgeführt sind, und sie der preußischen Regierung einzureichen. 
Schon seit mehreren Tagen ist eine Kommission der Borliuer Kauf
mannschaft mit der schleunigen Vollbringung dieser zeitgemäßen Auf
gabe beschäftigt. Auch der bleibeude Ausschuß des deutschen Handels-
lages hat sich der Sache angenommen uud veranstaltet Erhebungen 
seitens der deutschen, nichtprenßischen Handelskammern. 

Mitau. Die kurl. Gesellschaft für Literatur erhielt zum Geschenk 
eine dänische Silbermünze (1 inarok clnnslcs) vom Jahre 1617, ge
funden auf der Stelle, wo eiust das Städtchen Selburg gestanden, das 
während des nordischen Krieges wahrscheinlich zugleich mit dem Schlosse 
Selburg zerstört wurde; Jahr und Tag der Begebenheit kennt man 
zwar nicht genau, doch geschah solches jedenfalls erst nach dem Jahre 
1704. Herzog Gotthard Kettler hatte in Selburg eins Kirche, eine 
Schule uud Mi Hospital gegründet und im Jahre 1621 am 25. Juni 
erhielt das Städtchen einige Privilegien vom Herzoge Friedrich, ferner 
das Toctordiplom des Arztes Lichtenstein, welches im Jahre 1809 zu 
Heuultadt ausgestellt wurde, sulz uusxieiik Nisron^rvi 
Lichlenstein-) Dissertation führte den Titel: „Do eltioneia uiu-

oninnclum kobros intoi'liiittsntizs uUosHuo morlzos." 
Es las der Präsident Baron v. Heyking einige Abschnitte aus einer 
g>, ößeru demnächst durch den Druck zu veröffentlichenden Abhandlung, 
welche die Resultate der letzten Volkszählung in ^?nrland berichtet. 
Zum ordentlichen Mitgliede wurde erwählt Herr Prof. Di-. C. Schir
ren iu Dorpat. 

- Die Gouvernements-Negierung macht bekannt, daß nnr das 
Necht der Gutspolizeieu, Guts- und Dienstherren zur körperlicheu Be-
strafuug aufgehoben worden, während das Recht der Arrestation und 
Verhängung der Arreststrafe nach wie vor verblieben ist. 

St. Petersburg. Die Nat.-Z. läßt sich schreiben: „Am ersten 
Tage betrug die Subscription oder vielmehr der Kauf neuer Auleihen 
an der Börse 1 '/^ Mill., wovou eine Million vom Vankhaufe Fehleisen 
für Nechnuug des Baron Stieglitz genommen wurde." 

— Die Allerhöchst bestätigte Kommissiou zur Veraustaltuug der 
Betheiliguug Rußlands alt der Pariser Weltausstellung für 1867 
macht folgeudes bekauut: Der General-Commissär dieser Weltausstel-
luug hat mitgetheilt, daß die Kaiserliche Pariser Commission beschlos
sen hat iii einer besonderen Galerie des Ausstellungsgebäudes eiue 
historische Abtheiluug von Knnsterzengnissen von den ältesten Zeiten 
an bis zum Schluß des XVIII. Jahrhunderts znr Anschauung zu 
bringen. Dadurch soll die vergleichende Erlernung dieses Zweiges 
menschlicher Bemühungen aus deu verschiedenen Epochen uud bei den 
verschiedenen Völkern erleichtert, die Beschaffung vou Modellen zm 
Nachahmung ermöglicht nnd zugleich die Namen derjenigen, die dei 
Verlust der Erzeugnisse früherer Jahre verhütet haben, in verdienter 
Weise bekannt werden. Inden: die KommisNon dieses zur allgeme en 
Keuutniß bringt, bittet sie die Alterthumsfreunde, welches 
zugehörigen Sammlungen oder einzelne Erzeugnis,e ^uf^yen 
thnms dieser ueueu Abtheiluug eiuzuverleibeu 
sion darüber zu berichten bei Bezeichnung dieser sich an 
ihrer genauuleu Adresse. Mit derartigen A n t r a g e n  

das Departement des Handels und der Manufactn en s^^tements 
mündlicheii Verhandlungen an den Drreclv-
Carl Belsky. (N. P.) ^ Noch- der Akademie l.er 

.. Iu der Sitzuug der php'l Sso.now ein Memoire 
Miss, am 25. Jauuar verlas ^ Koordinaten m ellipti che. 
über die Verwandlung der f/^„dlnng über die Bahn des vou 
Der Akad. v. Struve verwf ^ nn Haar der Beremce. 
seinein Vater in D o r p a t  ^.^^^re, über die von ihm m Ge-
Der Akad. Ssawitsch veua 



meiuschaft mit Herrn Lentz veranstalteten Beobachtungen der Schwan
kungen der Magnetnadel in Torneo, Nikolaistadt, St. Petersburg und 
Reva^, Der Akap. v. Brandt verlas euien Aufsah über die Gestalt 
und charakteristischen Merkmale der Mammuts. D.. -llad. v. Strnve 
überreichte eine Abhandlung des Ober-Astronomen-Gilden vom Pulko-
waschen Observatorium über die Lösung der Euler'scheil (Lambert'scheu) 
Gleichung. Hr. Ssidorow hatte für das mineralogische Kabinet zwei 
Stücke Graphit aus zwei ihm gehörigen Lagern dieses Minerals, die 
an der uuteren Tnngnsta und an der Kuueika liegeu, eingesandt. 
Herr Garrot, Kapitäu-Lieut. der franz. Marine, hat der Akademie 
eine merkwürdige Sammlung vou Gegenständen aus der Naturgeschichte 
und Ethnographie der afrikanischen Küstenländer zum Gescheut über
wandt. (D. St. P. Z.) 

— Ungeachtet schoü seit Wochen von den verschiedensten Punk
ten des Reichs aus Nachrichten über den diesjährigen gelinden Winter 
eingelaufen sind, so zeigen sich seine jetzigen nachträglichen Tücken von 
einlgem Einflüsse sogar auf die Commnnikation. Was ist wohl, sollte 
man deukeu, unwiderstehlicher als die Leidenschaft einer daherschnan-
benden LocomotiveAber Boreas braucht uur die Brauen etwas dü
ster znsammenznzieheu und still stehen die vom Menschenwitz getriebe
nen Räder; so ging's auf der Odessa-Balta Bahn am 9. Februar, wo 
der Zug aus Odessa 2 Stunden, der aus Balta I Stunde später an
kam. Und zum Beweise, daß die Neckereien des alten Boreas auch 
ernster werden können, wiederholte er seinen Spuk gleich am 10. und 
zwar so vortrefflich, daß ungeachtet aller Mühwaltnng der Baltasche 
Zug uur 73 Werst, der Odessasche sogar nur 66 Werst weit kommen 
tonnte; und dabei blieb's für das Mal und der alte Wandsbecker 
hatte auch hier wieder Recht mit seinem: „und wenn er durchzieht, 
stehen wir und seh'n ihn an und frieren." (Börs.-Z.) 

— Unter den verschiedenen Zweigen der Industrie, die jetzt 
allorts in prächtiger Blüthe stehen, muh eiu unparteiischer Cnltnrhi-
storiker zweifelsohne auch deu Diebstahl rechueu, weil dieser durch dte 
wenigstens scheinbare Naivetät oder Dreistigkeit, mit der er besonders 
in größeren Städten getrieben wird, gemach schon anfängt sich einen 
Namen im Gebiete des Gewerbfleißes zu machen, ganz in Überein
stimmung mit jenen älteren Philosophen, die die Selbstsucht als einen 
berechtigten Factor in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit be
zeichneten. So berichtete man vor Kurzem über den Aerger von ein
bruchsbeflissenen Dieben in Odessa, die den nimmer schlafenden Wäch
tern ernes Ladens zuriefen: „Ihr Vermaladeiten schlast wohl die ganze 

tesen wir, daß so manchem niu Mitter
nacht harmlos in ^>t. Petersburg Heimkehrenden, mocht' er nun Lite
rat, oder Beamter, oder sonst ein nützlicher Staatsbürger fein — mir 
nichts, dir nichts die Pelzmütze vom Kops gerissen wurde, wobei dann 
sogleich ein Patent-Fuhrmann mit grauem Pferde die industriellen 
Freibeuter über alle Berge verfetzte. Mit dieseu Mäunern des Fort
schritts konnte sich die Polizei gar nicht verständigen. Sie würdigte 
sie so wenig, daß sie ihnen auflauerte und sogar auf ihr Verderben 
sann. Uud richtig. Drei Maun siud mitten iu ihrem geschäftlichen 
Eifer ergriffen worden, unter ihnen der Fnhmann mit dem grauen 
Pferde. Wiewohl von verschiedenen benachteiligten Personen über
wiesen, wollen diese Industriellen doch nicht geständig werden, als 
wenn sie die äußersten Consequenzen ihrer Industrie scheuten. 

— Am 14. d. M. erneuerten die tapfern Kämpfer von Sewasto
pol bei eiuem Gastmahl im Hotel „Demuth" in St. Petersburg das 
Andenken an die Verteidigung dieser Festung im letzten Kriege, wo
bei der Geueral v. Totleben eine begeisterte Rede.gehalten hat. 
Telegramme wurden gewechselt von Nord uud Süd, so au deu Groß
fürsten Nicolai iu Venedig uud an den Großfürsten Michael in Tiflis, 
die beide huldvoll beantwortet wurden; außerdem wurde telegraphirt 
an die Gen.-Adjutauten Graf Osten-Säcken uud Kotzebue, EhryfchtsHow 
und Ssemjäkiu. Der Teilnehmer waren 57. (N. P.) 

— Die Russ. Feuerassekuranzkompagnie vereinnahmte 1865 
1,435,157 Rbl. und zahlte für die Verwaltung 219,193 Rbl., für 
Brandschäden 728 560 Rbl., für die Pränueureserve 528,444 Nbl. 
Es bleibt eiu Jahresüberschuß vou 562,747 Rbl., von denen 40 R. 
per Actie, im Gauzeu 400,000 Nbl. als Dtvtdende vertheilt und 
162,747 Nbl. zum Reservecapttal geschlagen werden, so daß letzteres 
jetzt 228,345 Rbl. beträgt. 

Wilnn. Die Krousbauern des Kreises Disnin, Gonv. Wilna 
haben ün October v. I. 11 Elementar-Schnlen eröffnet, und die Bauern 
des Wiluascheu Kreises habeu solcher Schulen 24 zu gründen beschlossen 
mit einer Dotirnng von 1134 Rbl.; außerdem wollen die Gemeinden 
dieses Kreises alle ihre Kinder von 9 nnd 10 Jahren in die Schule 
schicken — ein Anfang zu einem von den Jnleresstrten selbst hervor
gehenden Schulzwang — und die dadurch bediugten größeren Unter^ 
Haltskosten wollen sie durch höhere Beiträge befchaffeu. Die Krons-
banern des Gouv. Kowuo haben auf eigene Kosten 21 Volksschulen 
eröffnet. (N. P.) 

In Hllktti sind von Zeiten der Oberverwaltung die Bedingungen 
veröffentlicht worden, unter denen die Regierung, in den westlichen 
Gonv., Domänen uud, in Städten belegene, eonsiscirte Immobilien an 
Personen russischer Abkunft verkauft, um sowohl Militär- und Civil-
beamte, als anch andere zuverlälstge Perionen, gleichfalls russischer Ab
kunft, ins Land Zu ziehen. Aus freiein Lande nnd Gütern werden Par-
cellen von 300—1000 Dessät. uud drüber gebildet; der Parcellirnng 
werdeu nur solche Güter uicht unterworfen, in denen Fabriken bestehen. 
Ote Werthbestimmung erfolgt, indem die durch eine Eommission abge

schätzte Einnahme mit 10 mnltiplicirt wird und danach noch 10"/o zu
geschlagen werden. Für den so ermittelten Preis werden die Par-
cellen an die oben bezeichneten Personen verkauft. Besondere Ver
günstigungen erhalten diejenigen zum Erwerb solcher Güter berechtigten 
Personen, welche außerdem entweder in den westlichen Gonv. gedient, 
oder sonst sich besondere Verdienste um den Staat erworben haben. 
Der Erwerb von Parcellen über 600 Dessätinen ist nur solchen Per
sonen gestattet, von deren Einfluß eiu wesentlicher Nützen zu erwarten 
tst. Beamte der westlichen Gouvernements zahlen die Kaufsumme 
im Lauf von 20 Jahren ab, durch jährliche Abtragung einer gleich
mäßigen Quote, ohne daß sür den Rückstand Zinsen berechnet werden. 
Für die beiden ersten Jahre können sie dazu noch Aufschub erlangen. 
Alle auderen Personen muffen beim Antritt des Gutes sofort 5°/o der 
ganzen Summe einzahlen. Die übrige Summe wird iu 37 Jahren 
gezahlt und der Rückstand mit 6o/g verzinst. Die in solcher Weis^ er
worbenen Güter dürfen an Personen polnischer Abkunft weder ver
erbt, noch veräußert, noch in Pacht, noch in Verwaltung gegeben 
werden. Hebräer dürfen nur als Branntweinbrenner und Pächter 
der Krüge verwandt werden. Die Veräußerung an Russen kann nur 
mit Genehmigung des Ministers der Reichsdomänen erfolgen. Die 
Verletzung der Veräußernngs-Verbote und Beschränkungen in Bezug 
auf die Verwaltung zieht Confiscation der Güter nach sich. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 6. März/22. Febr. In einem von zuständiger Seite 
(der königl. Regierung in Düsseldorf) ausgehenden statistischen Artikel 
wird darauf hingewiesen, daß der Ruf zu der nächstjährigen pariser 
Welt-Ausstellung zu einer Zeit ergangen, da große Handels- oder 
Zollverträge mit tief eingreifenden Wirkungen bereits in Kraft getreten 
sind uud andere handelspolitische Umgestaltungen sich weiter vollziehen. 
Könne die bevorstehende Ausstellung auch uicht die Wirkungen dieser 
Verträge auf die Gestaltung des Industrien,arktes iu ihrem ganzen 
Umfange darlegen, so werde sie doch ihre Richtung erkeuuen lassen. 
Wie die großen allgemeinen Gewerbe-Ausstellungen deu jetzt gewon
nenen Fortschritt in der internationalen Handelspolitik wesentlich mit 
erkämpft haben, so bieten wiederum dieselben Veranstaltungen das 
Mittel, aus dem Fortschritte den richtigen Gewinn zu ziehen; denn 
es liege die Gefahr nahe, daß zur Concurrenz wohlberufene Indu
strien sich der Vortheile jener großartigen Neuerungen verlustig ma
chen, wenn fie den in der gesammten Handetswett zn Ansehen gekom
menen Kampfplatz meiden. Es werden deshalb die Betheiligten dieses 
Mal. mehr ats je zuvor aus dem Svuderstandpnncte des eigenen Ge-
schäftes herauszutreten und zu prüfeu habeu, wie es ihrem Industrie-
zweige ergehen werde, wenn gleichnamige Judustrieeu anderer Länder 
ihn verdrängen uud auf dem Weltmarkte zurückfetzeu. — Der Aegyp-
tiologe^ Prof. Lepstus hat sich uach Aegypten eingeschifft. Er begiebt 
sich bis zur zweiten Katarakte, um die in neuester Zeit vorgenommenen 
Ausgrabungeil zu besichtigen. Seine Reise wird ungefähr 3 Monate 
danern. In seiner Begleitung befindet sich der bekannte ausgezeich
nete Hieroglyphenmaler Weitenbach. 

Stuttgart, 5. März./21. Febr. Die Stuttgarter Gewerbtreiben-
den und Kaufleute wollen statt des bisherigen Jahreskredits den Drei-
monatskredit einführen und somit alle Vierteljahr die Rechnungen 
ihren Kunden einsenden. Die Sache selbst ist durchaus zu billigen, 
dabei aber nothwendig, daß alle Betheiligten sich zur Einhaltung des 
Beschlusses streng verpflichten, fönst wäre die Benachtheiligung der 
Geschäftsleute, die nur den kurzen Kredit geben, unausbleiblich. 

Pestl), 4. März/20. Febr. Gestern wurde das k. Rescript an 
deu ungarischen Landtag in beiden Hänsern verlesen. Im Unterhause 
machte es unverkennbar einen möglichst schlechten Eindruck. Bei eini
gelt stellen begann die äußerste Linke zu murreu, und nur die tact-
volle Haltung des ganzen übrigen Hauses verhinderte, daß nicht der 
Ausdruck der vollkommensten Unzufriedenheit lant wurde. Einzelne 
Mitglieder gaben jedoch in der deutlichsten Weise ihr Mißfallen kund, 
indem sie dem Vorleser den Rücken zuwendeten, bei einzelnen Stellen 
lachten uud die Köpfe zusammensteckten; Andere waren blaß wie die 
Wand; kurz, das ganze Haus besaud sich in erregter Stimmung; an
fänglich war das überwiegende Gefühl das der Überraschung. Nach 
der Verlesung im Unterhause wurde das Rescript dem Oberhause, 
welches das ihm zuerst zugekommene Actenstück der Magnatentafel 
uneröffnet zngemittelt hat, zurückgesandt, wo es vom Hause steheud 
angehört wurde, und zwar ebenfalls still. Nur vereinzelte Stimmen 
des Clerns ließen ein leises Eljen bei mehreren Stellen laut werden. 
Die Augen zweier Mänuer jedoch glauzteu vor Wonne und Zufrieden
heit; dies waren Se. Eminenz der Fürst Primas, welcher sein Ein-
verständniß hier und da durch dumpfes Eljen seiner achtzigjährigen 
Stimme, so wie durch ein fortwährendes Kopfnicken kund gab. Der 
Andere, überaus zufriedene, war Janos Török, der Chef-Redactenr 
des Pesti Hirnök, welcher auf der Zuhörer-Galerie in förmliche Ekstase 
gerieth. Auf der Galerie der Depntirten des Unterhauses dagegen 
herrschte eiue wahrhafte Consternation — Trauer oder auch Schaden
freude. Tatsächlich ist man übrigens in Ofen in der Umgebung des 
Tavernicus wie des Hofkanzlers erstauut darüber, daß das Rescript 
einen uuangenehmen Eindruck gemacht; man hatte gerade das Ent
gegengesetzte erwartet. Man müsse, sagt man in Ofen, das Rescript 
nur ruhig durchlesen, um zu finden, daß niemals ein Monarch ehr



licher und offener mit seiner Nation geredet. Gewiß ist auch, daß 
Deak sich mit allen Kräften bemüht, auf die guten Seiten des Rescripts 
aufmerksam zu machen, so wie es allerdings wichtig genug ist, daß 
er die Einsetzung der Commissiou zur Behandlung der gemeinsamen 
Angelegenheiten durchsetzte, bei welcher Behandlung, wie er bereits 
ausgesprochen hat, die Berathnng über die 1848er Gesetze nicht zu 
umgehen ist. Jedenfalls wird der Faden der Unterhandlung fortge
sponnen; die Negierung wie Landtag wollen aufrichtig deu Ausgleich 
und würden ein Zerwürfniß als ein National-Unglück betrachten. Aber 
freilich haben sich viele Ungarn die Sache einfacher uud leichter gedacht. 

Wien, 6. März./ZJ. Febr. In den entscheidenden Kreisen herrscht 
dermalen eine große Verwirrung. Man beginnt bereits daran zu 
zweifeln, daß die Lösuug der staatsrechtlichen Schwierigkeiten gelingen 
werde. Graf Belcredi, das Schoßkind der Czechen, und Graf Eßter-
hazy, der Führer der Reaktionären, hatten lich zusammengethan, um 
den Parlamentarismus in Oesterreich zu beseitigen. In den Ländern 
diesseits der Leitha wurde die Verfassung sistirt und Ungarn hoffte 
man durch Wiederherstellung der Munizipien und Aehnliches zu befrie
digen. Auf diese Weise sollte das ueueste Programm, welches lautet: 
Provinzial-Autouomie mit Absolutismus, zur Durchführung gelangen! 
Die uugar. Altkonservativen machten allerhand Versprechungen und 
man eröffnete die Aktion. Der Erfolg ist bekannt. Die Ungarn zeig
ten keine Lust, auf die Intentionen der Negierungsmänner einzugehen 
und forderten zunächst ein verantwortliches Ministerium. Daraufhin 
hielten die Grafen Eßterhazy und Belcredi es für nothwendig einen 
Dämpfer aufzusetzen, und es erschieu das Reskript, das in Pest einen 
so ungünstigen Eindruck gemacht hat. Der Hofkanzler von Majlath 
ist mit allen diesen Vorgängen nicht einverstanden; man bezeichnet es 
nicht als unmöglich, daß er binnen Kurzem ebenso wie Herr vou 
Sennyey zurücktreten werde. Was das Programm des Grafen Bel
credi betrifft, fo erzählt man, daß er auf die Frage einer hochgestell
ten Person geantwortet habe: „Der Föderalismus ist der iu Oester
reich einzig mögliche Absolutismus." Mit anderen Worten: Provin-
zial'-Autonomie mit Absolutismus. 

— Die k. k. Cassa-Osficialen unterster Kategorie, die eben jetzt 
an das Finanzministerium eine Petition um Verbesserung ihres Ge
halts gerichtet haben, diese Beamten dnrch deren Hände das Jahr 
über Millionen gehen, beziehen ein Jahreseinkommen von 420 Gul
den österr. W. Vier Worte hätten für die Petition dieser armen 
Beamten genügt, unter denen sehr selten eine Defraudation vorfällt, 
die Worte: Excellenz, wir verhungern ehrlich! 

— In der letzten Sitzung der kaiserl. Akademie zu Wien legte 
vr. Th. Oppolzer eine Abhandlung über den Kometen I. 1866 (Tem
pel) vor. Derselbe ist durch seine Rechnungen auf das interessante 
Resultat hingeführt worden, baß dieser Komet eine relativ kurze Um
laufszeit von 30 Jahren hat. 

Norwegen nnd Schweden. 
Stockholm, 3. März/10. Febr. Aus einer mittleren Provinz 

wird geschrieben, daß der Schnee ununterbrochen massenhaft aus den 
Wolken herabkommt, und seit undenklichen Jahren hatte sich nicht so 
viel Schnee angesammelt als in diesem. Auf Bahnstrecken, die sonst 
der gewöhnliche Zug in 20 Minuten zurücklegt, mußte gestern der 
von einer Lokomotive geschobene Schneepflug über 5 Stunden ge
brauchen, um durchzudringen. 

Großbritannien. 
London, 4. März/20. Febr. Der Bericht des Armenvss^p-Amtes 

f ü r  E n g l a n d  u n d  W a l e s  z ° 5 g t .  d a s t  d i °  Z a h l ^  d i ' a  ̂  
verflossenen Jahres öffentliche Unterstützung empsinaen 882 025 be-
trägt, ES ist dies 5 PCt, weniger als in. Jahre IL«4 und über S vCt, 
weniger als 1863 um dieselbe Zeit. Nimmt man hinaeaen die Haupt
stadt allein, so ist die Zahl gegen 1864 um 4 und gegeu 1W3 um 
mehr als 7 pCt. gewachsen. Von den 3 Mill. Londons haben näm
lich 103,192 oder ungefähr 1: 29 öffentliche Unterstützung erhalten. — 
Im Unterhause zeigte der Schatzkanzler an, daß die vorzulegende Ne-
formbill^ sich nur auf deu Wählercensus in England und Wales bezie
hen, daß aber die Negierung zugleich ihre Reformvorschläge für Schott
land und Irland andeuten werde. D. Griffith erhebt sich, um an die 
Negierung die Frage wegen der Donaufürstenthümer zu richten. Jn-
11^ ^ne beiden Provinzen — sagt er — zu dem einfachen Auskuufts-
don einen und denselben Fürsten zu wählen, vereitelten sie 
diejenigen' ^ einander getrennt zu halten. Vermuthlich würden 
den alten" Wui,?I^""glich gegen ihre Vereinigung waren, auch jetzt 
wiß die Einheit ^^?ü'klichen suchen, und die Türkei werde ge-
Regiernng habe arade^ wollen. Aber die provisorische 
den; wenn dieser auck/?.i ^ einen fremden Fürsten entschie-
Wunsch des Volkes unverändert""^ Stellung ablehnte, bleibe der 
Ausländers festhalten. Die Mb^Ä^ w"^ ^ der Wahl eines 
der Gemeinen werde mit Recht ats Ä. ^ Schatzkanzlers im Hause 
Politik aufgefaßt. Im Vertrauen auf die^^?-I"^°^ u^eu 
1858 abgegebenen Erklärungen erwarte er ^ ^ 
stehen werde, dem rumänischen Volke das Recht d/? ^ 
zu gönnen. Auch wünlche er, dast die Rcgi?ruug ?°n^°st>mmung 
Nachbarprovinz Serbien in Erwägung nehme. Somit stelle ^ 
Frage, ob mau den rumänischen Donausürstenthümern gestatten 
sich ihre Staatseiurichtungen ohne Einmischung der Schutzmächte oder 
der Pforte zu wählen, und ob die serbische Regierung in letzter Zeit 

die Pforte ersucht habe, die türkischen Truppeu aus der Festung in 
Serbien zurückzuziehen, und mit welchem Erfolge. Der Schatzkanzler 
erwiedert: Ich erinnere mich sehr wohl der Veranlassung im I. 1858. 
Nichlsdestoweniger habe ich hier nicht etwa anzuzeigen, daß die bri
tische Regierung von der bisher in der orientalischen Frage beobach
teten Politik abgehen wird. Was die jetzige Lage der rumänischen 
Provinzen betrifft, so ist leicht einzusehen, daß die Umstände nicht der 
Art sind, um England eine bestimmte Erklärung zu gestatten. Wir 
stehen zu jenen Provinzen in derselben Beziehung, wie die anderen 
Mächte, die den Vertrag von 1856 unterzeichnet haben, und die Maß
regel, die ergriffen worden ist, war offenbar durch die Rücksicht aus 
jene Umstände geboten — nämlich daß die Mächte zu einem Kongreß 
zusammentreten sollen, um die Lage der Dinge uud ihren Einfluß auf 
die Zukunft in Erwägung zu nehmen. EP wäre keiue Politik und 
kaum der Schicklichkeit angemessen, wenn wir am Vorabend jener 
Konferenz in unserer Eigenschaft als abgesonderter Stagt irgend eine 
Erklärung abgeben wollten. Wenn eine andere Macht einen, solchen 
Schritt thäte, würdeu wir ihn übel nehmen oder doch mißbilligen. 
Indem wir zur Konferenz über die Donaufürstenthümer gehen, wer
den wir es als unfere Hauptpflicht ansehen, uicht nur den Wortlaut 
der betreffenden Stipulation, sondern auch die allgemeinen Zwecke des 
Vertrages vou 1856 im Auge zu behalten. Mit Vorbehalt der Be
stimmungen und Politik jenes Vertrages muß jede britische Negierung 
wünschen, daß die örtlichen Einrichtuugeu jenes Landes im Einklangs 
mit den wohl ermittelten Meinungen der Einwohner entwickelt wer
den. Ich biu nicht im Stande, ein Versprechen zu geben in Bezug 
auf die besondere Angelegenheit, von welcher der Gentleman gesprochen 
hat, noch in Bezug auf den Punkt, ob diese Fürstenthümer künftig 
von einem fremden Fürsten regiert werden sollen — eine Frage, die 
bei früheren Erörterungen mit großen Schwierigkeiten verbunden war. 
Was den letzteren, auf die serbische Regierung bezüglichen Theil der 
Frage betrifft, so haben wir nicht vernommen, daß die Pforte in jüng
ster Zeit ersucht wordeu wäre, die türkischen Truppen aus ihrer Fe-
stuug iu Serbien zurück zu ziehen. Es wäre daher nicht am rechten 
Orte, wenn ich hier auf diesen Gegeustaud eingiuge. 

Italien. 
Rom, 28./16. Febr. Am ersten Donnerstag d. M. waren die 

Fastenprediger nach dem Vatican öeschieden. Für diese Zeit genügt 
Rom sich selber nicht, die populärsten Volksredner werden aus den 
entlegensten Gegenden Italiens hergerufen. Der Papst wünschte in 
seiner Ansprache an sie in dieser ernsten Zeit ihnen mit allen übrigen 
in der Welt und besonders in Italien zerstreuten Predigenden 
einen Austrag geben zu können, denn es sei eine böse Zeit. Er 
citirte aus dein Evangelium (Joh. 6, 9; Matth. 14, 17; Marc. 8, 5; 
Lnc. 3, 13) die Erzählung vou der wunderbaren Speisnng in der 
Einöde. Die 5 Gerstenbrode für die Juden, 7 Weizenbrote für 
die Heiden. Der Herr sah viel Volk vor sich, das vor Hun
ger schmachtete, und es jammerte sein: iniservoi' su^tZi' tuirlZÄNi 
IiaaL llo äotiomut iu vi-i; so heute die geistige Hungersnoth Er 
hieß sie sich lagern ordnungsmäßig je 50. „Er will also, daß in 
seiner Kirche, in der Verwaltung ihrer Mysterien, zumal iu der Lehre, 
eine Regel, eiue Ordunng, eine gegliederte Abhängigkeit nach dem 
Grundsatze der Autorität als Basis obwalte. Gegeu dieses Princip 
aber lehnen sich Staaten aus, da sie über die Kirche verfügen als ge
höre sie ihnen, indem sie die Grenzen der Diöcesen willkürlich verän
dern. Gegen diesen Grundsatz lehnt sich auch ein neuer Stand von 
Geistlichen auf, der lieber befehlen als gehorchen will. Noch mehr 
sträuben sich dagegen gewisse Laien, die sich in den Unterricht der 
Kirche mischen, und sie mit unzureichender Kenntniß und unverzeih
licher Keckheit verurtheilen." Er sprach dann von den Wirkungen des 
Geistes, und wie nothwendig es sei, daß ein Psingsthauch die Christen
heit auf's Neue heilige. 

— Am letzten Montag ließ Mbate Lißt seine Dante-Symphonie 
in der Dante-Gallerie zur Aufführung bringen. Dies war ein musi
kalisches Ereiguiß iu der musikarmen Stadt, das Publicum erfüllte 
deu geräumigen Saal. Trotz der vielen Vorurtheile der Römer ge
genüber den Künstlern und der Musik des Auslandes krönte ein wun
derbarer Erfolg diese Komposition. Die symphonische Dichtung (m 
nur zwei Sätzen) ist als ein Werk voll Geist anerkannt, doch üben 
die Nömer eine scharfe Kritik an ihr aus, sie erscheint ihnen unklar 
und ohne Form. Herr Lißt diriairte nicht selbst, war jedoch anwesend. 
Die im Paradiese singenden Engeln, 25 römische und fremde Dmnen, 
überschütteten ihn mit einem Blumenregen von oben herab, und cy 
sonst erntete der merkwürdige Mann als Nachklang ^ergangenei ^ ^ 
viele Lorbeerkränze und reMicken Applaus. Man hat ^ .^n, 
Abbateukleid gewöhnt. ist eine römische Mur ^thront, 
als ein retirirter Fürst deHWMinst noch nicht in der ^ ^ ^ 
uud jedenfalls glücklicher in seinem freiwilligen ^stern für 
oder andere gestürzte Fürsten vor ihm. H^.auffuhr" "7 
längere Zeit nach Paris, wo er die „Graner ^.can beschäftigt, 
Tischendorsf aus Leipzig ist gegenwärtig iMl ..... >.. 
einen Bibelkodex zu revidiren. . KliegsmiNisteriUM über 

A-.Ml-in "8 /16 Nebr. Aus einem ^ ^krntirnngsresiiltate ver-
die in den Jahren 1863 und von je 100 einbern^ 
öffentlichten Dokumente SÄ^si'iähige Ausmaß Mit 1,z« Metcr er-
Rekruten 20 nicht ^ ̂Mittelgröße von 1,5« bw 1 70 er d 
reichten; 68 halten ^,^„iaß. Die durchschnittliche Körperhöhe muA 
12 überschritten d-e.es 



daher mit 1,62g Meter angenommen werden und »bleibt hinter der 
Mittelhöhe in Frankreich (1,gzz M.), in Belgien (1,6t4 M.) und 
jener der meisten nördlichen Länder zurück. Außerdem macht sich von 
Jahr zu Jahr eine bedeutende Abnahme in der gedachten Richtung 
fühlbar. — Es hat der Prinz von Carignan den Vorsitz des Central-

- Comitö's des National-Schnldentilgungsvereins 
übernommen. Auf seiue Einladung in Folge Beschlusses des Comits') 
in Parma übernahm Prinz Amadeus, Herzog vou Aosta, den Vorjitz 
in Parma, um auch dort die Sache in Schwung zu bringen.^ Die 
Jtalie spricht ihre Bewunderung aus über den ausgezeichneten Ärfolg 
des „Consorzio Nazionale", welches eine ernsthaste National-Demon
stration geworden sei, so daß man hoffen dürfe, 300—500 Mill. zu
sammenzubringen. Das Consorzio gelangt von einem Ende Italiens 
bis zum audern. Man meldet bereits Zeichnungen von einer uud von 
zwei Mill.; Privatleute zeichnen sich mit 100,000, 200,000 bis 500,000 
Fr. Die Zeichnnugen von mehreren Tausenden von Franken und 
zahlreH. Auch kleine bescheidene Spenden gehen in großer Anzahl 
ein. Leute vou eiuem mehr als mittelmäßigen Vermögen bieten Hun
derte von Franken an. Das Land, welches es verstanden hat, dem 
nationalen Werke sein Blnt zn opfern, zeigt heute, daß es fähig ist, 
sein Geld auf den Altar des Vaterlandes zu legen. Das Ceutral-
Comiw hat bei der Negierung darum nachgesucht, daß das Consorzio 
gesetzlich als moralische Körperschaft anerkannt werde. Der Provin-
cialrath von Neapel hat zur National-Schnldentilgnng eine halbe Mill. 
gezeichnet. 

Amerika. 
Nelv-Aork, 24./12. Febr. Die in Folge der Veto-Botschaft des 

Präsidenten entstandene Aufregung hat sich in etwas gelegt. Vor
gestern, als am Geburtstage Washingtons, fanden zahlreiche Volks
versammlungen Statt, welche des Präsidenten Politik billigten; der 
Präsident erklärte in eiuer zu Washington gehaltenen Rede, er halte 
fest au seiner Politik, uud vernrtheilte das Verfahren der radicalen 
Parteiführer aufs nachdrücklichste. Herr Seward erklärte, der L-taat 
sei ungefährdet, möge uuu Johuson oder der Congreß überwiegen. 
Der Senator Wilson brachte einen Antrag ein, das Gesetz betreffs 
des Freedmens-Bureau auf zwei Jahre zu verlängern, was der Prä
sident zugestehen dürfte. 

L o c a l i s .  
Am 19. und 26. Febr. hielt Prof. Schirren seine angekündig-

teu Vorträge über Daute. In der ersteu wurde die Rettung aus 
dem Walde der Schrecken, die Topographie der Oorrmreäia, die Höllen
reise Dante's, das Herabsteigen Beatrice's, die Begegnung beider und 
die Himmelfahrt durch die unteren Himmel geschildert. Die zweite 
Vorlesung behaudelte die vornehmsten Allegorienkreise der Loininoclia 
unter Beziehung auf das Buch von der Monarchie uud machte 
durch die Vita den Uebergang zu der Darlegung, daß allen 
Allegorien das rein Menschliche übergeordnet sei. Den Schluß bildete 
die Schilderung der Himmelfahrt aus der Sonne ins Empyreum. 

Witternngsbeobaehtnngen 
den 12. März 1866. 

Stunde. 
Z8 

L Z Wind. Witterung. 
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—19.0 
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Die Schneeinenge am 10. u. 11. geschmolzen 3,8 Millim. hoch. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Baron v. Stackelberg, v. znr Mühlen, Zenckerdt, 

Frau Liborius. — Abgereist: Herr Kaufmann Winter. 
Hotel St. Petersburg. Madame Kaupinger, Herren H. Wehse und 

I. Witt aus Riga, Hr. Härder. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 1. März 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
Auf Beseht Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Nenhen n. w. n. i. w. 
U. s. W. wird vou dem Dorpatschen Landgerichte 
hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
zur Erfüllung Befehls des Livländischen Hos
gerichts vom 21. Decbr. pr. Nr. 5664 das auf 
Techelfer'schem Grunde sud Nr. 44 belegene 
Wohnhaus des Dorpatschen Kaufmanns 
Gustav Adolph Klinge sammt Apperti-
nentien öffentlich verkauft werden soll, — 
und werden daher die etwaigen Kausliebhaber 
hiermit aufgefordert, sich zu dem hierzu aus 
deu 11. April 1866 Mittags 12 Uhr aube-
raumteu ersteu, so wie zu dem am 12. April 
1866 Mittags 12 Uhr Statt findenden zweiten 
Suvhastatious-Termiue 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 Nameu und von wegen des Kaiser

lichen Dorpatschen Landgerichts. 
Landrichter NW). Dettingen. 

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

Im Auftrag der Ehstländischen adligen 
Credit-Cassa wird Unterzeichneter im Laufe 
des März d. I. die 

fälligen Finscouplms 
ehstlill,discher Landschaftlicher Obligationen 
mit dem entsprechenden Aufgeld einlösen. 

F. v. MMer, 

Neu erschienen uud bei mir vorräthig: 

Mever Mhardt's Geschichten 2 Rbl. 40 Kop. 
Dümmler Auxilins und Vulganuv 2 Nbl. 
Gajns ocl. Böcking 1 Nbl. 40 Kop. 
Die letzten Räuberbanden m Schwaben 1818 

1 Nbl. 35 Kop. WM 
Hering thierärztl. Operationslehre 5 N, 
HeuleBlntgefäßdrüsenu. Sinnesapparate 3 /2 K. 

Dorpat. E. Z. Karow. 

Die Mch-Hmidlüiig 
von 

E. Z. Karow in Felltn 
befindet sich jetzt im 

Lohberg'schen Hause am Markt. 
25 Muxv Ar uur l5 8xr. 

NovitM traL socilxzn ein: 

6^5? nenö UNÄ Kkrsolie 
köi'ausg'LAtzlxzn nuc^l mit 

tiÄA'en vczi'uavln't vvv 2 
lonaison, 5 2 3 
2 I'oljca-Nnnui'Ica's, 2 Närseds, I'i'antzaiko, 
Varsovieune, ^^rolieQuo, 
Kodottisoli, (^uaäriUo ^ 1a oonr, (^i-ossvator-

— im 25 vollst^-
äi«'<Z ?isc;cz^, uvä 
kostet Qiolit urvlir als 68 

.F° . 

Bei mir sind erschienen: 

Neuer 

Dorpilcr Kalender 
HAGÄ. 

Preis brochirt 25 Kop., cart. 35 Kop. 

Schünlnamt s 

Dörptscher Kalender WK. 
Preis 20 Kop. 

Univerfitätsbuchhändler E. I. Karow. 

Znm 5. März o. wird ein Reisegefährte 
nach Riga gewünscht- Näheres bei Herrn 
Apotheker Sturm. 

Brandwein 
mit Stellung nach Dorpat kauft 

F. G. Fanre. 

MMna-ApsellNltN 
verkauft btlltg die Frucht-Haudluug von 

C. Peterson. 

Frische Berger Speckhärinae^ 
empfehlen Gebr. Nundaitvw 

Kaufhof Nr. 26. " 

Sonnabend den 26. Februa^ijN,7der Bad-
stube Nr. 6 de^ Herru Schumaun, früher 
^neulhold, ein goldener Trauring ver-
^^ n worden. ehrliche Finder wird 
geoeten deuielben gegen angemessene Belohnung 
m der (Spedition dieser Zeitung abzugeben. 

Am Sonntag deu 27. Febr. ist auf der all
gemeinen Schlittschuhbahn ein Cigarren-
Etni mit blauer Perlen-Ausnaht und den Buch
staben (-!. H. verloren worden. — Der ge
ehrte Fiuder wird gebeteu dasselbe iu der Ex-
pedition dieser Zeituug abzugeben. 

Der heutigen Nummer dieser Zeituug, ist ein 
Verlagsbericht von G. Basse in Quedlin
burg beigelegt. 



49 Mittwoch, den 2. März I8SK 

örptsche ZeiwM 
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: Volkszählung. Personalnotiz. Truppen-
concentrirung. Neval: Feuerassekuranzabgabe. Verbesserung der Eommunalver-
waltung. Meteorol. Beobachtungen. Volkszählung. Cholerasurcht. Biostatik. 
St. Petersburg: Preis der Prämienanleihe. Gestohlene Obligation. Die Ge
sellschaft für Gartenbau. Die Krifis in der Landwirthschast. Moskau: Unglücks
fall. Die Eisenbahn nach Orel. Kursk: Von Eisenbahnen. Samara: Doti-
rung von Schulen. Njäsan: Vierlinge. Saratow: Geldmangel. Tobolsk: 
Kommunalbank. Warschau: Ausfuhr der Silberrubel. Eoursbericht. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Eine Mobilmachung 
Berlin's. Der Kaufpreis für Schleswig-Holstein. Actienbrodgeivinn. Lotterieiuvesen. 
Danzig: Der flaue Winter. Köln: Gas-Selbstsäbrikation. Kiel:VDer Änschluß 
an Preußen. Bern: Die Eisenbahnverbindung mit Italien. — Großbritannien. 
London: Schlechtes und theueres nichtstädtisches Gas. — Türkei. Bukarest: 
Leere Kassen. Die Chatulle des Fürsten. Seine Negierungsart. 

Terminkalender. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 2. März. Die Bali. W. meldet, daß der Bericht über 

die 2. Probevolkszählung im Kirchsp. Lnbahn gedruckt ist uud hofft, 
daß der bevorsteheude livl. Landtag die Mittel zu eiuer ersten Zählung 
durch die ganze Provinz bewilligen wird. 

— Bei der vorgestern erwähnten Promotion war der Extra-
Opponent Herr Candidat Diederichs. 

— Ueber die angebliche Konzentrirung russischer Truppe?:, von 
der in ausländischen Blättern so viel die Rede ist, spricht sich der 
Russische Invalide in folgender Weise aus: Seit einiger Zeit melden 
fast alle ausländischen Zeitungen, daß bedeutende Massen unsrer 
Truppen in der Nähe der Grenze konzentrirt werden; diese Meldung 
ist fast einstimmig und tritt in den einzelnen Zeitungen eben nur 
mit gewissen Variationen auf. So behaupten einige, daß die Truppen 
im Königreich Polen zusammengezogen werden; andere nennen das 
Gonv. Podolien, noch andere endlich die Gegend am Pruth als den 
Sammelpunkt. Diese Nachrichten sind so positiv und erhalten sich so 
hartnäckig, daß sogar in der Stadt Gespräche in diesem Sinne auf
getaucht sind. Wir können auf Grund der positivsten Nackrickten mit 
v°W°r V-stimmch°it -rllär-u, d°b im N!iU>!ir-R- ort bÄ t-
Anordnung getroffen worden, welche Veranlassung zu der Nachricht 
von der Kouzentriruug unfrer Truppen hätte geben können Alle 
Truppen befinden sich in ihren Winterquartieren. Es ist sogar fckwer 
zu begreifeu, was diefe Nachrichten hat hervorrufen können, wenn es 
nicht etwa der Wunfch der Verfertiger von Zeitungsenten gewesen, 
die Welt in Aufregung zu erhalten. 

Rtval. Die Nev. Z. fchreibt, daß die in Neval erhobeue Feuer-
Assecuranz-Abgabe jährlich ungefähr 2200 Nbl. betragen hat, uud daß 
von dieser Summe der Stadt bez. ihren Feuereinrichtungen bisher gar 
nichts zu gute gekommen ist. Neuerdings ist vom Ministerium des 
Innern eine Anfrage hierher gelangt, wie weit und zu welchen beson
deren Zwecken die Stadt eine Unterstützung aus jener Summe bean-
und kiwuen vermeine, und ist in Folge dessen eine specisicirte 
reqteu Vorstellung an's Ministerium gegangen, welche den be-
zn wünschen S. fixirt hat. Es ist um so mehr 
tes Gehör finde als daß diese Bitte beim Ministerium geueig-
reorgauisirt werden soll Commnnal-Fenerlöschwesen gerade jetzt 
Ausgaben thunlich ist) und ^eise nicht ohne besondere 
die im Laufe vieler Jahre von bi// - ^ trotz der Summen, 
löfcheinrichtungen erhoben worden b ^ '-ten der städtischen Feuer
gute gekommen ist. ' ^ '"cht die kleinste Summe zu 

— In einem Bericht über seine ^ 
das estl. statistische Comitö, daß es für den Hrn! Gen^'l^'^ 
der Ostseeprovinzen n. a. eine statistische Beschreibung der^i^"^ 
Gouveruemeuts zum Zwecke einer vom Hrn. Minister des 
absichtigten Zusammenstellung vou Erwägungen zur Verbessernna de,' 
Communal-Verwaltung anfertigte. Das Comit6 gründete meteorolo
gische Stationen in Hapsal, Baltischport, Weißenstein und Narva, für 

Preis sür Dorpat: 

jährlich « Nbl., halbjährlich 3^Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckern von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

welche von Mechanikns Brücker in Dorpat verfertigte Instrumente dem
nächst eintreffen und von dem Ueberfchnß der vereinnahmten 753 Rbl. 
(450 Nbl.) bezahlt werden. Langjährige sorgfältige Witternngsbeob-
achtnngen der Pastorate Simonis und Luggenhusen stehen außerdem 
zur Verfügung. Das Comit6 befürwortet bei der estl. Ritterschaft eine 
allgemeine Volkszählung und stellte für eine Probezählung im Novem
ber ober December Landrath v. Fock fein Gut Saggad im Kirchspiel 
Halljall in Strandwierland zur Verfügung. Es wurde die Ansicht 
ausgesprochen, es möchte für eine Zählung in diesem Jahre der Zelt
punkt insofern vielleicht nicht geeignet erscheinen, als bei möglicher 
Verbreituug der Cholera die Gemüther des Landvolks ohnehin erregt 
fein könnten, nnd wurde der stellvertretende Secretär beauftragt, die 
Abfassung vou Zeitungsartikeln in estnischer Sprache zu veranlasten, 
in deneu die Bauern über den Zweck der in anderen Ländern fchon 
längst üblichen Volkszählungen in populärer Weise belehrt würden. — 
Candidat Kluge meldete aus Berliu, daß der Druck seiner Biostatik 
im März in Berlin beginnen werde. 

5t. Petersburg. Die Neichsbank hat den Preis sür die zweite 
iuuere Prämieu-Auleihe auf 105'/^ pCt. fixirt. 

— Die russische Regierung hat eine für die Besitzer von Obli
gationen der russisch-englischen Anleihe von 1862 nicht unwichtige Ent
scheidung getroffen. Einem Berliner war eine solche Obligation ge
stohlen worden, jedoch ohne Talons nnd Conpons, die in seinen 
Händen verblieben. Auf die in St. Petersburg gemachten Borstel» 
lungen, daß eine öffentliche Aufbietung und dann die Amortisation 
der gestohlenen Obligation erfolgen möchte, da der etwaige Vorzeiger 
nach geschehener Anzeige des Diebstahls nicht als ehrlicher Besitzer des 
Papiers betrachtet werden könne, ist nun geantwortet worden, daß 
diesem Gesuch uicht entsprochen werden könne, weil nach dem bezüg
lichen Ukas die Obligationen un xvrtour lauteten, also derjenige, der 
eine solche Obligation Präsentire, als Besitzer derselben angesehen wer
den müsse. Ein Aufgebot der Obligation zum Zweck ihrer Amortiia-
tiou uud Erneuerung würde als eine Verletzung der Bedingungen zu 
betrachten sein, unter denen die Anleihe ausgegeben worden. Uebn-
gens wird hiunlgefügt, daß der Ausreichung der künftig sür die be
treffende Obligation auszugebenden Talons und Coupons "n den Be
sitzer der zurückgebliebeueu, gegeu die gehörige Legitimation deiNlben, 
nichts im Wege stehe. Demnach würde dieser zwar die Zinsen forl-
beziehen, aber des Kapitals verlustig gehen. 

— Am 12. Februar hielt die St. Petersburger Gesellschaft für 
Garteubau ihre Versammluug. Von den zur Anfertigung 
teukaleuders gelieferten Arbeiten wurde der Abschnitt von ^p"l d 
Juni verlesen, der eine lebhafte Verhandlung hervorr ief .  Hr. NeSMt^ Y 

referirte über Kraukheiten der Obstbäume, die durch lullisora 
oder Nriosomu muU verursacht werden und wies derartig verletzte 
Zweige vou Aepfelbäumeu vor. Von Westen komm^ 
Krankheit schon bis Preußens Grenzen verbreitet (ob bis an die 
schlüvsriae Nbeiuarenze oder bis zur Mark Brandenburg ist nichtig --

- sagt), und droht durch Ankauf ausländischer Pflanzen anch zu unvz 
^ komml-n fir ^abel reserirte über das Verhältnis? einer eßbaren Hl ch 
! d-n d°r.ig°u 

^ gen Jahre seien letztere dort lehr ^^mm ^ Erdem't Brot, 
ein Wind und bedeckte, ilach dein Volksglauben, 
was ein Sinken der hohen BroLpreye zur erm-ttette, 
tersuchnng dieser Naturerscheinung u^dugeietz ^^te, doch 'U ^ 
daß wirklich der Wind die eßbare fechte mitz^ worden, 
in dem Maße, daß die Kornpreise dadurch ^ g^ 
sondern weil auf dieseli Wind ^^ol)n ' ) ^ ^ Thee-
slalteten sich die Aussichten aus ^''/'^/aünstiqerer Jah-
lich präsentirte Rosen, uud Z^r ^ ^ auch z 
rosen von soausgezelchneter hätten- Bauern-Emaneipa-
«szeu ^ Di-

Lage der Grnndeigenthn 



richten", daß Käufer vonLiegenfchaften schwierig, aufzutreiben sind. Eine 
offenbare Gefahr stellen die mit jedem Jahre steigenden Getreidepreise dar. 
Die künstliche Austreibung der Preise durch Spekulation fei nicht dauernd 
uud uicht gefährlich; aber die natürliche Verteuerung, in Fol^e von 
Mißernten und anderer gesellschaftlichen Kalamitäten, wie augenblick
lich in Nußland als Resultat der Umgestaltung unserer Land
wirtschaft, die früher auf der Frohuarbeit basirt war, könne 
eine dauernde bleiben, die ökonomische Unzuträglichkeiten her
beiführen könne. Die Getreidevertheueruug, begleitet von Geld-
und Handels- oder besser vou Judustriekrifen, ist die Folge von 
Abnahme der Einsaat uud verkürzt die Volkseinkünste im Allgemeinen; 
dazu kommt noch, daß die dauernde Steigerung der Getreidepreise auch 
die Arbeitslöhne auftreiben wird. Der Hauptartikel unserer Produk
tion und unseres Exports hat innerhalb der letzten 10 Jahre eine 
Preissteigerung von 100—200 Procent erfahren. 1854 betrugen die 
Mehlpreise auf deu Rheden der Nieder-Wolga, Kaum, Oka und Sura 
1 Nbl. 42 Kop. oder 5 Rbl. Afsign.; gegenwärtig sind dieselben bis 
auf 4 Nbl. 30 Kop. oder 15 Nbl. Assign. gestiegen. In Rybnik über
stiegen die Preise selten 4 Rbl., jetzt haben sie die^ Höhe von 7 Nbl. 
erreicht; in gleichem Verhältnis; sind alle anderen Eerealien im Preise 
gestiegen. In Odessa sind die Getreidepreise innerhalb eines Jahres 
(Januar mit December 1865 verglichen) gestiegen wie folgt: Weizen 
um 24 Proc., Saudomirka um 39 Proc., Ghirka 28 Proc., Arnautka 
30 Proc., Noggeu 31 Proc., Gerste 22 Proc., Hafer 24 Procent. Im 
laufenden Jahre hält das Steigen der Getreidepreise an. Es ist irrig, 
anzunehmen, die hohen Getreidepreise kämeu dein Gutsbesitzer zu gute, 
denen die höheren Preise sind lediglich die Folge gesteigerter Arbeits
löhne, welche bekanntlich steigen oder fallen im umgekehrten Verhält
nis zur Zahl der Arbeiter, die ihre Arbeit aubieteu und in direktem 
Verhältniß zur Quantität der angebotenen Arbeit. 

Moskau. Auf der Nikolai-Eisenbahn war an einer Stelle, wo 
ein Fahrweg über die Bahn hinweg geht, der Schlagbanm vom Wächter 
beim Herannahen des Zuges nicht herabgelassen worden. Ein Bauer 
kommt gefahren — uud wird sammt seinem Pferde vom heraneilenden 
Zuge zerdrückt. (N. St. P. Z.) 

— Die Moskau-Orelsche Eisenbahn beträgt 358 Werst; die 
Kosten annähernd über 23 Mill.; außerdem sind von der Negierung 
bestimmt 900,000 Rbl. sür eine Zweigbahn zwischen Stationen der 
Nikolai-Bahn und der von Nishui-Nowgorod. Im Jahre 1865 
waren bei den Erdarbeiten beschäftigt 18,700 Mann, anßer 2000 Arre-
^ Kubikfuß gegraben, folglich 32'/. K.-Fuß 
per Maun, auf dte übrigen Arbeiter kamen 1 088 848 ^ 
K.-Fnß auf jedeu. (R. St. P. Z.) ^8,848 K.^uß, 58 

Kursk. Für die Eisenbahnlinie Kursk - Charkow - Taganrog-
Alexandrowsk nnd Rostow a./D. ist vorläufig die Koucessiou ertheitt 
uud zwar mit eiuer 5proceutigeu Ziusengarantie und 20 Proc. Prä
mie (also 6'/; Procent) für den effektiven Kostenpreis in Metall nach 
dem sogenannten französischen System, wonach den Koucessionären ein 
Maximum gestellt wird, innerhalb dessen sie sich zu bewegen haben. 
Hingegen ist die Koncession für die Linie Odessa-Czernowitz im Mini
sterräte definitiv verweigert worden. Die Administration der Mos-
kan-Kursker Eisenbahn soll die Lieferung der erforderlichen Waggons 
den Moskauer Fabrikanten Williams und Strnwe, die der Locomotiven 
der Petersburger Maschinenfabrik von Kare und Macpherfon übertra
gen haben, oder doch wenigstens zu übertragen beabsichtigen. Bestätigt 
sich dieses Gerücht, so kaun man sich nnr darüber freuen. 

Samara. Wie weit die Dotirung der Schulen im Gouvernement 
Samara sich erstreckt, ist ans folgenden Daten ersichtlich. Die Land-
schast trägt 39,000 Nbl. bei, die städtischen Gemeinden 10,000 Nbl. 
und drüber; von den Kronsbaueru werden zu diesem Zweck einge
sammelt über 12,000 Rbl.; vou den gewesenen Appauage-Bauern über 
15,000 Nbl. Das Ministerium d. V. A. trägt außer deu von ihm 
zugesandten Lehrbücheru noch 5000 Rbl. bei; in Summa also über 
80,000 Nbl. (N. P.) 

Im Gonv. Rjäsau genas eine Bäuerin, 34 Jahr alt, von Vier-
lingen, deren Geschlecht nicht angegeben ist; aber sie starben alle am 
3 Tage die kleinen Wesen; doch die Mutter genas wirklich. (N P) 

Aus Saralt,>v theilt der Golos mit, daß mau allenthalben die 
eine Klage über Geldmangel hört. Damit contrastiren aber die dorti
gen Bälle und Gesellschaften aufs Schneidendste. Denn die Einrich
tung dieser ist glänzend und ebenso das Eostüm der Damen. Schwer
lich wird man in einer Proviuz größeren Lnxns und mehr Geschmack 
im Putz finden. — Dem sittlichen Sinn, der sich in dieser Gegenüber
stellung ausspricht, können wir nur beipflichten und zugleich wünschen 
daß er zur eiuflußreichen That würde in Saratow ebenso wie an 
jedem anderen Orte. 

Auch für Talwlsk ist die Grüudung einer Commnnalbank vom 
Finanzminister genehmigt worden. Gruudcapital 10,000 Nbl. (Brs.-Z.) 

Warschau, 21. Febr. Der Eoursunserer Valuta ander Verl.Börse 
blieb unverändert, der Wechselkurs aus Petersburg stieg (aber nur bei 
kurzen Terminen) nm ^ pCt. Der Eours der ausländischen Rimessen 
sank bei uus um Vs, V2 M, ̂ eg jedoch wieder in Folge telegraphischer 
Nachrichten aus Petersburg. Das Wechselgeschäft ist überhaupt mittel
mäßig. Die Zufuhr nahm zu, so lange dle Wege besser waren; bei 
dem in letzter Zeit eingetretenen Thauwetter^ hat ue wieder aufgehört. 
Händler und Spekulanten enthalten sich größerer Ankäufe, da die von 
den europäischen Getreidemärkten eingelaufenen Nachrichten nicht gün
stig lauten. Der Eours der Staatsobligationen ist trotz großer Nach
frage um '/, M. gefalleu; 5 proz. Bankbillete kamen nicht zum 

Verkauf. Die Nachfrage nach 4 proz. Billeten war groß, es fanden^ 
sich aber keine Abgeber. Der Eours der Liquidationsscheine ist um 
'Vs, V4 pEt., der der Obligationen der inneren Prämienanleihe in 
Folge der Nachricht von der 2. Auslassung um 12 pCt. (von 116 auf 
104) gefallen. Für die Obligationen der 2. Auslassung fordern Ab
geber 107, die Abnehmer bieten nur 105, 105 V2, zu welchem Preise 
wenig Geschäfte gemacht wurden. Das Geschäft mit Eisenbahnactien. 
war unbedeutend. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Acrlill, 8. März./24. Febr. Die N. A. Z. schreibt über eine 
demnächst bevorstehende militärische Maßregel. Bei jeder Mobilma
chung muß Berlin eine bedeutende Truppenzahl (15,000 Mauu) stel
len. Diese Gestellung möglichst rasch zn bewirken, erfordert vielseitige 
Anordnungen, welche zwar theoretisch festgestellt, aber praktisch noch 
unbewährt sind. Es erscheint gefährlich, dieselben erst im Mobilma-
chuugs-Momente zu erproben; deshalb ist es erwünscht, den Frieden 
zu benutzen, um dann später dessen Erfahrungen auf eiue wirkliche 
Mobilmachung anzuwenden. Deshalb werden die im März hier be
vorstehenden Eontrol-Verfammlungen benutzt werden, um die bei einer 
Mobilmachuug aus Berlin zu stelleudeu Augmentations-Truppen in 
derselben Weise, Geschwindigkeit und Zeitfolge und mit derselben 
Krastanwenduug, wie bei einer Mobilmachung, zur Gestellung zu be
ordern. Es erschieu erforderlich, hierauf aufmerksam zu macheu, um 
irrtümlichen Auslegungen vorzubeugen. — Dem „Nord" wird aus 
Paris geichrieben: „Preußeu hat deu Herzogtümern gegenüber eine 
ganz andere Stellung als Oesterreich. Es wäre ungerecht und verriethe 
Mangel au politischem Blicke, weun man dem nicht Rechnung tra
gen wollte. An Dänemark Nordschleswig bis Apenrade zurückgeben, 
Oesterreich die Grafschaft Glatz abtreten nnd eine Geldentschädigung 
hinzufügen, das ist eine Eombination, in der Preußen offenbar die 
Elemente eines definitiven Einvernehmens finden könnte. Allerdings 
sind mit der Erwerbung Schlesiens ruhmreiche Erinneruugeu der 
preußischen Geschichte verknüpft; es ist deshalb in dieser Beziehung 
eilt gewisses Widerstrebet iu Berlin vorauszusehen; iudeß wäre dabei 
uicht zu überfeheu, daß die Grafschaft Glatz, weuu ich mich recht erin
nere, dazumal vou Preußeu für 400,000 Thaler käuflich erworben 
wurde." — Die Brod-Fabrik-Actien-Gesellschaft erzielte 18V5 bor einer 
Abschreibung von 6622 Thlr. eine Dividende von s Prvcent gegen 
6 Procent ün Jahre 1864. 

Karlsruhe, 5. März/21. Febr. Der Handelsminister schloß die 
Postkonserenz mit folgendem Hinweis: „Ihre Beschlüsse bringen — um 
mir Weniges hervorzuheben — Ermäßigungen der Vereins-Briestaxe, 
des Transitporto's, der Taxen sür Drucksachen und Warenproben, 
der Gebühr für PostVorschüsse; sie erleichtern die baaren Einzahlungen 
durch Einführung des Postanweisung - Verfahreus, sie führen die 
Expreßbestellnngen bei Fahrpostsendungen ein uud gewähren die Ein
lösung von Freimarken anderer zum Verein gehöriger Postbezirke 
gegen baares Geld. Eine Reihe anderer Beschlüsse, welche theils Ab
änderungen voll Expeditions- und Rechnnngs-Vorschriften theils regle
mentiere Bestimmungen enthalten, übergehe ich, um noch der Betrach
tung Raum zu schaffen, daß vielleicht nicht weniger verdienstlich als 
diese Beschlüsse jene Berathungen erscheinen, durch welche weitere 
Erleichterungen und Verbesserungen, wenn auch bei erstellt Augriffe 
uoch nicht gewonnen, doch angebahnt und vorbereitet worden sind. 
Und daß der Zeitpunkt nicht ferne liege, auch dafür haben Sie ge
sorgt durch deu Beschluß, nach welchem periodisch in nicht längeren 
als zweijährigen Zwischenräumen die Konferenz künftig zusammentreten 
wird." Es^ist eiue Einigung dahin erfolgt, daß der Briefporto-Tarif 
erst am 1. Januar 1867 ius Lebeu treten soll. Die bisherigen beiden 
ersten Zonen vou 1—10 und 10—20 Meilen sollen verschmolzen nnd 
das Porto für einen einfachen Brief auf 1 Sgr. (bis zu 20 M.), 
das Porto für die zweite Zone (über 20 M.) auf 2 Sgr. herabgesetzt 
werden. Ein höherer Satz soll nur bei Uebergewicht eintreten. Der 
Tarif für Kreuzband und Waarenproben-Senduugen (4 Pf.) ist bei
behalten. Dagegen ist das Minimalgewicht von 1 Loth auf 2'/2 Loth 
erhöht worden. 

Danzig, 4. März./21. Febr. Der flaue Wiuter hat die Ackerar
beiten in Westpreußeu gefördert und die ernste Sorge wegen Durch
dringung des Viehstandes wesentlich erleichtert. Bis zum Jauuar 
haben die Schäfereien da, wo ^>ald oder Haide ihnen darbot, gewei-
vet werden können; dennoch ist die Sorge wegen des Futtermangels 
kaum gehobelt. Die Nachfrage nach fettem Vieh ist im Steigen, ge
mästet illdeß kann m fnttertnappeu Jahren nur fehr wenig werden, 
da alles Futter zur Erhaltung des Arbeits- und Zuchtviehes refervirt 
werden muß. Die Schafheerden sind im Herbste schon auf die nie
drigste Kopfzahl reducirt, uud es dürfe leicht der Fall eintreten, daß 
gegen das Frühjahr hin Danzig seinen Bedarf an fettem Schafvieh 
vom Berltner Markt wird beziehen müssen. Die allgemeinen Kalami
täten haben überall die Arbeitslöhne gedrückt. 

Wtt, 9. März/25. Febr. Eine neue schon 2700 Unterschristen 
tragende Petitiou daukt der köu. Regierung für ihr Einschreiten wider 
die Weggabe des Gaswerks an nichtstädtischen Vortheil. Sie erinnert 
an das amtliche Gutachten, nach welchem in 25 Jahren die Gas
industrie der Stadt folgende Reinerträge geben würde: l).bei Selbst



fabrikation 1,397,500 Thlr., 2) bei Offerte der Brüsseler GeseMaft 
500,000 Thlr., 3) bei Offerte der Englischen Gesellschaft 391,650 Thlr. 
nebst freier Straßenbeleuchtung. Der Schluß lautet: „Haben doch 
eine große Anzahl großer und kleiner Städte die Gaswerke für eigene 
Rechnung erbaut resp. übernommen, z. B. Berlin, Königsberg, Danzig, 
Elbing, Stettin, Halle, Bromberg, Grandenz, Bremen, Dresden, Görlitz, 
Liegnitz, Kiel, > Elberfeld ?c. :c., welche die großen, wirtschaftlichen 
Vortheile dieser Lichtbereitung zum Besten der Commnnal-Ecchen ver
werten. Nirgends haben sich für die betreffenden Coummunen Uebel-
stände aus dem eigenen Betriebe ergeben uud immer hat die Komgl. 
Staats-Negiernng bereitwilligst die Stände m diesen wirtM)aftlichen 
Bestrebungen mit Anleihe-Privilegien nnterstutzt. Für die Stadt Köln 
mit ihrer Steuerlast kann es nicht gleichgültig ftm, ob vielleicht eine 
Million Thaler Gewinn oder mehr wahrend 2-^ahren in die ^a^chen 
ausländischer Actionäre fällt, oder ob Dieser Gewinn zum Besten der 
Stadt verwandt werde, deren Bedürfnisse von Jahr zu Jahr wachsen." 

Kiel, 7. März/23. Febr. Graf Bismark hat deu Unterzeichnern 
der Adelsadresse dafür gedankt, daß „sie mit ihm uuter den verschie
denen Formen, in welchen die Rechte Preußens und die Interessen 
Deutschlands in den Herzogtümern gewahrt werden können, die Ver
einigung mit der prenß. Monarchie als die für Schleswig-Holsteiii 
selbst vorteilhafteste anerkennen" Graf Bismarck fügt hinzu, daß 
„dies die kön. Reg. ermutigt zu neuen Bestrebuugeu, die Zustimmung 
Oesterreichs zu dieser Lösuug der schwebenden Frage zu gewiuuen 
und so die preußischen, von der königlichen Regierung unter allen 
Umständen festzuhaltenden Ansprüche unter Bedingungen zn befrie
digen, welche gleichzeitig die Wiederherstellung einheitlicher Verwaltung 
der Herzogtümer herbeiführeu uud ihre Wohlfahrt ebenso wie ihre 
Sicherheit verbürgen würden." 

Lern, 5. März/21. Febr. Nachstehend folgt der Wortlaut der 
Note des italienischen Cabinets an den Bundesrath, betreffend die Al-
penbahn-Frage: Florenz, 24. Februar 1866. Nach zwanzigjährigen 
Stndien und Discnssionen von Regierungen und Privaten in Italien, 
der Schweiz uud Deutschland über die zweckmäßigste Stelle für Durch
bohrung der schweizerischen Alpen hat die königl. Regieruug in Ueber-
einstimmung mit den Beschlüssen einer sachverständigen Commission 
einen endlichen Entscheid gefaßt. Zur Stunde sind alle technischen, 
ökonomischen Elemente der Frage nach allen Seiten hin bekannt: 
Man ist auf einem Punkte angelangt, wo man uicht mehr zu fürchten 
braucht, daß die getroffeue Entscheidung verfrüht und unreif sein möchte, 
sondern vielmehr im Falle ist, ernstlich au den Schaden zu denken, 
welchen eine unbestimmte Verschiebung der nunmehr gelösten Frage 
für alle davou abHangenden Interessen zur Folge haben müßte. Es 
konnte nicht davon die Rede sein, an den Bau vou zwei Alpenpässeu, 
z. B. durch den Lukmauier uud den Simplon, zu deukeu, auch eben 
so weuig als eiuzige Alpeubahn den Simplon zu wählen, welcher so 
zu sagen nur eiue uuuütze Wiederholuug der Bahn durch den Mont-
Cenis gewesen wäre, wo nach beträchtlichen Kosten und Arbeiten schon 
jetzt die Eröffnung einer direkten Verbindung zwischen dem Bassin des 
Po uud deinjeuigeu der Rhone sicher gestellt ist. Wir hatten vielmehr 
zwischen denjenigen Uebergängen zu wählen, welche in das Rheinthal 
ausmünden. Gestützt auf die reiflich überlegten Berichte der für diese 
Frage im Jahre 1860 eingesetzten Special-Eommission, hat die königl. 
Regierung in den letzten Tagen sich für den Uebergang durch den St. 
Gotthard entschieden, welcher in zweiter Linie und mit allerdings we
nigem Unterschied dem Splügen, in dritter Linie dem Lnkmanier folat 
Die Regierung, nachdem sie sich in solcher Weise entschieden Im ist 
ent)chlo^en, bei diesem Eutscheide so lauge zu beharreu als di? Rnk-
lougkeit dieser Bestrebuugeu uicht uachgewieseu seiu wird und e^ ist 
somit de^Splügen auM Frage gestellt. Ju technischer Beziehung'sind 
wir m Folge der gemachteu Studien ebenfalls zu dem bestimmten 
Schlüsse gekommen, daß es sich nur um einen langen Tnnnel ans der 
Basis der zu durchbohrenden Gebirgsstrecke handeln könne. Die Ent
scheidung dieser beiden Ausgangspunkte soll nuu zur Folge haben, daß 
vou nun an alle^ Hülfsmittel, welche die bei dem großen Werke be
teiligten Interessen aufbringen können, sich auf die praktische Ans-
führuug des Tuuuels durch den St. Gotthard couceutriren. Sie wollen 
in dieser Beziehung, Herr Minister, über die Absichten der königlichen 
Regieruug keinen Zweifel aufkommen lassen und Sich gegenüber allen 
Personen, welche sich mit der Frage der Dnrchbohrnng der Alpen be
wältigen, klar und oestimmt im Sinne der gegenwärtigen Depesche 
nehmuna n k lind bereit, u^rn Theil an den Kosten der Unter-
ren B-cheiliate^^i^ ^hlen darauf, daß auch die anve-
diese Voraussewui/i,-^^" nehmen werdeu. Sollte sich aber 
allein eiue Unternehmun.-,^^?^^^"^ ^ wäreu wir uicht im Falle, 
der iu Aussicht stehenden ÄN. '^lche schou wegen der Größe 
erheischt, dereu Verbindungen dadn^^ Mitwirkuug aller der Länder 
also bei jeder schicklichen Gelegenheit würden. Sie wollen 
Befriedigung gereichen würde, die Regierung ? uns zn großer 
tirt siud, uud das Laud selbst, in welchem Sie^i^ s ^ 
als möglich Beschlüsse bezüglich der von ihrer ^ s 
sidien fassen zu seheu. Wir zweifelu nicht, daß ^ 
vollständig güustig ausfalleu uud es möglich machen werden^"ve7.n t 
tels Durchbohrung des St. Gotthard eine Verbindung zwischen 
lien uud deu nördlich der schweizerischen Alpen gelegenen Ländern zn 
eröffnen. Lamarmora. — In seiner letzten Sitzung hat nun der 
Bundesrath beschlossen, dahin zu antworten, daß er mit Rücksicht auf 
die Buudesgesetzgebuug bis zu uähereu Auslassungen der Eantone von 

jeder weiteren Initiative von seiner Seite in dieser Angelegenheit ab
strahlen müßte. Es sind alle Eisenbahnen auf dem Gebiete der Eid
genossenschaft, ihr Bau uud Betrieb durch ein Bundesgesetz einzig und 
allein den Cantonen und der Privatthätigkeit anheimgestellt. 

Großbritannien. 
London, 7. März/23. Febr. So todt nnd ereignißlos die gestrige 

kurze Sitzung des Oberhauses war — aus welcher wir nur das Eine 
erwähnen, daß Earl Grey wegen der Abwesenheit Lord Rnssell's, 
dessen Unpäßlichkeit noch nicht gehoben ist, seinen Antrag über irische 
Zustände nui eine Woche verschob —, eben so belebt uud fast lärmeud 
waren die Verhandlungen der Gemeinen. Die wichtigsten Fragen 
innerer und änßerer Politik besitzen nicht die Anziehungskraft, welche 
manchen Angelegenheiten localer Natur eigen ist. Gestern war es 
das londoner Leuchtgas, welches diese Kraft iu so hohem Grade ent
wickelte, daß es mehr als vierhundert Mitglieder, eine außergewöhn
liche Anzahl, auf deu Bäuken festgebannt hielt. Es galt den Kampf 
gegen das praktische Monopol; der Gemeinderath der City will den 
Eompagnieen, welche die City gegenwärtig mit einem mehr kostspieli
gen als wirksamen Lenchtmateriale versehen, durch Errichtung einer 
eigenen Gasfabrik Eoncnrrenz machen. Wie allerorts in ähnlichen 
Fällen zn geschehen pflegt, war von beiden Parteien eifrig „gellüu-
gelt" uud gewühlt worden, und fast jederseits mit gleichem Erfolge, 
wie die Abstimmung später ergab. Im Jahre 1860 erhielten drei 
Eompagnieen vom Parlament das Monopol der Beleuchtung Loudous, 
uud sie liefern so schlechtes uud teures Gas, daß darüber allgemeine 
Klage erhoben wird. Gewiß ist wenigstens, daß mehrere Städte im 
Lande, wie Manchester und Liverpool, besser und zu wohlfeileren 
Preiseu beleuchtet siud, als die Hauptstadt. Die Bill uuter obigem 
Titel ist nnn eingebracht worden, um das Monopol zu brecheu und 
zwar — was keiu gewöhnlicher Schritt ist — will die Corporation 
der City selbst als Gasfabrikanten auftreten und den alten Eompag
nieen Konkurrenz machen. Crawford (Mitglied für die City nnd 
einer der Direktoren der englischen Bank) beantragt die zweite Lesuug. 
Herru Crawford lag die Motiviruug der zweiten Lesuug des Antrages, 
dem Gemeinderathe die gewünschte Eoucession zu verleihen, ob. Seine 
Gründe waren natürlich der hohe Preis und die unbefriedigende 
Qualität des vou deu Eompagnieen gelieferten Gases. Ihm gegen
über machten gefährliche Geguer, u. A. Lord Cranbourne, das Be
denken geltend, daß den bestehenden Eompagnieen durch das Parlament 
die Auslichten aus unbeeinträchtigte, von Concurreuz nicht behinderte 
^ieferuug des Leuchtmaterials für bestimmte Bezirke, eröffnet worden 
seien; daß es aber gewisser Maßen ein Treubruch vou Seiteu des 
Hauses sein würde, die nun verlaugte Concession zu gewähren. Der 
Minister des Innern aber widerlegte diese Behauptung, indem er 
nachwies, daß den Compaguieeu rechtlich kein Monopol gesichert sei. 
Nach ihm ergriff mit bekannter Offenherzigkeit und Excentricität Herr 
Roebnck das Wort, um dem Hanse den Text darüber zu lesen daß 
viele sonst durch ihre Abwesenheit glänzende Mitglieder sich nun von 
deu Gas-Coiupaguieeu am Kuopfloche hätteu fassen und in die früher 
weuig vou ihueu besuchteu Räume des Parlaments schleppen lassen. 
Die lange Debatte, hänsig durch Gelächter uud bisher uugewohnte 
Töue, wie Gruuzen nnd andere thierische Laute, uuterbrocheu, schloß 
eudlich mit der Abstimmung, welche eine sehr knappe Majorität von 
26 Stimmen (219 gegen 193) für die zweite Lesuug ergab. Nahezu 
wäre es also deu Agitatiouen der Eompagnieen gelungen, den ihnen 
feindlichen Autrag aus dem Felde zu schlagen. Die Frist bis zur 
eutscheideudeu dritteu Lesuug wird deßhalb mit verdoppeltem Eifer zu 
Wühlereien benutzt werdeu. 

Ankattst. Die A. A. Z. schreibt: „Die provisorische Regierung 
hat, um der Geldverlegenheit des Staates wenigstens sür den Augen
blick abzuhelfen, aus eigeueu Mittelu eiue Summe vou 150,000 Du-
caten zusammengebracht, so daß die Zahlungen der öffentlichen Cassen 
nichts allein nicht sistirt sind, sondern im Gegenteile seit der Absetzung 
Kusa's ausgeuommeu werdeu kouuteu. Ju sämmtlicheu Staatscassen 
von Bucharest faudeu sich uur 50 Duc. bei Ueberuahme derselben vor. 
Dagegen ist Kusa vorsichtig geuug gewesen, seine Apanage für den 
Monat Febrnar bereits zu erheben." Dasselbe Blatt meldet: „Die 
eiserue Casse, welche beim Post- uud Telegraphen-Director Liebrecht 
aufgefuudeu wurde, uud zu welcher merkwürdiger Weise der franz. 
Cousul Tilles deu Schlüssel besaß, ist trotz der Protestation des Herrn 
Tilles erbrochen worden. Der letztere hatte verlangt, daß die be
wußte Casse iu das frauz. Cousulat geschafft uud uicht früher eroff-

mau iu derfelbeu zwar keiue Correspoudenz des Kallers d i 
2'/2 Millionen Piaster, wovon 1'/2 Millionen in Matthe" 
Million in Promessen; desgleichen eine Liste der verschl^«-^ erkauft 
neu, welche vou Herru Liebrecht Concessionen, ^ 
hatten, und außerdem eiue sehr romantische Sailen." — Das 
mit drei iu Bucharest sehr bekannten ^ „Nomauulu" 
vou Kusa unterdrückte, jetzt aber w/cd^l b unordentlich und 
bezeichnet seiu Regiment als in ̂  sieben Jahren 6 Kammer
verderbt". Es r e c h n e t  lhin m^^ .^ gefuudeu habeu, das Bud-
Auflösuugeu und 26 gestiegen uuo eiue Staatsschuld von 
get vou 65 ans ,soffen worden ist. 
500 Millionen neu gesUM, 



Terminkalender sür den Monat März. 
4. In Reval Subhastation des Gutes Tonal. 
4. In Dorpat Verkauf der Häuser vou T. Willeberg und des Malers Raak. 
5. In Reval Subhastation des Gutes Matzal. 

7. u. 10, In Riga beim Hofgericht Verkauf des Gutes Schloß Rösenbeck. 
7. In Reval Verarrendirung der Hofsläudereien von Heidmetz. 
8. In Reval Arrendeausbot des Gutes Kai. 

7. u.11. Beim Domainenhos Verpachtung von Hofesläudereien, der Hoflage von 
Lafcheppeu und der Unterforstei Tauerkalu. 

10. Zahlung der Coupons der estl. landschaftlichen Obligationen, der 300 Rbl. 
Pfandbriefe von 1362, der 500 Nbl. Pfandbriefe der Vorschußkasse. 

11. In Dorpat Melduug zum Nachlaß vou I. Eisler. 
31. In Dorpat Kirchenconvent für St. Marien. 
1. April. Zahlung der Coupons der Stieglitzschen 6. Anleihe, der Njasan-Koslow 

Elsenbahn Prior.-Obligationen, der R^^ünaburg Eisenbahn. 

Witternngsbeobachtungen 
den 13. März 1666. 

Fahr-Pre ise  
voll St. Petersburg 

nach Pskow . . . . 
- Dimnlmrg. . . 

Warschau . 
EMkuhneil 

nach Königsberg 
- Berlin . -
- Köln . . 
- Paris . . 

1. Classe. 
7 Nbl. 71 Kop. 

14 - 91 -
21 - 12 -
31 - 49 -
25 - 20 -

1. Classe. 
30 Rbl. 17 Kop 
51 - 15 -
76 - 18 -
329 Francs. 

2. Classe 3. Classe. 
5 Rbl. 73 Kop. 3 Rbl. 21 Kop. 
II - 13 
15 - 84 
23 - 62 
13 - 90 

6 - 21 
3 - 80 -

13 - 13 -
10 - 50 -

S c h n e l l z u g :  
1. Classe. 2. Classe. 

29 Nbl. i Kop. 22 Rbl. 71 Kop. 
45 - 13 - 38 - 83 -

— 55 - 30 -
257 Francs. — 

Werst. 
257 
497 
704 

1049 
840 

Werst. 
934 

1595 
25953 

265 

Stunde. 
A -l-

Ze 
ZZ 

Wind. Witterung. 
Extreme 

der Temperatur 
! ölar. 

T a g e S m i t t e l  

Barom.! Thc.m 

(l3) 7 Uhr S0.V -19.0 50 (I) 0 —19.0 
u.7M. 

2 . 43.9 -7.0 0 (1) 1—2 747.3 —10.3 

11 . 42.2 -4.9 (0) 4 
—8,3 
v.7Äb. 

(14) 7 Uhr 41 5 0.0 S0 (1) 4 

—8,3 
v.7Äb. 

Den ganzen Nachmittag Schneetreiben. 

F r c m d e n - L i st e. 
Hotel St. Petersburg. Herr Verwalter Sachs. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 2. März 1366. 

Pon Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat, werden, nach Z 8 der Vorschriften 
für die Stndirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: 8tuä. tkeol. Alexander Souuy, 
M'. Max v. Dettingen, Alfred von Engelhardt 
und Engen Heubel, oum, Arthur von Grüu-
Ivaldt und mutli. Panl Schubersky, aus der 
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität 
aus irgeud eiuem Gruude herrührende gesetz
liche Forderungen haben sollten, aufgefor
dert, sich damit biuueu vier Wochen u äato 
kud xoeu», bei Eiuem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat den 2. März 1806. 
Nector Samson. 

(Nr. 164.) Secretaire A. L. Wulsfius. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Unterzeichneter beehrt sich ergebenst anzuzeigen, daß er eine 

Baumaterialien - Handlung 
am hiesigen Platze eröffnet hat und Bretter (auch ellerue), Dalken, Latten, gut ausgebrannte Zie-
gelsteine, neue nnd alte Dachpfannen, Feldsteine, Grand uud KM Theer und Rohr, so wie auch 
gute Schleifsteine zu deu billigsten Preisen offerirt. Hochachtungsvoll 

Dorpat, 2. März. Peter Umblia, Kaufmauu. 
Wohnhaft Lodgen-Straße, hinter dem Garteu der Bürgermusse, im eigenen Hause. 

KOimchschiistliche Lchrmlililt dei Mechkim 
Kgr. Hannover sCisenbahn-Stationj. 

Zu Ostern 1866 wird die Organisation der Anstalt in 4 Klassen vollendet, 
nachdem zu Michaelis 1865 das chemische Ladoratorinm neu gebaut ist. 4 Haupt-

"Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte lehrer und 0 Hülfslehrer ertheilen den Unterricht. Die Schülerzahl im laufenden 
zu'Dorpat  werdeu,  uach K 8  der Vorschr i f ten Winterhalbjahr beträgt »t. Ansang des Sommerhalbjahres am Dienstag, den 
für die Studirendeu alle Diejenigen, welche April. Anmeldungen des beschränkten Ranmes wegen möglichst frühzeitig. 
an die Herren 8wä. tkeol. Theod. Wiebeck, ^ Näbere Auskunft durch den Unterzeichneten. 
Mi-. Hugo Paucker, Ernst Wetterstrand, Arthur ! ^ 
Ploschkus, Heiur. Korth, Fromhold v. Sivers! 
und Peter v. Dilmar, meä. Herm. Truhart, 
Ose. Gramkau, Wilh. Bööcke, Alexis Halecki, 
Will). Koehler, Ernst Koch, Julius Skerst und 
Alex. Goette, ooe. Mich. Kasariauz und Nud. 
Jaroschewski, plmrm. Wilh. Groth, aus der 
Zeit ihres Aufeuthalts auf dieser Universität aus 
irgeud eiuem Gruude herrührende gesetzliche 

C. Michelsen, Direetor. 

Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit biuuen vier Wocheu a äaw sud xvczna 
xrnoolrrsi, bei Einem Kaiserlichen Universitäts
gerichte zu melden. 

Dorpat den 15. Februar 186L. 
Rector Samson. 

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

Donnerstag den 3. Februar Nachmittags 
um 6 Uhr 

Monatg-Sitznllg 
des kirchl. Armenpflege-Comit6s. — 
Die Herren Armeupfleger werden gebeten sich 
vollzählig zu versannnelu, da eiue Revision 
unserer Armeulisteu und eine dahiu einschla
gende Berathung vorliegt. 

W. Schwartz, 
d. z. Vorsitzer des Comitös. 

Eine dreigängige Wasser - Mühle nebst 
Säae-Mü'hle, 14 Werst vou Dorpat belegen, 
ist zu verkaufen. — Näheres lu der Karlowa 
Straße, Nr. 317. 

Massive . . 

Mahagoni- u. UlißhohmDel 
sind zu sehr billigen Preisen zu verkaufen im 
Paboscheu Hause uebeu der steiuerueu Brücke. 

DliihcÄk Nüst», 
untl llivorklZ l)1u-

deiiäo siliä 2U dczi 

Eine kleine meublirte Familienwohuung 
ist zu vernnethen bei C. W. Arnfk, Bäckermeister. 

Da man nuumelir ^veiss ^ver am 
6en 2<). ?el)i'. 6vu mit dlomr-
uom ^Veise aus clvm Audi
torium 1 , so >virä er 
!iivmit -lut^otorckort tlonsollzen im <1io-
sor Horrn Llumcm-
Ltl'UKSiZ, NlttZrmittolu. — (^Lsekiolit 
S0 ^vir<1 <1iö stronAstxz Disoretion 7.uAesieIiert. 

Am Souutag deu 27. Febr. ist auf der all
gemeine Schlittschuhbahn ein Cigarren-
Ctui mit blauer PerleuMusuaht und den Buch
staben ll. verloren worden. — Der ge
ehrte Finder wird gebeten dasselbe in der Ex
pedition dieser Zeitung abzugeben. 

Durch die Buchhandlungen von E-I-Karow 
in Dorpat und Fellin, -— Mnge « Ströhn! in 
Neval, — Neyher (Besthorn) in Mitau ist zu 
beziehen: 

Allen Jmikeru ist als bestes Bienenbuch zu 
empfehle«: Des Pfarrers Aityon, berühmten 
Junkers in Schlesien, 

neue verbesserte 

mit dem günstigen Erfolge angewendet. 
Nebst Theorie uud Praxis des ueueu Bleuen-
freuudes. — Herausgegeben vou dem Bwuen-
V e r e i u s - V o r s t e h e r ,  d e m  N e n t m e i s t e r  B r ü c k l s c h  
zu Koppnitz. 5. Auflage. Mit 1(i Abbllduugen. 

Preis 1 Nbl. 35 Kop. 

Dzierzons zweckmäßige Anweisung zur Hoing-Geivin-
nuug, wie auch die Erbauung und Einrichtung der neuen 
Bienen-Stöcke, die Anleitung gegen das Tödten der 
Bienen, ferner wie es anzufangen, sich eine fruchtbare 
Königin zu verschaffen, ist so Wichtiger Art, daß jeder 
Bienenzüchter sich dieses in Zeitungen belobte Buch an
schaffen sollte. 

Quedlinburg. Ernstsche Vuchhandluug. 



^ 50 Donnerstafl, den!i^ März 18«« 

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. Schünmamvs Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

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

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

^ind ^ Buchdrnckcrei von E. I. .Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Concerte. Fellin: Hälftnerwirthschaften. 

Riga: Ein Druckfehler. Reval: Der Landtag. St. Petersburg: Die Tscher-
nowitzer Eisenbahn. Gesetzgeberische ThäUgkeu. ^enbahnbau. Büchervertheilung. 
Disconto. Die Ingenieurschule. Die rumänische Conferenz. Kronstadt: Besich
tigung. Astrachan: Nebensonnen. Moskau: Lottospiel. Witebsk: Rinderpest. 
Pensa: Eine öffentliche Büchersammluug. Odessa: Pferde-Eisenbahnen. War
schau: Feuersbrunst. Die Tilsiter Bahn. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Der naturwiffenschaft-

bauabgabe. — Frankreich. ^/>r-
formen. — Amerika. Newyork: Die Rede des Präsidenten, Mexico: Das 
Ende des Kaiferthums. — Neueste Nachrichten. — Rigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 3 März. Die Nig. Z. schreibt: „Wie wir vernehmen, 

wird unser geschätztes Künstlerpaar, Herr und Frau Winkelmann, Ende 
dieser Woche eine Coucert-Reise nach den Städten Wenden, Pernau, 
Reval nnd Dorpat antreten und zuerst am Sonntag, den 6. März, 
in Wenden concertiren. Indem wir den Künstlern unsererseits den 
besten Erfolg wünschen, können wir dem Publicum genannter Städte 
aus voller Üeberzeugung genußreiche Abende in Aussicht stellen." 

Fellin. In der Sitzung des landw. Filialvereins berichtete Herr 
v. Stryk-Pollenhos über Hälstuerbewirthschastung wie folgt: „Er habe 
eine Hoflage von 200 Lofstelleu Ackerareal an 10 Landknechte ans hal
ben Ertrag vergeben. Diese Hälftner leben in ihren Häuslerwohunu-
gen und zahlen für oas zu den Hänsler-Etablissements gehörige Land 
eine Pacht von 10 Rbl. per Thaler. Auf der Hoflage müßten sie alle 
Feldarbeiten mit eigenem Anspann besorgen und empfangen dafür deu 
halben Ertrag von jedem Korn und vom Flachs. Referent hatte ;ur 
Probe selbst einige ausländische Ackergeräthe angewandt, damit bälten 
d,e Hälstner jedoch Nichts zu thun. Von der Klee-, 5eu- n, d 'ons -
gen Futterernte fiele den Hälftnern Nichts zu jeder s ^ 
aber 6 Losstelle» Heuschlag zu schneiden, anßer der jelbstv»s ändticl 
ihnen obltgenden Besorgung der Feldft.tterM'nten, uud bekän^n 
zur Aulchastung von Futtervorrätheu jeder 10 Rbl Die « 
Futterernte müßten sie bis zur Einsuhr iu Kleet^ uud Sck "ne de 
stellen und den Flachs selbst uach Pernau sichren. Mit detn Bi! stand 
hätte» die Hälstner Nichts zu thuu, mußten aber im Ww.er -u am 
nien 100 Kordentage leisten; der Niegenkerl sei von jedem Theil ;nr 
Hälfte besoldet. Diese Abmachung wäre aus 6 Jahre geschlossen nno 
bestehe zur größten Zufriedenheit für beide Theile. Der Neiuertraq für 
den Besitzer habe, sich in, verflossenen Jahr auf 7 Rubel per Lofstelle 
gestellt. Freilich müsse dabei bemerkt werden, daß die Wirtschafts
gebäude alle ueu und keiner Reparatur bedürftig, die Felder aber fchon 
vor dieser Abmachung auf's sorgfältigste bereinigt nnd in bester Cnl-

^ allgemein anerkannt werden, daß durch dieses 
der Knechtswirtl!^ ?? ^bere Grundreute erzielt worden, als es bei 
mehrere,/ Seit/n ? möglich gewesen, es wurde aber von 
mit solch vortheilkas^^??^ ^ sich eine derartige Vereinbarung 
Hältnissen würde schließeu lasset günstigen Bodenver-

dlsche Ritterschaft tokd^m?^^. p?r°girte Landtag der estlän-
^ St, Pctk-slnng, Wi? der Äd !55 sulammeutr-t-n, 

der Kaiser der Neichsrathssitzung, welche hat ^.e. Majestät 

Reichsraths^vorgckg? werdm' die ProM i) s«? 
unstreitige gerichtliche Sachen, als Feststellung vorhaudluer Geistes-
Krankheiten und des unmnudlgen Zujtaudes vou ihrer Sinne Beraubte,,, 
Eigenthums-Uebertraguug vou Immobilien, Pupillensachen n. s. w.; 
2) das Project einer neuen allgemeinst Gerichts- und Kanzlei-Ordnung; 
3) einer Taxe für Gerichts-Executoren und Bevollmächtigte; 4) das 

Project einer neuen Verordnung für Procureure uud Fiscale; 5) das 
Strafgesetz und der Allerhöchste Befehl vom 20. November 1864 über 
die vou den Friedeusrichteru zu dictirenden Strafen follen in Über
einstimmung gebracht werden; 6) das Project einer Schiedsgerichts-
Orduuug für Handels-Gesellschaften. Ferner wird in der zweiten 
Abtheilung der Kaiserlichen Kanzlei eine Revision des Privatrechts 
vorbereitet. Ein besonderes Eomiw des Reichsrathes beprüfe endlich 
die Entwürfe für die neue Gerichtsordnung in den Ostseeprovinzen 
und deren Einführung. Am Schluß wird noch mitgetheilt, in der 
zweiten Abtheilung der Kaiserlichen Kanzlei werde der Entwurf für 
die private Gold-Industrie, im Ministerium des Inneren das Project 
eines neuen Gesetzes über die städtische Oekonomie und das Finanz
wesen der Städte ausgearbeitet. (Nig. Z.) 

— Die Weßtj widmet dem Bedürfnisse Rußlands nach Eisen
bahnen einen außerordentlich fachgemäßeu Artikel; während der letzten 
Jahre habe England jährlich 750 Werst Schienenwege gebaut, Frank-
rnch 712 jährlich, Oesterreich 360, Rußland seit 1857 nur 245 Werst 
jährlich. Zu eiuem gedeihlichen Fortgange des Bahnbaues werde es 
in Nußlaud erst kommen, wenn die Regierung selbst einen bestimmten 
Plan verfolge, d. h. das zu baueude Netz selbst bestimme und an 
diesem unwandelbar festhalte, sodann Pläne und Kostenanschläge aus
arbeite nnd veröffentliche; dann winden sich Eapitalisten finden und 
ihre Anerbietungen machen, die Regierung aber unter diesen Ange
boten auswählen können. -— Das Comit6 zur Verbreitung elementa
rer Volksbildung hat im Jahre 166S 21,704 Bücher vertheilt, während 
seines vierjährigen Bestehens überhaupt 120,000 Bücher, von denen 
die Hälfte umsonst ausgegeben wurde. (Nig. Z.) 

— Die Neichsbauk hat vom 25. Febr. an den Diskonto für 
Wechsel in St. Petersburg, Moskau und Riga auf 5^2 M., für 
Vorschüsse auf Waareu und Werthpapiere auf 6 pCt. festgesetzt. 

— Die, Nicolai-Jngenieurschnle macht bekannt, daß zur Aus
nahme in diese Anstalt im- Anfang des nächsten August eiu Concnrs-
Examen daselbst statt finden werde. Zur Aufnahme in die unterste 
und mittlere Classe werden Aspirantelt von 16—20 Jahren, in die 
oberste Classe von 17—24 Jahr zugelassen, das Lebensalter bis zum 
1. Sept. gerechnet. Das Recht der Aufnahme haben Erbadel,ge und 
solche Personen, die bei Anstellung im Kriegsdienste dte Rechte von 
Volontairs ersten Grades genießen. Das Detail der Vorschriften über 
die Aufnahme, so wie das Programm der Prüfungsgegeustände kann 
man aus der Cancellei der Anstalt iu St. Petersburg im Jugemeur-
Palais beziehe,,. (N. Jnv.) ^ 

— Ueber die Pariser Konferenz verössentltcht das ^ourn. de 
St. Petersb. folgende Mittheilung: Der französische Munster des Aus
wärtigen bat dem in Paris akkreditirten Repräsentanten derben,gen 
Mächte welche den Vertrag vom 18./30. März 1856 unterzeichne 
haben, die Einladung zugehe» lassen sich nnverzngl.ch zu sammeln, 
NU, das Zusammentreten der Konferenz zu tonstatnen. Dtese Z, 
sammenkuust hat Sounabend den Fe^./10. Marz stattfu 
sollen Der russische Geschäftsträger, Hr. ^chitichenn, hat a> 
Aollnebnna dieses Aktes Theil nehmen müssen, doch ,st d,eser i 
Äs Ä7^n° Formalität z . betrachten, da i-d- Berat »ng ^ 
aeschoben werden müssen, b,s der Gesandte S. M. des Kan^ 
die Vollmachten Seiner Majestät erhalten, nm 
serenz zu vertrete», iu angekonnn». D zw-1 l>-l° -
den 26. d. Mts. von h,er abgerelst. D,e älttt-
dere Antaaben' sie hat die Schifffahrtsurknnde, ^ worden, zn 
güed°r7der enröpäischen D°nm.-K>°n.M 
ratifiziren nnd die Eventualttateu ^ ^ u r s  
iu Folge der Abdaukuug des Fmst^ - , ^ 
Moldau uud Walache, euttreten ö - m ^ ^ Großfürst 

Kronstadt.. Am 24. ^c,ell die Aduu-

'und 'die wird^aus Astrachau geschrieben, daß 
Astrachnil- Der welches vom 15. Januar b,s zum 4. Fe-

nach dem wärmeren -



bruar geherrscht, wieder Frost eingetreten ist, und die Bewohner^Astra-
chans am 8. Febr. bei einer Kälte von 12 Graden das seltene Schau
spiel eines komplizirten Hoses mit 2 Nebensonnen gehabt haben. Ein 
großer farbiger Horizontalkreis, der über den ganzen Himmel ging, 
war gegen Osteil von einem zweiten durchschnitten, in dessen Mitte 
die Sonne stand. In den beiden Dnrchschnittspnnkten befanden sich 
Nebensonnen. Das Phänomen behielt von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr 
Nachmittags seiuen vollen Glanz; dann wurde es schwächer und war 
gegen 3 Uhr ganz verschwunden. 

Moskau. Durch ministerielles Schreiben an den Generak?Gou-
verneuren von Moskau sind Domino- Lotto- und Ätoßspiel auch in 
allen Moskauscheu öffentlichen Gesellschaften verboten worden. Der 
Golos behauptet aufs Gewisseste, daß in St. Petersburg diese Spiele 
auch uoch vom 20. bis 22. Febr. in einigen Klubs sortbestaudeu haben, 
ungeachtet des schon am 19. Febr. ergangenen Verbotes, — angeblich 
weil den Directionen dieser Anstalten keine osficielle Anzeige gemacht 
worden war. Das deute denn doch darauf hiu, als wolle mau noch 
bis auf den letzten Augenblick aus solchem Gewerbe den größtmöglichen 
Vortheil ziehen. 

Nachrichten aus dem Gouv. Witebök melden, daß in der ersten 
Hälfte des Januar daselbst die Rinderpest stch gezeigt habe. (Golos.) 

Pensa. Der „N. S. P. Z." wird aus Peusa der sonderbare 
Fall berichtet, daß die daselbst iin Jahre 1837 gegründete öffentliche 
Gouveruemeuts-Bibliothek spurlos verschwunden ist. Noch für das 
Jahr 1854 stattete der damalige Bibliothekar den Bericht ab, daß die 
Bibliothek 680 Werke in 2199 Bänden iu russischer und 328 Bände 
von Werken in deutscher und frauzösischer Sprache enthalten habe, 
diese Bücher aber im Laufe des ganzen Jahres von Niemand benutzt 
wordeu seien. 

Odessa. Das Eomite znm Bau von Pferde-Eisenbahnen im Gonv. 
Cherson ist von der Landschaft und vom Minister des Innern be
stätigt wordeu und hat seine Thätigkeit begonnen. (Od. B.) 

Warschau. Den 26. Febr. entstand durch Eutzünduug eines Bal
kens in eiuem Saale der Warschauer Oberpolizei-Verwaltung eine 
FenerSbrnnst, der aber durch das Spritzeucommando Einhalt gethan 
wurde. So ist auch ueulich in einer Kreisreuteret des Gouv. Orel 
Feuer ausgebrochen, wobei durch die Unerschroct'enheit des Rentmeisters 
glücklicherweise das ganze Inventar bis auf Weniges gerettet wurde. 
Gehören Feuerfchädeu jetzt überhaupt zu deu häufigen Calainitäteu 
im Reich, so kann eine Brunst im Loeal eiller Behörde, wie leicht be
greiflich, noch ungleich nachtheiliger werdeu. (Golos.) 

Aus Warschau wird geschrieben, daß der Bau der Tilsit-
Justerburger Eisenbahn wacker vvrschreite; für die TWi-Memter Linie 
sei das Baucapital garanlirt und die unentgeltliche lledergade des da-
zu uöthigeu Bodens entschieden. Ueber die Memel werde man eine 
Brücke baueil für 3 Mill. Weil der Anschluß dieser Bahn all die 
russischen Bahnen für die preußische», besonders aber für die rurischen 
und russisch-litthauschen Provinzen wichtig sei, habe sich, behufs der 
Verbiuduug preußischer uud russischer Bahnen über Tauroggeu, Schaul, 
Mitau und Riga, in Tilsit ein Comite gebildet. (R. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 8. März./24. Febr. Der landwirtschaftliche Verein für 
Nheinpreußeu hat seit einer Reihe vou Jahreu sein Augeumerk ans 
die großeil Verluste gerichtet, welche die kleinen Landwlrthe täglich 
dadurch erleiden, daß sie mit deu Kräften der Natur uud der Gesetz
mäßigkeit ihrer Wirkuugeu zu wenig vertraut gewordeu stud, und 
demgemäß Anträge auf Erweiterung des naturgeschichtlichen Unter
richts in deu Schullehrer-Semiuarieu gestellt. Das Unterrichts-Miui-
sterium hat von dem Director und den Lehrern der Naturwissenschaf
ten und des Garteubaues au einem Seminar in den östlichen Pro
vinzen ein Gutachten eingefordert und durch seiu Eeutralblatt veröf
fentlichen lassen. Es wird darin festgestellt, daß die Forderungen des 
vorgedachten Vereins größtenteils gegenwärtig entweder bereits erfüllt 
seien oder doch die Erfüllung angestrebt werde. Die Frage übrigens, 
wie die Lehrerbildung sich der Förderuug des Ackerbaues dienlich er
weisen kann, ist in dem Ministerium erueut in Erwägung genom
men worden. — Um für die weitere Entwicklung des Turnwesens an 
den höheren Uuterrichtsaustalteu sichere Unterlageil zu gewinnen, sind 
höhern^Orts Revisionen des Tnrn-Unterrichts an diesen Anstalten 
durch sachkundige angeordnet worden, deren Anwesenheit in den be
treffenden schulen zugleich unmittelbar für die Förderuug der Sache 
nützlich gemacht werdeil soll. So wurden im vorigen Jahre sämmt-
liche Schullehrer-Seminarien, Gymnasien, Progymnasien und Real
schulen in den Provinzen Brandenburg, Schlesien und Rheinland revi-
dirt. Außerdem wurde Lehrern, die das Turnen an Elementarschulen 
unterrichten, Gelegeilheit geboten, sich in vierwöchentlichen Lehrgängen 
an Seminanen auszubilden. — Die Progresswii, mit welcher der 

-.Milium lteiat ist ein sehr wesentliches Moment zur Beurtheilung 
de^R a il M de h-t.der Gaswerke. Bemerkeuswerth ist die sm? 
st ich- Roti dab d°i ->-» städtiicheu Gasan-
statt-n z^B-rUn während d«» IV. Quatt-l- lS«» «u. 
Kubiksuß höher stellte, als während se» IV. ^uaita s Ibb4 ^mu 
1. Ocwber v, I, bis ultimo Deeember waren >>s oisuitliche und 
Privatflammen neu hinzugekommen. . 

Posen, 8. März/24. Febr. Die Auswandernugslust nach Amerika 

namentlich unter Sem Bauernstände im Kreise Tuches nünmt täglich 
zu. Es haben bei dem dortigen Gerichte allein bereits' cir'ca 70 Fa
milienväter die Ausstellung, von Attesten, daß sie in keinerlei Unter
suchungen und Prozessen verwickelt sind, beantragt, und es gehet? noch 
immer mehr Gesuche daruns ein. Auch aus dein Schubiuer Kreise 
wird berichtet, daß namentlich uuter der polnischen Bevölkerung dieses 
Kreises eiue starke Auswanderungslust sich bemerkbar mache. Sonst 
sei es eiue Seltenheit gewesen, daß eiue polnische Familie ihren, 
heimathlichen Boden mit Amerika vertauscht habe. 

Czerumitz, 19./7. Febr. Die Getreidepreise sind im letzten Halb-
monate noch mehr gestiegen; wegen des allgemeinen Geldmangels ist 
der Eerealienabsatz sehr schwach. Die Noch unter dem Landvolke 
nimmt immer mehr zu; halb abgenütztes Hausgeräthe, Wäsche und 
Kleider werden vom bedrängten Landvolke aus deu Märkten zu Spott
preisen seilgeboteu uud ist nicht abzusehen, welche Höhe das Elend 
noch erreichen werde. Das Hornvieh steht wegen Futtermaugel noch 
immer sehr tief im Preise, und das Fleisch aus 10'/2 kr. pr. Pfund, 
doch steht beim Beginne der Vorweide ein Steigen des Fleischpreises 
auf miudesteus das Dreifache zu erwarten. Wir uotiren: Weizen 4 fl. 
35 kr., Kukurutz 3 fl. 45 kr., Koru 4 fl., Gerste 2 fl. 95 kr., Hafer 
1 fl. 70 kr., Haidekorn 3 fl., Kartoffel 1 fl. 60 kr. per Metzen;, Alkohol 
30-grädigen ohne allen Begehr zu 16 fl. pr. n. ö. Eimer, 1 Knbik-
klafter hartes Brennholz 14 fl. 50 kr.,. Ochsen- und Kuhhäute 5 fl. 
50 kr. und 4 fl. 50 kr., Schaffelle 65 kr. pr. Stück, Butter 55 kr., 
Uuschlittkerzeu 50 kr. pr. Pfd., Heu 1 fl. 70 kr., Stroh 1 fl. pr. Ceutner. 

Italien. 
Rom, 8. März/24. Febr. Eiue merkwürdige Brüderschaft ist 

neuerdings durch Edikt des Kardinalvikars bestätigt worden; sie nennt 
sich „Die Konfraternität von den Ketten Petri." Ihren Sinn und 
Zweck erkennen sie aus dem, was das Edikt selber sagt: „In dieser 
gottlosen Zeit, wo wir mit Schmerz gewahren, daß man alles in Be
wegung setzt, um die allgemeine Kirche ihrer Freiheit zu berauben un> 
ihr sichtbares Haupt vou neuem gleichsam zu ketten, haben einigt 
fromme und dem heiligen Stuhl aufrichtig ergebene Menschen die 
glückliche Idee gehabt, ihre Anhänglichkeit an den Papst dadurch kund 
zu thuu, daß sie auf ihren Kleideru kleiue Ketten tragen, als Abbild 
der heiligen Ketten St. Peters, mit einem kleinen Peterskrenz ver
sehen, und uuter den Anspicien des heiligen Vaters durch Berührung 
mit jeneil Ketten geweiht." Der Kardinal erhebt ihre Genossenschaft 
demnach zu einer Brüderschaft mit den genannten Abzeichen. Man 
sieht, daß hier das Mittelalter ewig in Blüthe^steht, oder immer neue 
Btüthen treibt. — Mau berichtet, daß die Stadt Rom zum Zweck 
der Unterslütznng der Tonnen in den aufgehobeuen Provinzen und 
zum Bau der neuen Kirche iu Spoletv die Summe von 5325 Sendi 
hergegeben hat, aus privaten Beitragen, wie selbstverständlich 

Großbritannien. 
London, 7. März./23. Febr. Im Unterhaus beantragte Hard-

castle^die zweite Lesung der Kirchenbau-Abgaben-Abschaffungsbill. Seit 
dem Jahre 1834 sind, wie er bemerkt, im Parlament 36 Versuche zur 
Lösuug dieser Frage gemacht worden und gescheitert. 24 Abstimmun
gen haben darüber im Unterhause stattgefunden; die kleinste Zahl der 
Abstimmenden war im Laufe dieser Zeit 395, während sie einmal die 
Ziffer 577 erreichte. An Interesse sür die Sache habe es demnach 
nicht gefehlt. Drei verschiedene Klassen von Vorschlägen znr Lösung 
wurden vorgebracht; bald sollte die Abgabe umgewandelt, bald eine 
oder die andere Section des Gemeinwesens von ihr befreit, bald der 
zwangsweise Charakter der Erhebung modificirt werden. Nur durch 
die unbedingte Abschaffung der Abgabe werde man die Lösnng erzie
len können. Eine Gefahr für den Verband zwischen Staat und Kirche 
liege in dein Antrage nicht. Der ganze Betrag der Kirchenbau-Aus
gabe, der jährlich unter ewigen Streitigkeiten uud skandalösen Auf
tritten erhoben werde, belaufe sich auf eine Viertelmillion Pfd. Sterl. 
Wenn man nun bedenke, daß die Dissenters unter sich an 3,000,000 

> Erhaltung ihres Gottesdienstes und Religionsnnter-
nchtv aufbringen, so dürfte man fragen, warum die Mitglieder der 
Staatsklrche an der Möglichkeit zweifelu, ihre Kirchen durch freiwillige 
Beiträge iu Stand zu^halteu. >— Gilpin sekundirt mit dem Bemerken 
daß die Feinde der Staatskirche nichts Besseres wünschen könntt.-,^ 
als die Fortdauer des gegeuwänigeu Zustandes mit seinen unaufhör
lichen Reibungen. — Walpole stellt den Verbesseruugsvorschlaq, daß 
die zweite Lesung in 6 Monaten (d. h. nicht) stattfinde. - Du LaNe 
sekundirt das Amendement und beschuldigt die agitirenden Dissenters 
eines Attentats gegen die Einheit vou Staat nnd Kirche. Doppelt 
gefährlich würde dte vorgeschlagene Maßregel angesichts der kommen
den Reformbill ^em, durch welches ein starkes demokratisches Element 
in die ^ersastnng eludringen könne. — Der Schatzkanzler weist die 
Warnung des Vorredners zurück; dieselbe lause darauf hinaus, daß 
die Kirche uur so lauge im Parlament sicher sei, als die Nation vom 
Parlament ausgeschlosseil bleibe, uud diese Anschauung könne er nicht 
gelten lassen. Die Kircheubau-Abgabe uuterhalte eine zwar kleine, 
aber unablässige uud schädliche Reibung; aber trotzdem könne er ihrer 
einfachen uud bedingungslosen Abschaffung nicht bestimmen, weil da
durch auf deu anglikanischen Klerus eine Last mehr fallen würde. 
Aber Hardcastle möge doch an einen billigkeitsgemäßen Kompromiß 
denken, so daß die Dissenters von der Abgabe befreit, nicht aber zu
gleich das Recht behalten würden, bei der Verwendung dieses Theils 
der Gemeinde-Abgaben mitzusprechen. — Bright hält eiueu Kompro



miß für unausführbar. Der Staatskirche, die als politische Jnstilu-
tion hoffentlich uoch viele Jahren leben werde, könne die Abschaffung 
der Abgabe keinen Schaden zufügen, wie das Beispiel von Kanada, 
Australien und den Vereinigten Staaten von Nordamerika zeige. Dis-
raeli bemerkt, daß dem Hause keine andere Frage vorliege als Ab
schaffung oder Nichtabschaffnng. Sollte ein Ansgleichungsplan zur 
Erörterung kommen, so würde es besser sein, die Debatte zu vertagen 
und in der nächsten Sitzung den Ideen des Schatzkanzlers eine volle 
Erwägung angödeihen zu lassen. — Die Abstimmung ergiebt 252 für 
und 285 gegen das Amendement. Die zweite Lesung ist demnach mit 
einer Majorität von 33 Stimmen genehmigt. Auch der Schatzkanzler 
stimmt mit der Majorität (obgleich er mehr un Sinne der Minorität 
gesprochen) und erntet dafür die Beifallsbezeugungen der ministeriel
len Bänke. . . ̂  

Frankreich. 
Paris, 8. März/24. Febr. Mit dem Drucke des zweiten Bandes 

des „Leben Cäsar's" ist inzwischen auf Befehl des kaiserlichen Autors 
innegehalten wordeu. Es handelt sich -nämlich um die Entdeckung 
eines dritten Alesia, das man in Savoyen aufgefunden haben will 
und über dessen Existenz der Kaiser mit den Fachgelehrten discutirt. 
Napoleon III., der seine Meinung aufrecht hält, wonach Alefia in 
Burgund zu suchen, hat zwei Gelehrte nach Savoyen geschickt, die 
ihm einen Bericht über das angeblich dort entdeckte Alesia ein
senden sollen. 

Türkei. 
Kottstlnitiuopel, 27./15. Febr. Seitdem letzten Pariser Frieden 

überläßt sich Europa der orientalischen ^rage gegenüber einer Sorg
losigkeit, die eines schönen Morgens einmal ganz gewaltig überrascht 
werden dürfte. Wenn man dermalen in den meisten Staaten Euro
pas von heute auf morgen lebt und eiue weife, voraussichtliche Po
litik immer seltener wird, so ist im Türkenreich der Fatalismus Prin-
cip und religiöse Doctrin, und die ganze civilisatorische Mission, die 
Fnad Pascha zur Schau trägt, eben nur wesenlose Form, eitles 
Blendwerk, darauf berechnet, die öffentliche Meinung Europa's zu 
täuschen und vor^Allem den in erschreckender Dimension wachsenden 
Gläubigern des Staatsschatzes Sand in die Augen zu streuen. Fast 
keiue Woche vergeht, wo nicht reformistische Fermans erlassen und 
dann alle möglichen Verbesserungen in den gesammten Zweigen der 
Staats - Verwaltung verheißen und den Behörden zur Richtschnur 
empsohlen werden. Sie linv aber in der That das Papier nicht 
Werth, worauf sie geschrieben. Im eigenen Ministerium und in der 
Hauptstadt selbst bleibt die Ausführung stocken, geschweige bei den 
unteren Behörden und in den Provinzen. Nur ein einziger Ressort, 
das Steuerwesen, wird mit Energie und Sorgsalt betrieben. Aber 
freilich, die Noth zwingt dazu, die Zehnten werden ohne Hinterlegung 
einer baaren Cautiou uicht mehr verpachtet und die Pascha's sind 
für den Eingang der Steuern bis zu zwei Drittelu ihres Betrages 
persönlich haftbar gemacht. Es herrscht darin jetzt eine Strenge und 
Unerbittlichkeit, die von dem früheren Gehenlassen grell absticht, nnd 
militärische Exemtionen sind allgemein geworden. Die Pascha's ver
wenden hauptsächlich für dieseu Zweck die bewaffnete Macht, und 
große Städte, wie Smyrna, Aleppo, Brnssa u. a., sind wahrlich nicht 
zum Besten der Sicherheit und Ordnnng oft gänzlich von Trnppen 
entblößt. Aber der türkische Fiseus gleicht einem Danaidenfasse, dem 
der Boden ausgeschlagen ist. Weit mehr als die Einnahmen haben 

/Ausgaben vermehrt, und die Verwendung der öffentlichen 
Wort? f?,^ ö" keiner Periode unproductiver erwiesen. Die 
Credit und ^ zu halsbrecherischen Bedingungen 

erlangen, die letzte Pariser Anleihe kostet mit Ein-
P/^t,wneu jährliche Zinsen. Der jetzt regie

rende Sultan ist persönlich dein Fuad Pascha nichts weniger als hold 
und geneigt, nur die Umstände uud der gelinde Zwang von Seiten 
England!- uud Frankreichs nöthigen ihn, demselben das Heft in Hän
den zu lassen. Fuad Pascha muß dafür aber auch seinerseits ein Opfer 
brmgen, und dieses besteht darin, daß er der maßlosen und launen
haften Verschweudungssucht seines Gebieters nachgiebt. Es ist sehr 

unmöglich, ^ sagen, -wie viel die großherrliche 
Wirtschaft mit allen ihren Dependenzen eigentlich kostet, aber man 
^ SU viel schätzen, wenn man dasür den vierten Theil der 
welckL ^chuet. Zwei Viertel frißt das Militär-Budget, 
Zu schaffend uniinnige Marotte, eine neue, große Kriegs-Marine 
gebricht ^ Griechenland frei geworden, an Seeleuten 
für alle'jlbriqen N Lagert worden. Bleibt also noch ein Viertel 
Amortisation der einbegriffen die Zinszahlung und 
stand noch keine, in 35 Schuld. Als Sultan Mahmud starb, be-
gewachsen, und da das Deficit ^ Millionen Pfd. Sterl. 
Die Griechen und Armenier welck^ Krankheit geworden. 
Stellen einnehmen, verschulden dm-ch Ministerien die meisten 

.n.tm mlten Tbeil der i^^,7Korruption und Demoralisation einen guten Theil der jetzigen' trostlosen i 
besitzt eben nur die Uebel der Civilisatiou ohne stl^n^^c^n 
türkisches Culturleben nach englisch-französischem Znfchnit st aber auch 
ein Unding, es widerstreitet einmal der mohamedanisä^ 
lehre und sodann dem National-Charakter, der seine asiatische Noma
den-Natur nnd Nohheit uicht ablegen kann. 

Amerika. 
New Jork, 24./12. Febr. Selten noch hat ein Ereigniß so große 

allgemeine Aufregung hervorgebracht, als die Rede, die der Präsident 

vorgestern, dem Jahrestage von Washingtons Geburt, gehalten hat. 
Er sprach auf dem offenen Platze vor seinem Hause zu einer großen 
Menschenmenge, die gekommen war, ihm ihre Sympathieen zu bezei
gen, und einzelne Stellen seiner Rede sind in der That geeignet, Auf
sehen zu erregen. Er sagte u. A.: „Es ist mir eine große Genug-
thuuug, daß ein so großer Theil meiner Mitbürger die von mir ein
geschlagene Politik billigt und durchzuführen entschlossen ist. Ihre 
Wesenheit besteht darin, die glorreiche Vereinigung dieser Staaten und 
deren früheres Verhältniß zur Negierung wieder herzustellen. Es ist 
dieser Tag, an dem wir den Gründer unserer großen Republik feiern, 
ganz besonders geeignet, diesen Entschluß kundzugeben. Die letzten 
Jahre ist unser Vaterland von zwei einander befehdenden Parteien 
zerfleischt worden. Wie im Jahre 1360, so stehe ist heute vor Ihnen, 
gegenüber denen, die die Verfassung anfeinden und die Regierung zu 
sprengen beabsichtigen, um ihr verräterisches Treiben zu brandmarken. 
Ich habe nie andere Meinungen als dazumal ausgedrückt, und keine 
anderen bethätigt. Zwei Parteien hat es, wie gesagt, damals gegeben, 
von denen die eine die Verwaltung zu Grunde richten wollte, um die 
Sclaverei zu erhalten, die andere ebenfalls auf den Ruin der Verwal-
tuug hinarbeitete, um die Sclaverei abzuschaffen. Mögen die Stören
friede vom Süden oder Norden kommen, ich halte meinen alten Stand
punkt fest. Als der Süden rebellirte, stand ich unerschütterlich auf 
Seiten der Regieruug, dasselbe thue ich jetzt ihren nordischen Gegnern 
gegenüber. In erster Linie stand mir jederzeit die Wahrung der Union, 
mit oder ohue Sclaverei. Die offene Empörung ist durch den starken 
Arm der Regierung gebrochen worden, und, nachdem sie dies voll
bracht, führte sie gegen die Besiegten folgende Sprache: „Kein Kom
promiß! Regelung des ganzen Streites binnen 24 Stunden! Legt die 
Waffen nieder, erkeuut die allgemeine Verfassung an, fügt Euch dem 
Gesetze und dann ist alles geschlichtet/' Nun haben sie in der That 
die Waffen gestreckt, und vertrauensvoll gestehen sie, daß sie sich auf 
Irrwegen befunden, daß ihr Plan, die Union zu zertrümmern, ge
scheitert sei und bußfertig kehren sie zum Gehorsam, zur alteu Ver
fassung zurück. Darauf bemerke ich: „Wenn Ihr den Gesetzen gehorcht 
und Euch der rechtmäßigen Staatsgewalt wieder unterwerft, dann bin 
ich bereit, Ench die Thore zur Uniou zu erschließen uud das alte brü
derliche Verhältuiß wieder herzustellen." Stehe Einer auf und sage, 
er habe für die Uuion mehr gelitten als ich. Doch Rache gegen ein 
ganzes Volk üben sei ferne von uns Allen. Ich weiß, daß man viel 
von meiner Pardonirlust gesprochen hat, und doch war Niemand ernst
licher als ich bemüht, die Hanptverräther der gerechten Strafe zu über
liefern und den Verrath zum todeswnrdigen Verbrechen zu stempeln, 
sollen gleichzeitig ganze Staaten und Gemeinden dem Todesnrtheile 
verfallen? Nie und Nimmermehr. Dagegen spricht meine Ueberzeu-
gung uns die Lehre dessen, der für uns am Kreuze gestorben. Hüten 
wir uns, die Reuigen von uns zu stoßen. Mögen ihre Führer, ihre 
intelligenten Führer, die sich ihres Strebens bewußt waren, ihre 
That mit dem Tode büßen; für die große Masse jedoch, für die ver
führte und irregeleitete, flehe ich um Nachsicht, Milde nnd Vertrauen. 
Mein Verbrecheu ist, daß ich jederzeit zwischen dem Volk und der Usur
pation gestanden habe. Und ferner wurde gesagt, wir stünden inmitten 
eines Erdbebens. Das gebe ich zum Theil zu, eiu Erdbeben steht in 
der That bevor, denn es zittert der Boden unter der Erbitterung des 
Landes. Dieses aber weiß Freund uud Feiud vortrefflich zu unter
scheiden. Ich selbst habe meine öffentliche Laufbahn als Alderman 
begonnen (Stimme aus dem Haufen: „als Schneider"). Ganz richtig 
als Schileider, aber als ein Schneider, der feine Knndschaft jederzeit 
zufriedenstellte und sich nie mit Flickarbeit befaßte. Flickwert hasse 
ich auch heute noch, all und überall, und wer kann da auftreten uud 
sagen, daß Audrew Johnson je eine Verpflichtung, dle er übernom
men, unerfüllt gelassen habe! Laßt sie immerhin von Usurpation 
und Köpfen reden. „Dieses präsidentschaftliche Hindermß muß aus 
dem Wege geräumt werden" hat sich Jemand vernehmen lassen, uud 
ich zweifle nicht im geringsten, daß es damit aus meine Ermordung 
abgesehen war. Ist nicht Blut genug geflossen? Giebt es für zene 
Fraction keine anderen Mittel, als Meuchelmord? Wenn ne schon 
einen Streich gegen mich führen wollen, so mögen sie es Mit offenem 
Vistr thun. Doch dazu haben sie den Mnth nicht, ich weiß eS.^ Mögen 
sie immerhin mein Leben nehmen, aber offen, Angesichts de» VolteS 
und eingedenk dessen, daß aus dem Blute der ^^^prer die Küche 
erblüht. Die Union, meine Freuude, wird wachseu ^acht 
Ruhm, selbst wenn Blut ihr Kitt und Siegel werden sollte ^ 
aber zum Schlüsse nochmals besten Dank für die nur erMewne c.) 

Mexiko. Wenn den neuen, aus Mexiko .ewsU^ 
briefen zu glauben ist, geht es mit dem ^ sagen, 
rasch zu Eude, und ist auch nur die Hälfte von ' Das SAck-
wahr, wird es das Ende dieses Jahres schwerlich rle^ Sche de 
sal scheint dem Kaiser keinen rühmlichen Tod anf^e. ^ ^ 
aufzubewahren, vielmehr deutet ' 
rotter Mensch, dem Lande leiner Wahl b ' er in 
kerott an dem Vertrauen seiner UnmM^^ ^er-
Allem au Geld. Leichtiinilig wlt- . ,visslM, aroßen Kosten 

schwendnng w ni 0^ ^ ^ und 

photogiaphiNHe ^ ^serin Reise unsinnige Sum-

danen" nachdem er ff-- Anginem Haushalte mehr braucht, als die 
men oerschwenvet hat ^Crnz bettagen, hat er letzt auge-
gefammten Zoll"-



fangen, Bäume aus Europa importiren zu lassen, um Alleen nach 
Chapultepec und dem Alcazar anzulegen. Es genügt ihm also die 
Vegetation Mexiko's nicht mehr, aber woher soll man das Geld neh
men, wenn er es darauf abgesehen haben sollte, ihr einen anderen 
Charakter zu geben! Solche nnd andere Gelüste hat er Angesichts eines 
Jahres-Deficits, daß im günstigsten Falle Millionen betragen wird. 
Die Staatskasse soll verzweifelt leer sein; zweimal schon hat Bazaine 
angeblich mehrere Hunderttausend auf kurze Frist vorstrecken müs
sen. Das Privatvermögen der Kaiserin ist vor den Eingriffen ihres 
phantastischen Geniahls sicher gestellt, und wenn es diesem nicht ge
lingt, eine neue, große Anleihe zu machen, kann es leicht geschehen, 
daß er an Geldmangel zu Grunde geht, wie ein ordinärer Leinwand-
Händler oder Getreide-Kaufmann. Wenn Frankreich nicht hilft, ist der 
Bankerott unvermeidlich, kann schon der nächste Coupon nicht bezahlt 
werden. Der liberalen Partei schwillt durch diese Geldverlegenheiten 
der kaiserlichen Negierung der Kamm. Seit sie über die zukünftige 
Haltung der Vereinigten Staaten beruhigt ist, seit sie weiß, daß diese 
sich dem Kaiser Napoleon gegenüber zu nichts weiter als zu einer 
momentanen Neutralität verpflichtet haben, ist sie entschlossen, sich 
nicht in kleinen Gefechten zu verbluten, sondern ruhig die Entwicklung 
der Dinge abzuwarten und Kräfte zu einem Hauptstreiche zu sammeln, 
der wahrscheinlich nnt dem Abzüge der Franzosen in Scene gesetzt 
werden wird. Ortega's Heer soll jetzt täglich 100 Necruten in sich 
aufnehmen, m Mexiko stehen angeblich 5000, in Vera-Cruz 4000, in 
den anderen großen Städten eben so Viele, bereit, um beim ersten 
Signale loszubrechen. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 12. März/28. Febr. Vorgestern haben in Paris die 

Vorverhandlungen zur Eonfereuz über die Rumänische Frage begonnen. 
Der Russische Gesandte am Pariser Hofe, Baron Budberg, ist in Berlin 
eingetroffen. Die Rückkehr des Grafen Goltz ist aufgeschoben worden. 
Der Herzog v. Grammont ist vom Kaiser von Oesterreich in einer 
Audienz empfangen worden und hat ein Handschreiben des Kaisers 
Napoleon überreicht. In seiner Ansprache betonte der Gesandte die 
freuudschaftlicheu Beziehungen zwischen Oesterreich und Frankreich. 

B e r l i n e r  B ö r s e  v o m  1 0 .  M ä r z  1 8 6 6 .  W e c h s e l k u r s  a u f  
St. Petersburg: 100 Nbl. 3 Wochen (Zins 6) 86'/s bz,; 3 Monat 
(Zms 6) 85 bz. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17^8 G. — Nuss. 
Banknoten: 90 Nbl. 77,/!. Hz. 
.  „ N A .  Z/' sagt: „Oesterreich war unser Alliirter und 
e» lst noch em Wetter «schritt vom Ausgeben der Allianz bis zum 
Kneg. Man fuhrt heut zu Tage teure Kabinetskriege mehr, sondern 
nur. Wenn größere Nationalutteresseu im Spiele sind. Wenn die 
Herzogthümerfrage, auch nachdem Schleswig und Holstein deutsch ge
worden sind, die Gemüther beunruhigt, so liegt 0er Grund in der 
gegenwärtigen Beschaffenheit der Bundesverfassung, welche jedeu Augen
blick die Intervention des Auslandes herbeizurufeu droht. Der Tod 
des Königs von Dänemark und der Ausbruch des Krieges brachen die 
Verhandlungen über die Frage der Buudesreform in dem Augenblicke 
ab, als Preußen seine Ansichten über diesen Gegenstand klar und präcis 
entwickelt hatte. Die den Krieg begleitenden und ihm nachfolgenden 
Umstände beweisen wiederum, wie nothwendig es ist, die Aufmerksam
keit Deutschlands der Austragung dieser Frage zuzuwenden." 

Wien, 10. März/26. Febr. Die „W. Abeudp." bemerkt zu Obigem: 
Oesterreich habe nur von den Rechten Gebrauch gemacht, die ihm der 
Vertrag von Gastein zuerkennt. Oesterreich sei nicht Willens, die preuß. 
Verwaltung in Schleswig zu kontroliren, aber eben so wenig sei es 
geneigt, Preußeu eiue Koutrole über die österreichische Verwaltung in 
Holstein zuzugestehen. Oesterreich habe bei der Verwaltung Holsteins 
bereits billige Rücksicht auf die preuß. Interessen genommen, und eine 
definitive Gestaltung in Aussicht gestellt; es köune aber nicht die preuß. 
Interessen geradezu für identisch mit den Interessen Deutschlands halten. 

London, 12. März/28. Febr. Die „Morning-Post" von heuti
gem Datum demeutirt das Gerücht. Oesterreich habe Englands Dienste 
behufs Ausgleichung der Differenzen mit Preußen erbeten. Preußen 
— sagt das Blatt — habe kein Ultimatum an Oesterreich abgeschickt. 

Handelsbericht. Riga 28. Februar. 
Wechsel-Course. Amsterdam 3 Mt. 152'/z. — Hamburg 3 Mt. 27Vs. 

— London 3 Mt. 30^, "/.«. — Paris 3 Mt. 322. 
Mit der Witterung hält sich auch unsere Schlittenbahn unverändert gut. 

Im Verkehr mit Produkten war es auch in den verflossenen 8 Tagen recht still 
und die Haltung farblos, denn Umsätze noch Contrahirungen hatten weder in Flachs, 
Hanf, Saamen oder Getraide statt. — Nuss. Hafer wird 74 Pfundige Waare ö, 
84 R. mit 50 PCt, und 8ö R. mit 25 PCt. Vorschuß angetragen, findet aber augeu-
blicklich keine Käufer. — Heeringe hatten fortdauernd lebhaften Absatz und ist nun
mehr mit Bestimmtheit anzunehmen daß bei Ankunft neuer Zufuhren das alte 
Lager völlig geräumt sein wird. — In Salz blieb der Absatz bei unveränderten 
Preisen ebenfalls im Zunehmen, doch ist bei der vorgeschrittenen Jahreszeit zu be
zweifeln, daß auch hierin mit Eröffnung der Navigation sich die alten Lager auf 
Null redueiren möchten. — Schiffe: Angekommen 5, ausgegangen 9. Wind 

ff o n d s - C o li r s e. 
Riga, 28. Februar. 

Gefchl. Verkäufer. Käufer. 
5proc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe . . . 85 — <>^ gg 
5  , ,  5 ,  , ,  . . .  , ,  8 5  
5 „ Reichs Bank-Billette ........ — — „ 90 90 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 109, '/^, '/z „ 109 108 
4'/z proc. livländische Pandbnefe, kündbare . . — — „ — 99'/« 
5 „ „ „ unkündbare . 91'/z — „ 9l'/z 91^ 
4 „ kurländische „ kündbare . . 98^ — „ 9 9  —  
4 „ ehstnische „ kündbare . . — — „ — 99 

Witterimgsbeobachtittlgen 
den 14. März 1866. 

Stunde. 
ZZ 

Wind. Witterung, 
Extreme 

der Temperatur 

»il>. ^ 

T a g e S m i l t r l  

Baroin.I Therm 

(44) 7 Uhr 41,5 0,0 S0 (1) 4 

2 .  43.2 2,8 8 (I) 4 743 5 

1l - 45,9 1,1 S (0-1) 4 

0 2 

(15) 7 Uhr s 429 I.! 8 (!) 4 
Nachts 

Die Schneemenge am (13.) 7,7 Millim, hoch 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liefert. 

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

In meinem Verlage sind erschienen und vor-
xäthig bei E. I. Karow in Dorpat u. Fellin: 
A. Zllmcl, Prof. in Dorpat, Lehrbuch der 

Kinderkrankheiten mit 6 Tafeln. — 
2. Auflage. Preis 4'/2 Nbl. 

Desselben klinische Untersuchungen über den 
Typhus. — 2. Aufl. Preis 80 Kop. 

Erlangen. M. EnKe. 

Eine dreigängige Wassers Mühle nebst 
Stige-Vtühle, 14 Werst von Dorpat belegen, 
^ zu verkaufen. — Näheres in der Karlowa 
Straße, Nr. 317. 

Bei mir erschien und ist vorräthig bei 
Karow in Dorpat nnd Felliu: E. Ä 

Das Nibelungenlied. 
Herausgegeben von Zarucke. - Preis 2 Nbl. 

Georg WjMd. 

Eine kleine meublirte Familienwohnung 
ist zu vmmttlmt bei C. W. Arnsc, Bäckermeister. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
_ . Ich beehre mich hiermit ergebenst zur Au- ' 
zeige zu bringen, daß ich die von den Herren 
Amclung <k Sohn im Jahre 1833 unter dem Gute 
Alt-Fennern gegründete Glasfabrik wieder 
eröffnet habe, und unter der Firma 

Fennern-Glassabrik 
für meine Rechnung fortführe. 

Ich werde bemüht fein durch gute uud prompte 
Lieferungen nur das Vertrauen und die Zufrie
denheit meiner geehrten Herren Abnehmer zu 
verdienen uud halte ich mich zu geneigten Auf
tragen bestens empfohlen. 

Mit Hochachtung 

At. Graubner. 
Ftnuern-Masfabrik im Februar 1866. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich eine 

Darbier-Stiibe 
im Schaffv'schen Hause gegenüber dem Kaufhofe 
neben dem Herru Bäckernleister Hoffmann er
öffnet habe. Ä. Bettcher. 

Mahagoni- n. UHIMMiiel 
sind zu sehr billigen Preisen zn verkaufen im 
Paboschen Hause neben der steinernen Brücke. 

Am Sonntag den 27. Febr. ist auf der all
gemeinen Schlittschuhbahn ein Cigarren-
Etm mit blauer Perlen-Ausuaht und den Buch
staben H. verloren wordeu. — Der ge
ehrte Finder wird gebeten dasselbe in der Ex
pedition dieser Zeitung abzugeben. 

Emer Mid-GMschH, 
ans circa 10 Persouen bestehend, die nicht zu 
hoch geschraubte Anforderungen stellt und Tüch
tiges, namentlich in Streich-Musik leistet, köunen 
vortheilhafte Anerbietungen gemacht 
werden. — Versiegelte Offerten snd 1^. ö. 4 
siud an die Expedition der Dörptschen Zeitung 
Ir^nLo einzusenden. 
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che Zeitung 
Erscheint täglich, 

mit 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 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l  t .  

Preis sur Dorpat-

sährlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

sährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Äbl. 

und/Buchdruckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Inländischer Theil. Wenden: Rekrut^nlvskäufe. Bolderaa: Die 
Rhede. Atiga: Die Stiftungsfeier des Gewerbeve.ceins. Das nuntlole Geivert,-^-
leben. Der Einfluß der Naturwissenschaften. Die 700-Khr. Geschi.Z)te Die Brüder-
vereine. Die Verständigung der Stände. Personalnotizen. Ausaelooit- Billete 
Kronstadt: Festungsgeschütz St. Petersburg. Die äilberhochK Die Staats
religion. Hazardspiele. Anthechchemc. ^.ie Freilassung der Bauern. Ovariotvmie. 
Trichinen. Moskau: Klastische 'Kusu. 

Aiwländisch-r Theil Deutschla^ Verlin: Tagesnachrichten. Ein 
Consnmverem. Schwiebus: Billiges städtisches Gas. Aachen- Gremreauliruna 
Wien: Der Beamtenverein. Bern: Eisquadenr. — Großbritannien. Lon
don: Tie Kirchenbausteuer. Bildung auf der Flotte. — Frankreich. Paris: 
Das Concordat mit Mexiev. Die .umänische Frage. Der Tod des Afrikareisenden. 
Fischereiausstellung. Der Getrerdchandel. — Türkei. Konstantinopel: Die Ge
sandten- und Cholera-Comerenz. — Amerika. Philadelphia: Oel-Qnellen. 
Peru: Der Purks. ^ Aigner Borsenbank. 

Inländische Nachrichten. 
Wenden. Düe Rig. Ztg. erhält von einem Mitglieds der Wen

denscheu Nekrulen-Eommission über Loskaufe folgende Notizen i „Seit 
zehn Jahren empfange ich die Rekruten des Wenden-Walkschen Kreises. 
Bei der Wendeuscheu Rekruten Kommission, welche gewöhnlich die mei
sten Freikaufsfälle zu registrireu hat, haben jedesmal wenigstens dop
pelt so viel Individuen Stellvertreter in natura gestellt, gegenüber 
derjenigen Zahl, oie sich durch Zahlung von 570 Rbl. resp. 300 Rb>, 
freigekaust haben. Der Preis der Miethliuge ist durchschnittlich aus 
300 Rbl. anzunehmen, lvodurch denn die Generalsumme der in dem 
bezeichneten Zeitabschnitte durch die „arme gedrückte" Bevölkeruug 
verausgabten Gelder stch reichlich ans das Doppelte belaufen dürfte. 
Bei gegenwärtiger Rekrutiruug (15. Januar bis 15. Februar 1800) 
Häven sich im Wendenscheit Kreise losgekauft: von 308 etnpfanqeneu 
Rekruten 13 Ä 1000 Nbl. 13,000 Rbl., 4Ä. 300 Rbl. --- 1200 Rbl. 
Stellvertreter haben gestellt 22 Nekrnten und für selbige gezahlt 10 503 R 
Summa von eiuem Kreise 24,703 Nbt. Der Schlußsatz ^lnes Ar' i' 
kels könnte leicht ein Dementi nach sich ziehen, und zwar di^ni^i t 
Recht. Die ältesten Söhne l Wirthsuach olger g uZe^ 
nicht mehr das Recht der Exemptiou." genteveu schon lauge 

Volderaa, 1 März. Rhede und Seegatt halten sich i.^b 
etssret, über die Rhede hinaus sieht mau das Meer m t arm-en Ä 
schollen bedeckt, die je nach Veränderung des Windes und der Sttö-
muug, bald der Küste zu- bald wieder abgetriebeu werdeu «Ria ) 

Riga. Bei der Stiftungsfeier des Gewerbevereins am lekten 
Sonnabend waren 320 Glieder uud Freunde desselben im großeu Saal 
^er St. Johannisgilde fröhlich beisanlmen. Der Präsident Aellerinann 
^aube sprach über die Bedeutung des Gewerbevereins für das künf
tige zünftelose Gewerbsleben Riga's; sodanu wies Director Nauck in 
einem längeren Vortrage den Einfluß der Naturwissenschaften auf das 
Gewerbe uud insbesondere den umwälzenden Einfluß der Dampfkraft 
n»d Elektrieitat auf alle Zweige gewerblicher uud iudustrieller Thätig-

vom Redacteur Eckardt gesprocheuer 
der an°d^^ der 700jährigeu Geschichte Liv-, Est- uud Kurlauds, 
heit ihrer erinnerte, das Riga's Bürger aus der Vergaugeu-
uomm'en und in pi Landes für Gegenwart und Zukunft über-
Rede folgten eine Stadt Riga ausmündete. Dieser 
der aus die Zukunft Laudgerichts-Secretärs Gerstfeldt, 
reißeudes Vivat, das Ratb^> - ^^werbe Riga's trank; ein hiu-
eiuen in Torpat uuo St. Petersd H^llauder deu Bruderver
geistigen Begründer des Verein/ auf den verdienstvollen 
Civil-Gonverneur v. Oettingsn brachte H^llauder. Der 
Herr Bürgermeister Müller entwickelte in Vi ^ Vereins aus; 
lung des Gewerbevereins für die neue Sta"^!?^^ Bedeu
der dieses schölle Fest charakterisirt, ist darin zu su?i!?!,"^ 
der vetschiedeusteu Beluft'klasselt brüderlich neben einand> ^ M^uner 
nicht erst zn verständigen brauchten, sondern durch ein^meUs' 

ga's sich als Glieder zu eiuem Leibe wissen, daß das Bildungsniveau 
aller im Gewerbeverein vertretenen Gesellschaftsgruppen hoch genug ist, 
um eilten auf gegenseitige Achtung der fremden Thätigkeit beruheuden 
Verkehr zu ermöglichen, mußte Jeder, der Theilnehmer des Festes war, 
mit sich nach Hause uehmeu können. Der allgemeine Bilduugs-Durch-
schuitt eines Orts ist aber nicht sowohl in der absoluten Höhe der Bil
dung der Einzelnen, als in der Abwesenheit von tiefen Bilduugsuuter-
schiedeu der einzelnen Klassen zu suchen. „Wir sind ganz zuerst durch 
ein gemeinsames Band verbundene Rigasche Bürger, und dann Kauf
leute, Gewerbsleute, Gelehrte u. s. w>", in diesen Satz möchte der 
Gesammteindrnck, den die Physiognomie der im Gildesaal versam
melten Gesellschaft machte, am Treffendsten zusammengefaßt werden. 
„Wir kommen nicht sowohl zusammen, um uus anzunähern, sondern 
weit wir oer Natur der Sache nach zusammengehören, kommen wir 
znsanunen." (Rig. Z) 

Kronstadt. Die Köln. Z. meldet: „Aus der Krnpp'scheu Guß
stahlfabrik m Essen kamen wieder 20 der großen Gußstahl-Kanonen
rohr^ für Festuugsgeschütz, welche die russische Regierung zur Armirung 
der Festung Kronstadt bestellt hat, durch Berlin/' 

St. PMMmg. Als das Edict über die Freilassung der Bauern 
erschien, befanden sich 10,915,687 Bauern männlichen Geschlechts in der 
Leibeigenschaft; davon standen 635,919 als sogenannte Hofleute im per
sönlichen Dienstverhaltnisse bei den Familien der Gutsbesitzer; es wa
ren dies Menichen, die keine andere» Snbsistenznnttel hatten, als die-
lenigen, welche ihnen der Herr hinreichte, kein anderes Recht kannten, 
alv den Willen ihrer Gebieter. Von den wirklichen Landbauern stan
den 0,795,274 IM eigentlichen Frohndienste und 206,108 gehörten 
Belitzern kleiner Güter, d. h. solcher Güter, die weniger als 20 Seelen 
besaßeil. Vou der gauzeu Masse der aus der Leibeigenschaft getrete-
ueu männlichen Bevolkeruug sind gegenwärtig 5,745,029 Individuen 
nicht nur sreie Staatsbürger, sondern auch unabhängige Landbesitzer 
geworden, während 4,030,988 noch gewisse Verbindlichkeiten gegen 
ihre Gutsbesitzer zn ersüllen haben, aber Verbindlichkeiten, welche 
geuau durch das Gesetz nmschriebeu sind und von den Behörden, 
welche die Bauern-Augelegenheilen leiten, streng überwacht werden. 
Die 035,919 Hofleute haben ihre volle persönliche Freiheit erhalten 
uud sind nuu in ein aus gegenseitiger Abmachuug beruhendes Dieust-
verhältniß zu ihreu frühereu Herren getreten oder haben irgend ein 
anderes bäuerliches oder bürgerliches Gewerbe ergriffen. Von den zu 
den kleinereu Güteru gehörenden Bauern sind einige zu den Gemein-
deu größerer Güter übergegangen, andere Reichsbauern geworden, 
nachdem der Staat die Güter an sich gebracht, zu deueu sie gehörtem 
Am 19. Februar 1804 wurdeu 451,170 Bauerfamilien des Königreichs 
Polen der Leibeigenschaft entzogen und mit eigeuem Laude versorgt. 
Im Laufe der Zeit wurdeu auch die Baueru der Apauagegüter, die 
zu verschiedenen Fabriken, Bergwerken und anderen Institutionen in 
einem Horigkeitsverbältnisse stehenhen Bauern und zuletzt uoch die 
transkaukasischen Leibeigenen befreit, so daß gegenwärtig kein unfreier 
Mensch mehr auf russ. Boden weilt. Dieses ganze Werk wurde nuu 
uoch durch die Verordnung gekröut, laut welcher sämmtliche Retchs-
baueru, d. h. die auf deii Staats-Domainen lebenden Bauern, über 
2a li?id?rl.'i Geschlechts, den dnrck das Regit." 

Band ttmschlosseit waren. So viel sür die Zukunft auch'^nme"?? 
zu wünschen übrig bleibt, die Ueberzeuguug, daß die Bürgerschaft Ni-

meut vom 19. Februar 1801 festgesetzten B e d i n g u u g e u  

werdeu. Die Reichsbaueru wareu persönlich zwar frei, Ire 
aber unter der unmittelbaren Verwaltung des Staates, Die 
durch das Organ des Ministeriums der Reichs-Domainen ^ vas 
hieraus sich ergebeude Ceutralisatiou der GeichaUt.. natürlich 

gattze uilgeheure Reich vertheilteu Bevölkernug Jetzt Nt zeder 
iu ihrer ökouomischeu Eutlvickluiig hindeitic) der Beaiiiteit 
bureaukratische Druck beseitigt w o r d e n ,  da einen ^u>litutioueu 
die für die Bauerubevölkeruug beüt'b^' . 
getreten siud. (K. Z.) ^e. Majestät derKayer deu Gouver-

— Am 20. Febr. ^i^klicheu Staatsrath, Grasen 
m..r »°n Charkow. 
Sivers (N. P-) 



— Durch Allerhöchsten Befehl vom 25. Febr. ist der Ge^eral-
Major von der Suite S. K. Majestät, Fürst Nicolai Roinanowsky, 
Herzog v. Leuchtelcherg, Kais. Hoheit, zum Ehrenpräsidenten der Som-
mission zur Betheiligung Rußlands an der Pariser Weltausstellung 
v. I. 1867 ernannt. (N. P.) > . 

— Die Verwaltung der Reichsschulden - Tilgungscommisstou 
macht bekannt, daß die Pnblicationen der Nummern von den 860 
bisher gezogeneu uud zur Zahlung nicht producirten Billeten aller 
5 auswärtige« Anleihen zu 4'Vo in gedruckten Exemplaren von chr 
zu beziehen sind. Der Bezeichnung dieser Billete uach Nummern ist 
auch die Angabe des Termins hinzugefügt, seit welchem die Zahlung 
der Zinsen sistirt. (N. P.) 

— Die Börsenzeitung berichtet, daß am 25. Febr. in der 
medicinisch-chirnrgischen Academie an eineln 15 jährigen Mädchen eme 
unter dem Namen Ovariotrmie bekannte seltene Operation ausgeführt 
worden; ob glücklich und von wem sie ausgeführt i>t, wird uicht ge
sagt. — Am- selbeu Tage srnd im Cadaver eines Bürgers Trichinen, 
gchmden worden, die sämmtliche Muskeln, sogar die der Augeu an
gefüllt hatten. Dem uubewassueteu Auge erschienen diese Thiere als 
sehr kleine gelbliche Würmer, ohne zu bemerkende Ordnung in ihrer 
Lage. Vou wo mag dieser Leichnam der Academie zugekommen sein? 
etwa aus der Hauptstadt selbst. 

Moskau. Das Project des Statuts der Moskanschen Gesellschaft, 
die sich zum Zweck gemacht hat, das Publicum mit classischer Musik 
bekannt zu machen uud Wittwell uud Walsen von Musikern Unter
stützung zu gewähren, ist gegenwärtig dem Ministerium des Innern 
vorgestellt worden. (N. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Äerlitt, 13./1. März. Die „Krenz-Ztg." spricht von einer Aus
lösung der Allianz mit Oesterreich. Gestern hat unter dem Boitze 
des Königs ein Militair-Eonseil stattgesunden. Wegen des freisprechenden 
Urtheils der zweiten Instanz im Prozeß Classen-Kappelmann hat der 
Oberprocnrator Appellatiou eingelegt. 

Schwiebus, 13./1. März. In der Nummer 25 dieser Zeituug 
drnckteu >oir ein Schreiben des Magistrats voll Fürsteuwalde über die 
dortige Gasanstalt ab; einem ähniicheu amtlichen Schreibeu des Magi
strats vou Schwiebus, welches eiu noch kleineres preußisches Laud-
slädtchen ist, entnehlnen wir folgende Stellen: „Wir dürfen die Schwierig
keiten nicht unerwähnt lassen, die sich gerade bei uns der Alllage einer 
Gasanstalt entgegenstellten-. Durch den Mangel jeder Eiseltbahn- oder 
anch llnr Wasser-Commnnication ist es nnmögtrch, den Bedarf an Stenr-
kohlell schnell und billig herbeizuschaffen rurd wir nrn^len deshalb au 
eine Aushülfe denken, wodurch die für nas zn tostspietige Steintohte 
ersetzt wurde. Wir bereiten uus das schönste Leuchtgas aus Holz (wie 
es auch bereits seit circa 9 Jahreil iu Fnrstenwalde geschieht) uud 
können zu uuserer Geitugthiinng eine sehr gute Rentabilität schon jetzt 
lilit Sicherheit annehmen, bis die ui Aussicht steheilde Eisendahn-Ver-
biiidnng einst lioch bessere Conjunctureu schafft, ^cit BestimlUlheit 
läßt sich anch annehmen, daß der gegenwärtige Preis des Gases voll 
Z-/2 Thlr. pr. 1000 Knbikfnß noch wesentlich herabgesetzt werden wird. 
Die Baukosten-Summe ist weit uuter dem Betrage gleicher uus be-
kannten Anstalten der näheren und weiteren Umgegend geblieben 
— ungeachtet wir für spätere Erweiterungen der Prodnktionsfähig-
kelt der Auftakt hinläuglich Vorkehrungen getroffen und auch, was 
namentlich die Austalts-Gebäude allbelangt, mit einigem Luxus ge
baut haben. (N.-Z.) 

Aiicheil, 28./16. Febr. Nach der Schlußacte des Wiener Con-
gresses wlirde Holland, das Königreich der Niederlande, mit den ehe
mals französischen Departements der belgischen Provinzen vergrößert. 
Preußen erhielt die Provinzen des Niederrheines und die Provinzen 
des Hauses Oranien iu Deutschlands, auf welche der König von Hol
land verzichtete. Zur Berichtigung der neuen Grenze zwischen Preußen 
und deu Niederlanden traten im Jahre 1616 zu Aachelt Eommifsare 
beider Höfe zusammen. Die Arbeit war schwierig, da sie die Festnel-
luug einer uenen Greuze voll der Mosel bei Luxemburg bis tu die 
Nähe von Nymwegeu am Rheine bedingt. Man war über alle Streit
punkte zur Eiuignug gekommen, bis ans die Gemeinde Moresnet zwi
schen Aacheu uud Verviers, wo stch die großen Zintbergwerke des alten 
Berges befinden. Nach den Worten des Wiener Vertrages mußte die 
Grenzlinie dergestalt gezogen werden, daß diese reichen Galmeigruben 
an Prcußen kamen; allein der holländische Eommissar legte eine Karle 
dieser Gegend vor, auf welcher mit Dinte eine Linie gezogen war, 
welche die wichtige Strecke Landes für das Königreich der Niederlande 
abgrenzte. Da ausdrücklich behauptet ward, daß diese Linie in Folge 
einer Verabredung zwischen dem Könige voll Preußelt uud dem der 
Niederlande gezogeil worden, blieb der Grenz-Negultrungs-Eommission 
nur übrig, die Entscheidnng beiden Monarchen selbst vorzubehalten, 
was anch in den von beiden Höfen ratificirten Grenz-Tractat aufge
nommen worden ist, da eine Vereinigung darüber selbst an der höch
sten Stelle nicht stattgefunden hatte. Der König der Niederlande verlor 
^elaien ^urcl) die Revolution 1830, wodurch auch der streitige Land
strich in deu gemeinschaftlichen Bentz von Preußen und Belgien kam, 
wahrend die bekannte Bergwerks - Kompagnie <!« Iu 
die reichen Galmeigruben ausbeutete. blieb dtc,cr kletnc aber 
reiche Landstrich 50 Jahre lang neuttal. ^etzl soll uuu dle,em Pto-
visorinm ein Ende gemacht werden. (Ä. Z.) 

Mrmö, 8. März/24. Febr. Zum Lutherdenkmal hat der Bild
hauer G. Kletz tn Dresden jetz5 das Stanvbild Melanchthon's vollen
det. ^er Künstler hat den pchysiognomischen Ausdruck Ulld die Haltung 
des „I nwooxtoi- wie lnan Melanchthon genannt hat, in 
fein und ichon durchgebildeter FormenspLache trefflich wiederzngeben 
veritaliden, und schlicht und treu tritt ilt der Statue der reiche Geist 
lu zartem Gesäß entgegen, der säst alles Wissen seiner Zeit umfaßte, 
det Mann von schönem reinem Maß, der unwillkürlich über alle 
Worte, die er iplach ocer ichneb, einen nljldsnDieiz der Anmnth ver
breitete, der vielgepriesene Lehret, zu dessen i^üßeit Schüler aus allen 
Ländern herbei eilten, der Erneuerer griechischer und römisÄM Stu
dien, dem das Latein seine Muttersprache geworden war, der große 
Sachwalter Luthers uud der evaugelischeu Lehre, der das "starke Wort 
Luthers auch deu Gebildeten nahe brachte, der endlich von dem Ge
kreuzigten gelernt hatte, uicht wieder zu schelten, wenn er gescholten 
ward, nicht zu drohen, wenn er litt. Dieser Zug der Demuth, in 
welchem die Geschichte Melanchthon's Größe gefunden hat, bildet auch 
den Hauptzug iu der Charakter-Auffassung des in Rede stehenden 
Kunstwerks. Einfach und demüthig steht die hagere aber ebenmäßige 
Gestalt Melanchthon's da, gekleidet in den vorn offen herabfallenden 
Dociorrock, in der Linken einen Folianten haltend, während die Rechte 
eine docirende Bewegung macht. Letztere Bewegung klingt auch iu dem 
leise uach vorn geneigten Haupte au, das auf zartem, etwas langem 
Hals ruht. Die Züge dieses, vou düuuem Haar nmsäumleu Hauptes, 
die ausgearbeitete gedankenvolle Stirn, die feinspürende Nase, der beredte 
Mund, das spitze gespaltene Kinn und die abgehärmten Wangen sind 
jene Züge, welche wir aus deu uus überkommenen Bildnissen von der 
Hand seiner Zeitgenossen kennen. Unter diesen Bildnissen Melanch
thon's stehen die von Albrecht Dürer und Lukas Crauach obenan. 
Kietz solgte in seiner Anfsassuug mehr der Eranach'schen Darstellung, 
die etwas weicheres, weniger eigenartiges hat als die Dürer'sche. Es 
ist auch die vierte sitzeude Eckfigur, der Petrus Waldus, vor eiuigen 
Monaten von Donndorf vollendet worden. Es ist kein Bildniß von 
Waldus bekannt, der Künstler hat in lebendiger, charaktervoller Weise 
verstanden, eilten Typus für den Stifter der Watdenser Gemeinden zu 
schaffen. Der Vorläufer Luthers, Petrus Waldus, ist im Pilgerkleide 
dargestellt, minder allsgeschlagenen Bibel auf dem Schooß und dem 
Ansdrnck des Sinnens in dem scharf markirten Antlitz. Gegenwärtig 
arbeitet Donndorf all der „trauerudeu Magdeburg", einer der Städte-
personificationen, welche bestimmt sind ans drei Seiten die Umfassungs
mauern des Denkmals zu fchmückeu. Dieselbe verspricht eine edle, 
ansdrncksvolle Figur zu werdeu. Das große Werk schreitet sonnt im
mer mehr seiner Vollendung entgegen, und iu eiuem oder zwei Jahren 
dürfte die Aufstellung des Denkmals erfolgen können. (K. Z.) 

Wien, 4. März./2c>. Febr. Der Verwaltnngsrath des „ersten 
aUgemeinen Beamtenvereins der Oesterreichischischen Monarchie" ver
breitet fo eben etile Mittheilnng über die Erfolge deren sich der im 
velgangenen ^ahr iiis Leben getretene Verein bis jetzt zu erfreuen 
hat. Auf jedeu Fall ist dieselbe von Wichligkeit für unfern Staat 
uild fo nachahmenswert) für viele andere Länder mit annähernd glei
chen Verhältnissen, uud die Resultate stelleu sich für die kurze Zeit 
des Bestandes w güustig dar, daß einige Worte über jenen Bericht 
hier wohl am Platze find. Der Gedanke welcher dem Verein zu 
Gruude liegt, ist mit dürren Worten der: Der Ausbreituug des Beam-
tenprvletariats entgegenzuarbeiten. Theoretiker siud allerdiugs mit 
dem Bescheid schnell bei der Hand: Es ist Sache des Staats seilte 
Beamten so zu stellen, dasz sie der Sorge um das Leben überhoben 
stnd, und lich ihrer Hutterbliebenen anzunehmen. Leider sind aber 
die wentgsten Staaten in der Lage diese Sorge in einem Umfang zu 
übernehmen wie er den Anforderungen entspräche welche an die Vor
bildung und die Leistungen des Beamten gestellt werden müssen. Die 
Schweiz zahlt keine Pensionen, kauft aber ihre Beamten in eine Ner-
sicherungsge>ellschaft eiu, ulld zieht die Prämie vom Gehalt ad. Aus 
dasselbe läuft in eiuem Theil die Wirksamkeit des Beamtenvereins 
hinaus, und die Aehnlichkeit wird noch größer werden wenn die Re
gierung, wie mau hofft, darauf eingeht dre Prämienzahlung durch 
Gehaltsabzüge zu vermitteln. Außer der Ver>tcherung von Capitalien 
und Renten für den Todesfall, oder nach eiiler bestimmten Reihe von 
Jahren, übernimmt der Verein auch dte Vorsorge für Krankheitsfälle 
und die Vermittelnng von Vorschüssen -— alles zn den niedrigsten 
Bedingungen, da die Regie großen Theils von Beamten unentgeltlich 
besorgt wird, keine Zinsen und Dividenden berechnet zu werden brau
chen, ulid die Staatsbehörde dem Verein manche Erleichterung ge
währt. Uebrigeus ist der Begriff „Beamter" so weit als möglich ge
faßt worden, so daß auch Privatbeamte aller Art Mitglieder werden 
können. Auch zählt der -verein, bereits mehrere tausend Mitglieder 
in allen Kronländetu, uud ichon im ersten Vierteljahr wurden von 
1150 Mitgliedern Summen versichert im Gefammtbetrag von beinahe 
1 Mill. Von wie großer Wichtigkeit diese Bestrebungen für das All
gemeine sein können, und hoffentlich werden, das liegt so sehr auf 
der Hand, daß jedes Raisonuemeut überflüssig wird. (A. A. Z.) 

Ami, 8. März/24. Febr. Im Berner Oberland werden jetzt 
aus den Gletschern große Eisanadern geschnitten und nach Deutsch
land zum Verkauf geschafft. 

Großbritannien. 

London, 9. März/25. Febr. Das Bestehen einer Steuer, die aus
schließlich eiiler bevorzugten Neligionsgemeln>chast zu Gute kommt. 



mußte auf die Länge dem stark entwickelten Freiheitsbewußtsein des 
englischen Volkes widerstreben. Die Bestimmung der Kirchensteuer 
hat stch un Laufe der Zeit dahin festgesetzt, daß aus ihr die Erhaltung 
uud Wiederherstellung des kirchlichen Hauptgebäudes und der Einfrie
digung des Kirchhofes, ferner die Bedürfnisse des Gottesdienstes, wie 
Glocken, Abendmahlstisch, Taufstein, zn bestreiten sind. Vollständige 
Neubauten dagegen fallen ihr nicht zur Last; die Fonds für solche 
werden durch Sammlungen uud freiwillige Zeichnungen beschafft. Da
her auch der häufig gebrauchte Name Kircheubau-Abgabe mindestens 
eine Zweideutigkeit einschließt und zu einem Mißverständnisse Anlaß 
giebt, welches die allgemeinere Bezeichnung Kirchensteuer (Olnrreli Ilato) 
nicht weckt, In Folge mehrerer bis in die höchsten Instanzen ver
folgter Rechtsstreite hat sich die Stenerpflichtigkett in solcher Weise fest
gestellt, daß die Abgabe nur in denjenigen Kirchspielen erhoben wird, 
in welchen die Gemeinde-Verfammlnng >ie dnrch Mehrheitsbeschluß von 
Jahr zn Jahr votirt. So hat das Hans der Lords im Jahre 1841 
in dem denkwürdigen Processe, den die Kirchenvorsteher von Braintree 
angestrengt hatten, entschieden, und die einzelnen Gemeindeglieder mit 
kirchlichen Rügen oder die Pfarre mit Exkommunikation zu bedrohen 
wäre seitdem ein Schlag ins Wasser gewesen. Die Zeit der geistlichen 
Strafen ist vorüber. Allmählig mehrten sich die Ortschaften, wo eine 
Ueberzahl von Dissidenten nicht neben den Ausgaben für ihre eigenen 
religiösen Bedürfnisse auch noch die verhaßte Beisteuer zur Unterstützung 
der Staatskirche aufbringen wollten. Die Uebelstände traten aber be
sonders grell an's Licht, wo die Mitglieder der Staatskirche im Ge-
meinderathe die Oberhand hatten und durch ihre Abstimmung die Dis
sidenten zwangen, die Abgabe zu leisten. Viele der letzteren konnten 
die Zahlung nicht mit ihrem Gewissen vereinigen, uud so wurden die 
Gesetze zu Hülfe gerufen Zwangsverk^ Ausweisuuaeu aus dem 
Hause und ähnliche Gewaltmaßregeln erfolgten, oftnrals mUer öffent
lichen ^Demonstrationen des Unwillens und der Abscheu. Gewiß eiu 
vortreffliche^ Mittel zur Stärkung der christlicheu Liebe! Seit dreißig 
^ahrcn stud daher Versuche gemacht worden, diefen Zuständen ein Ende 
zu macheu; zwanzig Abltimmnngen haben schon im Parlamente statt
gesunden. Der von Sir John Trelawny im I. 1858 gestellte Antrag 
auf vollständige Aufhebung der Kirchensteuer ging im Unterhause durch, 
wurde aber von den Lords verworfen; im I. 1801 siel der Antrag 
bei der dritten Lefung durch die entscheidende Stimme des Sprechers. 
Trelawny's Antrag ist nnn von Herrn Hardcastle aufgenommen wor
den und hat, wie die unten mitgetheilten Parlainents-Verhandlnngen 
ergeben, die zweite Lesung mit 285 gegen 252 Stimmeu passirt. Die 
Opposition berief sich hergebrachter Weise auf die Schädlichkeit jeglichen 
Verfnches, die Verbindung zwischen Kirche und Staat zu lockeru; ein 
Grund, welcher den durch die Steuer gedrückten Dissidenten wenig 
einleuchtet. In der Comuö-Berathnng wird Hardcaftle's Antrag vor
aussichtlich eiuige Abänderungen erfahren, da die Frage nicht sofort 
abgeschnitten werden kann, sondern eine Bestimmnng über die Ver
waltung der vorhaudeueu Fouds uud vielleicht anch über den Weg znr 
Beschaffung anderweiter Mittel erforderlich macht. Gelangt sie dann 
durch das Stadium der dritteu Lesung, so hat sie freilich noch immer 
durch das gefährliche Haus der Lords Spießruthen zu laufeu. (Köln. Z.) 

— In Hinsicht auf Bildung und Eonfefsion von beinahe 30,000 
Mann von der königlichen Flotte (Snbalternofsiciere, Mannschaft uud 
Schiffsjungen) wurde Mitte letzten Sommers eine Zählung angestellt, 
wobei sich folgende Resultate herausstellten: Von Snbalternofficieren 
(?) konnreu IL Procent nur schlecht und mehr als 5 Procent aar 
nicht lesen, 23 Proc. nur schlecht uud 7 Proc. gar uicht schreiben 
Von den Matrosen lasen 26 Proc. schlecht und Ii Vroc aar nicht; 
33 Proc. konnten nur schlecht uud nahezu 14 Proc. aar nickt schrei
ben. Von den Marinesoldaten lasen 26 Proc. nnr schlecht'nnd 23 
Proc. gar nicht; fchreiben konnten von ihnen 32 Proc. nnr schlecht 
uud 27 Proc. gar nicht. Von den Schiffsjungen lasen 30 Proc. 
schlecht und nicht ganz 2 Proc. gar nicht; 37 Proc. von ihnen konn
ten nur schlecht und mehr als 2 Proc. gar nicht schreiben. Selbstver
ständlich waren die nicht aufgeführten Proceute des Lesens oder Schrei
bens gut kuudig. Alle die geuannten Classen außer deu Schiffsjungen 
zusammengenommen, bekannten sich 72 Proc. als zur Kirche vou Eng
land gehörig, 16 Proc. wareu Katholikeu, 4 Procent Presbyterianer, 
und die übrigen 8 Proc. den andern protestantischen Coufeffiouen 
angehörig. (N.-Z.) 

Frankreich. 
zu wisten^ Mär.S/26. Febr. Das Mömorial Diplomatique glaubt 
Mexico ^ ausgearbeitete Concordats-Entwnrf nach 
würde; die ^und vom Kaiser Maximilian genehmigt werden 
werden. Das könnten also als geschlossen betrachtet 
rumänischen Gränze Truv^.^ ^ Abrede, daß Oesterreich an der 
daß Frankreich und Oesterreick ^ ̂ anbt zn wissen, 
ganz einig i-ien und .»UiMriiche ÄN Donau-FürNenthnmer 
erwähnten, nicht «griffen werden w>° die geruchtswe.w 
drin-t Nachrichten über den Tod des «KU,« D« Ab«nd-M°i»Ieur 
der Decken, die ihn. direkt an- Zauzibar "°»deu- Barons von 
Diese Nachrichten, welche °°m 2, 
leider die bereits früher biwnllt gewordenc,, ^ 
am I, Oetober das Lager de kühne N-U-Nde,. o°,. ei.,.7 
Somalis angegriffen; ein Maler und ein Mechaniker, die mlr a» 
kw-r EMdiüan Theil nahmen, Warden g-todt-t. Der 
welcher »och von den Folgen der Cholera, an der er im Juni dar

nieder gelegen hatte, sehr erschöpft war, hielt anfänglich die ihn zu 
Tausenden umringenden Wilden mittels seines Revolvers in Respekt, 
aber als er sich einen Augenblick bückte, um seine Waffen zu nehmen, 
drang die Menge auf ihn ein und schleppte ihn an das Ufer des 
Flusses, wo er erdolcht wurde. Sein Arzt, I)r. Link, hatte den 
nächsten Tag dasselbe Schicksal. — Unter dem Protectorat des Mini
sters der Manne und der Colonieen, wird vom 1. August bis 16. 
Sept. 1866 zu Boulogne am Meere in Frankreich eine internationale 
Fischerei-Ausstellung Statt finden. Die Zwecke dieser Ausstellung 
erstrecken sich aus die Kenntuiß der Mittel, welche heute bei den ver
schiedenen Nationen für den Fang des Fisches in den Meeren und 
Süßwassern angewandt werden; auf die angewandten Verfahren für 
Vorbereitung, Erhaltung uud Verwendung der Fifcheri-Prodncte; auf 
die Anwendung dieser Producte für verschiedenen Künste, welche davon 
Gebrauch machen, uud auf die wissenschaftlichen Belehrungen für Wie
derbevölkerung der Meere und für die Wiederherstellung- der Verluste, 
welche entweder aus natürlichen Ursachen oder in Folge eurer zu 
thätigen oder fchlecht betriebeuen Ausbeutung derselben entstanden 
sind. Die Ausstellung wird demnach alles umfassen, was Bezug hat 
auf den Fischfang im Ocean und in den großen Binnenmeeren, und 
zwar von dem des Wallfisches an bis zu deu kleinsten Sorten; aus 
den Fischfang in Strömen, Flüssen, Seen, Eanälen und Teichen und 
auf die künstliche Erzeugung von Fischen in Meeren und Flüssen. 
Die Belohnungen werdeu in Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen 
und in ehrenvollen Erwähnungen, jedoch für gewisse Fälle auch in 
Geldsummen bestehe», insbesondere bestimmt für Realisirnng uud prak
tische Ausführung derjenigen Erfindungen oder Verbesserungen, welche 
die Commission und die eingesetzte internationale Jury in Vorschlag 
bringen werdeu. (Nat.-Z.) 

— Herr v. Tillaucourt faßt die Ergebnisse des Getreidehandels 
in den fünfjährigen Perioden vor uud uach 1861 zusammen und 
gtaubt einen glänzenden Beweis für die Verderblichkeit des Gesetzes 
von 1861 in dein Umstände zu fiuden, daß in dem ersten Zeitab
schnitte die Einfuhr 2,3 Mill. Hect. weniger, in dem zweiten aber 
10,7 Mill. Hect. mehr als die Ausfuhr betragen habe. Die letzte 
Differenz ist sogar noch größer, als Herr v. Tillanconrt angibt, indem 
seine Zahlenangabe nicht für Hectoliter, sondern sür metrische Centner 
gitt. Sie macht etwa 14 Mill. Hect. aus und findet ihre ganz natür
liche Erklärung in der Thatsache, daß die Ernte des Jahres 1861 
die schlechteste seit 1846 war, indem sie nnr 75 Mill. Hect. einbrachte 
während der eigene Bedarf Frankreichs auf 90 Mill. veranschlagt 
wird. Es wurdeu daher in diesem Jahre allein 15,6 Mill. Hect. 
eingeführt, während in den vier folgenden die Einfuhr im allgemeinen 
Handel zusammen nur 19,5 Mill. ausmacht und, wie bereits mehr
mals erwähnt, mit stark wachsender Geschwindigkeit bedeutend uuter 
die Ziffer der Ausfuhr herabsauk. Nähme man die normale Einfuhr 
zu 5 Mill. an, so wäre diese im Jahre 1861 um mehr als 10 Mill. 
üderschritteu wordeu, um ^-raukreich vor einer Hungersuoth zu be
wahren, uno so würde die Differenz zu Ungunsten der zweiteu Periode 
,ich ,chou zum größten Theite erklären. Erwägt mau ferner, daß in 
deii Jahren 1863 uud 1864 die Landwirthe offenbar mit ihren Vor-
räthen zurückhielten, so sinkt das Argument des Herrn v. Tillancourt 
vollends zusammen. Eine andere klu)ne Behanptnng des fchntzzvllne-
rifchen Redners ist noch weniger stichhaltig. Er versichert, die Specnla-
tion habe sich bei der schlechten Ernte vom Jahre 1861, die mit dem 
Beginne des neuen Handelssystems zusammenfiel, mit einer solchen 
1'nriu. iruneLso auf den Getreide-Import geworfen, daß von der Zeit 
ab schon eine Ueberfüllung der Vorrathskammern für die uächsten 
Jahre eingetreten fei. Es blieb aber in jenem Jahre, wie aus den 
eben gegebenen Zahlen hervorgeht, die Ernte um 15 Mill. Hectoliter 
uuter oem uormaleu Bedürfnisse, während der Ueberfchuß der Einfuhr 
über die Ausfuhr nur 13,700,000 Hectoliter betrug. Wie kaun da 
von einer Ueberfchwemmung des Marktes die Rede sein? Wenn aber 

^in der Zollfrage die Geister auf einander platzen, so sind die Redner 
aller Parteien hinsichtlich der sonstigen Ursachen der landwirtschaft
lichen Krifis so ziemlich einig. Die Belastuug des Grundbesitzes ist 
außerordentlich hoch, die Hypotheken- uud Eredit-Verhältuisse siud 10 
schlecht wie möglich, die Verkehrsmittel trotz aller Versprechungen und 
trotz der Bauliebhaberei nugenügend, und das hohe Octroi bildet für 
Prodncenten und Confnmenten eine Last, welche dnrch die Freihandels-
Principien gewiß nicht gerechtfertigt wird. (N.-Z.) 

Ä«sra»ti,w«-l, Den Wiener Blattern w.rd aus dn neuclten 
L-vantepoff, welch- bis zum 3, reicht, tetegraphrrt: Aalr Pa 
klärte in der Gesandtenkonferenz, die Absetzung ^s annnnu^^ 
laoto die Vereinigung der beiden Fürsteuthümer, stelle ven « ^ 
auw her und die Pforle werde, von dem vertragsmav 
Gebrauch machend, einen von den Gesandten de Fürsten 
nach Bukarest schicken, nm bis zur Ernennung S Gegenvot>tel.-
die provisorische Regiernug zu übernchmeu. ^! J„stlutt.onen ver 
lnngen der Gesandten wurde beschlossen, Av"., ,„la er^ 
Mäch,- abzuwarten, - Der K°»u>,a,.°-m - D>- Chote -wn-
sich znm Manche an die Grenze b-rett s„„iz, Vorschlag wrg-n 
sereiu dielt drei Sitzungen, ohne .Egypten und dcn Knsten 
Suspendirung der Koniuinnikatwn^^^ ^r Cholera einen Schluß 
vou Hedschas im Falle einc^ 

zu fassen. 



Amerika. 
Philadelphia. Die Oelquellen im Westen Pennsylvaniens sind 

wahre Quellen des Reichthums geworden. Vor neun Monaten bestand 
die Madt Pithole aus zwei Häusern. Gegenwärtig giebt es dort 12 
Hotels, die glänzende Geschäfte machen, ein Postamt, welches monat
lich über 50,000 Briefe empfängt, und ein Tageblatt, welches 3000 
Exemplare druckt. Ein beispielloser Ausschwung in neun Monaten! 
Fünfzehn Meilen unterhalb Franklin in West-Pennsylvanien entstand 
vor einiger Zeit zufällig ein Brand; die Flamme war Anfangs klem, 
spottete aber jedes Versuches, sie auszulöschen. Bald wuchs sie an 
Umfang und schoß zuletzt so stark empor, daß sie eine Höhe von 60 
bis 100 Fuß erreichte, daß ganze Land viele Meilen in der Runde 
beleuchtend. Mehrere Hundert Fuß ringsum war der Boden wie ge
heizt, und es sprang eine Vegetation ans der Erde, frisch blühend, 
als wäre es Frühling. ̂  Das Licht sah man in Franklin und noch 

Peru. In der letzten Sitzung der Londoner „Geographischen 
Gesellschaft" las Hr. W. Ehandleß, einen Aufsatz über seine 
Erforschung des Purüs, eines Nebenflusses vom Amazonenstrom, wel
cher bisher allen Versuchen seinen Lauf zu ermitteln getrotzt. Fast 
ein Jahrhundert lang hatte man als gewiß betrachtet daß ein ostwärts 
durch die reichen Südprovinzen Peru's östlich vou den Andes strö
mender Fluß die Hauptader des Purüs sei; und da eingeborne brasi
lische Handelsleute vom Amazonas her den Fluß eine weite Strecke 
hinaufgeschifft waren ohne auf ein Hinderniß zu stoßen, so schloß 
man natürlich daß dieser Strom das große Desideratum eines leichten 
Verkehrsmittels zwischen den (von den Häfen des Stillen Meers durch 
die fast ungangbaren Höhen der Andes getrennten) östlichen Theilen 
Peru's und dein atlantischen Meer darbiete. Hr. Ehandleß miethete 
in der Stadt Manaos, am Rio Negro, ein offenes Boot und eine 
Nudermannschaft von bolivianischen Indianern, und begann seine 
Bergfahrt auf dem Purüs am 12. Juui 1864. Es gelaug ihm bei
nahe die Quellen des Hauptstroms zu erreichen, und er kehrte im 
Februar 1865 iu den Amazonas zurück. Da er mit astronomischen 
und Meß-Jnstrumeuteu versehen war, unternahm er eine genaue Kar
tenaufnahme des Flusses, und hat seine Arbeiten der Geographischen 
Gesellschaft übersandt. Die Länge des Stromlaufs beträgt ihm zufolge 
1866 engl. Meilen. Er durchströmt in großen Windungen ohne 
Stromschnellen eine reiche Alluvial-Ebene, die so dicht mit hohem Ur
wald bedeckt ist, daß er nirgends eine Durchsicht auf die Umgegend 
6?^unen Hauptergebniß seiner Forschung war daß der 
sud-peruamsche ^luh (Madre de Dios) nicht, wie man gehofft hatte, 

Hauptader des ^>urils ist, indem dieser Fluß zwei Grade weiter 
nördlich m derselben Eentralwildniß endigt durch die sein ganzer- Laus 
geht. Die in der Nähe der Quellen sitzenden kleinen Jndianerstännue 
waren niemals auch nur mit den weiter unten wohnenden halbeivili-
sirten Stämmen in Berührung gekommen, uud gebrauchen uoch ihre 

primitiven Steinäxte. Sie empfingen Hrn. Ehandleß mit derselben 
naiven Freundlichkeit wie einst die Aborigines den Columbus und 
seine Gefährten. Der unternehmende Engländer beabsichtigt eine zweite 
Beschiffnng des Purins um zu erforschen, ob nicht etwa der Aquirv, 
em südlicher Zufluß desselben, nach der Madre de Dios führt. 

Rigaer Börsen-Bank am 28. Februar 18««. 
A c t i v a. 

Dahrlehn gegen Werth- S.-Rbl. Kop 
papiere und Waaren 

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

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

3,399,650 — 
207.533 77 
124,763 95 

4,800 — 
697,3l!9 91 

9,715 94 

2,256 >'0 
335,499 82 

4,781,590 19 

Grund-Capital . . . 
Neserve-Capital . . . 
Einlagen .... 
Diverse Creditores 
Zinsen ans Einlagen . 
Zinsen uud Gebühren . 
Giro-Conti . . . . 
Nigasches Reichsbank-

Coniptoir . . . . 

P a s s i v a .  
S.-Rbl. Kop. 
100,000 — 
33,354 33 

2,647,343 
1,113,852 15 

25,696 67 
48,911 30 

326,932 66 

480,000 — 
4,781,590 19 

Von der Börsen-Bank werden sämmtliche Coupons der Rnss. Staats-An
leihen, sowie die der Livl., Estl. und Kurl. Pfandbriefe, der Communal-Anleihen und 
der von der Regierung garautirten Actien vor dein Verfalle discontirt. Gleich
zeitig übernimmt die Bank auch die Einkafsirung sämmtlicher Coupons- und Divi
denden-Zahlungen und berechnet hierbei: für die in Riga zahlbaren '/^ °/o und 
für die auswärts zahlbaren V- °/a Provision. 

Das Direetorinm. 

WitternttgsbeobachtilttHen 
den 15. März 1866. 

Stunde. 
ZZ 

ß Z 
Z Z Wind. Witterung, 

Ertreme 
der Temperatur TageS mi > tel 

Thc'i» 

(15) 7 Uhr 

2 . 

1t -

42,9 

43.6 

56.3 

1.1 

— 1.0 

—7.9 

s 0) 

>v (1—2) 

<0) 

4 

4 Schnee 

0 

0,2 
Nachtö 

749.3 —2.6 

(15) 7 Uhr 

2 . 

1t -

42,9 

43.6 

56.3 

1.1 

— 1.0 

—7.9 

s 0) 

>v (1—2) 

<0) 

4 

4 Schnee 

0 

— 3.9 
v.7M. 

749.3 —2.6 

(16) 7 Uhr 60,1 —8.4 (0-1) l 
i 

— 3.9 
v.7M. 

Vormittag Regen, Nachmittag Schnee; dessen Menge geschmolzen 3,2 
Millim. hoch. 

F r e m d e n - L i st e. 
n c London. Herren Kaufleute Bischof und Schwartzenberger, Erdell, 

Verantwortlicher Siedakteur: N- Birkert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 4. März 1866. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß die zum Nachlasse des verstorbenen kwä. 
xkilol. Friedrich Martinsohn gehörigen 
Gsfecten, sowie verschiedene Jnventarienstücke 
und Bücher des medicinischen Kronsinstituts 
am 14. März d. I. uud den folgenden Tagen, 
Mittags 12 Uhr in dem Locale des Universitäts-
gerichts gegen gleich baare Bezahlung öffent
lich werden versteigert werden. 

Dorpat, den 4. März 1866. 

(Nr. 169). Secretaire A. L. Wnlffius. 

Die durch § 12 der Statuten des hiesigen 
Vereins zu gegenseitiger Feuer-Versicherung an
geordnete 

Generalversammlung 
der Assecuraten ist auf Sonnabend den 
12. März e. Nachmittags 4 Uhr angesetzt. 

Sämmtliche stimmberechtigte Mitglieder des 
Vereins werden hierdurch ausgefordert, stch zur 
angegebenen Zeit im Bürgersaal des Rathhauses 
zu versammeln. 

Die Direetion. 

Im Auftrag der Ehstländischen adligen 
Credit-Cassa wird Unterzeichneter im Laufe 
des März d. I. die 

fallige« ZiltStoilpsns 
ehstliindischer Lllttdschliftlicher Obligationen 
mit dem entsprechenden Aufgeld em!öselt. 

F. l!. Mckirr, 
Rentenbank-Secretair. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Die erste Vorlesung 

des Herrn Prof. Dr. Wagner über das Geld 
und die Verthenernng des Abens, wird, einge
tretener amtlicher Hindernisse wegen, nicht am 
Sonnabend deu 5. März, souderu erst am 
Sonnabend den 12. März statt finden. 

Bei mir ist vorräthig: 

Kalewipoez, 
e i n e  e s t n i s i y e  S a g e .  

Zusammengestellt 

von 
F. R. Kreutzwald, 

Verdeutscht von 

C, Ncinthal und »r Bertram. 
Herausgegeben 

von der gelehrten estnischen Gesellschaft. 
552 Seiten 8". 

Preis vollständig I ̂Ml.. 
Dorpat. G. Ä- Karow, 

Mwerntätsbnchhandler. 

Arbeits-Chomnthe 
und Sidolken sind zu haben beim Sattler 
und Wagenbauer Qppeldt. 

Eine Hauslehrerstelle wad gesucht. — 
Das Nähere zu erfragen in der Expedition der 
Dvrptschen Zeituug. 

El» silberner 
das Mhere erlh-Ut AuÄunjt 

die Expedlttou drejer Zeituug. 

Eine Dame, welche auch Kenntniß vom 
Kochen hat, sucht eine Stelle als Wirthschasterm 
entweder in der Stadt oder auch auf dem Lande. 
— Näheres in der Expedition dieser Zeitung. 

Durch die Buchhaudlungen von E. A Karow 
in Dorpat nnd Fellin, — Kluge k Ströhm in 
Reval, — Neyher (Besthorn) in Mitan ist zu 
beziehen: 

Zur Selbstbesorgung des Gartens: 

Der populäre Gartenfreund, 
oder die Kuust, alle in Deutschland Vegetirenden 
Blumen und Garteugewächse auf die leichteste 
uud einträglichste Weise zu ziehen. Kit einein 
Garte,tkalender. Auf praktische Erfahrun
gen begründet.—Herausgegeben von V.Schmidt 
und Fr. Herzog, ^uustgärluer in Weimar. Sechste 
verv. Auslage. Preis 1 Nbl. 14 Kop. 
In diesem Buche ist alles das, was man zur Besor

gung der Privatgärten zu beobachten iwthig hat ent-

... KttMM 
wohnt im Hause Schmidt am Barclayplahe 

parterre (früher Blumgarteu). 
Äranken-Auuahme und Privat-Anibulanz für 

äußere, Ohren-, Haut- und Geschwürs-Krank
heiten aller Art 

täglich von 7 bis llt Uhr Morgens. 

Eine Dame, die nächster Tage uach Per-
nan reist, sucht eine Reisegesellschaft. — Das 
Nähere ist zu erfragen im Hause der Flau 
v. Klodt in der Steinstraße. 



WmzspVÜchep 
'estehend i» Maurer, Zimiiluiaauns-, Dach- und Schieserdecker-
)ieden, bei Regung eines Grundsteins. Versetumg des Schlnsjstrms 
lach vollendetem Nichten eines Gebäudes, Aufsetzen eines Tbnrm-
k n o p f e s  u .  s .  w .  B o n  F r .  S .  K e ß l e r .  Z w ' e i t e  A u f l a g e .  

53 Kop. 

Talons-Flora. 
Anweisung, auf eine leichte, einfache Weile alle Arten künstlicher 
Blumen aus farbigem Papier höchst naturgetreu ;u verfertigen. Zur 
angenehmen Beschäftigung für junge Damen. Mit >5 Tafeln Ab

b i l d u n g e n .  V o n  L e o  G e r m a i n .  Z w e i t e  A u f l ä g e .  
42 Kop. 

I. Chr. ZkerolN Handbuch zur untcrrichtliche» Behandlung der 

biblischen Geschichten. 
Enthaltend - Erklärungen, praktische Materialien und AndeuttW 
katechetilclie Beiwiete und Winke für Lebrer in " ,,/s. 
schulen. Zweiter Lheil: Neues Testament- o'vctte, rntv^l 

s e r t e  u n d  v e r m e h r t e  A u f l a g e .  
l Rub. 88 Kov-

1 ster Theil. Alles Testament. 
1 Nub. «7 Kop. 

Dieses Werk erfreul sich mit Siecht des all^nm>>ste>t ^c! a s 
in der Lehrerwelt. Dasselbe ist ..ein v^ki.MS m 
eines verständigen Lehrers, und die Klarheit und E n ac^ U 
vielen Fragen, die am Schlüsse der einzelnen ^unl 
Menge zusammengestellt sind, müssen wir . 
es bereits von früheren Recenlenten ae > ch >,hc»'! - u> ,-m M' t 
«ige zweite Auflage ist vielfach l>e.bessert und bedeutend vameytl 

ZI. Nrüggeinann: Handbuch der Äohnerberei. Anweisung. ,.Pädag. Jahresbericht von Lüben.") 
alle Lederarten sti bereiten, mit boionderer Berücksichtigung oes 
S w a k t e d e r s .  t i 3 K o p .  

— Weißgerberei. Anweisung, alle Arten <>'lae6-, Weis;-, 
schmuck-, toh und säinisck'gares Leder nach den neuesten Metho
den, sowie Pelz- und Frommelfelle m bereiten. 

84 Kop. 
— Anweisnna i»r Saffian-Fabrikat,on nach den besten Me

thoden. ,Mit,.t Tafel- Abbild. 8-1 Kop. 
— Glacs^-Färberei nach den neuesten Methoden, sowie das 

Färben des hämisch' und gewöhnlichen Weiszleders, nebst der 
Fabrikation der Glace- und iämisck-ledernen Handschuhe. 

N3 Kop. 
— Anweisung zur Leimfabrikation, »ach de» neuesten Me
thoden, und selbst im hcijjen Sommer. l2 Kop. 

M. Hohnau: Anleituitg zur Zucht und Dressur der 

Jagdhunde. 
Eine nützliche Schrift für Zager u»d Iagdfreunde. Vierte, ver

besserte Anflag e. Nut einer Abbildung. 
84 Kop. 

F. A!. .Bechf. cin: Der Fang der deutlchen 

Raub- und Rauchthiere. 
>->der: Wie fängt man Füchse, Ottern, wilde Katzen. Baum und 
Steinmarder. IttiS. Wiesel. Dachse, Hasen, Kaninchen. Eich-
Lunchen, Hamster. Maulwürfe, Natt?» ^?n"s» »»^ m. 

und 

. Natten, Mäuse, und Nanbvöget anf 
sicherste, nnierhattendste und leiste sie Weise. Mit genauer Be

treibung und Abbildung der eisernen und hölzernen Fallen, der 
jMe, nnd mit Angabe der -Witterungen :c. Für Weidmänner, 
^ g d s r e u n d e .  K ü r s c h n e r  ? e .  S e c h s t e ,  v e r m e h r t e  u n d  v e r b e s 

serte Auflage. Mit! Tafel Abbildungen. 
63 Kop. 

Zames Johnson: Die krankhafte 

Empfindlichkeit des Magens 

12 Kop. 

Dr. Fr. Sl-'d. W. Nein's erprobte Gehemuniie. 

dauerhaft und unvergänglich, in alleil Ab!ilUungc^ blon >.au» 
vdn- scbwar^ zu färben, und ferner »'cht >. cum . 
spateste Hilter vor dem Ergrauen wirkiam zu lch»hut une 

und " uärke des Haares zu befördern'. 
63 Kop. 

Dir künstliche Bcmehnmsi der Fische, 
oder: Die neuesten und wichtigsten Verbesserungen in der Fuch-
sticht. Praktische Anleitung, durch künstltche Besruchtung^^i.' 
rogenS alle fließenden und stehenden Gewässer an! lucil 

. ^„^IlUNg. VMM tUIIItUU.^ 
rogenS alle flieszenden und stehenden Gewässer auf leichte nnd 
wohlfeile Weise mit Fischen jeder Gattung sehr zahlreich ,u besetzen. 
Von Coste. Nach dem Französischen bearbeitet. Mit 2 Tafeln 

Abbildungen. 
03 .stop. 

L. Jaunay und E. Maumen,!: 
Die Bereitung der künstlichen Weine und 

die Champagner-Fabrikation 
nach den ganz »cum, höchst »richtigen VervMonnnmmgen. Nebst 
einer praktischen Anweisung, alle Lorten moussirendcr Weine »ach 

den »euesle» verbesserte» Methoden auf's Beste herzustellen. 
Nut 5 Tafeln Abbildungen. 

i Nub. 88 Kop. 

Die Heilung des 

Rheumatismus, 
der Gicht, Hypochondrie?c. »ach einer sicher», schnellen und neuen 
Methode. Nebst Anleitung zur Vorbeugung und Wiederkehr dieser 
F e i n d e  m e n s c h l i c h e n  W o h l b e f i n d e n s .  V e r m ä c h t n i s ,  e i n e s  a l l e n  

5cld- und L chisf?arztes. 42 Kov. 

Neuester und vollständigster 

Briefsteller für Liebende. 
Eine Sammlung von Musterbricfen für alle Fälle und Verhältnisse, 
w e l c h e  b e i  L i e b e n d e »  e i n t r e t e n  k ö n n e n .  F ü n f t e ,  v e r b e i f e r t e  

A n k l a g e .  
42 Kvp. 

. Vielen, die in die Lage kommen, einen Brief an geliebte Per-
lvnen schreiben zu müssen, fehlt es zwar nicht an Stoff, aber eö fehlt 
ihnen die Gewandtheil ilire Gedanken in guter Forin zu Papier zu 
bringe». Für Solche 'ist dieser Briefsteller besonders bestimmt. 

H. Joseph und H. Traufe: 

Der schnelle Ausrechner 
uach dem neuen deutschen (Zoll-) Gewicht 

(-» Ccnlner --- 166 Pfund) beim Ein- nnd Verkauf. 
Für alle Kauf- und Handelsleute. 

Enthaltend! Vollständig ausgerechnete Tabellen nach dnunern und 
Pfunde», so wie der Flüssigleits-Ma,?e nach Orhotten und Kum

ten mit den beigesetzten Preise» in Silbergelde. 
50 Kop. 



Neu eröffnete Erwerbsquellen für den 

industriösen Geschäftsmann. 
Oder Nachweisung und Anleitung zum Betriebe einfacher, zeitgema-
szer Industriezweige für kleinere Unternehmer, welche mit geringer 
Anlage einen loliden. vorteilhaften Erwerb. und für Kauf- und 
Handelsleute, welche ein einträgliches Nebcngefchäft suchen. Prak
tische Anweisungen zur Anfertigung und Herstellung der mannichfal-
tlgiten. für jede Gegend geeignetsten Fabrikare und Handels-Artikel, 
welche in unserer Zeit anten Absah finden; ferner, wie schlechte, ver
dorbene Maaren zu verbessern u»d wieder herzustellen sind u a. m. 

Herausgegeben von Stug. Möhler. 
i Nub. 5 Kop. 

Eine für Materialisten. Handels- uns Geschäftsleute ftbr ge
winnbringende Schrift, welche eine Masie der jettt gangbarsten Ar
tikel auf leichte und einfache Weise an,»fertigen lehrt. 

Mart. Müller: Der unembehrliche 

Rechsmßnecht 

beim Frucht- und Getreide-Handel. 
Enthaltend die Preisangaben von Scheffel zu Scheffel und von 
Melze zu Meke für alle Preise des Wispels zwischen ö und 168 
Thaler, nach "Preußischem Maß und Geld. Ein Taschenbuch für 
Oekononun, Müller'. Getreide- und Fruchthändler. Mäkler und 
Alle, welche mit Verkauf und Einkauf von Getreide und anderer 

Frucht zu thun haben. 
42 Kop-

Loifel: Die Aucht der 

M e l o n e n  
unter Glocken. auf Erdbaufcn und auf Freivbectcn. Nack dcr 
vierten Auflage übersetzt von Auq. Will). Slichter. Mir 'Addil-

düngen. 03 Kop. 

Redares: Der untrügliche 

Maulwurfsfänger, 
oder die Kunst, auf leichte und sichere Weise die Matilwürfe zu fan
gen. zu todten und zu vertreiben. Nach vieljahrigen eigenen und 
fremden Erfahrungen bearbeitet und durch Abbildungen erläutert. 
Aris dem Französischen übersekt. Zweite Auflage. Mir 2 Ta

feln Abbildungen- 32 Kop. 

Der heitere Gesellschafter 
und unerschöpfliche Wikbold in lebensfrohen Zugendkreisen. 

Einhaltend: Wortspiele in Fragen und Antivorten, — Das Ge-
etlschastS-Eramen. — Der Wahrsager nir Damen nnd Herren. — 

O r a k e l  d u r c h  . « a r t e n .  -  H e i r a t h s - P l v g n o s t t e o n .  —  D e r . s t a r t e n -
Prophet. — 25 Gesellschaftsspiele. — 20t) Eharaden - Heitere 
Scherze. — Ouerlelungen aus Leitungen. — 160 poetische Drink-

s p r ü c h e .  V o n  choe .  R id ieu lus .  
42 Kop. 

Der Witzbold 
im fröhlichen Gescllsckaftökrrisr. 

Oder da» Buch zum Lachen, enthaltend: Komisches. Launiges und 
Satyrisches zur angenehmen Kurzweil. Von Aae. Gachmnnd. 

42 Kop- . ^ 
F . L e m b e r t :  D e r  b e l u s t i g e n d e  

kleine Hexenmeister, 
Taschenspieler und Kartenkünstler, ö'ine faßliche Anweisung ztt 
leicht zu bewerkstelligenden Kunststücken aller Art, zur angenehmen und 
n ü t z l i c h e n  U n t e r h a l t u n g .  M i t  2  ? a f .  A b b i l d -  A w e i t e  A u f l a g e .  

32 Kop-

Vertag non G. Basse m Bnedlmbnrg. 

mit! 
iniH 

Oottin (Äl»ä.), Kli8.il>ktli ou I^es eicilös <io siderie. Her»' 
xe^edeu v»n /.v/»NK»n. 42 Xnp. 

Ltsirlis (Mme. <1v), I.K8 pvli<8 Luii^lv«. Ouvra^v a I'usiige 
Iii jounessv. 84 Xop. 

— 1.08 veillv'es <1u eliiNviUi. 0uvr.ix?o i« i',18-,^0 (le lit jeune5 
I>louvelle <;äiUoli revuv et eori-ij^e. 84 Xup. 

(Alme.), iVimveiUtX <^onie8 I'usn^e lie 1.1 ^eunkk 
Ilerauszze^eiien von //. 1 liul). 5 liop. 

Ui8t»il'v «I'^l.lcklitt vu I.n l-lmpe merveilleuse. ar-tde l 
tluit i)!»r Ner,iU5^eFei>vn von /. 

l2 
I.V8 ^liile et IM« IVllit8. Pontes eiioisis lr-nlnits 6e > 

Lalliintl. I^slition soixneusement 6s>ur6e pur vi» -ü 
srnn^ltls. Älil einem ^Vüi terimelie. Neruusjzvgeiien ' 
V. //. 1 Und. 25 Kop. 

(r. ^ »i8k>ii'k <!« ta KvVttliNi«» tl.in^l8v, ciep' 
> 189 ^uscju'en 1814. Iroisieine 6clitis»n. t linli. 5 Kol' 

Kveuinss8 «t ilttine. I5ni;liselies I.esednel> für Seiniler null Sr 
leiillneit unterer' unii mittlerer Xlgsse». AIN ei»em ^ 
Ktsncligen >Vijrtvrbuelie, veleiies clie »ötlü^e» ^ 
l-iutürun^en vntlriilt. I!eiilusFeAeI>en vvn //. 
1 liud. 5 Lop. 

lli8ltt>')' <>t'ltome lrcim tlie dulllliux ot ttie eitz' w tlie ri'll' 
tlie repriblie. Ilenni^est. vou 53 kvi>. 

Irving (^V»sli.), I!ie lilv >>»<t v<>)-i^«8 ot tüivi^tupiiei' 
tter«uss;e^e1>en von //. /><,/<?/,<?»«- ^ 

II>e I.ise, Vuv.iAL8 .iillt »i^coverie« «r .wme« 
tiseltos von vi-. // /»/,',/. ii.'j Xop. , 

l!>« «r 8Inl!Iin<i, t!,v suillir. Ull^ einem i)e/itserten '' 
r«i-t>uetiv vsn ^>. 32 

Kuitarre-^eliulo. 
tlsler loi'cIitsiiLsIielie HinveisuiiL >inm Liiiiiiirresiiiel liir >' 

<>Ii»v veiliiklts eines l^eln-iL 
erlerne» nullen. k<el>8< in!-rrlie>iv«>u Ilel'iin^ssiiidivn. i 

^bbjl<I,in^ des kriMirettes Knil-li-ie.) 
V o n  O .  / / » u « « / / ' .  t !3 liosi. 

Diese Guitarrc-Schule erfreut sich seit vielen Jahren des aUgcuiei» 
Beifalls durch die höchst einfache und leicht verständliche Anweisung zum G>"' 
respiel, indem sie zugleich das beste Hülfsmittel zum Selbstunterricht darbi' 

Hiera» schliefen sich: 
tür ,Ieu «-1^ 

Unten iclil -nis ller Knilinve. V«>» Q 
2 Nette, -t Nett : 42 

I)t>! 

lZuitcliiespielei'. 
Line Suininlii»-; leieltt, u«siül>lti»>ei- 'l'-in^L nuQl> 
8<ittini»nk;. ^Ilen trülllielien Knilui i» LvN'ii<n><?< 

«. Erstes »> >' 42 Kop. 
Nett !i nn<l 3. ü 42 Xttp. 

Der IZ»!Isaiii für sZuituiie 
Siininil»»^ i>»serl<?sener 'I'iin^e ttir Kiiiinrre, leieltter ^ 

ttil>r,in^ ein^erieklet. l l>,?tt. u 12 Kc>i>. 
Heft 1 fehlt augenblicklich. Dagegen sind noch Heft 4. 5. 

8. Ä. l r>, II. 12. !.?. >4.. jedes einzeln.^ 42 Kop. zu haben. ? 
steht mithin dem Käufer frei, ein odcr mehrere Heftc davon zn cntnc^ 
— Diese Sammlung enthält eine reiche und schöne Auswahl dcr 
testen Walzer, Galopxaden. Eeossaisen, Ländler, Märsche, Polonaiser' 
Trio, Schotten, Quadrillen, Lontretänze, Fra»?aison, Dreher, V»' 
u. s. w. Alle diese Tänze haben sich durch nngmehme Melodien und 
ihre leichte Einrichtung einen großen Kreis von freunden erworben. ^ 

Gelruckr^ci G. Basse in^Qucdliudi-r^ 



W. , lInivei8itijt8-vueIlIlS»Äer 

in iwipilt uilä tvlliii. 

In vorgtuauutcr Buchhandlung sind die uachstchendcn Büchcr zu beigefchteu Prcifeu > 7^ 
vorrätbig zu babcn, odcr durch dieselbe zu beziebcn. ' j ^ulbt. <^>N^rttjrt At. I«/» 

I .  I .  A lbe r t i ' s  neues tes  

S»Wplimt«tirb«ch. 
Oder Anweisung. sich in Gtselllchafun und allni Verhallnissen des Vebnis pass.nd Ul benehnnn. Nni bearbeitet von Freih. O. v. 

ReinSberg-Du> ingsfrld. Einundzw an zigste Auflge. 53 Kop. 
Dicfe 2tste Auflage ist ganzlich neu bearbeitet. Für die Lresslichfe>> der Arbeit spricht schon in hohem Make der Name des 

rühmlichst bekannte» Hrn. HeraltSgebers. Wir diirken daher diese, unlern jetzigen >oeialen Verhältnisse» vollkommen ent brechende s chritt 
iu der gegenwärtigen neue» Bearbeitung dem Publicum mit Recht empfehlen/ ^unge Männer nelche in die «"esch iftSwelt. und lunge 
Mädchen, welche in die Gesellschaft eintreten, haben insbesondere eines solchen Mentors nöthig, um sich nicht linkisch zu l'enehmen. 'on-
dern sich anständig und dreist im gechärrlichen und geselligen Verkehr zu bewegen und sich die im Umgange mit Gebildeten, in Wort, 
Haltung und Benehmen nöthige Geivandrheir Routine zu erwerben. „Wer viel reist." 'agt der Vers, „und Deut chland Wahrhaft 
liebt, wird gleich dem Verf. mit Berriibniiz wahrnehmen, dasz die Deutsche», trol; Ihrer geistigen Ueberlegenheit, noch immer in Bezug 
.uif Höflichkeit und ge>eliiges Benehmen hinter manchin andern ^Bölkern zunutstehen. So artig und verbindlich z. B. der Rvrdderwche 
gegen ^eule ist, die er kennt. >o tchroit und rucksichtslos behandelt er jeden Fremden, und so geminhlich und leicht zugänglich ?er -siud-
deutsche im Verkehr mit Bindern ist, >o wenig versteht er es ort, die Formen zu beobachte», welche die Geselligkeit nothwendig macht." 
— Inhalt: Allgemeine Anstandsregeln. llmgang. Benehme» zu Haus. ^^„thuren auswr dem Hause. Anreden. Einladungen. Bei 
Geburten und Kindrauten. Bei Verlobungen und Hochzeiten. Beileidsbezeugungen. Bei Reise». Titulaturen und Adresse». 

Hirsch Jose pH's vollständiges 

kmWiilmischcs Rechenbuch, 
enthaltend IttAS Aufgaben. 

Nach den neuesten Geldcourseu bearbeitet nnd stufenweise vom Leichten zum Schwerern übergebend; uebst Anweisung deS 
Ansatzes uud der Ausrechuuug jeder einzelnen Aufgabe. Zum Gebrauch für öffentliche nnd Privatlebrer; zum Selbst
unterricht für HaudlungS-Cvmmis und Lehrlinge, sowie für Beamte, Gutsbesitzer, Oekonomcn und GeschästSttcibende. 

fünfte, vcrdesscrlc uud vermehrte L^u> 2 Rltb. 50 Kop. 
Supplement dazu: 32 Kop. 

Angebenden Kaufleuten könne» wir kein besseres Werk, als das vorstehende, empfelilen. Der grosse Absaß, welchen dasselbe be
reits gefunden hat. ist wohl der beste Beweis für seine lwi,e Brauchbarkeit und Vortrefflichkeil. Gegenwärtige fünfte Auflage ist gänzlich 
umgearbeitet, nur vier neuen Rechnungsarten mit -138 neuen, völlig angesetzten und ausgerechiuten Aufgaben, mit mehreren Tabellen >c. 
vermehrt, lowie in allen eiinelnen Tii'eilen zeitgemäß ne, belin t und berichtiar. 

Nu^tperi: Handbuch der 

Kuftfenerwerkerei. 

F. M. Cherticr und L.. E- Aud o t  u m g e a r b e i t e t .  M i t  4 Fafcl» Abbildungen. >.<5 Kop. 

H. Möller s allgemeines 

Haus - Thiemrzueilmch 
für den Bürger und Landmann. 

Darstellung der sowohl innerlichen als äußerlichen Krankheiten dcr Pferde, des Nindviehes, der Schafe, Ziegen, 
Schweine und Hunde, und gründlicher Unterricht, sie zn erkennen, zn verhüten uud zn heilen. Nebst Belehrungen 

über.die richtige Zucht, Wartung und Fütterung dieser Thiere. Sechste, berbessertr und bereicherte Aullnae. 
Von' 0r. Z. E. L. Falke, Professor Zu Jena. 

2 Thcile. i Rub. <!? Kop-
mendt-,i und Vi^hbesitzern ist dieses praktische Hand- und HülfSbuch mit Recht ,zu empfehle», um sich bei allen vorkonu 
derselben olm! ^? Hausrhiere öiaths zu erholen, das Nebel zu erkennen und die geeignete,» ,Mttel zur Wiederherstellung und Heilung 

rrzug zur Anwendung zu bringen. 



R .  B o ß m a n u s  HMz-TchHeVeR. 
HülfS-Dabellen zur Berechnung des runden und 

Deiimal 

m e h r t e  A u f l a g e .  6 3  K o p .  

Em. Seeg er: Taschenbuch für den 

O a t t d e t A - K e h r l i m g  
jedes Geschäftszweiges. (Enthaltend: i) Verhallen im Geschäft; Aufführung und Benehmen im Hause. lowie im Verkehr mit dem Pu
blicum i  Winke und Nathlchlage für junge Kaufleute. 2) Vom Handel im Allgemeinen. 3) Von den Beförderungsmitteln des Handels, 
4) Die Correlpondenz. 5) Vom ^onto-Correnl. 6) Von den Wechseln und Anweisungen. 7) Münz-, Maß- und Gewichtskundc 
8) Das Buchbulten. 9) Die kautmannilche Aritbmeiik^ j0) Abriß der Handelsgecgraphie. 1l) Die mereanlilische Terminologie. l2) Kauf' 

^ niaumsch^Abdieoiaiuren u. v. A. m. Zweite rerbefserte Auflage, bearbeilei von Rud. Mcyer. 84 Kop. 

Der deutsche Seeretair. 
Verehre vor-

ördm. Kam-, 
ichenIungs-Urtnnden 

^ . . —„>„7 , vv,»... Depositions- uni) 
Mortcheations-Scheine. Zeugnille. Nenrnc. Certificate. Znstiuctionen. Heiraths-. Grburts'-. Tödis- und andere öffentliche Anzeigen übel 
allerlei Vorfalle. Richnungsn, Inventaranfertigungcn und dergleichen mehr. Durch ausfuhrliche Formulare erläutert. HeranSgegibcn vo» 

V a i i e r .  Z e h n t e ,  v e r b e s s e r t e  A u f l a g e .  8 4  K o p -
DiejeS wegen leincr Vollständigkeit. Gründlichkeit und allgemeine« Anwendbarkeit höchst empfchlenswerthe Buch erscheint hi'> 

nun bereits in zehnter, ver belfert er Auflage! welches wohl der beste Beweis für seine Güte und Brauchbarkeit sein dürüe. 

Des homöspathiMe ttwD 

abgeleugn 

^IMüillAIIlW'«« IM«! ilMMMilMvI. 
Der S-lbftarzt 

bei äußern Verletzungen und Entzündungen aller Art. 
Oder: ^ Das Geheimnis. durch Fi auzbeanntwlin und Salz alle Verwundungen, offene Wunden, Lähmungen, Brand. Krebsschaden. ?ahn-

Antonie Metzner: 

Die sich selbst belehrende Köchin, 
oder allgemeines deutsches Kochbuch für bürgerliche Haushaltung.». Enthaltend: gründliche und allgemein verständliche Anweisungen, a^ 
Alten von Speise», als Suppe», Gemüse. Saucni, Ragouts, Ä^ehl-, Milch, und Eierspeise», Mche, Lernte». Salate, Gelees. PastttN'^ 
Küche» und anderes Backwerk, Getränke 'e i» sehr kurzer ^eit schniackhakr bcieiten u> leine». N«bjt Küchenzettel» und Belehrunaen »bee 
" ' ' ^ ° Tranchirm ,c. E' ^ 

bearbeitet. Achl 

»e. Chr. Griem: 

Anordnung dcr Tafel». Tranchiren 'c ' Ein unnilbehrliches Handbuch für Haussramn und Köchinnen. Nach iueljalnigeii Erfahrungen 
'  c h t e  A u f l a g e .  M i t  A b b i l d u n g e n .  7 4  K o p .  G e b u n d e n .  8 4  K o p .  

Der bomö-psth. Hsus 
Praktische Anweisung, alle Kiaiikheiten und äußerlichen Verlegungen der Pferde, des Äiiudmchev, de, Schafe, Ziegen. Schweine und Glinde 
a u f  h o m ö o p a t h i s c h e m  W e g e  s c l n e l i  u n d  a r u n d l i c h  z u  h e i l e n .  N a c h  d e n  i n  n e u e s t e r  Z e i t  g e m a c h t e n  E r f a h r u n g e n  b e m  h e i l e t .  Z w e i t e ,  v e r  

b e f s e r t e  A u f l a g e .  8 4  K o p .  



anhaltenden Nachtfrösten des Frühjahrs gab den Ausschlag für 
die Erudten auf den Wiesen und Feldern uud in den Gärten. Die 
Qualität des Heues entschädigte einigermaßen für die geringe Quan
tität der Erudteu, den Getreidefeldern kam keine Ansgleichuug zu 
Gute. 4) War die Pflanzenwelt also im Jahre 1865 übel geratheu, 
so kam dagegen über Menschen uud Thiere ein um so besseres Gedei^ 
hen. Epidemische Verbreitung irgend welcher Krankheit ist im Jahre 
1865 iu Kurlaud gar uicht vorgekommen. Ein genereller Krankheits-
charakter zieht sich dagegen wie ein rother Faden durch alle Krank-
Heits-Jonrnäle: Nämlich der katarrhalisch-rheumatische. Wenn diese 
Erkrankungen lange bei Kranken andauerten, wurden diese nervös, 
führten aber uicht zum Tode. 5) Im Hasenpothschen Kreise haben 
sich vielfache Erkrankungen der Kinder am Keuchhusten befinden lassen 
und sind von 153 Erkrankten 20 tödtlich verlaufen. 6) Von 54 
Pockenkranken siud 17 Personen gestorben, dagegen sind von 334 Va-
riolid-Kranken 9 dieser Krankheit erlegeu, uud lieferten die an Lit
thauen grenzenden Kreise Grobin und Banske dazu das größte Eon-
tingent. 7) Im Grobiuscheu Kreise uud vou 71 erkraukteu Schar
lachkindern deren 6 verstorben. Im ganzen Gonvernemeut erkraukteu 
an den Masern 372 Personen, von welchen aber nnr 3 dieser Krank
heit erlagen. 8) Das popnlaire medizinische Haudbüchleiu des kurl. 
Medicinal-Jnspectors Staatsraths Bnrsy „Mahjn dakters" faud gauz 
allgemeiue Verbreitung bei den lettischen Bauern auf dem Laude, und 
eine zweckmäßige Anwendung. 9) Seucheuarlige Viehkraukheiten fiud 
im Jahre 1865 uicht vorgekommen. In Nerfl nnd Salwen (Ober
land) war aber die Sterblichkeit uuter deu Schaafeu ziemlich bedeu
tend. Wohl eine Folge des uafseu Sommers im Jahre 1864 uud 
dadurch verdorbenen Heues. 10) Der vom kurl. Mediciual-Juspector 
eingerichtete uud unentgeltlich ertheilte theoretische uud practische Heb-
ammeu-Uuterricht in lettischer Spache begann bald nach Ostern des 
Jahres und wird in Jahresfrist beendigt. In der EutbiuduugS-Au-
stalt wurdeu 43 Gebäreriuueu eutbuudeu, uud wareu bei 9 derarti
ger Fälleu die Hebammen-Schülerinnen, uuter Leituug der Ober-Heb-
anrme, thätig." 

Revill, 2. März. In der literär. Gesellschaft wurde ein Vortrag 
gehalten über die Belagerung Nevals in den Jahren 1570 und 1571 
durch König Maguus, uach bisher uubenntzten Quellen. 

— Die Nev. Z. schreiot: „Der früher bei uus uicht geübte 
Brauch, Fragen von öfsentlicheen Juteresse in größereu Versammlungen 
zur Erörterung nnd Discussion zu dringen, scheint allmählich anch 
hier Eingang zu stnden. Dem ersten Versuche der Art, wir meinen 
die ösfeutlicheu Verhaudlungeu über Constituirung eines Konsumver
eins, ist gestern ein zweiter gefolgt. Die jetzt viel, besprochene Frage 
über das hiesige Quartierlasten-Wesen ward nämlich gestern Abend 
im oberen Saale des Schwarzenhäupterhauses vou eiuem Delegtrteu 
der Quarlier-Eommission vor einem ziemlich zahlreichen Kreise vou 
Zuhöreru erörtert. Eine Discussion fand nicht statt." 

— Nach der Nev. Z. hat sich bei einer kürzlichen Feuersbruust 
gezeigt, wie uothweudig für Bergung des Mobiliars!c. eiue Nettuugs-
Mannschaft und „wie unzureichend das Geläute der Nathhausglocke 
bei ausbrechendem Feuerschaden ist. Viele von denjenigen Stadtbe
wohnern (vou den Vorstädten gar nicht zu redeu), wetche oberhalb 
des au jenem Tage wehenden Windes wohnten, haben das Feuer
zeichen gar nicht gehört. Es wäre daher nothwendig, daß auch audere, 
namentlich Trommelsignale gegeben würdeu. Der Eiuwaud, daß 
Manche dadurch erschreckt werdeu köuuteu, ist uicht stichhaltig, da 
eiumal Feuerschädeu und Schreckeil nun mal uicht zu trenueude Diuge 
sind, dauu aber rasche Hülse uud dadurch abgewaudle Verlüste höher 
zu stellen sind, als vorübergeheude Schreckeusempfiuduugeu." 

— Nachdem am vorgestrigen Tage die drei wegen der Lackuer-
schen Ermordung verurtheilteu Personeu vor eiuem zahlreichen Pu
blicum auf dem Schaffot öffentlich ausgestellt wordeu, ist gestern die
selbe Procednr mit einem wegen versuchten Todtschlages seines Wei
bes, so wie init einem andern wegen Brandstiftung vernrtheilten 
Individuum (beide hatteu ihr Verbrecheil auf dem Laude verübt) vor
genommen worden. (Nev. Z.) 

St. Petersburg, lieber die geringe Theilnahme des Publieums 
an den Vorlesuugen, die in Petersburg vou deu Herren A. v. Engel
hardt und Bafhauow im landwirtschaftlichen Mnsenm des Ministe
riums der Neichsdomaiueu über Gegenstände der Oekonomie gehalten 
werden, läßt fich in der Börsenzeitung ein Angereister also vernehmen: 
Die Vorträge behandeln für jeden Landwirth so wichtige Themata — 
Düguug, Rinderzucht —, daß das geringe Interesse an so bedeutenden 
Fragen sehr auffallend nnd betrübend ist. Auf Schritt und Tritt wird 
die Klage über Thenruug der Lebensmittel laut, deren letzter Grnnd 
in der Ünknnde des laudwirthschaftlichen Betriebes zu suchen ist. Das 
Ministerium, das alle Mittel aufbietet, die in Nußland zurückgeblie
bene Landwirlhfchaft zu hebeu, hätte doch wohl um so mehr Recht 
aus arönere Beteiligung des Pnblrcnms an diesen Vorlesungen zu 
rechnen als der Besuch unentgeltlich ist und man hier außer der Be
reit n>m mit Keuuluisseu auch noch mrt uutzlrcheu Apparaten anderer 

^ka n t w^d i sogar Sckriften ohue Bezahluug erhalte., kann. 
Würde umn statt dessen Tanzgck'llschafte.l etwa iroch mit kleinen Skan
dalen Herrichten, wie würden die Leute da zuwnmleultivmen, nnl Platz 
zu haben müßte man die Maschiueu fammt uud wu^erv auv cem Mu
seum tragen. Und wie wenige denken daran, daß ^uugung de^ Bo
dens und Nindviehzncht alle nraterielleu Güter mlt slch fuhrt. Wie 
w ganz anders steht es irr Euglaud, wo vonl Lord bis zum letzteu 

Arberter jeder vou der hohen Bedeutung des Landbaues überzeugt ist. 
Dort besucht jeder, auch der sich nicht mit Oekonomie beschäftigt, Mu-
jterfenueu, laudwrrthschaftliche Ausstellungen und öffentliche Vorlesun
gen und daher hat auch in England der Landbau eiue so große Voll
kommenheit erreicht. Bei uus dagegen wird er fast für ein schimpf
liches Gewerbe gehalten. Eine der hiesigen Zeitungen hat neulich 
alleu Gutsbe,rtzeru sogar den balhornirten Rath ertheilt, in die Städte 
überzusiedeln und die Grundstücke den Bauern zu verarrendiren' sie 
selbst könnten sich mit etwas Auderem beschäftigen. Folgten sie wirk
lich dieser Weisung, so würden nicht nur a!le Lebensmittel noch mehr 
im Preise steigen, sondern der Boden würde in kurzer Zeit ausgemer
gelt werdeil und allen Werth verlieren. Herrn v, Engelhardts Vorle
gungen sind so anziehend, daß man seine besondere Gabe, ein so trocke-
ues Thema wie die Düngung des Bodens, lebendig und interessant 
zu behandeln, bewundern muß. Die Auweuduug chemischer Lehren 
auf die Landwirtschaft ist gewiß nicht jedem bekannt; und doch wer
den hier die bei der Eutwickelung der Pflanzeil im Boden vorge
henden chemischen Processe als ein ernst wissenschaftlicher Gegenstand 
w hohem Grade geschickt und anziehend dargestellt. Dasselbe gilt von 
Bashanow's Vorträgeu, dessen Schriften „über Knechtswirthfchaft", 
„was kann man in der Landwirtschaft von den Ausländern lernen" 
uud „über den Bau verschiedener Sorten Weizens" den Gutsbesitzern 
keinen genügen Nutzen gebracht haben. Seine Vorlesuugen verrathen 
nicht nur eiueu Theoretiker, sondern zeigen auch den erfahrungsreichen 
Praktiker. Es wäre sehr zu wünschen, daß beide Herren ihre Vor
träge herausgäben, wodurch es dem Ministerium möglich würde, sie 
auch unter den Bauern zu verbreitert. 

In Nr. 44 der „Nordischen Post" werden die für die An
nahme von Zöglingen in das See-Kadettencorps geltendeil Vorschriften 
gemacht: 1) Zugelassen werden Söhne vvi^Erbedelleuten, Stabs- und 
Oberofficiereu, Civilbeamten und erblichen Ehrenbürgern. 2) Bis zum 
1. Sept. d. I. dürfen sie nicht älter als 17, nicht jünger als 14 Jahr 
sein. 3) Die behufs dessen nach einer Form abzufassende Bittschrift, 
ist bis zum 1. August d. I. mit dem Tausschein einzureichen; bei As
piranten aus audereu Lehraustalteu genügt eine von diesen vidinrirte 
Eopie des Taufscheines. 4) Zwischen dem 25. und 29. August müssen 
sich die Aspiranten der mediciuischen Besichtiguug stellen. 5) Die von 
dieser für tanglich zum Seedieust befuudeu wordeu siud, werdeu im 
Corps eurer Coucurreuz-Prüfuug uuterworfeu. 6) Die ersteu 60 Exa-
minateu, die die Prüfung bestanden haben, werden nach der Reihen
folge ihrer Würdigkeit ins Corps aufgenommen. Den übrigen ist es 
gestattet vor Abtauf des 17. Lebensjahres sich der Prüfung aufs Neue 
zu unterwerfen. Der Kursus dauert 4 Jahre und die Abiturienten 
werden als Gardemarlne entlassen. Der Aufeuthalt im Corps ist ganz 
anf Kronskosten mit Einschluß der Lehrmittel. — Alles Nähere, das 
die Aufnahme betrifft, so wie die vorgeschriebene Form der Bittschrift, 
kann in der Erpedition dieser Zeituug eingesehen werden. 

Irbit. Der russischen St. Pet. Ztg. wird unterm 1. Febr. aus 
Jrbit geschrieben: Die Flagge ist aufgezogen, das Gebet abgehalten 
und den Kaufleuteu im Namen der Stadtduma angezeigt worden, daß 
die Messe bis zum 1. März dauern werde. Wie es sich von selbst 
versteht, bezeichnet diese ossicielle Eröffnuug der Messe noch nicht 
deren wirklichen Beginn. Vorläufig findet nur uoch Detailhandel 
im Kleinen statt. In Betreff der mehr oder minder bedeutenden 
Ankaufe sind nur noch Vorschläge zu registrireu, uud auch für diese 
haben stch noch nicht diejenigen Preise herausgestellt, welche erst mit 
Festlteuuug des Quantums der Zufuhr fixirt werden. Für Fische 
hat stch ledoch schon ein Preis gefunden; der Sommerfang ist schlecht 
gewesen, daher kostet Störfleisch 6, Sterljad 10 Rbl. Vom Hering 
glauvt man, daß er, da die Ausbeute gering gewesen, einen ganzen 
Atubel theurer als im vorigen Jahre sein und 5'/? Rbl. kosten werde. 
Gestern, den 31. Jan., kamen die Taschkenter mit Baumwolle, Filz-
deckeu und anderen Maaren hier an. Im vorigen Jahre waren 
deren nur wenige und anch erst gegen die Milte der Messe auae-
kommen; dieses Mal erwartet man ihrer viele. Der Kaufhof ist uoä, 
zur Hälfte leer; der Meßplatz ist besser besetzt, es giebt aber auch da 
noch vrele leere Stellen; in der Passage wird nur in dem uuteren 
Stockwerke gehaudelt. In dem oberen spielt eine Militairmnsik, welche 
man aus Perm hat kommen lassen und mit der das Pnblium sehr 
zusriedeu ist. (Rig. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, I3./I. März. I», volkswirthschastlichc» Verein sprach 
Dr. Faucher dre Hoffnung aus, daß mit der Erkenutniß der Uebel 
der Staatsanleihen, sich auch die Mittel zur Abhülfe finden werden 
und glaubt diese iu der modernen Art der Handelsverträge zu sehen, 
durch welche die Nationen sich verpflichten, sich gegenseitig gleich den 
meislbegüusttgteu Nationen zu behaudelu, und es hat stch dies System 
als unwiderstehlich in Bezug auf die gegenseitige Neduziruug der Schutz
zölle bewiesen. Vielleicht ließen sich solche Verträge auch in Bezug 
auf die stehenden Heere schließen, und zwar müsse das ausgehen von 
den mächtigsten Staaten, die durch solche Kontiugeutiruugsgesetze daun 
nach uuteu ihren Druck übeu würden. Zur Bediuguug j.des Ver
trages müsse jdie Jnnehaltnng eines Maximums der Friedeusheere 



gemacht werden, so daß man auf diesem Wege schließlich zu einem 
europäischen Kontingentsgesetz kommen würde. 

— In der Fabrikvorstadt hat der Konsumverein „Versuch", 
welcher sein Lager Chausseestraße Nr. 01 hat, 1865 für 6451 Thlr. 
Waaren an seine Mitglieder abgesetzt und hierbei eineil Reingewinn 
von 483 Thlr. erzielt, welcher den Mitgliedern im Verhältuiß der 
von ihnen entnommeneu Waareu gutgeschrieben worden ist. Der 
Verein wurde im Nov. 1863 von 19 Mitgliedern mit einem Betriebs
kapital von 3 Thlr. 5 Sgr. gegründet uud hatte am Schluß des 
Jahres 1864 einen Umsatz von 2679 Thlr., 52 Mitglieder und ein 
Betriebskapital von 317 Thlr., am Jahresschluß 1865 eme Mitglieder
zahl vou 112 und ein Betriebskapital von 809 Thlr. Außerdem ist 
für die Mitglieder im November 1865 eiue Spar- und Darlehnskafse 
errichtet, welche iu der kurzeu Zeit ein Kapital von 200 Thlr. auf
gebracht hat. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 10. März/26. Febr. Emil Girardiu weiß, was das Laud 

bei großen Krisen zu bedeuten hat. Die Bauern eben wareu es, auf 
welche Girardiu damals eiuzuwirkeu und die Wahl Lonis Napol'eon's 
durchzusetzen verstand. Die Bauern sind^es auch jetzt wieder, welche 
Girardiu für den Fortschritt gegen die Satisfaits bei Hofe "und in 
den Kammern in's Feld zu locken sucht. Seiu Uebertritt zur Libertv 
ist in dieser Beziehung ein wichtiger Wendepunkt. In der neuesten 
Nummer dieses Blattes steht eine Art Bauern - Programm: Die 
Städte und das Land", worin Girardin die Bauern ausruft gleich 
den Städtern für die Freiheit einzutreten, denn die Freiheit "sei das 
sicherste und wirksamste Mittel, um den Ackerbau aus seinen ekiaen 
Bedrängnissen heraus und aus einen grünen Zweig zu brinaen Die 
Guust der Bauern ist überhaupt jetzt vou allen Seiten ein ae'suckter 
Stecken und die Ackerbau - Debatte im gesetzgebenden Körver erbält 
aus diesem politischen Grunde eine Bedeutuug, die sie soust Ät 
haben wurde. Die gesammte Presse, von der Rechten zur Liuken vom 
Constitutionnel bis zur Opuuon Nationale, ist mit dieser Frage be
schäftigt, doch erntet der Kaiser hier den Lohn einer rationellen Hal
tung, indem ihm^gegen die Protectionisten selbst seiue erbittertsten 
Gegner vou der ^orlschritts-Partei das Wort redeu müssen, wenn 
sie ehrlich sein wolleu. Eiue audere Frage ist die wegen des Credit 
Foncier, die in die Ackerbau-Debatte hineingezogen wurde. Hier sitzt 
die Regierung auf einem fahlen Pferde, indem sie in der einen Hand 
die Fahne des Freihandels schwingt, während sie mit der anderen 
Monopole verleiht und sich mit Leuten wie Fremy einläßt, welche 
handeln, als wenn Frankreich von Jatob I., dem Sohne der Maria 
Stuart, regiert werde, ^remy halte für den Credit Foncier zu eifrig 
Reclame im gesetzgebenden Körper gemacht, als daß er nicht zu star
kem Widerspruche hätte reizeu solleu. Jules Brame hat dieser Stim
mung Worte der derbsten Art geliehen. „Wenn Herr Fremy sich vor 
einer Versammlung vou Acliouäreu so losgelasseu hätte", begaun 
Brame, „so wäre er allerdings bektatscht wordeu; aber hier sprach er 
vor den Abgeordneten Frankreichs, deren Pflicht es ist, das Wohl des 
Landes im Auge.zu behalten, und nicht, Bankgeschäfte zu treiben, 
^antiuteressen zu wahren." Brame wies nach, wie der Credit Foncier 
1852 für die Ackerbau-Interessen gegründet ward, doch wie vom ersten 
Tage an diese Credit-Anstalt den Häuser- und Bauplatz-Speculauten 
der Hauptstadt deu Vorzug gab, den Actionären gute Dividenden 
verschaffte, aber dem Ackerbaue ein schwere Täuschung bereitete Als 
1856 der Unfug zu arg wurde, autorisirte der Kaiser die Bildung 
emer Ackerbau-CredwGe,ellfchaft. Dieser wurde aber fünf ^abre lana 
vom Credit Foncier der Krieg auf Leben und Tod gemacln bis die 
großen Kapitalisten die schwächeren Concurrenten matt gesetzt hatten 
und diese sich mit jenen verschmolzen, so daß beide sich nach denselben 
Grundsätzen und Statuten einrichteten und als siamesische Brüder das 
nun wieder vollständige Monopol besagen. Aus Einzelheiten können 
wir hier nicht weiter eingehen, genug, das Haus bekam höchst er
bauliche Geschichten zu hören. Nach Brame nahm Herr Forcade de 
la Roquette, der Vice-Präsident des Staatsraths, das Wort, um 
zu zeigen, daß die Regierung ganz besondere Fürsorge dem Ackerbau 
widme. Der iu volkswirthschastlichen Theorien wohlbewanderte Red
ner hielt einen brillanten Vortrag über den Kern der vorliegenden 

über den inneren Widerspruch der Regierung, daß sie der 
Monopolwesen gleichzeitig dient, wußte er 

zum hüpfen. Die Debatte kam auch gestern noch nicht 
gegen die viecUe^^ Opposition hat sich bisher uugemeiu anständig 
aus den osfenkundwl?n^^^^.^"6^egenheit benommen; weit entfernt, 
Verstößen gegen das der Regierung und den schreienden 
schauer geblieben, und setw? öu ziehen, ist sie ruhiger Zu
bekannt ist uud sein Steckenpferden^ als alter Schutzzöllner 
bat bis jetzt sich nicht am Kampfe b^',-^"derer Liebhaberei reitet, 
batte in der bisherigen Weitschweifigkeit Adreß-De-
bis Ostern ausgesponnen werden. (Köln. Z) ""b' so kann ste 

Italien. 
Rom. Angesichts der dem italienischen Parlament vorl,'^ ^ 

Bill zu. Klosiewushebung ein weicher C°rrelpo, 

Daily News für Aufrechthaltung dev altbernhmten Klosters von Mvnte 
Cassino. Indessen das wird wohl überflüssig sein, denn diese altehr
würdige Stätte der Gelehrsamkeil aushebe» wäre ein Act der Barbarei, 
dessen die Italiener, welche selbst m gelten tiefen polnischen Verfalls 

Wissenschaft und Literatur zu achten wußten, sich nicht schuldig machen 
werden. „Das Kloster Monte Cassino," heißt es in diesem Brief, 
„liegt gerade halbwegs zwischen Rom und Neapel. Vom Gipfel des 
unmittelbar darüberragenden Monte Cairo blickt man nordwärts bis 
nach dem Gipfel des Monte Cavo, oder Albanerbergs, den man von 
Rom ans so klar im Auge hat, und südwärts reicht der Blick bis 
nach Camaldoli über Neapel. Vou der Terrasse des Klosters aus 
überschaut mau das reichste und schönste Thal Italiens — „Hura. 
(1us>L HuiLtüi Uorllet, -a^uü, taeiturnus ainuis." Sein Strom-
lans läßt sich durch die Gefilde von Aqninnm und Pontecorvo ver
folgen, bis er sich in dem Dunste verliert der über der Ebene von 
Sinuefsa und Miuturnä schwebt, und weiterhin ist ein kleiner Streifen 
blauen Meers sichtbar jenseits von Mola di Gaüta. In dieser höchst 
anziehenden aber stillen und wenig bereisten Gegend liegt das Kloster, 
welches seit 1350 Jahren für Mittelitalien ein Centrum der Religion 
und der Geistesbildung ist. Es wurde vom heil. Benedict im ^ahr 
529 gegründet, und ist die Mutterstätte aller großen Benedictiner-
klöster. Trotz aller Brände, Plünderungen und sonstigen Unglücks 
das darüber gegaugeu, gehören seine Bibliothek und sein Arch^ noch 
immer zu oeu reichsten in der Welt. Seit den Tagen des Paulus 
Diaeouus im achten Jahrhnndert enthielt es eine ununterbrochene 
Reihe vou Möucheu die sich der Literatur gewidmet. Der Mantel 
dieses Paulus ist jetzt aus den Pater Tosti gefallen, der zu den be
deutendsten Schriftstellern des Heuligen Italiens gehört. Zu Ostern 
v. I. faud ich zwanzig Mönche in diesem Kloster, welche angestrengter 
arbeiteten als alle Oxforder und Cambridger Fellows die ich kenne. 
Sie unterrichteten 200 Knaben und 50 Nooizeu, besorgten dabei alle 
gottesdieustlichen Verrichtnngen, führten eine fleißige Correfpondenz 
mit Gelehrten aller Nationen, bewirtheten gastfreundlich jeden Frem
den der sie besuchte, uud hatten so eben ein Facsimile ihres glän
zenden Mannscripts von Dante in Groß-Folio vollendet, das sie ohne 
Unterstützung druckten, um es der ueuen Hauptstadt des Königreichs 
Italien als Gescheut darzubringen. Kurz, in jedem Betracht würde 
es eiue grobe Ungerechtigkeit und Jmpietät sein dieses Kloster zu 
zerstören." — Wie dem Athenäum aus Rom geschrieben wird, ist 
daselbst ein künstlerisches Phänomen anfgetancht, nämlich eine Negerin, 
Miß Edmonia Lewis aus den Vereinigten Staaten, welche Bildhauerin 
ist. Sie hat ihr Atelier in einem der Säle worin weiland Canova 
arbeitete. Sie scheint sich theils an fromme Vorwürfe zu halten, 
theils au solche welche auf die Emaucipation ihrer Nace Bezug haben. 
Ein neues Argument für die Negerfreuude! (A. A. Z.j 

Mailand. Schon öfters, schreibt man dem Schw. Merk, aus 
Mailand, hatten wir Gelegenheit rühmlich des Mailänder Adels zu 
gedenken, wie er wichtige öffentliche Aemter mit Verzichtleistnng auf 
Besotduncf mit Energie, Liebe und Gewissenhaftigkeit verwaltet, oder 
sich den Wissenschaften und Künsten widmet. Hente erwähnen wir 
des großartigen ornithotogischen Werkes: „Naturgeschichte der Vöael 
welche in der Lombardei nisten, verfaßt von E. Vettoni, Zeichnnnaen von 
Oscar Dreßler", nach den Gruppeu mit Nestern, Eiern, Jungen und 
Alteu des Privat-Musenms der Grafen Tnrati, das in Beziehung auf 
Ornithologie ersten Ranges ist. Es werden nur 100 Exemplare von 
dein Prachtwerk gedruckt, und obgleich der Preis des vollstäudigen 
Buches gegen 400 Fr. sein wird, wurde doch gleich uach deu ersten 
Lieferungen über die Hälfte abgegeben. In acht Jahren wird das 
Werk vollendet sein. Der Erlös ist zn Guusteu der aus den Gefäng
nissen Entlassenen. 

Neueste Stachrichten. 

Berlin, 14./2. März. Vorgestern hat die Ratificirung des Deutsch-
Jtal. Handelsvertrages stattgesunden. Preußen hat die Betheiligung 
au der Deutschen Nordpol-Expedinon abgelehnt. Baron Budberg ist 
iu Paris eiugetrosfeu. Heute sollte eiue Sitzung der Conferenz über 
die Donanfürstenthümer - Frage stattfinden. — Wechselkurs aus 
St. Petersburg: 100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 86'/« bz.; 3 Monat 
(Zins 6) 85 bz. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17^/s Nüst. 
Banknoten: 90 Rbl. ----- 77'/. bz. 

Rostok 13/1. März. Der Abbruch des alteu Universitätsgebäu-
des beginnt zu Ostern. Die Kosten des Neubaues stud auf etwa 
160,000 Thlr. veranschlagt. 

Wien, 13,/l. März. In Folge der Antwortsadresse des nngar-
Landtages, welche die Forderung eines eigenen Ministeriums aufrecyr 
erhalteu wird uud demuächst zur Verhandlung kommt, soll e m e  

sterkrisis in Aussicht stehen. Man hält die Demission Maüalh s su 
wahrscheinlich, Belcredi stcht anscheinend fest. ^ 

London, 14./2. März. Im Unterhause gab d e r  SchaM ^ ̂  
überfüllten Tribünen Erläuterungen zu dem Entwllrs Zensus 
formbill. Die Hauplbestimmnngen derselben stnv so gt. der Cen-
für die Grafschaftswahlen wird von 50 aus 14 ^ - Die Miether 
sns für die Stadtwahlen anf 7 Pfd. ^^,.,'llcher Miethspreis 10 
möblirter uud unmöbtirter Zimmer, .^,rso jeder, welcher zwer 
Pfd. Sterl. beträgt, erhalten ^^^kasse hat. Die De
Jahre nacheinander 50 Pfd. StA- ' folgte, vertagt. Die Regie-
batte wurde, ohne daß d-e ^ ̂  weiterer, 
rung betrachtet die ^ auf eine schnellere Erle-
nachfolgender Neimen " ^ Reformbill war Lowe der Haupt-
diguug. I" der ^ ^^ Villiers antwortete. Nachdem Bright 
redner gegen die , 



die Bill vertheidigt Chatte, wurde die erste Lesung ohne Widerspruch 
angenommen. 

Madrid, 13./1. März. Das Ministerium erklärte in den Cortes, 
der Belagerungszustand werde im Laufe der Woche aufgehoben werdeen. 

Florenz, 13./1. März. Die Gerüchte von einer Mobilmachung 
reducireu sich auf die Einberufung der Reserven zu den gewöhnlichen, 
zwei Monate dauernden Uebuugeu. 

Konstailtillopel, 12. März./28. Febr. Der Sultau ratificirte die 
Konvention zwischen der Suez-Kanal-Gesellschaft nnd dem Vice-Kömg 
von Aegypten. 

Bukarest, 12. März./28. Febr. Prinz Alexander von Hessen-
Darmstadt wird jetzt von vielen Seiten als künftiger Fürst bezeichnet. 
Die zu Vertretern der Fürstenthümer bei der Pariser Konferenz er
nannten Deputirten reisen morgen nach Paris ab. Balaceano, diplo
matischer Agent der provisorischen Negierung bei dem sranzömcheu 
Kabinete, ist nach Paris, Alexander Golesco, in gleicher Eigenschaft 
bei der Pforte beglaubigt, ist nach Konstantinopel abgereist. 
Gemahlin Cusa's wird mit Genehmigung der Regierung nach Rngi-
nosa zurückkehren. 

Nachrichten aus Rew-Aork vom 1. März./13. Febr. berichten, 
daß ein Fenier-Meeting in Washington stattgefunden hatte, auf wel
chem der Plan angekündigt wurde, stch British Columbias zu bemäch
tigen und einen Freibenterhasen an der Küste des stillen Oceans an
zulegen. Der britische Gesandte remonstrirte; der Präsident berief 
heute einen Ministerrath. Man erwartet eine Regierungs-Proklama-
tion gegen die Verletzung der Nentralitätsgesetze. Es wird das Veto 
des Präsidenten Johnson überall gebilligt uud vertheidigt. Präsident 
Johnson will demnächst eine Proklamation erlassen, in welcher den 
Südstaaten, da ein dauerhafter Friede wieder hergestellt ist, wiederum 
eiue selbstständige Verwaltung zugestanden wird. 

Aus Tislis wird vom 10. Febr./29. Jan. gemeldet, der Emir 
von Bokhara habe allen Wiederstand gegen die russischen Plane in 
Kokan ausgegeben und sich nach Bokhara zurückgezogen. Die Khane 
von Khuuduz, Sabzewar und Schebry-Sebz (zwischen den: Oxns und 
Afghanistan), so wie die Stämme zwischen Balkh und Kaschmir haben 
sich theils um die Allianz, theils um den Schutz Rußlands beworben. 

(Tr. Z.) 

L o c a l  e s .  
Iu der gestrigen Versammlung des Handwerker-Vereins sprach 

Herr Collegienrath Riem schneid er über Glasfadrikation. Nach
dem Redner die Bestandtheile des Glases nachgewiesen, ging er zur 
Beschreibung der Anfertigung der gebräuchlichsten Gegenstände, welche 
aus demselben hergestellt werden, als: Flaschen, Trinkgläser, Fenster
glas :c. über uud schloß mit der Mittheilnng über die Stoffe, welche 
zur Herstellung des farbigen Glases angewendet werden. 

Um freundliche Liebesgaben für drei, durch Feuerbrünste in 
größeste Noth gerathene Familien bittet 

Propst Wi l l i ge rode .  

Das baltische Gesangfest. 
Das Comite für das Gesangfest des Jahres 1806 hat folgende 

Ansprache an die Bewohner Neval's drucken lassen: „Trotz der Un
gunst der Zeiten wollen die Männergesangvereine unserer Stadt uicht 
zögern, das Versprechen einzulösen, welches in ihrem Namen und 
Auftrage den befreundeten Vereinen anderer Städte vor nun bald 3 
Jahren ertheilt wordeu, das Versprechen: in diesem Sommer in Reval 
ein Gesangfest zu veranstalten. Sie wollen es thnn in der festen 
Voraussetzung, daß der kurze Sonuenblick erhebender Freude an selten 
gebotenen Kunstleistungen, am herzlichen Verkehr mit deu fremdeu und 
doch so nahestehenden Gästen die gedrückte Stimmung wohlthnend 
unterbrechen, den gesunkenen Mnth beleben und Kraft verleihen werde, 
ernst auszndauern in den Schwierigkeiten der gegenwärtigen Zeitlage. 
Das Comit6, welchem die Organisation des Festes anvertraut worden, 
ist sich dessen wohl bewußt, daß es seine Aufgabe nur unter williger 
und lebhafter Betheiligung der Bewohner Reval's wird zu lösen ver
mögen. Zu lebendig sind die Erinnerungen an die glänzenden Er
folge, die das Fest des Jahres 1857 gerade der allgemeinen Teil
nahme von dieser ^eite her verdankte, als daß wir nicht vor Allem 
wünschen müßten, sie bei dem bevorstehenden Feste in eben dem Maße, 
in eben der wohlthnenden und anregenden Weise bethätigt zu sehen, 

(Frotseinmg in der Beilage.) 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß die znm Nachlasse des verstorbenen Ktud. 
pliilol. Friedrich Martinsohn gehörigen 
Effecten, sowie verschiedene Jnventarienstücke 
und Bücher des medicinischen Kronsinstitnts 
am 14. März d. I. und den folgenden Tagen, 
Mittags 12 Uhr in dem Locale des Universitäts
gerichts gegen gleich baare Bezahlung öffent
lich werden versteigert werden. 

Dorpat, den 4. März 1866. 
inauäatnm. 

(Nr. 169). Secretaire A. L. Wnlffins. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird hier-
dnrch bekannt gemacht, daß das Hierselbst im 
1. Stadttheile sulz Nr. 184<z<z«z belegene, dem 
Gustav Aria gehörige Wohnhaus nebst 
Zubehörnngen nochmals zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll, und werden demnach Kauflieb
haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf deu 18. März 1866 auberaumteu ersten, sowie 
dem alsdann zu bestimmenden 2. Lieitations-
Termine Vormittags um 12 Uhr in des Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot uud 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 25. Februar 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 212.) Obersecretaire C. v. Riekhoff. 

Wekanntmaehnn^cn und Anzeigen. 

Die durch K 12 der Statuten des hiesigen 
Vereins gegenseitiger Feuer-Versicherung an
geordnete 

Genemllmsaimnlnng 
der Assecuraten ist auf Sonnabend den 
12. März o. Nachmittags 4 Uhr angeätzt. 

Sämmtliche stimmberechtigte Mitglieder des 
Vereins werden hierdurch aufgefordert, sich zur 
angegebenen Zeit im Bürgersaal des Ratbhauses 
M versammeln. 

Die Direktion. 

(Eingesandt.) 

Der einbeinige Tänzer Charles Bernard, 
hat hier in Amsterdam im Grand Theater des 
Herrn Director van der Lier einen Cyclus von 
Gastrollen eröffnet; der Ruf, welcher ihm durch 
fem Gastspiel im konigl. Theater zu Haag und 
Rotterdam vorausging, hat sich auch bei uns 
glänzend bestätigt. Außer einer angenehmen, 
wir können sagen hübschen Persönlichkeit besitzt 
der junge Maun eine Grazie und Bewegung 
beim Tauze, überhaupt eiu Talent, wie wir 
es nie sahen; das Publikum sah seinem jedes
maligen Auftreten mit Spannung entgegen, 
und belohnte nach jedem Tanz den jugendlichen 
Künstler mit dounerndem Applaus und mit 
wiederholtem Hervorrufe. 

Münchner Theater-Journal 
von I. A. Blume. 

Für die ganz mittel- und Hülflose Wittwe 
eines russischen Lehrers, Deutsche vou Geburt, 
in Begleitung eines 5-jährigen Knaben, wird 
eine Stelle als Peanssichtigerin oder Wirt!)-
schasteriu gesucht. — Jnteressirte würden zugleich 
eine That der Barmherzigkeit thnn. — Offerten 
Sud an die Expedition dieser Zeitung. 

Massive "HöU 

Mahagoni- u. Whchlitöliel 
sind zu sehr billigen Preisen zu verkaufen im 
Paboschen Hause ueben der steinernen Brücke. 

Bei mir ist vorräthig: 
Mudelssohn-Aartholdi, 

L ieder  ohne Wor tL .  
Compl. in einem Bande. Preis 4 Rbl. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Reue Tänze. 
Soeben trafen ein: 

Arban, 45 Kop. 
Hunärille mUitmrs 45 Kop. 

NU I«Z8 motils clo I'opora lo (.'apitauiv Hin-
riot ctg (Zsvaord. 

C. Faust, ox. 135. ä'oi- 34 Kop. 
- c»p. 1Z6. Vi3-Ä-vi8-Hua,äri11<z 45 K. 

I. Gungl, ox. 213. Jungherren-Tänze, Walzer, 
68 Kop. 

op. 215. Josephinen-Polka 34 Kop. 
- ox>. 217. Hll6ölissat6ll6-?0Uc^34K. 

Stranß Die schöne Helena-Quadrille 45 Kop. 
- Die Afrikanerin-Quadrille 45 Kop 

«h,  We>5 Der  Voge l  au f  dem Baume,  
an - bekannten „Burlesane" 

von M. Hauser. 34 Kop. 
Dorpat. E. I. Karow, 

Universitätsbuchhäudler 

Brandwein 
mit Stellung nach Dorpat kaust 

^ G. Faure. 

Matraden ̂  lcdtrue Ruhekissen 
sind vorräthig beim Sattler 

und Wagenbauer Qppeldt. 

Es wird eine Familien-Wohnung von 
4 Zimmern gesucht. — Offerten erbittet man 
sich in der Expedition dieser Zeitung. 

Im v. Wahl scheu Hause, gegenüber der Uni
versität, ist eiue Aamilienwohnnna von 
8 Zimmern zu limniethen und gleich zu bezie-

^ daselbst von Johanni ab eine 
meublirte Wohnuna von 12 Zimmern zu 
vermiethen. 

Ein vollständig dressirter, junger Hnhner-
Hund, von vorzüglicher Ra«ze wird verkauft. 
Nähere Auskunft ertheilt die Expedition d. Ztg. 

Eine Dame, die nächster Tage nach Per-
nau reist, sucht eine Reisegesellschaft. — Dcw 
Nähere ist zu erfragen im Hau^e der Frau 
V. Klodt in der Steinstraße. 

Eine Oanslehrerstelle wird gesucht. — 
Das Nähere zu erfragen in der Expedition der 
Dörptschen Zeitung. 



Beilage zur Dörptschc« Zeitung ZZ. 
Wie damals. Zu dem Wunsche gesellt sich die zuversichtliche Hoffnung, 
daß es daran nicht sehlen werde. Neval's oft gerühmte Gastlichkeit 
Wird auch in den vor uns liegenden Festtagen auf's Neue sich bewäh
ren. Das Gelinge!« eines Festes hängt weseutlich davon ab, daß es 
den Teilnehmern nickt an der rechten Feststimmung fehle. Diese zu 
erwecken, liegt uicht in der Macht der Comics und Vereine, es be
darf dazu eines Mehreren: Die gauze Bevölkerung des Festortes muß 
das Vorhaben zu dem ihrigen machen und lu freudigem Zusammen
wirken ihr Bestes zu seinem Gelingen thun. Uud so sei denu an alle 
Bewohner Reval's die Bitte gerichtet: Laßt es an dieser Tlieil-
nähme, au diesem freudigen Zusammenwirken uicht fehlen auf das-
es uns gelingen möge, das Fest würdig zu begehen und die herrlichen 
Tage des Jahres 1857 aus der w gern gepflegten Erinnerung noch
mals ins Wirtliche Lebeu zuruckzuruseu!" ^ ^ 

Mouats-Alnmg der gelehrten estnische» Gesellschaft zn DmM, 
Am 2. März 1866. 

Eingegangen waren an Drucksacheu: 

iiav^ II, <.»», mm, uüp, n>«>o.s, 18«i«i, S, — 

Livl. Jahrbücher der Laudwirthschast. 18. 2—4. — Narvasche Stadt-
blätter. 1865. - Mttheiluugeu aus der Heiden-Mission. 1804. 1805. 
^ m Rarvascher Kalender. -l866. ^ I uug-Stilliug: Bericht über 
die Probezähluug im Äuchiplel Lubahu. Leipzig 1860. — Die 0. Sitzung 
des estl. statist. Coinitüs. ^^1,1 iMn. oöm.eei'Ln. 
1666. I. i. 2. ^orreipoudeuzblatt des Gesammtvereius. 1866. 1. 

Die Fortsetzungen der liv-, est- und kurländischen Gouveruements-
Zeitnugeu uud des Eesti Postimees. 

II. Buchner :  cks  1 'I^stoiiio. OaLti 1865. (Vom Ver
fasser.) — Pühha koea armastus. Juttus. Kurresares 1865. (Vou 
Herru Pastor Körber iu Auseküll.) 

Zuschriften hatte die Gesellschaft erhalten: Von der kurl. Gesell
schaft für Literatur uud Äuust; vou der moskauer archäologischen Ge
fellschaft; von dem estl. stalistischeu Comito; vou der kaiserl. natur
forschenden Gesellschaft m Moskau; vou dem Herrn Pastor Körber zu 
Auseküll; von dem Herru Hanseu in Narva; von dem Secretär der 
naturforscheudeu Gesellschaft iu Bostou. Iu Beziehung auf das letz
tere Schreiben wurde beschlossen: mit der genannten Gesellschaft in 
Schriftenaustausch zu trete«. 

Dec Secretär refern te über die Abhaudlung, die Di>. Büchuer 
unter den: Titel: „Estlands Herkules," dem mythischen Nationalhelden 
der Esten gewidmet hat. — Die Abhandlung ist zum größten Theile 
bloßer Auszug aus dem, von der Akademie zu Berlin herausgegebeuen 
uud vou dem berühmteu Linguisten Schott verfaßten Bericht über diese 
Sage (Die estnische Sage vom Kalewipoeg. Berlin 180Z.), wird jedoch 
hoffentlich nicht verfehlen ..uch iu Frankreich Juteresse für eine Sa
genwelt zu wecken, die nach oes Verfassers Ueberzenqnna an Oriaiua-
lität und Frische keiner andern sich unterordnet. " 

„Die wunderlichsten Träume einer erhitzten Phantasie — sagt 
Herr Buchner — begegnen uns hier neben grob realistischen Details. 
Manche Züge uud ebenso der Charakter des Hauptheldeu siud helle
nischer Halbgötter würdig, andere Partien haben täuschende Aehulich-
teit mit Vorstellungen der germanischen Mythologie; der rohe Aber
glaube des Slaveuthums giebt sich kund in der wichtigen Nolle, die 
die Dämoueu und Zauberer spielen; endlich findet sich häufig jeue 
vage Schweriuuth, welche iu deu celtischen, dem düstern Sohne Fiu-
gals zugefchriebeueu, Gesäugeu herrscht. Mit einem Worte Ossian, die 
Edda's, Homer uud der rohe Pagauismus der Aubeler Svantevit's 
begegueu sich in dem kleinen Laude au deu Useru der Ostsee. Gleich
wohl kauu mau nicht annehmen, daß die Dichter dieser populäre« 
Gesänge vou deu Ueberlieseruugeu auderer, mehr oder weuiger be
nachbarter, Völker Keuutuiß geuug desesseu haben sollten, um aus 
eUien " ^ ?^^pleu. Ebeusoweuig dürseu wir eiue Eriuueruug an 
scheu Ursprung voraussetzen, da die Esten mit dem ari-
außerdem sehr^r!^^ "ichts gemein haben und diese kleine Nation 
«ailiov ., l) ^Ur mir lins sich 

in 
selber schöpfen kvnul^" J^lirung verurtheilt war, also uur aus 
dieser Sage aus Maeuipi,??^ erklärt nuu das Aualoge 
Verhältuisseu. Im Nesera!",u ^ insonderheit ans klimattlcheu 
Fehler eingeschlichen: der zuhält des Gedichtes hat stch em 
der sich des Kalewi-SohneS erwehren wil^ Zanbere^ 
ziehen. Die deutsche Uebersetznng brau ckn dem ^uün 
Fl-»»neni-dern und diese venv-mdcl,, sich Be
waffneter. die mtter den j.enlcnichlage» des Holde,. Balisen 
von Leichen werdeu. ^ , 

Hierauf ward aus dem ^ullettn l.e^tms^rl.Aladenlie der Wissen
schaften der Bericht über eine im ^ahre 186ci Zu linguistischen Zwecken 
nach Est- und Livland ausgeführte ^l-uie dev Akademikers Wiedemanii 
verlesen. Der unermüdliche Forscher hat diele ^eise, znm Zweck der 
Vervollständigung und Berichtiguug des ichou geianinielteu ^^aterials 
zum Lez^ uuteruomnleu. Die Reife ging 

über das Pastorat ^auge in Livland, die Südgrenze des Werro-estni-
schen Dialekts, Werro, Dorpat, Pern^n, Hapsal, Pastorat Goldenbeck, 
Insel Dago, Baltischport und Neval. Es wird im Bericht erwähnt, 
daß das Lexikou viele Beiträge deu Schriften des Nedacteureu der est-
ilischeu Zeituug, Herru Jauufen, verdaukt und daß dnrch den Buch
binder Jürgens in Permin eine Sammlnng interessanter, besouders 
auf Fischerei ilud Flachshandel sich beziehenden Ausdrücke, ermöglicht 
wordeu ist. Durch letzteren, der bei sehr beschränkten Mitteln mi! 
anerkenueuswerthem Eifer bemüht ist, sich eine vollständige estnische 
Bibliothek anzulegeu, sind Herru Akademiker Wiedemann mehre estni-
sche Bücher, die sich weder in der Bibliothek der Akademie uoch iu der 
der estnischen Gesellschaft fiudeu, zur Benutzung zugänglich geworden. 

Vou eiuer Anzahl Wörter, welche bisher iu den estnischeu Wörter
büchern signrirteu, uud keiue andere Autorität für fich hatten, als die vor 
etwas mehr als hundert Jahren erschienene Grammatik nebst Wörter-
sammluug des alteu Gösekeu, weiland Pastor iu Goldenbeck, kann 
der größte Theil jetzt als veraltet und aus dem Gebrauch gekommen 
betrachtet werden. Einige wenige derselben haben sich als im geuaun 
teu Kirchspiel noch gebräuchlich herausgestellt. 

Die Gesellschaft trat znm Schlich in Discnssion über einzelne estnische 
Wörter, die aus der Schriftsprache in die Umgangssprache überge 
gangen sind nnd deren Aussprache oder Flexion als fehlerhaft zu be 
zeichnen ist. 

I n s e r i p l i v ii e 11. 
St. Petersburg, den 15. Februar 1866. 

Käufer. Verkäufer, Gemacht. 
5pro«.. AaukbUlete 90^ 91 91'/« 90'/, 
6proc. Anleihe in Silber . — — — — 
öproc. in Silber 1 Serie (1820) — — — — 
5proe. in Silber 2. Serie Nothsch. (1322) . . — — — — 
Sproc. in Silber 6. Serie (1855) .... — — — 
5proc. in Silber 7. Serie (1362) — 
5proc. Loskansscheine M 82'/« 
SVzProc. dito Rente gg ^ ^ 
öproc. Eisenbahn-Aktien . ^ i23'/z 123» 123'/, V, 
4'/2proc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . 94'/, — _ 
üproc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. — — — 
5proc, Obligat, der Moskauer Stadt-Hyp,-Vank — — „ 
üproc. Prämien-Anleihe 108 108'/2 109 108 108'/» 

Feuer-Assekumnz-C-ompas;iliell. 
1. Cvmpagnie <l00— — 445 440 
2. Compagme -ISO— — m?,/, 
St. Petersburger 200— — Ii-". 
Moskauer .... Zvo— 
„Salamander" . 250 — — ZZ5 

Danlpfschifffahvts-Compagnieit. 
„Ssamolet" 250— — — 
„Merkur" 250— 200 — 
„Neptun" 125— — 75 
„Delphin" 100— 00 
Wolga 250— — 130 
Dnjepr ' 50— — — 
Nordische Dainpfschisffahrts-Gesellschaft . . . 250— — — 

Preise der Actien. (Eisenbahn-Coinpagnien.) 
Zarskoje-Selo " 
Niga-Dunabnrger 125— 120 — 
Moskan-Njasan ^00— — 80 
Wolga-Don ^ 

Wechsel-Cours vom 1. März 1866. 
London auf 3 Monate 30^/«, '/,« Penee der N,- S. 
Amsterdam auf 3 Monate 
Hamburg auf 3 Monate 2?'/-/ '/« ^>chlll.-Vco. 
Paris anf 3 Monate 320'/-, 320 (^ents. 

200 

58 

Witternilgsbevbaehtullgen 
den 16, März 1866. 

Stunde. 
Z8 

ß? 

(16) 7 Uhr 60. l -8,4 

2 . 62L -0.3 

II . 63,3 —5,3 

(17) 7 Uhr 63,7 —5.0 

Eltreme T a g e S i > > ^ ^ 
der Temperatur Witterung 

Laroiu, I Tbc "> 

8.9 
v. 7 M, 

(0-1) 

^0 (1) 

m d e tt " ^ ^ 
* - ........ v. Roth aus A, 

- aus Ri.ia, xy. Oehmann 
P°»»-, Herr 

^ntw^Äiche^Redakteur: R. Siedelte Nerantwor«^/" — 

Äoii der EensuV'erlaubt. Dorpat. den 5. März 1866. 



Schlotte in Bremm 
Obern-Straße Ar. 41 

erlaubt sich hierdurch, Sie aus einige Artikel aufmerksam zu macheu, welche stets iu bester Qualität vorräthig 
uud zu billigen Preisen abgegeben werden. sind 

I. Bürsten und Kämme. 
Bürsten: Haar-, Zahn-, Nagel-, Bart-, Kleider

und Sammt-Bürsten, Haut- und Stahl-Haar-
Bürsten; Haar - Gummi - Bürsten; Bürsten in 
Etuis. Räsirpinsel. Kamm-Neiniger. 

»llNltluirsteil, in Forin von Handschuhen und Relbe-
bändern, dienen zur Verschönerung der Haut und 
zur Erhaltnng der Gesundheit durch die Cultur 
der Haut, sowie auch zur Wiederherstellung der 
Gesundheit, wenn die Folgen der Bernachlässi-
gnng der Haut bereits eingetroffen sind! — 
Unentbehrlich für einen Jeden, der sie kennt! — 

Stahl-Haarbürsten. Für einen Jeden, der etwas auf 
die Couservirung des Haares giebt, sind diese 
Bürsten nicht genug zu empfehlen, da sie ohne 
Anwendung des schädlichen Stanbkammes die 
Kopfhaut reinigen uud frottiren. 

GlliilmiMirstt». Diese Bürsten, aus Hartgummi und 
den besteil 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-, Frisir-, Scheitel-, Seiteu- uud 
Staubkämme, von Schildpatt, Elsenbein, Büffel
horn, Buchsbaum, Gummi und Blei. Kämme 
in Etuis. Kinder-Kämme Haar-Pfeile:e. 

II. Toilette- und medieniische Seifen. 
Mandel-, Rosen-, Veilchen- und Krystall-

Seisen, Familien-, Windfor- und Cocosnnßöl-
Seifen, seine französische Seifen, Honig-, Theer-, 
Bunstein-, Sand-, Camphor-, Schwefel- und 

Seifen. Kanunerer'ö Fettseifen, Gly-
cernl-, IXandeMec- und Rastrseisen, Frucht- und 
Flgurenselfen, FruchMrbchen. 

.Nrüllter-Balsnm-Selfe von vr. F. G. Loupin. Diese 
aromatisch - medicinische Kräuter-Balsam-Seife 
empfiehlt sich als das wirksamste und geeignetste 
Mittel gegen trockene uud gelbe Haut. 

Tlieer-Seise, gegen Sommersprossen, Finnen, nasse 
Flechten, Schinn n. alle derartigeHantausfchläge. 

Honig-Seisc, höchst mild und sanft, ist daher Damen 
und Kindern, jfowie überhaupt Personen von 
zartem Teint ganz besonders zu empfehlen. 

III. Hnluöle und Pomaden. 
Haaröle in den feinsten Blumeilgerüchen von 6 gr. 

bis Thlr. 18 Gr.; Klettenwurzelöl', Kräuter-
Hauröl; Nußöl; Macaffar-Oel. 

Pomaden in allen Blumengerüchen von 6 Gr. bis 
1 Thlr.; Ochfeninalk - Pomade mit China und 
Chinin; Bäreiifett- Ulld 5)el-Po»iaden, 

Cosmerilstles (Stangenpomaden) in blond, braun und 
schwarz, von 3 bis 30 Gr. pr. Stück. Wachs-
nnd Olilieil-Harzpomade. Ungarische Bart-Pomade^ 

IV. Parfnmerien. 
Aechtes Ean de Eologne 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. 
Riechkissen, Räucher-Pulver, Naucherkerzeii, Näncher-

Pupier, 
Ess.-Bouanet, von 13 — 60 Gr., Spriilslfloiver, 

Jockey-Club. Nose, Veilchen, Millesleur, Jasmin, 
velivrrop, New Mown Hay, Perveienne, Mogador, 
Monsseline?c, :e. 

V. Verschiedene Artikel. 
Gegen Gicht uud Nhenmatismus: Wnldwvll 

oder Kicfernadel-Fabrikate aus der Walrtvoll-
Waareil-Fabrik voil E- ». L. Lairik in Reiuda, 
als: Watte in Tafeln zu 12 und 24 Gr., Oel 
zum Einreiben, in Gläsern zu !), 12, 21 uud 
30 Gr, Spiritus zum Einreiben, zu 12 uud >8 
Gr., Jacken und Hosen für Herren und Damen, 
Leibbinden, Nückenbmden, Kniewärmer, Mützen, 
Strümpfe, Socken, Sohleil, Handschuhe, Strick
garn, Köper, Tricot, Flanell, Seife, Pomade, 
Extraet zu Bädern, Liqneur, Bonbons gegen 
Husten, Matratzen, Kissen, Bettdecken, rohe Wald
wolle zum Polstern. 

Bergmanns Zahnseife, das mildeste und un
schädlichste, dabei aber wirksamste und zuver
lässigste Mittel zur Reinigung und Confervirnng 
der Zähne, so wie gegen die den Zähnen höchst 
schädlichen Zahnthierchen, gegen Zahnschmerz, 
Zahnbrand, Zahnstein und ^corbut (Scharbock). 
Nebst einer belehrenden Druckschrift uild mit 
Gebrauchs-Anweisu,lg kostet das Stück Zahn
seife 12 uild 21 Gr., in Töpfchen 7 nnd 14 Gr. 

Engl .  Odontine ,  ein sicheres und uuschädliches 
Mittel gegeil Zahnschmerz, 7 und 14 Gr. 

Zahnpulver ,  Perl-, Veilchen-, Rosen- und Perfi
sches Zahnpulver, in roth, weiß und schwarz, 
zu 6, 9, 12, 15 uud 24 Gr. 

Zahnkitt, zum Ausfülleil hohler Zähne. 
.Hühneraugen - Ninge, welche augenblicklich den 

Schmerz lindern nnd in kurzer Zeit das Hühner
auge beseitigen, 1 Stück 2 Gr., 12 Stück 18 
Gr., ViUlen-NiM, I Stück 4 Gr., 6 Stück 13 Gr. 

Wasserdichte  Leinwand,  zu Bett- uild Wiegen-
Einlagen für Krauke und Wöchnerinnen. 

Nähnadeln bester Qualität iu allen Sorten, 25 
Stück M 10, 0, 8, 7, 0, 5, 4, 3 uud 2 Gr.; 
Nähmaschinen-Radeln für Nähmaschinen von 
Grover ^ Backer, Wheeler 65 Wilson ;c. Strick
nadeln, Stopfnadeln, Stecknadeln, in Stahl und 
Messing. Haarnadeln, Nadel-Kluis, Nadetdosen, 
Nadellnicher. 

Melissen-Geist, das bewährteste und beste Mittel 
gegen Ohnmächten, Kopsschinerzen, Schwindel, 
Magenschmerzeil, Herzklopfen, Krampf, Blä
hungeil, Verstopfungen, Engbrüstigkeit, Ohren
sausen, Husteil, riechenden Athein, Appetitlosig
keit und dergleichen körperliche und geistige Be
schwerden. Preis: 3t) uud 17 Gr. pr, Glas 
mit Gebranchsauweisung. ^ 

Hämorrhoidal-und Magen-Essenz von S.Brühl, 
empfohlen von dein Krers-Ph^sikus z)r, Junker, 
l)r. Rau und Or. Marsch, ist ein bewährtes 
Hausmittel, nm den APPent anzuregen/ die 
Verdauung zu fördern und dre Thätigkeit im 
linterleibe zu ordnen und zu kräftigen. 

Hautbürsten gegen kalte Füsie, Schlaflosigkeit, Haut-
Jucken, Beklemmungen, Hexeiychuß, Schlag-An
fälle, Rheumatismus 2c. 

Haar-Essenz von Apotheker C>N' Mtas in Hanno
ver, gegen das Ausfallen der Haare (wirkt 
binnen 3 Tagen) und befördert den Haarwuchs. 

Haar-Essenz von Apotheker (Solcher, . egen Kvpf-
schinn uud zur Couservirung der Kopfhaut. 

Mvras' Haarwasser, sehr stärkend und erfrischend. 
M»« ^,m ächk Braun- und Schwarz

färben der Haare. Diese Tinktur färbt in eini
gen Minuten rothes oder graues Kopf- und 
Barthaar auf's Schönste ächt brau,, und schwarz. 
Das Lau ä'^.t'ric,uo ist voll dem Raths-Phhsikus 
vr. Schleiden in Hamburg für höchst praktisch 
uud durchaus unschädlich anerkannt.  ̂?«»-
,««««« «lQ« I»«,« (zum Waschen des Kopfes) 

^ Ut (in das Wasch
wasser). 

Schwarze Schmucksachen in Melanit (Jet): Bro-
chen, Ohrgehänge, Knöpfe, Armbänder, Ketten-
Albums :c. 

Porte-Monnaies in reicher Auswahl, von 4 Gr. 
an bis zu 2 Thlr.; Ciisarentafchen: Brieftasche». 

Necessaires für Damen, mit Einrichtung 
Albums iil Leder uild Jet, mit Ansichten. 
Le Fini, neuster Apparat zum Verfertigeil und Rau

chen der Papier-Cigarette. I^o l?ini vereinigt 
Nützlichkeit und Reinlichkeit mit Erfparung; An
fertigung innerhalb eiiler Minute. 

Brieswagen voll 2 bis 12 Thlr. 
Weifter flnffiger Leim, von Ed. Gaildin in Paris

kalt zu gebraucheil, ausgezeichnet zum Leimen 
von Papier, Pappe, Porzellan, Glas, Marmor, 
Holz, Leder u. s. w., 9 Gr. per Glas. 

Gallseise, anwendbar znr kalteil Wäsche für far
bige Stoffe jeden Gewebes, sowie zum Reinigen 
von Tnchkleidern, 7, 6, 4 Gr. Pr. Stück. 

Fleckwasser (Benzin), nntrügliches Mittel gegen 
alle Flecke, sowie zum Reinigen der Glac<5-Hand-
schnhe, zu 6, 12 uud 14 Gr. 

Ean de Javelle zum Entfernen von Obst- nnd 
Weinflecken aus weißem Leinen, ^ 10 Gr pr. 
Glas. 

Schwämme in allen Sorten. 
Nnbin-Pulver, das beste nnd billigste Mittel 

zum Putzen von Gold, Silber, Neusilber, Ku
pfer, ^tahl, Elfenbein, Schildpatt, Diamanten, 
sowie zum Schärfen der Rasirmesser und chi
rurgischen Instrumente, 18 und 24 Gr. per Glas. 

Eold-Erenm, ausgezeichnetes Mittel gegen spröde 
Haut 

Pondre de Niz, Mndelkleie, Gll)ttlin 
Hantpomade gegen rauhe uud aufgesprungene 

Haut, sowie gegen Frost das sicherste Mittel, 
Wachsstöcke in allen Größen, Faden-Wachsstöcke 

zum Anzünden; Wachölichtc; WachsnachtUchte. 
Chvcoladc»»: Es;-, Trink-. Pouder- und Damen-

Chokoladen. 
Aechtcr Schwedischer Punsch, Prima-Qualität. 
Gegen Zahnschmerzen: vnlll. Odontine, Wald-

Ivoll- oder Kiefernadel-Spiritus, Wald »voll-Oel, 
Z>el^maiii!s Zlihliseise. 

Gegen kalte Fnßc: Waldwoll-Sohlen und Wald-
woll- oder Kiefernadel-Oel, Hantbürsten. 

Gegen ^ralldwnndett ist das Waldwoll- oder Kie
fernadel-Oel das beste Mittel. 

Gegen spröde Haut nnd Frost: Glycerin-, Cam-
Phor-, Aiandelklei-, Honig- uild Kräuter-Balsam-
Seife, Cold-Cream, Hautpomade, Glhcerin. 

Eiserne llnd hölzerile Bettstellen mit elasti
sche ni Unterbett zum Zusammenlegen. — Höchst rein
lich uild bequem. 

Elastische Betteinsätze in beliebiger Länge 
uud Breite; von 4 bis 10 Thlr. — Leicht trans
portabel nnd wohlfeil. 

Garten uild Hansgeräthe von Schmiede-Ei-
sen ln Verbindung mit Holz ; zusammenlegbar; lackirt, 
bronzirt, gepolstert; Anfertigung nach Zeichnving und 
Wunsch; für Bcranda's, Gärten und Wohnzimmer 
Passend. 

Proben von diesen Möbeln stehen bei mir zur 
Anficht. Zeichnungen über sämmtliche vorräthiqe 
Möbeln liegen aus. 

Vorräthig sind: 
Tische IS Sorten; Stühle, 26 Sorten; Bänke 11 
Sorten; ^opl^s. 6 Sorten; Waschtische. « Sorten; 
Gartenzelte, c, ^oUen. Munientifche. 5 Sorten; Bect-
Einsassliillieil. Kle drrhalter; .A'illlkenwlMil; Kinder-
waaen; Schlitten; Flaschenkeller ?e. 

In den Zollverein wird Alles steuerfrei 
geliefert. 

Ferner empfehle ich mich zur Annahme und prompten Besorgnnq von 

.  l l x  1  z >  x  A  Ä Ü I l « ?  U U i j  
in sämmtlichc deutscht und ausländischc Zcitu»iicn, Kreis- m>!> Wochklililättcr 

ol,i>c Bcicchiuing vm> Provisio» il»d Porto. ZcitungkN und Zcitimgs-Veizcichiiisft 

NaäMcndc Mi Bcispiclc wcrdm Zhncn zeigen^ daß Sic oußcr m. Mühe a»ch liedeuteud an Kosten 
spami. wenn Sie Ilirc Anzeigen mir znr Besorgung übergeben: 

II Ein- A»zci»c> von 12 Z-ile», !! der „«»Iiuschc» Zeitung" ^ Anzeige »on so Zeilen, I Mal in dcr „Z-iinng sür Nord 
l.,.: Kinlenduncl durch Sle. deutschland" lnsenrt 

Zeitling' 

2 Thlr. - Sgr. 
3 -
S'/--

^ -
in Summa . . 2 Thlr. 16'/z Sgr. 

1 CtNe anzeige, c-c-i. ^ - - . 
mserirt, kostet bei direeter Emlendung durch Vke. 

An Jnsertionsgebühreil für 24 Zeilen ->, ^ /2 
- Porto nach Köln ^ ^ ° 
- Nachnahme der Jnfertionsgebühreit durch die ^.lst . 

für 2 Belegblätter u, 2'/, Sgr ' " 
in Summa . . 2 Thlr. Iti'/zSgr. ^ Sumnla . . . lThlr.3Sgr. 

'/ Ihnen, durch mich besorgt, nur 2 ^.hlr., also ! Dieselbe Anzeige kostet Ihnen, durch mich besorgt, nur 25 Sgr., also 
>2 >sgr. ^uber 20"/o) weniger. ! 8 Sgr. (25«/o) weillger. 

e > ^ Z"len, 1 Mal in der „Zeitung für Nord 
dentschland mserirt, kostet bei directer Einsendung durch Sie: 

An ^nsertwnsgebühren für 20 Zeilen -r 1'/, Sgr 25 Sgr. 
- Porto nach Hannover . . 7 ^ ' 
- Nachnahme der Jnsertionsgebühren durch die Post . - - 4'/. -

für 1 Belegblatt nebst Frankatur uud Bestellgeld 
4^2 ' 
2'/-



M ZZ. Montag, den 7. März 

fche Zeitung. 
Erscheint täglich, 

?nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Pttitz für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpa!: 

jährlich Rbl., halbjährlich L Rbl. S. 

lieber die Pest: 

jährlich 8 Rbl., halbjäh.lich 4 Rbl. 

und Vuchdruckerei von E. I. j'»arow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

Inländischer Theil Dropat: Promotion ^edicinische Abhandlungen. 
Vanerlandverkanf. Die ausländischen Geschäftsreisenden. Personalnotn Riaa-
Die Erösfmmg des Landtages. Seine Tagesordnung. Disconto. Prämlenantelbc' 
Productenmarkt Dividende. Coupons. Die Napierskysche Büchersc-nnnlung. Vol-
dera: Die Rhede. Mltan: Straßenbeleuchtung. Die cv.-luth. UnterstMunaßkasie 
Tnckum: Verein für Bildung- St. Petersburg: Die Pariser Weltansstelluna' 
Personaliwtiz. Odessa- Gasbeleuchtung. Warschau: Angereiste 

Ausländischer Thcil Deutschland. Berlin: Eine bewaffnete Inter
vention Nußlands. Lübeck: Geibel. Hameln: Lachse. Stuttgart- NereUi fü,-
das Wohl der Arbeiter. Kassel: Ncg^rungsstillstand. Pesth: Der Adreßentwurs. 
- GroDbrlttannien. London:^ Die Statistik für die Parlamentsreform. -
Italien. Rom: Baron Meyendorf. Tod den Jesuiten. Florenz: Eongreß für 
Statistik. Gotthardsbahn. 

Neueste Nachrichten. — Lvcales. 

C T s e n b a h n  -  ̂ < r h r p l a » t .  
Von 

Petersburg Mitt. 12U., Ab. 5U. 30 Bt., 
Pskow Ab. 6 n. 46 M., Nachts 1 u. 21 M., 

Abf. Ab. 7 U. 16 M., Nachts 1 U. 41 M.„ 
Wilna Morg. 6 U. 3 Mitt. 1 U. 37 M., 
ClMchncn Mrg. 11U.39M.,Ab.8N.5M., 

Abf. I U. 21 M.. Ab. 9 U, 29 At., 
Königsberg 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 A!., Ab. 7 U. 45 M., 
Köln Ab. 9 U. 45 M., Morg. 8 U. 15 M., 
" " Morg. I") U. 15 M., Ab. 9 U. 

Dünaburg Ankunft Nachts I U. 35 M., 
Morg. 8 U 29 Ml 

Abf. Morg. 5 U., Morg. 9 U. 30 M, 
Vorm. II U. 2 M., Ab. 5 U. 

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

l0 U. 45 M,. 
Königsberg Morg. 3 N., Mitt. 12 U. 50 M., 
Wirballen Abf. Nlorg. 8 U. 45 M., Ab. 0 N., 
Wllna Nachm. 2 U. 36 A!, Ab. 11 U. 3 M., 
Diiimburg Ankunft Ab. 7 u. 36 M., Morg. 

3 U. 26 M., 
Pskow Morg. 3 U., Morg. 10 U. l 1 M., 

Abf. Mrg. 3 U. 20 M., Mrg. 10 N. 3 l At., 
St. Petersburg Mitt. I2U.I0M., Ab. «u. 

Riga Morg. 10 U. 40 M., Ab. 5 U., 
Dünaburg Ab. 6 U.43. M.,Ab.l0U.55M. 
St Petersburg Mitt. !2N. 10 M., Ab. 6U., 
Berlin Morg. 5 u. 30 M. 

von St- Petersburg 
nach Pskow . . . . 

- Dünaburg. . . 
- Riga . . . . 
- Warschau . . . 
- Eydtkuhnen , . 

nach Königsberg 
- Berlin . > 
- Köln . . 
- Paris . . 

Fahr - Preise 
1. Claffe. 

7 Rbl. 71 Kop. 
14 - 91 -
21 - 12 -
31 - 49 -
25 - 20 -

1. Claffe. 
30 Rbl. 17 Kop 
51 - 15 -
76 - 18 -
329 Francs. 

2. Clafse. 
5 Rbl. 73 Kop. 

1. Claffe. 
29 Rbl. i Kop. 
45 - 13 -

257 Francs. 

S. Clafse. 
3 Rbl. 21 Kop. 
6 - 21 -
8 - 30 -

13 - 13 -
10 - 50 -

S c h n e l l z u g :  
2. Clafse. 

22 Rbl. 71 Kop. 

80 

Werst 
257 
497 
704 

1049 
840 

Werst. 
984 

1595 
21953 

265 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 7. März. In der Aula vertheidigte heute Herr Eduard 

seine Schrift: „Eiu Beitrag zur Kenntniß der Jodkalium-
zum 8"" und wurde vou der mediciuischen Facultät 
Professoren^m"^^- Ordentliche Opponenten waren die Herren 

- Das ? Buchheim und vr. Hohlbeck 
A. Böttcher in Dl/^ ^ Virchow's Archiv enthält von Prof. 
in thierischen Zellen Aussatz „über die Moleenlarbewegnng 
ferner Artikel von vr. über die feuchte Kammer", 
das Lungenepithel die Bluteavin^^^ Charkow über die Leber, 
gesäße. vi'. Koschlakoff aus St PeteÄ^ Ursprung der Lymph-
des Pigments der Lungen. r^'urg behandelt die Entstehung 

— Die Nig. Z. hat folgendes Schreib?,. » 
erholten: „Seil den im März IS65 gcmach.cu V"?' Strhk 
B->usrlandv-rkaus in Livland nnd zufolge au mich ' 
lungeu ferner bäuerliche Grundstücke verkauft wordciu Riaai6>'^» 
in deu Kirchspiele» Sallsburg S°8 SM, «7 Gr. fll. 
Sissega« S0Z Thlr. für Zz,7SS Rbl.. Rme» L8Z Thlr. i« Z/K.' 
130.8S5 Rbl., Ubbenorm ISS Thlr. ^8 Gr, für Z4,0va Rbl., Eeq,>-
Wold IS2 Thlr. für ÄZ.L00 Rbl., Kokenhulen 150 Thlr. 77 Gr. für 

23,076 Rbl., Dickeln 774 Thlr. 12 Gr. ohne Angabe des Preises; 
zusammen 2864 Thlr. 42 Gr. Dispatscher Kreis: in den Kirchspielen 
Koddafer 32 Thlr. für 4085 Rbl., St. Bartholoms 39 Thlr. 83 Gr. 
für 4985 Rbl., Eks 53 Thlr. 22 Gr. für 6921 Nbl., Dorpat 377 Thlr. 
für 59,726 Ndl. 10 Kop., Ringen 238 Thlr. l-'Vi.u Gr. für 39,440 
Nbl. Randen 111 Thlr. 57 Gr. ohne Angabe des Preises, Wenden 
11 Thlr. 87"V,,2 Gr. für 1303 Nbl. 65 Kop., Nappin 89 Thlr. 
17'"Vn? Gr. für 9200 Rbl., Rauge 20 Thlr. für 2600 Rbl., Harjel 
129 Thlr. 9 Gr. für 16,492 Rbl., Kannapäh 107 Thlr. 66 Gr. für 
13,022 Rbl.; zusammen 1209 Thlr. 74"/, >2 Gr. Pernauscher Kreis: 
in den Kirchspielen Helmet 237 Thlr. 42 Gr. für 48,527 Rbl., Hallist 
659 Thlr. 17 Gr. für 70,238 Nbl. 45 Kvp., Fellin 130 Thlr. 61 Gr. 
für 24,379 Rbl., Saara 223 Thlr. 22 Gr. für 43,400 Nbl., Paistel 
234 Thlr. 69^/, ,2 . zusammen 1485 Thlr. 31 "'Vi 12 Gr. oder in 
Allem 5559 Thlr 57'°^/,,2 Gr. Demnach sind mit dem Früheren zu
sammen verkauft 52,898 Thlr. 6^/1.2 Gr. oder 661 Haken, mithin 
13,8 Proc. des gesammten verkäuflichen Bauerlandes." 

Moskauer Gutachten wider einen Handelsvertrag mit 
dein Zollverein schreibt n. a. iu seinen Schlußsätzen: „Die eomuiis 

ausländischer Häuser kommen frei und ungehindert nach 
Rußland, leben unbehelligt, zahlen Monate lang keine Abgaben nnd 
machen nicht selten die größten Geschäfte, während ein Nusf. Kaufmann, 
sobald er einen Handel etablirt und ein Geschäft beginnt, sofort auch, 
wav ganz in der Ordnung ist, znm Besten des Gemeinwesens zahlen 
mnlz. Un» scheint es daß die ausländischen Commissiouaire wenn 
man ihnen volle Frechelt in Rußland uniherzureisen gewährt wie sie 
sich einer solchen übrigens auch erfreuen, nothweudigerweist/zu Zah
lung einer bestimmten Abgabe, sei es auch nur zum Besten der Städte, ver
pflichtet, oder mindestens deu Rnss. Unterthanen gleich behandelt "wer
den müßten." 

— En t lassen  au f  se in  Ansuchen :  Der  Dr. meä. E. Nein-
son von dem Amte eines Assistenten der medicin. Klinik. 

Riga, 3. März. Heute Mittag zwölf Uhr wnrde der diesjäh
rige ordentliche Livl. Landtag eröffnet. Nachdem die Glieder der Nit-
ter- uud Landschaft sich auf dem, anch zu deu diesjährigeu Landtags-
berathnngen eingeräumten Saale des Schwarzhäupterhauses versam
melt hatten, begaben dieselben sich unter Vortritt des Herrn Livl. 
Landmarschalls Fürsten Lieven in die St. Jacobi-Kirche, in der eine 
zahlreiche Gemeinde versammelt war; uuter den Anwesenden befanden 
sich der Herr General-Gonvernenr Graf Schnwalow nnd der Herr 
Civil-Gonvernenr Dr. v. Dettingen. Nach Absingung des Eingangs
liedes: „Ist Gott für mich" (Mel.: „Nalet will ich Dir geben") be
stieg der Herr Livl. General-Superintendent Dr. A. Christian! die 
Kanzel, um die Landtags-Predigt zu halten, der er den Text 1. Co-
rinther, 5, 68: „Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unbeweglich 
und nehmet immer zu in dem Werke des Herrn; sintemal ihr wisset, 
daß eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn", zn Grunde legte. 
Sodann wurden die beiden letzten Strophen des Lnther'fchen Liedes 
„Ein feste Burg" und ein Schlußvers („Halte aus, halte ans") ge
sungen, worauf die Landtagsglieder in das Schwarzenhänpterhans zu
rückkehrten und der Herr Laudmarfchall deu Landtag in üblicher Wme 
eröffnete. Die Stadt Riga war durch deu Herrn Bürgermeister^"-) 
Müller vertreten. (Nig. Z) < , „ . r,s...k' -u seiner 

- Die Rig. Z. schreibt: „Der livl. Landlag 
periodisch wiederkehrenden ordnungsmäßigen Sitzung S^amn ^ 
in welcher wahrscheinlich die verschiedenen Wahlen, Politisch 

Aickpruch nehmen 
1, sowe 
>er Tag 

reichen' außerordentlichen Laiidtagen, welche ^^Zeit entsprungenen 
s,,^^^.ii,K den Bednlttt-I^" gekommen, a s 

marfchallswahl, das Hauptinteresse in Anspruch > Kennt-
besonders wichtige Gegenstände stehen, sAvett den zahl-
niß der Situation reicht, nicht ans der -^-ag ' ^»märtia taaenden ^"gegeumärtig tagenden 

vorausgegangen, sind die aus den Bed« ^n gekommen als 
Neformfragen insoweit geiv-^erm^^^ G^^bung schon 
sie entweder ihre Erledlgtt'^ jhre weitere Behand-
gefundeu habeu oder d« ^ ^nn erscheint." 
lnng nicht geeignet oder ^ 



— Es ist der Zinsfuß beim Rigaschen Reichsbank-Eomptoir 
für das Disconto von Wechseln aus 5'/2 Procent uud für Darlehen 
unter Verpfändung von Werthpapieren und Waaren anf 6 Procent 
jährlich festgesetzt worden. Au der Börse wnrde die erste Emission 
der inneren Prämien-Anleihe zu 107^4 und 107'/^ geschlossen. Andere 
Fonds blieben ohne Umsatz. Am Prodnctenmarkte fanden zwar keine 
namhaften Geschäfte statt, doch scheint die Frage nach Flachs etwas 
reger werden zu wollen. — Die Dividende der Riga-Lübecker Dampf
schifffahrt ist auf 7V» Proc. festgesetzt. — Die 12'/^ Rbl. Thlr. — Cou
pons der 5"/o Hopecertificate 3. Serie werdeu iu Berliu mit 11 
1 Sgr. ausgezahlt. 

— Die Rigafche Stadtbibliothek hat den Rest der Napiersky-
schen Büchersammlnng empfangen. Dieser gegen 1000 Bände und 
Broschüren betragende Nest bildete gerade den auf die Provinzialge-
schichte bezügliche» Theil der Bücher Napiersky's, welches Fach in der 
Stadtbibliothek hiemit so sehr vervollständigt wurde, daß uur wenige 
augenfälligere Lücken übrig bleiben. Als ein besonders werthvolles 
Stück dieser Erwerbung verdient noch eine Anzahl von Werken her
vorgehoben zu werden, die Napiersky mit zahlreichen handschriftlichen 
Zusätzen ausgestattet hat. (St. Bl.) 

Aolderan, 4. März. So weit man sehen kann, ist die See bis 
zur Flußmündung hinein überall mit Eis und Schneeschlamm bedeckt. 

Mitau. Zum Vergleich mit der Einen öffentlichen Notiz, daß 
die Dorpater „Ausgabe zur Beleuchtung der Straßen uud öffentlichen 
Plätze 3504V4 Rbl." beträgt, ist ein Bericht der kurl. Gonv. Z. in-
teressant. Es heißt in demselben u. a.: „1) Die Mitauer Brenn-
Perlode vom Jahre 1852 inclusive bis 1864 iucl., also für 12 uach 
einander folgende Jahre kostete zusammen 39,650 Nbl. 95'/> Kop S. 
2) Die Dnrchschnitts-Ausgabe eines Jahres betrug 3304 Rbl. 71'/; 
Kop. 3) Die Durchschnittssnmme für jede einzelne Flamme kostete 
jährlich 11 Rbl. 13 Kop. 4) Die Oelpreise schwankten in den be-
regten 12 Jahren per Schiffpfnnd zwischen 28 Rbl. und resp. 65 Nbl. 
5) Die Zahl der Belenchtnngsftnnden eines Jahres disferirte, je nach 

halb 
Paulsstraße, die N'eustraße. 7) Die conlractliche Vereiubarung mit 
dem Klempner Poppmacher, welcher mit Pinafin beleuchtete und gute 
Früchte versprach, kann vom Uebernehmer wegen Zuknrzschnsses nicht 
fortgeführt werden, und Mete fürs Jahr 1864/65 einschließlich der 
ubug^n ^envaUuugs - Ausgaben 3297 Rbl. 26 Kop. 8) Die Aus
gaben l.e>o wahres l803/ö4- betrngeu aber 4-854 Ndl. 89 Kor» für 
309 Laternen, was für die einzelne Laterne die Ausgabe von 15 Nbl 
71'/s Kop. ergiebt. Obige Daten zeigen denn, daß die Straßende-
leuchung Mitan's einestheils noch eine unzureichende, weil, nicht durch
gängige für alle Straßen, anderntheils eine überaus kostspielige ist, 
obgleich es allbekannt bleibt, daß die Commission sich mit allem Eifer 
und ohne Entgeld der schwierigen Aufgabe unterzogen und keine Mühe 
gespart hat, um eiue Verbesserung herbeizuführen. Mail kann aber 
auch aus diesem Zahlen-Ergebnis; lernen, daß wie die Entwerthnng 
des Geldes überall den Preis fast anfs Doppelte gesteigert, eine solche 
Thenerung des Brennstoffes für unsere Straßenbelenchtnng nicht aus
bleiben kann. Die Schwankungen des Oelpreises zwischen 28 Nbl. 
uud 65 Nbl. per Schiffpfund, dürften dann voraussichtlich fernerweit 
keine Schwankung mehr bleiben, sondern constant werden, d. h. auf 
dem bisherigen Beleuchtungswege gehen wir einer Zukunft entgegen, 
welche die Kräfte der mit der Beleuchtungslast beladenen Hausbesitzer 
übersteigen muß, und deshalb nicht wohl mehr bestehen kann. 

— Das Mitansche Bezirks-Comit6 der Unterstütznngs-Kasse für 
evangelisch-lutherische Gemeiudeu mit jetzt 29 Hülfscomitös verein
nahmte 1865 1777 Nbl. Der Hülfs-Comits zu Birsen im Gouverne
ment Kowno erlangte volles Eigentumsrecht auf eiu ihm zum Unter
halte der dasigen Kirchenschule von dem Herrn Baron von Klopmann 
auf Eichen-Pommnsch und Herrn Professor Graß zu Dorpat geschenk
tes, in der Grenzmark dieser Stadt belegenes Grundstück, welches 
diese Herren vor mehren Jahren, als derzeitige Kichenvorsteher für 
Birsen, zum Unterhalte des Schullehrers erworben hatten. Die von 
ihnen ausgestellte Schenkungs-Urkunde ist am 3. September 1865 im 
Grundbuchs der Stadt Birseu verzeichnet worden und erlangte somit 
volle Rechtsgültigkeit. (R. St.-Bl.) 

TnckllM. Am 29. Jan. d. I. ist für die Stadt Tncknm die Aller
höchste Genehmignng erfolgt znr Errichtung einer Gesellschaft wechsel
seitiger Bildnng; die Bestätigung ihres StatntS ist dem Minister der 
Volks-Ausklärung anheimgestellt. (N. P.) 

St. Petersburg. Die „Nord. Post" brachte uns gestern eine Bekannt
machung der Allerhöchst bestätigteu Commissiou für Anordnungen bei der 
Betheiligung Rußlands an der Pariser Weltausstellung d. I. 1867, 
deren wesentlicher Juhalt iu Folgendem besteht: Das vom Finanz-
Minister bestätigte Reglement sür die russische Abtheiluug dieser Aus-
stelluu i ist seiner Zeit (Sept. 1865) im Anzeiger der Regiernngsmaß-
reaeln des Finanzministeriums sowie iu anderen Zeituugeu erschieuen 
und wurde in mehr als 2500 Exeiupl. au die Gouvernements-Chefs, 
die Börsen-Comics, die Abtheilungen der Commerze-Conwls, anßer-
dem noch an die bekanntesten Industriellen und an alle Hllss-Comlies 
der Betheilnng Rußlands an der Parlier Weltauvstelaulg veuandt, 
uud iu St. Petersburg besteht bei dem Departement des Handels und 
der Manufactnren auch jetzt nocb die unentgeltliche ^lchellnng >-le-
W Reglements (Director Carl Bjälsky). — Alle rnstlschen Kunjtler 
und Freunde der Knnst, welche die ihnen gehörigen Prodnctionen in 

Paris ausstellen wollen, werden uach Z 8 uud 9 des Reglements auf-
gefoedert, dem Rector der Kais. Akademie der Künste, wirkl. Staats
rath Th. Bruui, als Mitglieds der Allerh. bestätigten Commission 
darüber Anzeige zu machen. Die Prodnctionen selbst müssen, da sie 
der vorgängigen Begutachtung des Conseils der Akademie unterliegen, 
in möglichst sorgfältiger Verpackung anf Rechnung der Exponenten 
zum 1. September 1866 nach St. Petersburg zur Ausstellung der 
Akademie expedirt werdeu. — Zum Empfang der Erzeugnisse der Land-
wirthschaft, der Mannfactur und des Bergwesens sind nach §Z 16 bis 
18 des Reglements 10 Hilfs-Comitö's errichtet worden: in Helsing-
fors, Riga, Warschau, Moskau, Charkow, Odessa, Tiflis, Orenbnrg, 
Omsk und Jrkntsk und die Annahme dieser Prodncte ist unmittelbar 
der Commission in St. Petersburg übertragen. -- Bis jetzt sind in 
letzterer und in den Hilss-Comitö's zu Moskau, Riga, Warschau und 
Helsingsors 426 Anmeldungen zur Betheiligung an der Weltausstel
lung eingegangen. Das Comitö zu Tiflis hat angezeigt daß eine 
vollständige Collection von Rohprodncten des Kaukasus, von grusini
schen und armenischen Alterthümern, so wie das Modell eines loca-
len Wohnhauses mit der ganzen Einrichtung vorbereitet wird. Die 
Comitö's vom Jrkutsk uild Omsk werdeu für Präseutation der bedeu
tendsten Erzeugnisse Sibiriens, anch aus deu entlegensten Gegenden 
sorgen; aus Jrkutsk Kleider vou Buräteu u. a., auch eiue einheimische 
Jurte. — Das Ministerium des Kais. Hofes, das Kriegs- und das 
See-Ministerium haben die Einsendung von Erzeugnissen der ihnen zu
geordneten Fabriken und Werkstätten angeordnet. Das Bergdeparte
ment des Finanz-Ministerinms bereitet eine Sammlung von Erzeug
nissen der Kronsbergwerke vor. Das Domänen-Ministerium läßt sich 
die Zusammenstellung einer möglichst vollständigen systematischen Col
lection der vegetativen Erzeugnisse (Korn-, Holzarten n. s. w.), so wie 
der Viehzucht uach den einzelnen Gürteln des Reichs uud mit erklä
renden Tabellen, Karten, und Beschreibungen angelegen sein; die rus
sische Bauernhütte mit allem Zubehör wird uicht fehlen. — Alle zur 
Ausstellung bestimmten Erzeugnisse müssen im Verlauf des bevorste
henden Sommers an den Expeditionspnnkten: St. Petersburg, Riga, 
Warschau, Odessa uud Tiflis eiutreffeu. In Paris dürfen die Gegen-
stäude nicht nach dem 3./15. Januar 1867 eintreffen. Der Erfolg 
aller hierauf bezüglicheu Anordnungen der Commission hängt von der 
Pünktlichkeit der Exponenten ab. — Aus deu Anordnungen in Be
treff der Beschickuug mit russischeu Pferdeu theileu wir, weil das Uebrige 
schou iu eiuer früheren Nr. dieser Zeitung angezeigt wurde, uur mit, daß 
von deu durch Private eingesandten Pferden höherer Racen 20 zur 
vorläufigen Abseudung ausgewählt werden, welche letztere, so wie der 
Unterhalt und die Rücksendung, anf Kronskosten erfolgt. Vou den 
verschiedenen russischeu Racen, donischen und wjätkaschen Pferden werdeu 
vis iL Exemplare, von Mindern 1.5 Exempl., von kleinerein Nieh 3O 
Exempl. vou der Kroue augetauft; sie werdeu nach der Ausstellung 
in Paris für Rechnung der Krone veräußert. Da zufolge Vorschrift 
der Pariser Commission die Thiere nach 4—6 Wochen von der Aus
stellung abgeführt werden können, so ist es Privat-Exponenten bei 
Transport für eigene Rechnnng gestattet im Verlauf des ganzen Som
mers 1867 Thiere abzusenden, welche anf die dann vacant geworde
nen Platze abgeführt werden. Außerdem ist die Allerhöchste Genehmi
gung erfolgt für deu Trausport der Erzeugnisse, unter Assecnranz, 
ans Kronskosten bis zum Ausstellungs-Gebäude iu Paris uud wieder 
zurück bis zu den Annahme-Pnnkten. Das Odessasche Hilfs-Comitö 
hat berichtet, daß die russische Dampfschisffahrtsgesellschaft bereit ist 
den ^ranspo?.-t aller für die Ansstellnng bestimmten Erzeugnisse von 
Odessa olL Marseille unentgeltlich zu beschaffen. Außerdem ist all die 
Krouv- uud Privatdirectionen der Eiseubahu- und Dampsschifffahrts-
gesellschasten über die Ermäßigung des Frachttarifs für den Trans
port dreser Erzeugnisse ans allen Punkten des Reichs die Relation 
erfolgt. Die Ausstellung in Paris wird sowohl im Gebäude als 
auch in dem dasselbe umgebenden Park stattfinden; der Raum für Ruß
land beträgt im Gebäude 76 Faden 14-/- Wersch. Lange uud 8 Fa
den 1 Arschiu 3'/g Wersch. Breite. 

— Der Baron von der Osten-Sacken, Commandenr der 
Reserve-EScadron des 8. Lnberschen Husaren-Regiments Se. Kais. 
Hoheit des Erzherzogs von Oesterreich Carl Ludwig, ist für Auszeich
nung im Dienst vom Obrist - Lieutenant zum Obrist avancirt. (N. P.) 

Odessa. Die Beleuchtung der Stadt durch Gas hat am 19. Febr. 
;um ersten Male stattgefunden. . ^ 

Warschau. Zur Beurtheilung m welchem Rapport große Städte 
'N dem eigenem Lande und zum Auslande stehen, sind außer anderen 
Daten auch die Zahlangaben über Au- und Abreisende maßge
bend So theilt z. B. für Warschau em locales Blatt aus dem Paß-
durean der Oberpolizewerwaltung für das Jahr 1865 folgende Data 
mit: Angereist sind überhaupt 350,336; davon aus dem Auslände 
52,218, ans Rußland 23,108; al>o nicht die Hälfte; ans den Provin
zen des Königreichs 275,0 l0. — Abgereist 320,776; davon ins 
Ausland 49,360, nach Nnßland 20,472; in die Provinzen des Köllig
reichs 250,934. Von Einwohnern Warschau reisten ins Königreich 
26,242, uach Nußland 2,123. — Von den nach Warschau gekommenen 
Ausländern waren 45 Amerikaner, ebensoviel Türken, 7 Griechen, 13 
Moldauer, 11 Serbeu, 31 Schweden, 97 Italiener, 30 Dänen, 182 
Schweizer, 44 Belgier, II Spanier 170 Engländer, 334 Franzosen, 
22,480 PrtNlßer, 23,140 Oestreicher; 739 ans dem übrigen Deutsch
land und 24,200 aus Rußland. 



Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Lübeck, 13./1. März. Die A. A. Z. erfährt: „Mittheiluugen 
aus Lübeck zufolge befindet sich Emmanuel Gelbel in eiuem so leidenden 
Znjtand, daß er darauf verzichten mußte der Aufführung feiner „Brnn-
hild" im großherzoglichen Hostheater zn Schwerin beizuwohnen. 

Hameln, I3./1. März. Die in der hiesigen Anstalt für künstliche 
Fischzucht im Laufe des Winters gezüchteten Lachse, etwa 40,000, sind 
am 3. und 4. d. M. in die Weser gesetzt. Dieselben waren sämmt-
lich gesund und kräftig und schienen sich in der Weser sehr wohl zu 
befinden. Sie tummelten sich dort lustig umher, waren aber am an
anderen Tage verschwunden. 

Stuttgart, I4./1. März. Hier wurde ein Verein zur Förderung 
des Wohls der arbeitenden Klassen begründet. Als nächste Aufgabe 
wurde die Errichtnng eines Vereinshauses für die Zwecke des Arbei-
ter-Bildnngsvereins und einer Speifegenossenschaft, und die Serstelluua 
einer öffentlichen Wasch- und Bade-Anstalt zum Vorschlag gebracht 
Minister v. Varnbüler wollte die umfassende Herstellung von Arbeiter
wohnungen in den Vordergrund gestellt Wissenz für dieses Unternehmen 
das eins sichere Rentabilität in Aussicht stellte, würden am leichtesten 
die erforderlichen größeren Kapitalien zu finden sein. K. Steiner hob 
die Gründe hervor, welche das projektive Unternehmen gerade als 
das dringlichste erscheinen ließen, worauf Herr v. Varnlins?,- sein"? 
Opposition fallen ließ. Schon vor der Versammlnna war in einem 
kleinen Kreise die Summe von 8000 Fl. gezeichnet. (N.-Z.) 

Kassel, 13./1. März. In Kurhessen ist einmal wieder vollständiger 
Neglerungs-Sttlljtand. Der Landtag ist wieder zufammenaetreten aber 
von den Gesetzen, die seiner warten sollten, ist nichts Kg ̂  
und das Ministerium kann vomZKursürsten auf keine Regiernngsfrage 
eins Antwort erlangen. Dafür haben nnn die oberen Civil- und 
Militär-Staatsdiener die Weisung erhalten, sich täglich nach dem Be
finden Sr. Kön. Hoheit zu erkundigen. Daß unter solchen Umstän
den an eine Beendigung der Ministerkrisis nicht Zu denken ist, versteht 
sich von selbst. Es wird nunmehr nicht eher eine Entfcheidnng zu 
erwarten sein, als bis die Aerzte es gestatten werden, daß Se. Kön. 
Hoheit sich wieder mit Staatsangelegenheiten beschäftigen dürfen. 

Pesth, 14./2. März. Der im Unterhaus verlesene Entwurf einer 
Antwortsadresse auf das königliche Reskript erbittet die faktische An
wendung der Nechtskoutinnität und erklärt, nicht nur der gekrönte 
König, sondern jeder Regent, der uach dem Erbsolgegesetz den Thron 
besteige, sei schon vor der Kröuuug zur Beobachtung der Verfassung 
verpflichtet, widrigenfalls mit jedem ueuen Regenten vaktirt werden 
müßte. Die Stände können in den religiösen Gefühlen des Kaisers 
nnr ein Unterpfand erkennen, welches die Verfassung für die gegen
wärtige Generation sicher stelle. Eine verantwortliche Regierung sei 
die notwendige Konsequenz der 1848 eingeführten Gleichberechtigung 
und der parlamentarischen Regieruugsform; auch widerspreche sie nicht 
dem Komitatsystem. Der Entwurf wiederholt in motivirter Weise den 
Inhalt der früheren Adresse und wendet sich schließlich in flehendem 
Tone au das väterliche Herz des Kaisers und ersucht um die Gewäh
rung der Bitten des Landes. (D. P. Z.) 

Großbritannien. 

London, 13./1. März. Die Ausweise über Bevölkerung Besteue
rung und Stimmrecht in Burgflecken und Grafschaften von England 
und Wales, die dem Parlament vorgelegt worden sind, enthalten man
chen interessanten Punkt von allgemeiner und nicht blos auf Parla
mentsreform bezüglicher Bedeutung. Die statistische Vergleichung geht 
auf das Jahr 1831 zurück, so daß man in jedem einzelnen im Par
lament vertretenen Flecken die Bevölkerung und die Wählerzahl seit 
einem Menschenalter steigen oder fallen sieht. Im Jahre 1831 zählte 
die Bevölkerung der Burgflecken von England und Wales 5,307,520 
Personen; heute zählt sie 9,326,709. Die Zahl der Wähler, welche 
sich im Jahre 1832—33 auf 282,393 Personen belief, ist auf 514,026 
gestiegen. Aber gestimmt haben von diesen Wählern bei den letzten 
?!^."^iuen Parlamentswahlen nnr 289,793. In vielen großen Städ-
so sekr gewachsen, in vielen kleinen Orten eben 
die City ungefähr 20 Wahlflecken, an deren Spitze 
32,877 Personen ^ ̂  1832 eine Gesammtabnahme von 
fälle findet man Die große Mehrzahl dieser Abnahme-
Orlen, wie Preston, ist d.> Westen Englands. In mehreren 
gefallen, weil die große die Wählerzahl aber 
nahmestellung uud auf Grund berieten Klassen, die eine Aus-
ges Stimmrecht besaßen - wie iu Lond" 
- di-S Privilegium gestrichen hat, z/, °gen..a..ten llserlente 
kleiner, aber - in F°lg-wr sozial... .s^ d.e Bewlterung 
Wähl-rz-chl gestiegen, - D.e ..arb°.t-..->en Mass-.," s.!"d Z"7,^ 
Begriff, aber hier ist er ziemlich I-Harf begrenzt Di° Kat-a»-
rie umfaßt zwar nicht bloß Arbeiter um ^agelohn, sondern auch Hand
werker, die einen Gehilfen oder ^ehrjungen beichafligen, aber sie schließt 
Jeden aus, der uicht zu seiuem eigener Hand 
mit arbeitet. Unter den registmteu 488,000 Bugrfleckenwahlern sind 
nicht weniger als 128,603 Personen, die zu den arbeitenden Klassen 

gezählt werden. Schon in den Londoner Wahlbezirken wie Southwark, 
Tower Hamlets bilden die arbeitenden Klassen kein geringes Element 
im Wahlkörper; in Southwark sind es 5000 unter 11,000 Wählern, 
in Lambeth 9000 von 27,000 Wählern, in Tower Hamlets 8000 von 
34,000. Aber in Birmingham, Neweastle, Bolton, Wigan und anderen 
Städten des fabrikreichen Nordens bilden die Arbeiter 20pCt., in Sal-
ford und Leicester beinahe 40 und in Lancaster 46pCt. der Wähler
klasse. Die Zahl der Wohnhäuser iu England und Wales war armo 
1861 (dem Jahre der letzten Volkszählung) 1,449,444; und die Zahl 
der Wähler, die als Miether von (wenigstens) 10 Pfd. St. Häusern 
auf der Liste stehen, ist 451,699. Bei einem Blick aus die Tabelle 
der verschiedenen Hänsermiethen in verschiedenen Städten zeigt sich, 
wie verschieden je nach dem Orte die Herabsetzung des Wählerwesens 
wirken würde. In Birmingham z. B. giebt es über 10,000 Häuser, 
die zu 6 bis 7 Pfd. St. abgeschätzt sind; in der City von London giebt 
es nur 47 solcher kleinen Häuschen. In Leeds giebt es über 9000 
Häuser, die zu 4 bis 5 Pfd. St. abgeschätzt sind; in der City von 
London nur 4 solcher Wohnungen. Eine Herabsetzung de^ Census 
auf 6 Pfd. St. Miethe (nach der Abschätzung des Steuereinnehmers, 
d. h. auf 7 bis 8 Pfd. St. Miethe) würde die Wählerzahl m Lambeth 
um 4914, iu Manchester aber um 22,042 vermehren. — In den Graf-
schasten von England und Wahles war anrio 1832—33 die Gesammt-
zahl der Wähler 369,887, und urino 1864—65 war sie auf 542,633 
gestiegen, und von diesen zahlten 116,860 eine Miethe oder einen 
Pachtzins von wenigstens 50 Pfd. St. (A. A. Z.) 

Italien. 

Rom. Das bischöfliche Seminar von Montefiascone war dieser Tage 
der Schauplatz eines blntigen Scandals. Gegen den Willen des dor
tigen Klerus waren nämlich zur Leitung dieses Seminars drei Jesuiten 
aufgestellt wordeu, welche eine Disciplin ausübten die den Zöglingen 
durchaus nicht gefiel. Die Stunde des Abendessens im Nesectorinm 
war zur Ausübung des Racheactes bestimmt. Plößlich wnrde „Tod 
den Jesuiten!" gerufeu, und die Zöglinge stürmten mit Messern und 
Stöcken auf ihre Directoren ein. Da aber die Lichter ausgelöscht 
wurden, entstand eine große Verwirrung, und die Zöglinge verwun
deten sich unter einander so daß füuf derselben bedeutend verletzt sein 
sollen. Die Jesuiten entkamen, uud die Gendarmerie stellte die Ord
nung her. Die Sache macht hier großes Aufsehen, und die meisten 
Zöglinge hiesiger Eltern sind von diesen abgeholt worden, und das 
Seminar von Montefiascone steht fast leer. (A. A. Z.) 

Florenz, 8. März/24. Febr. Victor Emannel hat die Abhaltung 
des sechsten internationalen Congresses für Statistik in Florenz nicht 
nur gestattet, sondern sofort auch den Prinzen Humbert zum Präsidenten 
desselben ernannt. — Der der Kammer vorgelegte Gesetzentwurf für die 
Subvention der St. Gotthardsbahn lautet: „Art. 1. Die Königliche 
Regieruug wird ermächtigt, stch an einem Consortium vou Staaten, 
Provinzen, Gemeiuden und andern italienischen und ausländischen 
moralischen Körperschaften zn betheiligen, welches die Erleichterung 
des Baues einer Eisenbahn dnrch den St. Gotthard bezweckt, die 
mittelst eines Tunnels zwischen Airolo und Göschenen eine ununter
brochene direkte Verbindung zwischen dem italienischen Eisenbahnnetz 
und der Ceutralschweiz herstellt. Art. 2. Die Königliche Regierung 
ist gleichfalls ermächtigt, zu diesem Zweck die Summe vou 10 Mill. 
Fr., welche die oberitalieuifche Gesellschaft als Kosteubeitrag zu einem 
Uebergang über die Schweizeralpen in Gemäßheit der Erklärung vom 
17. Febr. 1865 (Beilage 0. des Vertrags vom 30, Jnni 1864, be
stätigt durch das Gesetz vom 14. Mai 1865 Nr. zu leisten 
hat, als Subveutiou Zu bestimmen und zur Theilnahme au jenem 
Consortium auch die Summe zu verwenden, welche (in Gemäß
heit des Art. 4 des Vertrages vom 7. Mai 1862) an Kapital 
und Prämie von der französischen Regierung in Folge der Durch
bohrungsarbeiten am Mont-Cenis zu fordern sein wird. Diese 
beiden Posten sind ausschließlich für die Herstellung des großen 
Tunnels bestimmt. Art. 3. Falls die anderen Theilhaber des Con-
sortiums, statt der Zahlung einer Subvention, die Betheilignng 
an einer Zinfengarantie übernehmen wollen, so ist die Regierung er
mächtigt, an dem Consortium auch uuter hieraufgehenden Bedingungen 
teilzunehmen, wobei jedoch ausdrücklich zu vereinbaren ist, daß der 
Betrag des jährlichen Garantiebetrages in keinem Fall höher win darf 
als der Hins zu 6pCt. vou dem Kapital, welches nach dem vorigen 
Artikel als Subvention bewilligt werden würde. Wenn der Beitrag, 
obgleich als verlorenes Kapital gegeben, doch m der Form von 
Actien mit Zinstheilnahme geleistet werden wird, so wnd 
Summe, welche iu deu vorbezeichueten Grenzen die ttallennw. 
gierung beiträgt, gegeu Titel eiugetauscht werden, ^ ^ inter-
an dem Reingewinn berechtigen, Art, 4, In der Z» 
nationalen Kommission zur Überwachung .des /echmnv ^mgl. 
ziellen Theils des Unternehmens werden nach 
Regierung dafür sorgen, daß alle itallenlsch^^^^^ bei der Zins-
Verhältniß der von ihnen wirklich geleiste ^ der wniglichen 
vertheilung berücksichtigt werdeu. ^ Beitragsveipflichtung 
Negierung zu dem obigen ^^-t werden, da>; binnen achtzehn 
darf nnr unter der B e d i n g u n g  Subvention oder 
Monaten uach VeröffentlniM'! Ödenden Weile und in einer die 
die Garantie in e i n e r  a l l e  vollständig beisammen ist, 
Ausführung d e s  ausländischen Staaten, Provinzen 
und daß jedenfalls 

vie 



und moralischen Körperschaften gewählte Quote nicht geringer als 35 
Mill., wenn das System der Subvention, oder verhältnismäßig nicht 
geringer als die in Art. 3 bezeichnete Summe sei, wenn das System 
der Garantie beliebt wird." (K. Z.) 

Neueste Nachrichten. 

Berlin, 16./4. März. Eine Preußische Ordre enthält Strafbe
stimmungen gegen alle feindselige Handlungen in den Herzogtümern 
gegen die Souveranitätsgewalt. — Die Holsteinischen Blätter prote-
stiren dagegen. Es geht das Gerücht, für die Schleichen Festungen 
sei der Befehl zur Armirnng ergangen. Die Badische Kammer yar 
einstimmig eine freisinnige Erklärung in der Herzogthümersrage 
Ungarische Trnppen sollen Marschordre nach Böhmen erhalten Havel . 
Der Abschluß des Werbevertrags zwischen Oesterreich und Mexiko ist 
erfolgt. - Die „Pr°v,-Korr," schreibt d.e pnuß Regierung wurde, 
falls jedt die Ndchwendigleit hervortrete, d.e Umb.lduug der Bundes-
verliättuilie wiederum ins Auge zu sas>e.., vermuthlich au die Vor-
»'liiqe ihrer Deukichrist vom IS. Sept. ISSZ auku»vf-.u Dail-lde 
Blatt meldet die prenß. Negiernng habe dem von Baden ausgehenden 
vorschlage zugestimmt, nach welchem die Angelegenheit der Gotthards-
balin einer gemeinsamen Besprechung unterzogen werden sollte. Die 
betreffende Konferenz dürfte wahrscheinlich in Berlin zusammentreten. 

L o c a l i s .  

Privatbriefen aus Niga entnehmen wir, daß in der dritten März
woche Herr und Frau Wiukelmanu iu Dorpat, um hier zu coucer-
tiren, eintreffen werden. Die Leistuugen des Herrn Wiukelmaun im 
Fache des ersten lyrischen Tenors und die Erfolge, welche seine Ge
mahlin als erste dramatische Sängerin errang, sind so oft rühmend 
seit ihrem dreijährigen Verweilen in Niga anerkannt, daß man an
nehmen darf, das Künstlerpaar werde bei Allen, die sich hier für Musik 
interessiren, schon Vortheilhaft bekannt sein uud solche demnächst zu 
den seinem Gesäuge freundlich gesinnten Zuhörern zählen dürfen. Zu 
gleicher Zeit sollen Concerte des Gesangvereins und des Hrn. O. Nötscher 
bevorstehen. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis-Kirche. Getauft: Des Pastors Th. David Sohn Carl 

Theodor. — Gestorbene: Des Oberlehrers NaA. H. Graff Tochter Margarethe 
Mathilde, 4 Monat alt; die Klempnermeisterswittwe Juliane Charlotte Mabillot, 
79'/i Jahr alt; der Kupferschmiedgeselle Otto Kalli, 26 Jahr alt; die Drechsler-
meisterswitttve Agnes Sophie Görtz, 60'/, Jahr alt. 

St. Marien-Kirche. Getaufte: Des Gastwirthen W. Wattmann Tochter 
Wilhelmine Auguste; des Bäckers M. Käos Tochter Bertha Marie. 

WitterllttgSbeolZachtunqen 
den 17. und 18. März 1366. 

Stunde. L ß 
^8 

L ^ 

^ -Z 
Wind. Witterung, 

Ertreme 
der Temperatur 

^li». ^ 

Tages mittel 

Barom. ^ Therm 

(t?) 7 Uhr 63,7 —5.0 50 (1) 4 - 9.2 
Nachtö 

! 

762,6 —2.0 2 . 

II . 

62.8 

61,4 

0.7 

—1.7 

050 (0-1) Z 

4 

! 

762,6 —2.0 

(18) 7 Uhr 

II -

50.9 

S8.I 

54.9 

-2.5 

08 

-1.9 

S0 (I) 

80 (0-1) 

80 (1) 

4 

4 

4 

-2,6 
Nachtö 

-3.0 
Nachtö 

757,6 -1,2 

(19) 7 Uhr 51,4 —2.2 S0 (1) 4 ' 
! 

F r  e  m  d  c  n  -  L  i  st  e .  
Hotel London. Herr Gendt aus Narva. — Abgereist: Herren Kalweidt, 

Schwartzenburger, v. Baranow. 
' Hotel St. Peteröbnrg. Herren Wunderlich, Kirchspielsnchter v. Schul

mann, Gebrüder Krüger. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Aon dcr Censur erlaubt. Dorpat, den 7. März 1366. 

nnd Anzeigen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 3. Stadtheile kul). Nr. 
40 und 40 n belegene, den Erben des weil. 
Christian Kriesa gehörige, Wohnhaus 
nebst Znbehönmgen uochmals zum öffeutlicheu 
Ausbot gestellt werden soll, da innerhalb der 
gesetzlichen 8tägigen Frist, ein, den aus dem 
zweiten Licitationstermine gethaneu Meistbot 
um 10 o/v übersteigender Bot gethan worden 
ist — uud werdeu demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dein deshalb auf den 
18. März 1866 anberaumten Licitationstermine 
(ein zweiter findet nicht statt) Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot uud Ueberbot zu ver
lautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Versuchung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 5. März 1865. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 253.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird 
hierdurch bekanut gemacht, daß das Hierselbst 
im 2. Stadttheile sud Nr. 8 belegene, dem 
Malermeister Naak gehörige Wohnhaus 
nebst Zubehöruugeu, weil auf dem ersten Lici
tationstermine wohl ein Bot, aber kein Ueber
bot verlantbart wurde, nochmals zum öffentlichen 
Ausbot gestellt werdeu soll, — und werden 
demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich 
M dem deshalb auf den 18.März 1866 anberaum
ten ersten, sowie dem alsdauu zu bestimmenden 

licitationstermine Vormittags um 12Uhr prä-
M in des Nathes Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren nnd so
dann wegen des Zuschlags weitere ^erfuguug 
abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus, am 7. ^'ärz 1866. 
Im Namen uud von wegen Gnies Colen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Syndicns W. Nohland. 

(-.cr. 262.) Obersecretaire E. v. Niekhoff. 

in LIAttvr klier l-ü.uösi' clured (Iis 

^xpkäition t'ül- ^6itl1I1M-^1M0U0M V0I1 

ÜAasvllsteill ^ VoZIsr 
in I 8. N. ̂ Lsrlin 

Nlltsr ktots prompt uuä llisei'vt — 
Das Lureau dietot äeii l^uKoiirendLn äe« ?oi'to und äor 
iiueli 1>ei Ai'össm'cZQ ^.uttiäAvu ctsn ttvlieluzn 1in.Izg.tt. Lolv^lzlilttor Aoliokvi't. 

vei'vol^^Äncti^t unä i'eetitieii't, ßrAtis rmä, ü'S.nvo. 
vorpgt lllwlnt äio DxxeditivQ ci. LI. ̂ uktiÄAo uui-

Bei mir erschien, vorräthig bei E J.Karow 
in Dorpat uud Fellin: 
Die Behandlung Verunglückter bis zur 

Ankunft des Arztes Anweisung für Alle, 
deren Amtspflicht oder Menschenfreundlich
keit sie zur ersten Hülfsleistuug bei Verun
glückten veranlaßt. Im amtlichen Auftrage 
herausgegeben vom Geheimen Medicinalrath 
Müller. — PrM 30 Kop. 

Berlin. Eh. Chr. Fr. Enslin. 

Roggen 
kauft und Neue Kornsäcke verkaust 

C Gottlieb Keller. 

Eisenbahnkoffer, Tschemodans, 
Handsäcke und Hnteartons, Courir-
Taschen, Pletriemen, Patrontaschen 
uud Jagdtaschen sind vorräthig beim Sattler 
und Wagenbauer Qppeldt. 

Nei mir erschien, vorräthig bei C.J.Karow 
in Aorpat und Felltn. 
Jnhaltsverzeichniß der livländischen Jahr

bücher (1030^1761). Vou F. K. Gade-
busch. ^Nach des Verfassers Originalhand
schrift. — Preis 1 Nbl. 

Brotze's Jnhaltsverzeichniß der neuen nor
dische» Miseel laueen,  herausaeae '  
b°n wu A, W, Hupel, - Preis ÄS Ä°x. 

Mbktheilungen 5m livländischen Ge
schichte zehnten Bandes 3. Heft. — Preis 
75 Kop. .. ^ ^ 

N iga .  U .  Kymmel .  

NlHwde Nosci, 
. «SSV«»». 

(Zivorse dltl-



N 54 Dienstag den 8. ,8k« 

Erscheint täglich, 

init ?lu^'nahn'.e der Sonn- und hohen ^estta^e. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehme» di? Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schiuunann's Wittwe. 

Zettung. 
Preis sür Dorpat: 

Khrlich (i Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Neber die Post: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

nnd Bnchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Landgemeindeordnuna. Entschädiauna 

der Banerwirthe. Personalnoti^en. Nr g a: Die See bei Domesnees ^i^ 
last. Mitau: Gründe wider Gas. Gesundheitspflege. St. Petersbura- ^ie 
Haftbarkeit für die Loskanfsgeldcr. Ordensverleihung. Nicolajewsk- Braimt-
weinsteuer. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die kämpfenden Par
teien. Prof. Nose. Die Nordpolfahrt. Gehaltserhöhung. Conservatwer Bolks-
verein. Kirchenmangel und Kuchenbau. Hamburg: Ein Mörder. Kassel: Protest 
der Stände. Karlsruhe: Em statistisches Bureau, Wien: Der MarschallSrath, 
Der Silberdiebstahl. — Großbritannien. London: Die Parlamentsreform. 

Neueste Nachrichten. — Locales. — Rigaer Handelsbericht. 

Mändische Nachrichten. 
Dorpat, 8. März. Der Nig. Z. sind von wohlunterrichteter 

Seite die nachsteheirden Mittheilungen zugegangen: 1) Unter dem 
20. Januar d. I. hatte der Herr General-Gouverneur von Liv-, Es!-
nnd Kurland dem Herrn Minister des Innern das Project einer 
neuen Landgemeinde-Ordnung übersandt nnd der Herr Minister das
selbe mit seinen Bemerkungen dem Ostsee-Eomitö übergeben. Nach 
genauer Prüfung dieses Entwurfes und Vornahme einzelner Modisi-
cationen desselben hat das Ostsee-Eomitö denselben Sr. Majestät dem 
.Kaiser zur Allerhöchsten Bestätigung zu unterbreiten beschlossen, mil 
der Bitte, das ueue Gesetz am I. October d. I. zunächst für sechs 
Jahre iu Kraft treten zu lassen, damit der Herr Geueral-Gouvernenr 
vor Ablauf dieser Frist seiue Wahruehmuugeu über die Resultate des
selben behufs etwaiger Abäuderuugeu vor der alleudlicheu Bestätigung 
mittheile. Am lg. Febr. d. I. wurde dieser Beschluß des Ostsee-Co-
mit«'s Sr. Biaj. dem Kaiser zur Bestätigung unterbreitet nnd hat Se. 
Maj. geruht, das Jourual des Countü'S Höchüeigenhäudig mit dem Worte 
„Auszuführen", den Entwurf des neuen Gesetzes mit den Worten" „in 
Wirksamkeit zu setzen" zu unterzeichnen gernht. I) Am 2 Februar 
d. I. übersandte der Herr General-Gonverneur dem Herrn Minister 
des Innern den Entwurf der Negelu über die deu Bauerwirtheu Est
lands beun Verlassen ihrer Gesinde durch die Gutsbesitzer zu leisleudeu 
Entschädigungen. Bei dein Ansuchen um Erwirkung der Allerhöchsten 
Bestätigung dieses Entwurfes wies der Herr General-Gouverneur zu
gleich darauf hin, daß die Bestimmungen über specielle und allgemeine 
Meliorationen nur da Platz greifen könnten, wo diese Meliorationen 
durch langjährige Contracte möglich wären, daß aber in Esthland in 
Gemäßheit der Anmerkung zu Art. 65 der Estländischen Banerverord-
nnng voll 1856 bis zum Jahre 1868 uoch der Abschluß einjähriger 
Contracte möglich sei. Demgemäß bat der Herr General-Gonvernenr 
um die Erwirkung der Allerhöchsten Genehmigung für das sofortige 
Inkrafttreten des erwähuten Art. 65 der E. B.-V. von 1856 (sechs
jähriges Minimum des Eontractsystems). Indem der Herr Minister diesen 
Auträgen seine volle Zustimmung zuTheil werden ließ, übergab erdieselbeu 

^""'knng de - Allerhöchsten Bestätigung der Regeln über die Eut-
treteu^de?Ä.""^ ^ Allerhöchsteil Zustimmuug zum sofortigen Inlrait-
dem.Herrn ^stsee-Comitö, indem er zugleich darauf antrug, 
Nachträge zur ^ Recht vorzubehalteu, wie für tue 
den Regeln über ^mi 1856, so für die in Rede stehen-
selben seine Wahrueh,uun^ allendlicher Bestätignng der-
zulheilen. Nachdem diese Am,äa« bisher ciziellen Reinllale Mil
den waren, »al dasselbe in mitg-tMl ^ 
llber die Entschädigungen ein nnd ,"> "/! v°rgcschlage»ci, Regeln 
acke daß V- aller Banergennde E ttan^s die T at-

Stücken lil-en nnd die Arr  n^/urch ̂  k°'Z""°in'°ck! 

gegenwärtig lni Puntt ^ oer .tnmerruug zum Artttel 4 euil^ilt^ne 
Bestimmung zn ergänzen, diele ^^U"mmig aber zugleich auf Livland 
und die Insel Oesel auszudehnen. Am 13 Februar d. I. wurdeu 
die Beschlüsse des Ostsee-Comltö -, w.e uoer da» wwrtige ^ukrafttreteu 
des Art. 65, so über das ergänzte Proiect der Regeln und die Aus-

dehuuug der ergäiizeuden Bestiinniiiiig über die Entfchädignngeil auch 
aiif Livlaud uud Oesel, fammt deni Vorbehalt durch deu Hru.Geiieral-Gou-
veriienr zil macheiider Aiittheiluug über die Resultate, Sr. Maj. 
zur Allerhöchsteu Bestätiguug unterbreitet, nnd hat Se. Maj. geruht, 
das betreffende Journal Höchsteigeuhdudig mit dem Worte „Auszu
führen^, das Project der Regeln über die Eutfchädiguugeu mit den 
Worteil „in Wirksamkeit zn setzen" zu bestätiget. 

— Beurlaubt uach Rußland: Baron Felix v. Meyeudorf, 
Geschäftsträger in Rom. — Ernannt: Staatsrath Zwingmann, 
Zum älteren Rath der Gonv. Reg. Entlassen: die Pernauschen 
Nathsherru A. Grimm und W. L. Sternberg nnd an deren stelle 
der dim. Aellermanu I. Ehren streit und der Aelteste großer Gilde 
L. Vahrlehn als Pernansche Nathsherreu, sowie au Stelle des mit 
Tode abgegaugeueu PoZizei-Bürgeriueisters I. A. Klein, R. Jakolly 
als Peruaufcher Polizei^Bürgeriiieister bestätigt. 

— Deni älteren Mechaniker der Nicolajewschen Telegraphen-
Abtheilung Bnchheim, der seit 1864 aus dem sächsischen ÜnterLha-
nenverbande in den russischen getreten ist, wird, zufolge Allerhöchsten 
Befehls, in Anerkennung seiner Specialkenntnisse und seiner besonders 
nützlichen Mühwaltung die ganze Dienstzeit bei den russischen Tele
graphen, seit 1858, mit Berechtigung zum Avancement als wirklicher 

. Dienst angerechnet. (N. P.) 
Nigil. Eiu „Eingesandt" in der Nig. Z. klagt über die Höhe 

der Steuern. Es heißt dort u. a.: „Unqefähr 2000 Jmmobilieube-
Ntzeru, vou deueu gewiß ^ sehr arm sind, ist die Pflicht auferlegt, 
für uahezu 80,00t) Bewohuer dieser Stadt gut gepflasterte, draiuirte 
uud beleuchtete Straßeil zu schaffet! uud zu erhalteu, für ebeu so viele 
gutes Trinkwasser herbeizuführeu, die fast uuerfchwiugbare Eiuquar-
tiruugssteuer zil bezahlen, die Straßell niid Trottoirs satlber zu erhal
teu uud beiläufig schou '/? Proceut, oder vou eiuem Gesammt-Jmmo-
bilienwerthe von 21 Millionen, 42,000 Nbl. Polizei-Abgaben zu tra
gen. Bedenkt man serner, daß anch die Krone noch bei jedesmaligem 
Verkauf eines Jmmobils nebst den Stempelpapiergebühreu 4 Proceut 
des Jmmobilieuiverthes und seit etwa 2 Jahreu uoch eiue der Poli-
zei-Abgabe uahezu gleiche Steuer, also eiue doppelte Jmuiobilieufteuer 
erhöht — da mag es dem Hausbesitzer, der bereits au steuern uild 
Erhaltuugskosteu reichlich 30 Proceut der eiufließeudeu Mietheu zah-
leu muß, wohl verziehen werden, wenn er es ausspricht, daß eme 
Neugestaltuug des Rigascheu Steuer-Systems nothwendig ist." Dre 
Red.' der Nig. Z. bemerkt dazu: „Die Stenerüberbürdung der Rlga-
scheii Hailsbesitzer ist eiue notorische und anch officiell anerkannte -^hat> 
fache. Hoffentlich ist der Tag uicht mehr feru, welcher uus tue Ent
führung' der längst entworfenen Einkommensteuer briugt." /vle 
Hausbesitzer zahleu: u) Die Gruudgelder, 1>) die Polizei-Abgaben, 
e) die Straßensteuer, cl) die Quartier-Abgabeu uud o) die^Erteucy-
tiiugs-Abgabeii. Die Uubesitzlicheu zahlen nnr P^lizer^ Quartter-
lliid Erlenchtnngs-Abgaben und zwar Kanfl. 1. Kl. 65 Rbl., M. 
36'/2 Rbl., 3. Kl. 17'/^ Rbl. Die übrigen steuerpflichtigen lliibentz-
lichen, als Saiidwerker, Rentiers, Küiistler Haiide sbeam e iu.d G -
werbtreibende' sPhotographen, Apotheker, Zahnarzt^, Ltt^ 
Einfahrtshalter, Schenkmhaber n. f. w-) zahlen ^ 
Anßerdeni beträgt die Steuer fnr jedev ^feid 1 ist nicht 
iverk 5, 2 oder l Rbl. Ein Vergleich mit Torpater 
zu ermöglichen, da über letztere öffentliche ^igaom^Y - fest 

— Laut brieflicher Nachricht ist die See e^ om ^ g,ko.n-
gefroreii, daß von Niino dahiii Leute zu 
wen siud. .... daß n>a>! "I Mitau die 

Mit«». Die wrl. Gonv. Z-...b-"Z Y «ss-uil-ch-n G- .»d-
Gasbelenchlnug nicht einfnhren w^l, ^ mnn>-l)U- Zni..'Uci-
hcitSzustand verschlechlerl und H-rm Pro,, d. Schnudl 
leguug verweisen wir anf enu . . ^ ^ > - .p. 
a i u  Sch luß  des Blattes. ^ ^ weiiigslens oa^ Gnte ewir t, 

^ Die Eholera?urch^^^^^^^ ^ ^ ^ Di>trtctscom-
daß in Mira>1 ^ öffeiitliche Reinlichkeit zil beaufstch-
Niisstouen sich vereinigten. 



tigen und Gesundheitsbefördernngen anzubahnen. Die Kurl. Gouv. Z. 
bemerkt dazu: „Eine ersprießliche Gesundheitspflege im Großen kann 
nur allein auf dem Wege der Gemeindethätigkeit wahrhaft gefördert 
werden, und wenn es zugleich gelten soll, einer zu befürchtenden 
Epidemie vorzubeugen, oder zu begegnen, so zeigt sich diese Betheili
gung der Gemeinde vollends dringend geboten, da eben die sonit aus--
reichenden polizeilichen und ärztlichen Kräfte in solchen Zeiten un
zulänglich erscheinen müssen. Eine zweite uicht weniger wichtige und 
heilsame Folge derartiger Gemeindethätigkeit besteht aber in der Ge
wöhnung der Stadtgemeinde an Selbstthätigkeit für ihre allgemeinen 
Interessen, und an Lossagung von spießbürgerlichem Egoismus, welcher 
nur au sich denkt, und weuu soust anch Alles zu Grunde ginge; 
ferner iu der Erkenntnis;, daß Obrigkeit und Arzt solchen Falls nnr 
dann im Stande sind, ihre Pflichten zu erfüllen, wenn der Einzelne 
zugleich entgegenkommend mitwirkt. Die allgemeine Gesmidheitspslege 
eines Ortes kann aber nur gesvrdert werdeu, wenn Straßen und 
Rinnsteine, Höfe uud Kloaken, Wohnungen uud sonstige Räume rein 
gehalten, uud für gesundes Trinkwasser nnd gleich förderliche Nahrungs
mittel Sorge getragen wird. Gelegentlich der städtischen Bewohner-
zähluug oder der Einsammlung der freiwilligen Beiträge für die Feuer
löschapparate zeigte sich auch iu Mitau in erschreckender Weise in 
manchen Localen verpestende Ansammlung von Unrath, der Mangel 
aller Ventilation in der Zimmerlnft und ferner wie die mit Bewoh
nern überfüllten Räume der ärmeren Einwohnerklasse das Athmen 
einengten. Alle diese Erscheinungen beweisen es aber zur Genüge, 
daß hieinit einer jeden den Ort etwa bedrohenden Epidemie Vorschub 
geleistet wird, uud einzelne loeale Desinfectionen (Abwehrungen) 
nichts verfangen »vollen, daß ohne allgemeine Aufsicht nnd Maßnahmen 
zur Abstellung folcher Mängel, das Ausbrechen schwerer ansteckender 
Krankheiten beim Ausgehen der Schnee- und Eisdecke nicht wohl ver
mieden werden können." 

St. Peterölnuij. In Betreff der bäuerlichen Landbesitzer, welche 
den auf ihren Autheil fallenden Theil des Loskaufsdarlehns bezahlt 
haben, wird festgestellt, daß dieselbeu auf Vorzeigung der Quittung 
über die geleistete Zahlung nnd nachdem die Gemeinde bestätigt, daß 
die eingezahlte Summe wirklich dem Theile des Loskaufsdarteheus 
entspricht, welches auf das diesen Banern gehörige Land gefallen war, 
von der Beteiligung an der solidarischen Haftbarkeit der Gemeinde 
für die richtige Einzahlung der Loskanfsgelder befreit werden sollen. 

— Dem außerordentlichen Akademiker der Akademie der Wis
senschaften ^awitsch ist der St. Annen-Orden 1. Ktasse Allergnädigst 
verliehen worden. (N. P.) 

ieüstijt'!t>sk. »in» dein Amurlande ist die Nachricht, eingetausen, 
daß die in Ricolajewsk handeltreibenden Anständer stch erfreu ha
ben von der Einfuhr an Branntwein gewiss eProcente zur Herrichlung 
eines Braud-Commandos und zum Unterhalte einer Schnte beizusteuern; 
letzteres als Ersatz einer Ladensleuer. (N. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 16./4. Febr. Gustav Freytag veröffentlicht in den Grenz-
boten einen Aufsatz über die Pflichten. eiues Mitgliedes der liberalen 
Partei, all defseu Schlüsse es heißt: „Wir erkenueu gegenwärtig in 
Preußen nnr zwei kämpfende Parteien, Liberale und Reaclionäre. Es 
ist aufs innigste zu wüuschen und jetzt. Dank dem Ministerium, bei
nahe zu hoffen, daß die allen Späne, welche zwischen den Altliberalen 
niid deu vereinigten Fractionen des Hauses noch liegen, durch die 
Besen des Systems weggefegt werdeu- Zu deu Dentfchen aber dürfen 
die Liberalen in Preußen so sprechen: Den streit, in welchem wir 
ringen, kämpfen wir auch für euch. Wenn manchen von euch das 
Schroffe und Gewalthätige hei,nischer Reaction bis jetzt erspart blieb, 
eine sichere Gewähr dagegen gibt euch doch nur uuser Sieg. Das 
Haus, in dem wir wohnen, hat gerade jetzt kein gastliches Aussehen, 
und wir sind gerade jetzt schwerlich im Stande, ench an uns zu ziehem 
Aber denkt daran, daß nicht das System allein, daß anch wir zu 
Prenßen gehören, daß uns die Zukunft unseres Staates gehört, uud 
daß au dem Tage, wo unser Sieg entschieden wird, auch die deutsche 
Frage zur Entscheidung kommt. Denn uusere Arbeit muß dann sein, 
daß nur aus unsere Weise die Schranken niederreißen, welche ench 
von uns trennen." — Es wird berichtet, daß die Heilung des Arm-
bruchs, den Prof. Gustav Rose im Mineralogischen Museum am 
1. März erlitten hat, deu günstigsten Verlauf nimmt. — Der Weser-
Hta. wird geschrieben: „Von zuverlässiger Seite erfahren wir, daß 
keiile Aussicht vorhanden ist, daß die preußische Negieruug die Ans-
fübrnna der Nvrdpvlexpedition m die Hand nehmen werde. Das 
Gulaclsten welches Prof. Dove über die von der Expedition zu er- > 
wirkenden Ergebnisse für die Wissenschaft abgegeben hat, lantet so 
.ntstlueden unannstig, daß die königliche Regierung auf die Autorität 
d A u ° au dom .Uttomohmo» Da. Au
fm ^ IWI-im'lMens wird »m. ->ao°n abh-mg-n. ob oas 

a M ch .. döu ch-i. -» 

W N S ? « « » » - - K « »  
wird wohl vou allen Seiten anerkannt weiden mnslui dte Ans- j 
wenduug der erforderliche'.! Mittel würde mehr als geiechlscuigt stnii, -

selbst wenn die Ausbeute für die Wissenschaft m der That so gering 
sein sollte^ wie voll der erwähnten Seite her vorausgesetzt wird." 

. . Unterbeamten der verschiedenen berliner Behörden 
wird elne ^esammtpeution an das Staats-Mimsterinm beabsichtigt, 
worin eine Gehaltserhöhung angestrebt wird. — In der letzten Gencral-
-^eiiainmlnng dev coniervatwen Volksvereins wurde, nnter Hinwei-
inng anf die ^heilnahmlostgkeit der Behörden an den Bestrebungen 
des Vereins, besten Anslömng beantragt. Zwar wurde dieser Antraa 
nicht zum Beschlüsse erhoben, aber bemerkenswert!) bleibt doch daß 
seine Motiviruug keinen Widerspruch in der Versammlung fand. — 
^m eonservativen Verein der St. Lukas-Parochie hielt Öi-. Tillick 
einen Vortrag über „Kircheumangel und Kirchenbau". Der' Redner 
erklärte die K'irchennoth Berlin» als die „Todkrankheit, an der die 
Bevölkerung darniederliegt." Wenn die konservative Partei diesen 
Schaden uubeachtet lasse, so gleiche sie dem Priester und dem Leviten 
im Evangelium, welche den unter die Mörder Gefallenen Hülflos 
liegen ließeu. Der Vortragende wies dauu auf die „immer weiter 
um sich greifende Entsremdung von der Kirche", auf die Sonntags
entheiligung, auf die „beispiellose Unzulänglichkeit" der Kirchen hin. 
Während im ganzen preußischen Staat auf je 1352 Evangelische eine 
Kirche komme, kommen in Berlin 14,500 evangelische Christen auf 
eine Kirche. Ans diesem Umstände sei die Gottlosigkeit hervorgegangen. 
Daher lassen in einer Gemeinde 200 Eltern jährlich ihre Kinder erst 
dann tansen, wenn sie polizeilich dazu gezwungen werden, und es sei 
vorgekommen, daß ein Täufling seiner Wärterin vom Arme gefprnn-
gen sei und gerufen habe: „ich will nicht getaust werdeu!" Vou 
16 Leichen wurdeu. 15 ohne Geistlichen beerdigt. Ohne Abhilfe der 
Kirchennoth sei keine Rettuug des Volkes aus den „Banden des 
Liberalismus" möglich n. s. w. Redner theilte endlich mit, daß sich 
der evangelische Bürgerverein au das Staatsministerinm nm Abhilfe 
der Kirchennoth gewandt habe. Zum Schlüsse machte Herr Apotheker 
Günther daraus animerksam, dal; die Einführung einer städtischen 
Steuer zum Kirchenbau, welche jährlich deu Betrag vou 100,000 Thlrn. 
ergeben müßte, sehr wünscheuswerth sei. (N. Z.) 

Hamburg, 13./1. März. Wie die „SP. Zlg" berichtet, geht iu 
Hamburg das Gerücht, daß der Malaye Torio, welcher der Erinor-
dnng eines Mädchens in Hambnrg geständig und der Ermordung eines 
Ehepaares in der Nähe von Hamburg dringend verdächtig ist, auch 
den Mord eingestanden habe, wegen dessen Franz Müller iu Loudou 
hingerichtet ist. 

Hassel, 14./2. März. Die Stände sind auf Allerhöchsten Be
schluß verlagt. Die Minister motivirten die Vertagung durch Un-
wvhtseiu des Landesherrn, welcher verhindert sei, über dre Wichtigen 
Voriagen ves (Äesammtstaatsiniiristeriums eiue Entscheidung zu treffen. 
Die Claude waren vou der bevorstehenden Vertagung unterrichtet 
geweseu uud hatten vorher in geheimer Sitzung folgende Beschlüsse 
gefaxt: 1) Die Ständeversammlnng erklärt Angesichts der Lage des 
Landes: „Die Staalsregiernng verweigert im Widerspruch mit der 
Landesverfassung, dem Beschlüsse der Bundesversammlung vom 24. Mai 
1802, und dem gegebenen Fürstenwort dem Laude die volle Wieder
herstellung seines Rechtes. Die Staatsregierung vernachlässigt trotz 
der unausgesetzten Mahnungen der Landesvertretung fortwährend die 
Interessen der geistigen und materiellen Wohlfahrt des Landes. 2) Die 
Ständeversammlnng verwahrt sich gegen die unausbleiblichen Folgen 
einer solchen Mijzregiernng. 3) Die Ständeversammlnng beschließt 
gegen den früheren Justizminister Pfeiffer und gegen den dermaligen 
Justizminister Abse die Auklage wegen Verfaffuugsverletzuug (uud 
zwar wegen Nichtzurückziehung des provisorischen Gesetzes von 1851, 
wodurch die gesetzliche Mitwirkung der Stände bei Besetzung des 
Oberappellationsgerichts beseitigt wurde), genehmigt die bereits ent-
worfeue Anklageschrift uud beauftragt den bleibenden landständischeii. 
Ausschuß nlit der Ausführung." (K. Z.) 

Karlsruhe, 13./1. März. Die zweite Kammer bewilligte 10,000 
Fl. sür die Errichtung eines selbsiständigen statistischen Büreans. Auf 
den Wuusch Roggenbach's erklärte sich die Regierung bereit, sür die 
Errichtung mehrerer meteorologischer Stationen eine Vorlage zu ma
chen. Für landwirthsch. Zwecke Warden 157,082 Fl. bewilligt. ' (Krl. Z.) 

Wien, I3./1. März. Der Marlchallsrath hält jeden zweiten Tag 
Sitzung. Ehevorgestern wurden per Telegraph alle Armeecorps-Com-
mandanten uach Wien berufen. Die Minister versammeln sich von 
beute an jeden Tag in der Hosbnrg, wo uuter dem Vorsitze des Kai
sers Berathnngen Statt finden, welche sich theils anf die Politik, theils 
aus die wirtschaftlichen Verhältnisse des Reiches beziehen, die zu schwe
ren Besorgnissen Veranlassung geben. Es läßt sich nicht mehr verheh
len, daß manche Jnonsiriebianchcn das Uebergangsstadinm, in dem 
wir nns befinden, nicht überdauern werden. Es sind dies jene Un-
ternehmeu, welchen ^das Agio eilte Export-Prämie war. — Die Unter
suchung über deii ^ilberdiebstahl. in Przibram nimmt ganz kolossale 
Dimensionen an und es stellt sich herans, daß dem Staate dnrch syste
matisch orgauisirte Betrügereien seit Jahren ungeheuere Summen ent
wendet wnrden, wobei die eigentlichen Silberdiebstähle noch die ge
ringste Quote bilden. Arbeiter, die längst gestorben sind, wnrden 
iu den Lohn-Registern fortgeführt und „ausbezahlt", Beamte hielten 
Gärtner nnd Bediente, welche als Berg-Arbeiter vom Staate bezahlt 
wurden, Brennmaterial und Banholz wurde iu euormen Massen un
terschlagen oder mehr verrechnet als verbrancht, alt Arbeiter mehr 
Schichtlohn bezahlt, als sie gearbeitet, wofür sie, uuter der Bezeich
nung „Accise", an die Ansseher eine Tantieme von 50 Kr. wöchent
lich zn entrichten hatten; in Beziig der Stellenbesetzung unter dem 



Arbeiter-Personale herrschte ein völliger Simonismus, die .rentablen 
Polten wurden verkauft. (N. Z.) 

Großbritannien. 
London, I3./1. März. Im Unterhause begründet Gladstone die 

anf die Parlameutsreform bezüglichen Vorlagen der Negierung. Fünf
mal, sagte er, sei es von der Regierung, sechsmal in Thronreden an
erkannt worden, daß die Volksvertretuug einer Aeuderung bedürftig 
sei; in feierlichen Gelöbnissen hätten Ministerien der einen wie der 
andere» Partei die Verpflichtung übernommen, den Uebelständen Ab
hülfe zu bringen. Ueberflüssig sei es daher nach solchen Erklärungen, 
nach der Berechtigung zu fragen, mit welcher die Negieruug diese 
Frage vor das Haus bringe. Es handelt stch um den Umfang der 
Maßregel. Zuerst mußte der iÄtand des Wahlrechts in England, 
Schotttand und Irland in Betracht koinmeu; dauu die große uud 
verwickelte Frage Betreffs der Neuverteilung der Parlamentssitze uud 
der Abgrenzung der städtischen Wahlbezirke, ein wesentlicher Theil 
eines jeden allgemeinen Reformplaues; endlich auch die gesetzlichen 
Bestimmungen zur Verhütung vou Wahlbestechungen. Die Negieruua 
beabsichtigt vorläufig die erste Seite der Frage vorzunehmen, also die 
Ausdehnung des Wahlrechts. Was die Parlamentarische Vertretung 
der Grafschaften, d. i. der ländlichen Wahlbezirke, betrifft, fo geht der 
Vorschlag der Regierung dahin, den Wahlceusus von 50^ auf 14 Psd 
St. jährlicheu Miethszinfes für ein Haus — mit oder ohne Land — 
herabzufetzeu, was die Zahl der ländlichen Wähler um 171 000 ver
mehren würde. Hierbei würde die arbeitende Klasse fast gar nicht 
die Mittelklasse sehr überwiegend betheiligt sein, Werner mls?,, 
in Städten und Wahlflecken wohnenden Pächter — seien sie in erb-
lichem Pachtbesitz (eo^dolä) oder in Pachtbesitz aus bestimmte Neit 
(Isasokolä) — den Freifafseu solcher Orte iu Bezug auf ihre Berechti-
gung zur Theiluahme au deu Grafschaftswahleu gleichgestellt werden, 
^sür Wahlberechtiguugen speziellerNatur ist die Regierung wenig ein
genommen, sie macht nur eine Ausnahme zu Guusten solcher Männer, 
die sür zwei Jahre hindurch eiu Depositum vou miudestens 50 Pfd. 
Sterl. in einer Sparkasse nachweisen können. Diese Bestimmung 
würde ihre hauptsächliche Wirkung auf dem Lande haben; ihr Umfang 
läßt sich schwer ablchätzeu, doch wird er nicht bedeutend sein. In 
Bezug aus die städtischen Wahlbezirke sind vier Ktasseu unterschieden 
worden: 1) die Bewohner besonderer Häuser, welche ihre Abgaben selbst 
bezahlen; 2) die Bewohner besonderer Häuser, für die der Hauseigeu-
Lhümer die Abgabeu zahlt (eompouirä IrouLolwIäiZi-s); 3) die bisher 
gänzlich unberücksichtigten Bewohner eines abgesonderten Haustheilcs; 
4) die gewissermaßen mit dem Hausherrn lebenden Abmiether von 
Stuben. Seit 1832 ist die städtische Wählerschaft von 282,090 auf 
512,090 Köpfe gestiegen, ein Zuwachs, der der Zunahme der Bevölke
rung nicht proportional ist. Die arbeitende Klasse ist mit 20 pEt. 
betheiligt, doch nur unter dem weiten Begriffe von „arbeitender Klasse", 
welcher den statistischen Ausnahmen zu Grunde gelegt worden. Im 
Jahre 1832 aber machten die Arbeiter 31 pCt. der Wahlkörper aus, 
daher muß jetzt etwas geschehen zur Wiederhersterstelluug des Ver-
hältuisses. Was die beideu ersteu Klasseu betrifft, so sollen vorab die 
Beschränruugsklauseln Betreffs des Modus der Zahlung der Abgaben 
aufgehoben werden, und wenn der Hauseigeuthümer dieselben abzu
tragen hat, so soll der Name des Hausbewohners, welcher die Lasten 
doch in letzter Instanz zu tragen hat, auf das Register gesetzt werden 
Durch diese Neuerungen würden 25,000 -s- 35,000, also 60 000 Wabl' 
stimmen mehr kreirt werden. Der dritten Klasse, Inhaber eine5 
theiles, welche keine Abgaben für das Haus bezahleu, soll weim sie 
stch Jahr um Jahr meldeu, das Stimmrecht verlieheu werdeu unter 
der Bedingung, daß der Nachweis eines jährlichen Wohuuuqswerthes 
von 10 Pfd. Sterl. geführt werde; dasselbe gilt für die vierte Klasse, 
die Abmiether von Stuben, wobei jedoch bei der Abschätzung des 
Jahreswerthes von 10 Psd. Sterl. das Mobiliar nicht zu veranschlagen 
ist. Hierdurch würden die arbeitenden Klassen sehr geringen Zuwachs 
an Stimmberechtigten erlangen, mehr die Mittelklassen. Will man 
nun, um die arbeitende Klasse zu gebührender Vertretung gelangen 
zu lassen, eine liefere Eensusstuse festsetzeu, so fragt es sich, ob man 
die Abschätzuug der Armeusteuer-Kommission oder den allgemeinen 
Miethwerth der Wohnungen zu Gruude legeu soll (rutmg- oder ronwl 

zur Berechuuug der i-utos, der auf dem Hause lastenden Abgaben 
w ^ Miethzinse, ein bestimmter Betrag vorerst 
eiue gebracht, so oaß bei gleichen Ansätzen eine ki-auelüso 

als die I'ontul Di-
schieden. Eine ^ Zugrundelegung des Miethwerlhes eut-
in den städtisch^"^ 6 Psd. würde den jetzigen Arbeitern 
Klasse in deu Städlen'Vi^ Arbeiter hinzusügeu, was dieser 
Würde; das Parlament wird ^ 428,000, geben 
Erweiterung der Wahlberechtigt '"^"6 geueigt seiu, anf eine folche 
plötzlichen Verleguug des Schwerpuutles 
arbeiteudeu Klasse gerecht zu werden, schtäcn^i^^"-zugleich der 
Mielhwertt) von 7 Pid, z»r Basis zu etueu 
der wahlderechtigt-u Arbeiter um a»sch°lu°„d 
uöthigeuMMen in WittUchkei. um .44MW °°ch nach d. 
die Greuze, wie jetzt, aus IS >o muß der Arb-il-r ,ch„„ 
Wochenverdien>t haben, um diese ^tiise erreichen zu Wunen; wird sie 
aus 7 Psd. herabgesetzt, so lann ühon der Arbeiter, lvetcher nur 
Sh. wöchentlich verdient, Auspruch ans deu Genuß politischer Voll-
berechtiguug machen. Der Gesetzentwurf der Negieruug wird, wenn 

angenommen, die Wählerschaft von England und Wales um 400,000 
Stimmberechtigte bereichern, deren eine Hälfte aus Arbeitern bestände. 
In den Grafschaften, d. i. anf dem Lande, wird sich das Verhältniß 
so stellen, daß die arbeitende Klasse an Einfluß noch verliert, während 
sie in den städtischen Wahlbezirken eine Stimme unter dreien erhalten 
würde. Im Ganzen wird die Wählerschaft von England und Wales 
sich auf 1,064,000 vermehren: 550,000 auf dem Lande und 514,000 
in den Städten, und die Stimmberechtigten würden den vierten Theil 
der erwachsenen Männer ausmachen. Der Schatzkanzler zeigte ferner 
den Vorschlag an, den auf deu Negierungswerften angestellten Arbei
tern das Wahlrecht zu eutzieheu; und nachdem er den ganzen Gesetz
entwurf als die heilsamste uud praktischste Lösung des Reformproblems 
hinzustellen gesucht, schloß er seine 2'/^kündige Rede mit einem Auf
ruf au das Haus, den begrüudeten Ansprüchen der arbeitenden Klasse 
Recht widerfahren zu lassen und die neuen Vollbürger, wenn sie zu
gelassen würdeu, mit offenen Armen, nicht als gefährliche Elemente, 
sondern als neue Stützen der Sicherheit, der Stärke und des Ruhmes 
des Laudes zu empfangen. (K. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 17. (5.) März. Eine der „Spen. Ztg." zugegangene 

Depesche meldet, daß eine Oesterr. Note die Befürchtung der Groß
mächte vor einer gewaltsamen Annexion der Herzogtümer constatirt 
und alle Verantwortlichkeit in Bezug auf eiu eventuelles Vorgehen 
von Preußen von sich ablehnt. Preußen hat die ihm vertragsmäßig 
zustehenden Etappen-Stationen in Holstein besetzt. Eine Oesterr. Ordre 
giebt Befehl zu Pferde-Ankäufen für die Armee. Im Böhmen ist das 
Staudrecht publicirt wordeu. Spanien hat eine neue Anleihe ab
geschlossen 

Wien, den 16. (4.) März. Die amtliche „Wiener Zeitung" ver
öffentlicht den Postvertrag zwischeu Oesterreich und Rußlaud. 

Trieft, den 16. (4.) März. Die Levantepost bringt Nachrichten 
aus Eonstantiiivpel vom 10. d. M. Abdi-Pascha, Kommandant des 
zweiten Armeekorps, war mit zwei Bataillonen nach Schumla abge
gangen. Die Cholerakonserenz beschloß, den franz. Vorschlag einer 
eventuellen Absperrung des Seeverkehrs zwischen Hedschas uud Aegyp
ten der Pforte zur Annahme anzuempfehlen. In Süd-Kurdistan ist 
die Cholera iu sehr heftiger Weise ausgebrochen. 

Ankarrst, 10. März 26. Febr. Die Zahl der Kandidaten sür 
den ruiuäuischeu Throu beträgt jetzt sieben. Es sind folgende: Der 
Prinz Amadeus von Savoyen, der Prinz Nikolaus von Nassau, der 
Prmz Alexander von Hessen, der Herzog von Eobnrg, der seiu Herzog
thum an den zweiten Sohn der Königiii von England abgeben würde, 
der Prinz Friedrich von Augusteuburg, der Prinz Napoleon und der 
Prinz Luciau Mural. 
^ c 3. März, 19. Febr. Die „Newyork Times" erklärt, 
^ ^ -^ Politik des Prä>identen Johnson eininüthiq un
terstützt. Zahlreiche Deputationen waren bei dein Präsidenten erschie
nen, um demselben ihre Unterstützung anzubieten. Die öffentliche 
Schuld betrug am 1. März 2820 Millionen Dollars und hat mithin 
im vergangenen Moual um 3'/2 Millionen zugenommen. 

Nachrichten aus Mexiko melden, daß die Liberalen am 7. Feb
ruar Alamos (Provinz Euialoa) uach siebenstündigem Kampf genom
men haben. Dagegen waren in verschiedeueu audereu Landestheilen 
die Operationen der Kaiserlichen erfolgreich. 

L o c a l c s .  
Es sind in Betreff der projectirten Gasbeleuchtung unserer klei

nern Städte mehrfach Bedenken geäußert worden: 
1) daß die Gasleituugsröhren, bei undichtem Verschluß den Bo

den mit Stoffen imprägniren, die der Gesundheit nachtheilig 
sind, namentlich weun zugleich ein unterirdisches Wasserlei-
tuugssystem vorhanden ist, welches dadurch leicht inficirt werde; 

2) daß uusere Städte meist aus hölzeruen Baulichkeiten bestehen, 
somit bei einer Explosion der Gasröhren oder durch Uuvor-
sichtigkeit herbeigeführte Gaseutflammuug besonders leicht 
Feuerschädeu zu befürchten feien. 

Veide Bedeuten find durch die Erfahrung der letzten 2 Jahr
zehnte, während deren die Gasbeleuchtuug in allen civilisirten Ländern 
d ie  re ißends ten  Fo r t sch r i t t e  gemach t  ha t ,  au f ' s  G länzends te  s ta t i s t i sch  
widerlegt worden. „ . 

I n  London  is t  d ie  S te rb l i chke i t  se i t  a l l geme ine r  E in füh rung  
der Gasbeleuchtuug nicht nur nicht gesteigert, sondern so bedeutend 
vermindert worden wie iu keiner srüheru Periode seiner stadu,^» 
uud iudustrielleu Eutwicklung. Dasselbe gilt ohue eiue LUiMe ^ ̂  
nähme vou allen Städten, in welchen längere p-uo^ > 
jetzt Gasbeleuchtung bestanden, der Boden '"Uhul als 
inficirt sein müßte. Im Gegentheil, sowohl ^te 
namentlich Holz-Gas wirkeu vermöge ihres ge
K reoso t  uud  P  heny la l koho l  ( r lw t>au" ,  ̂ ^ ^ ^ „  a l l e r  A r t  
radezu autimiasmatisch, Fäuluiß- und wirksam wachend. Der 
entgegen, Kraukheitsstoffe zerstörend aller Art, deren 
Einfluß vou Kloaken, Ställen.»»d ^ 
AuSlauguugsprodutte iu die v^^-hllnderteil im steteu Kreislaufe 
svsteme zusammen sickern ">'v 6,'e Küche gefordert werden, M 
aus uuseru Haus-Brn>u"-- w-b? ^ Gasleituugen Mtals werden 
h u n d e r t f a c h  u a c h t h e - l - g - - r ,  
können. 



Das Gleiche gilt von der Feuersgefahr. Iu der Mehrzahl 
der mit Gas beleuchteten kleinen: Städte Deutschlands existiren uoch 
gegenwärtig mehr hölzerne als steinerne Nebengebäude. Die Gaslei
tungsröhren innerhalb der steinernen Häuser laufen längs hölzernen 
Dielen und Ornamenten, unter Tapeten und hinter Gardinen fort; 
trotzdem hat sich die Zahl uud Intensität der Feuersbrünste durch
schnittlich verringert, indem die Bewohner daran gewöhnt werden, 
der ^Beaufsichtigung ^ vou Feuerstelleu uud feuergefährlichen Orten 
g rößere  Au fmerksamke i t  zuzuwenden  und  a rg lose r  Fah r läs 
sigkeit in dieser Hinsicht sofort energischer zu begegnen. In den 
Städten Kanada's oder der Vereinigten Staaten, die mir Gas beleuch
tet sind, ereigneten sich, trotz ihrer dem Innern Nußlauds analogen 
we i ten  Tempera tu rg renzen  zw ischen  Sommer  und  Win te r ^ ,  kaum 
eiu Viertel der Feuerschäden des letztern, wofür die Feuerassecurauz-
Bilauzeu uud Prämien die Belege liefern. Das wahre Verhältniß 
dürfte uoch weit mehr zu Ungunsten der nicht mit Gas beleuchteten 
Russischen Städte lauten, da hier nur die seuerversicherteu Häuser 
als Maaßstab dienen, die große Zahl der unversicherten dagegen nicht 
mit in Rechnung gezogen werden kann. C. Schmidt. 

Handelsbericht. Riga S. Marz. 
W-chs-l-Eourse. Amsterdam s -Vit. IS» V, l- G, ^ Lamburq g Mt, 

S7V«. " London 3 Mt. L0»/z. — Paris 3 Mt. 318. 

. 8 Grad steigende Nachtfröste und einiger Schneefall den wir in-
" ^ bestens nnsere Schlittenbahn. Nach Bericht ans 

^ol>.eraa ist die See wiederum mit Eis und Schneeschlamm bedeckt, es können 
demnach dort befindliche 3 beladene Schiffe noch nicht hinaus. Ein Schiff rufs. 
flagge wurde nach Rouen für Planken, bei erst offenem Wasser zu laden, zu 90 
Frs. m ^>oll pr. St. Petersburg Stand., gechartert. Schiffe fremder Flagge be
finden sich noch im Winterlager: 5 Lübecker, 3 Holländer, 1 Franzose und 1 Han
noveraner. Das Geschäft ist sehr matt und ohne besondere Bewegung. — Flachs 
gingen im Anfang der Woche nur einige hundert Berkw. weihe Gattungen, als: 

zu 75 R., zu 78 R. und zu 72 RS. um; andere Gat
tungen blieben total geschäftslos, gleichwie die Zufuhr im Abnehmen ist. — Hanf 
flau und sahen sich Inhaber veranlaßt wiederum billiger abzugeben. Für den Con-
tinent wurde genommen gewöhnliche Waare, Nein ü, 123 NB., Ausschuß 125 NB. 
und Paß 122 NB. cont. und blieben hierzu noch Verkäufer. — Hanfsaat 6000 
Tonnen 90 Pfd. 5 515 Kop. Cont. gemacht, wird jetzt auf 525 Kop. Cont, ge
halten, wozu auch bereits 0000 Tonnen contrahirt wurden. — Schlagsaat fest: 
6'/z Maas ä S'/4 N. mit 50 pCt. und hohe 7 Maas Waare 5 9 R. mit 50 PCt. 
gemacht. Inhaber zurückhaltend. — Rufs Hafer würde 74 Pfd. 5 83 R. mit 25 
PCt. willig Nehmer finden, doch halten Inhaber auf 2 R. höheren Preis. — Taback. 

Alte dunkele loco Waare gingen an 100 Bkw. ä. 18 SR. um, wozu noch Abgeber. 
Kur. Gerste ^ wurde theils Cont. theils mit 50 PCt. Borsch, 

mehres aus Lieferung contrahirt, während kur. Roggen 115 Pfd. Waare a 116 N 
nur sur deu Mm Einiges umging — Heeringe und Salz haben unverändert 
guten Ubsatz. schisse: Angekommen 5, ausgegangen 9. Wind Nord-Ost. (R. W.) 

F ° » d s - C o ,1 r s c. 
Riga, 5. März. 

Geschl. 
- °/° 

5proc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe . . 

6 „ Reichs Bank-Billette 90 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 107, ^ 
4'/zproc. livländische Pandbriese, kündbare . . — — 
5 „ „ „ unkündbare . — — 
4 „ kurländische „ kündbare . . — — 
4 „ ehstnische „ kündbare . . — — 

Verkäufer. Käufer. 
84'/, 
84'/, 
90 — 

103 V, 108'/-
99-/, 
91'/-
99 — 
— 99 

99'/, 
91 

Witterimgsbeobaehtlmgett 
den t9. März 1866. 

Stunde. 
Z8 

II Wind. Witterung, 
Ertreme 

der Temperatur Tage  «Zmi t te l  

Barvtt>. I Therm 

(13) 7 Uhr 57,4 

49.8 

-2,2 

0.5 

80 (1) 

30 (I) 

4 — :^.0 
Nachts 

749,5 2 -

57,4 

49.8 

-2,2 

0.5 

80 (1) 

30 (I) 4 749,5 -0.3 

1t > 47.4 —0,3 4 

(19) 7 Uhr 458  —1.0 0 (I) 4 
— 1,4 
Nachts 

Nachnlittags und Abends gelinder Schneefall. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr Baehr. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Voii der Censur erlaubt. Dorpat, den 8. März 1866. 

und Fetl.ru: 
A. Mciljncr, Schwarzgelb. Romau aus 

Oesterreichs ueuefterGefchichte, billige Volks
ausgabe, 688 Seitem — Preis 1'/2 Nbl. 

Berliu. Mv Zauke. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
Ich beehie Niich hiermit orgeben st zur An- In ,neinein Verlage erschien so eben und ist 

ze ige  zu  b r i ngen ,  das ;  i ch  d ie  vou  den  Her ren  vo r rä th ig  b e i  I .  K c t v v i v  i n  Do rpa t  
Amclung Sohn im Jahre 1823 unter dem Gute 
Alt-Fennern gegründete Glasfabrik wieder 
eröffnet habe, und uuter der Firma 

FemtMl-GlasfM'lk 
für meiue Rechnung fortführe. 

Ich werde bemüht sein durch gute und prompte 
Lieferungen mir das Vertrauen und die Zufrie
denheit meiner geehrten Herren Abnehmer zu 
verdienen, und halte ich mich zu geueigteu Auf 
trügen bestens empfohlen. 

Mit Hochachtung 
M. Graubner. 

Feinmu-Gllilisiilirik im Februar 1866. 

Von nachstehendem, für Perdezüchter, Land-
wirthe, Militairs:c. hochinteressanten uud ele
gant ausgestatteten Werke ist bei uns so eben 
die erste Lieferung eingetroffen: 

D a s  P f e r d .  
Zucht, Pflege, Veredelung uud Geschichte. — 

Encyclopadie für Pferdefrennde, Pferdebesitzer 
und Pferdezüchter. Uuter Berücksichtigung der 
neuesten Erfahrungen und besten Quellen bear
beitet von vi-. Ml Löffler, Ritter pp., corresp. 
Mitglied verschiedener naturwissenschaftlicher uud 
landwmhschastlicher Gesellschaften des In- und 
^lwolandev ?c. Circa 70 Bogen groü Lericon-
Octav Mtt werthvollen Illustrationen. Vollstän
dig in 4 Banden oder ca. iL (wöchentlichen) 
Lieferungen ^ 27 Kop. Verlag von Theobald 
Grieben in Berlin. — Ein ausführlicher Pro
tect, den wir gratis liefern, weist in Hunderten 
von Artikeln die wahrhaft außerordentliche Reich
haltigkeit des Werkes uach, in welchem alle aus 
das Pferd bezüglichen Dinge erschöpfend und in 
geistvoll unterhaltender Weise abgehandelt wer
den, so daß keiu Leser dasselbe unbefriedigt aus 
den Händen legeu wird. Der ungewöhnlich 
billige Preis wie die Eiutheilnug in Lieferungen 
ermöglicht jedem Pferdefrennde die Anschaffung. 

E. I. Karow 
i n  Dorpa t  und  Fe l l i n .  

Ein Zthüriger dunkler, nach ausländischer Art 
angefertigter ueuer Kleiderschrank zum Aus
einandernehmen, ist zu verkaufen. — Näheres 
bei Hrn. Tischlermeister Britz, Nevalsche Allee. 

Seebad Sillamäggi 
unweit Aarva. 

Daselbst werden Landhäuser mit. Möbel, Holz 
uud Wasser oermiethet. Zu erfragen in Smolna, 
im Gebände der Alexander-Schnle, bei Herrn 
Baron v. Hnene. 

Eine Dame, welche auch Kenntuiß vom 
Kocheu hat, sucht eine Stelle alü Vieth seh aste ein 
entweder in der Stadt oder auch auf dem Laiide. 
— Näheres in der Expedition dieser Zeitung. 

Arbeits-Ehomutbc 
und Sidolkcn sind zn haben beim Sattlei' 
und Wagenbauer ^Dppelot. 

Brandwem 
mit Stellung nach Dorpat kauft 

F. G. Fanre. 

.. lickcn-Dncher 
find stets vorräthig in der Buchdrucker et und 
Zeitungs-Expedition vou 

C. Z. Karow. 

Briefbogen 
mit 

Photographie von Dorpat 
15 Kop. zu 10 uud 

sind Zu habeu bei 
.F. 

E ingesand t .  
(Aus dein Berliner Publicisten V0IN Nov. 

Äoii-Lö M^stei-iouscz. Die Vorstelluugeu des 
überaus geschickteu Prestidigitateur k. k. Hos-
tuujtler, Prof. Steiuhauseu, die derselbe 
allabendlich im Kroll'scheu Etablissement, anf 
einer eigens hierzu hergerichteteu Bühue gibt, 
gehören zu dem Unterhaltendsten, was je in 
diesem Kunstgenre iu Berliu erschienen. 

Sie umfassen all' die Unbegreiflichkeiteu, welche 
früher von andern derartigen Künstlern 
hierorts prodncirt worden, dieselben werden 
aber jedenfalls von Herrn Steinhaufen in 
der Sicherheit uud Elegauz der Ausführung 
überlroffen. 

Wie Jeder bedient sich Herr St. nnr selten 
mechanischer Apparate; die aber, welche er 
benutzt, sind so glänzend und geschmackvoll, 
daß sie auf das Auge des Zuschauers einen 
sehr augeuehinen Ausdruck ausübeil. Die 
Zahl seiner vorzuführenden Kunst-Pjecen ist 
enorm. 

Manche seiner natürlichen Zaubereien sind so 
überraschend, dajz, obgleich er sie oft mitten 
im Kreide der Znfchaner ausführt, selbst dem 
kuudigeu Dilettauteu das Erratheu und Be
greisen schwer werden dürfte. 

Es würde zu weil führen, wenn wir auf Spe
zialitäten eiugeheu wollten, weshalb wir es 
unterlassen. 

Was nun diesen Vorstellungen den höchsten Reiz 
verleiht, ist das Erscheinen der anmnthigen 
juugeu Zauberin in Person der Frau St., 
welche iu ihrem Geure wohl zur Zeit eiuzig 
dasteht, denn es werden ebenfalls auch von 
ihr die unglaublichsten Piecen anf's Unnach
ahmlichste execntirt. 

Wir können den Besuch dieser schönen Vorstel
lungen Jedem um so mehr empfehlen, als 
leider Herr Steinhaufen früher eingegan
gener Verpflichtungen wegeu uus alsbald 
verlassen wird. 

Abreisende. 
Johannes Bnck. 
Oanä. äipl. Wilold 

(1) 
(y 



s? Mittwoch, den 9, März 

Srptfche Zettung. 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme dcr Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Ruum 3 Kop. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich, ti Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich ö Nbl., halbjährlich 4 Nbl. 

nnd Buchdrnckerei von (5'. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t. 

Znlündifchn: Thett. Dorpat: Promotion. „Ein Duell." Aerichligung. 
Hülfsverew. Neval: Beiträge zu Gemeindezwecken. Finland: Scheidemünze. 
Hungersnot!). Th:er. Seeschäden. St. Petersburg: Falsche Banknoten. Eisen-
bahnprofttt. Nach Kandahar. Versorg-.mg von Bettlern. Todesfall. Vorträge in 
der Akademie. Trübe Schilderungen. Äoskan: Eisenbahnnnfälle. Cl)arkoiv. 
Eisenbahn. Woronesh^ Lichtphänomen. Warschau: Die Broinberger Eisenbahn. 
Neue Zeitschriften. 

Ausländischer Thcil. Deutschland. Berlin: Das Kriegsgeschrei. 
Elberfeld: Die Bantnovelle. Karlsruhe: Schleswig-Holstein. Das Schulgesetz. 
— GlroHbrrttannien. London:'Mir irischer Landeigenthümer.— Frankreich. 
Paris: Die Ackerbaufrage. Die Afrikanerin. Neue Theaterstücke. — Türkei: 
Bukarest: Keine Nachrichten. Amerika: New-Z)ork: Die Stimmung für den 
Präsidenten. Reorganisation des Heeres. General Grant. 

Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. . , 
Dorpat, 9. März. In der Aula verteidigte heute Herr Richard 

Kop-pe seine Schrift: „Die Atropiuvergiftnng in forensischer Bezie
hung 84 Seiten 8"" und wurde von der medicinifchen Facnität als 
Docwr promovirt. Ordentliche Opponenteil wareil die Herren Pro
fessoren G. Dragendorff, V. Weyrich, und N. Puchheim. ' 

Dorpat, 9. März. Das Nigafche Kirchenblatt schreibt: „Ein 
Duell doch das ist eine alte Geschichte! Man hörts, man schüttelt 
den Kopf, man beklagts, man erlaubt sich in der Stille einige beschei
dene Zweifel gegen den alles beschwindelnden Zeitgeist, aber beugt 
sich doch zuletzt vor dem Aberglauben, der beim namentlichen Abstim
men die Majoritäten Ar sich hat, nnd die Sache ist ab und vergesst'., 

sittlichen Urtheils ist dazu angethan, auch im Kirchenblatt die Frage 
auszuwerfen, wie lange man dergleichen todtschweigeu soll? Das We
nigste wäre doch nuvorgreiflich, einen solchen unschädlich zil machen, 
bis er „Buße" zeigt. Wir haben noch neulich im Febrnarheft der „Mit
teilungen" abermals, wie auch hier schon mehr als einmal, aus die
ses umgehende Gespeust hingewiesen. Natürlich, man liest solche „kirch
liche Marotten" nicht; aber ist es denn unmöglich, daß die Vernunft 
einen heilsamen Druck durch Abscheu gegen den Frevel übe? Wozu 
ist denn die Justizpflege da? Giebt es wirklich Collisionen in der 
„verfeinerten" Welt, die der Natur der Sache nach sich dem richter
lichen Spruch entziehen? Ist wirklich das letzte Mitte! der Nohheit 
?in Umständen unvermeidlich, daß zwei Menschen sich methodisch 
wobei ^-/^"überstellen, nnd sich gegenseitig den Leib ausschlitzen, 
des Flüstern durch den Wald rauscht: 
vom „Vorurteil" ^ ^ ^iebe wirklich weiter nichts übrig, als nch 
im Schweigen wird ö" lassen und zu — schweigeu? Nun, 
die Thatsache f es t s t e l l e , /geleistet! So wollen wir wenigstens 

Ü b man schweigt." 
— Uniere Notiz vvm ^ . ^5 

der Vorname des Herrn vi- ^bin zu berrchtlgen, daß 
^  '  " " s o n  i e d r i c h "  i s t .  

— Dem Bencht der balt. W 
Verwalter und Arrendatoren eutnehmeu wir"VA 
Mitglieder zählt, von vercm»ahmien 74s Rbl. nur zg'q!» verarg 
gabte und sein Vermögen^ von üsa.^ !>!bl. aus Nbl' -rliölite 
Bei der letzten Gcneralver>ammlnng wurden Rbl. eingezahlt. 

Rwiil. Die Gonv. Reg. macht bekannt, daß die Siavic Geld, 
beitrage zu Gemeindezwecken von Personen, die Gildezengnisfe löfeu, 
ohne in den Kansmannsstand zu treten, desgleichen von commerciellen 
und industriellen Compagnieen und Genossenschaften, die solche Zeug
nisse zu lösen gehalten sind, nicht erheben dürfen. 

Zilllnttd. Eine Allerhöchste Verorduuug hebt den Zwangsconrs 
der auf Kopet'eu und Penni lautenden Scheidemüuze 72 er Probe auf, 
bestimint jedoch zugleich, daß bis auf weiteres die auf Peuui lautende 
Silber-Scheidemünze sowohl in deu Krons-Kassen als vou Privatper
sonen bis zum Belauf vou 100 Penni, die Kupfer-Scheidemünze aber 
vis zum Belauf von 25 Penni bei jeder einzelnen Zahlung an
genommen werden muß. Eiue zweite Verordnung von demselben 
Datum bestimmt, daß bis zum 1. Juli d. I. Abgaben bis zum Be
laus vou 3 Nbl. 50 Kop. in sowohl auf Kopeken als auf Penni lau
tender Scheidemünze geringerer Probe entrichtet werden können. — 
In Helsiugfors hat der dortige Börsenverein einen Aufruf zur Bil
dung von Hülfsvereinen für die Nothleidenden erlassen. Die Klagen 
über die Huugersnoth im Nordeu Fiulauds werden immer lauter, die 
Zahl der in die südlichen Theile Finlands wandernden Bettler immer 
größer. Als Beweis für das wachsende Elend wird auch angeführt, 
daß die Anfuhr von Theer — des einzigen Waldprvdncts der nörd
lichen Gegenden — gegen frühere Jahre sehr abgenommen habe. Die 
Theervorräthe sind eben erschöpft. — Die finländische See-Assecnranz-
Gesellschaft hat in dem Zeitraum von 1863 — 1865 eine Gesammt-
entschädignng von 551,584 Nbl. S. für Seeschäden zu entrichten ge
habt. Am t. März v. I. wareu bei der Gesellschaft 181 Fahrzeuge 
für üder 4 Mill. Ndl. S. versichert. — Iu Helsiugfors geht man mit 
der Idee um, einen Consunr^Aerein zu bilden. (Nev. Z.) 

^t. Petersburg. Die Ostseez. schreibt: „Einen Beweis voll der 
weiten Verbreitung, welche die masseuweise in London und Paris ge
fertigten falschen russischeu Banknoten gefunden haben, liefert der 
Umstand, daß diese Falsifikate in Nußland selbst immer häusiger zum 
Vorscheiu kommeu. Selbst unter der kosakischen Bevölkerung am Don 
siud ueuerdiugs zahlreiche falsche Baukbillets im Verkehr angehalten. 
— Das vom Bangnierhause Offenheim protegirte Eiseubahnprojekt 
von der österreichischen Grenze bis zum Schwarzen Meer als Ver
längerung der Lemberg-Ezeruowicer Eiseubahu ist vou der russischen 
Negierung aus strategischen Gründen definitiv verworfen worden." 

— Der Jahresbericht des St. Petersburger Eomiws zur Ver
sorgung von Bettlern pro 1864 weist bei den untern Ständen eme 
Abnahme, bei den höhern eine Znnahme der Armnth nach. Das 
Comitü hatte nämlich im Jahre 1864 für 79 Bürger, 103 Soldaten 
und 72 Bauern weniger als im Vorjahre zil sorgen, während dagegen 
die Zahl der Personen jeder Herkuuft, die Unterstützungen erhalten 
hatten, sich auf 169 (59 mehr als im Vorjahre) beltef. Ueberhaupt 
hatte das Comit6 im Jahre 1864 2,027 Bettler versorgt. (Nev. Z-) 

N... 23. Febr. d. I. verstarb in St. Petersburg das Mit
glied des Neichsraths, wirklicher Geheimrath A. W. Kotschubey nu 
78. Lebensjahr nach kurzer Krankheit. 

Sikunasbericht der phvsieo mathematischen Abtheilung der 

schreibt die Flora der Ufer des Amgun und Bur^a, ^ ÄnfsaP.des 
von Sachalin. Der Akademiker Ssomow ubergab ^glu-dr-gen 
5 Sebnlon Pineto über positive Wurzeln ^ S^ruve Hatto liuei 
tl-Znü en h-h°«r Grade - Der Nademf» 
Anfi/tz von ^vnmn Freche Ab" ha! eine 
Doppelsteru - Pullowa-Sten-^ ^ Frit-
suchuugeu derDvip ^ von.^/^!schungen werden in den 
relativ kurze Drehuug^^^^ botannchc^ Akadenriker Maxi-
sches Aunatze, abgedruckt ' - «ewakowsky „die electri-
^ " 7  s n Ä c l  b e r  ^  ^  a u f  s e i n e  V e r -
^7 Slrömuufe'! M.no^ bett^s ^ ̂ ̂ es v. 5. Fcbr. 
öffentlichu'lg ' ^l^eiuer umfangreichen AbhandUmg „dle Feuer
verlesen, den ^ 



Vergoldung durch Quecksilber uud die galvanische Vergoldung" be
zeichnend, welche Schrift der Akademie bald wird vorgelegt werden. 

— Die gegenwärtigen Zustände des Landes werden in der 
N. St. P. Z. in sehr trübem Lichte dargestellt. Es sei jedoch un
möglich, daß ein Land, welches sich mit Ehren ans allen möglichen 
Bedrängnissen gezogen, dem Drucke der finanziellen Schwierigkeiten 
erliegen sollte. Der Russe besitze bei seinen vielen guten Eigenschaften 
einige Ka^italfehler, die deu Wohlstand des Landes untergrabe«: er 
schätze die Arbeit nicht, spare nicht, verschwende mit Leichtfertigkeit 
Hab uud Gut. Daher das Lebeu aus der Haud iu deu Muud. Die 
Karuevalszeit ist uoch nie mit so verzweifelter Lustigkeit verlebt worden, 
wie iu diesem Jahre. Das Leben ans fremde Rechnung, das Lebeu 
der Verschwender, welche das mühelos erworbene Gut vergeuden, mü^e 
aufhören und ein neues, der Arbeitsamkeit und Sparsamkeit gewidme
tes Lebeu begiunen. „Die Nachklänge früherer Zeiten mögen wohl 
noch zuweilen den rnhigen Lauf des ueuen Lebens stören, aber no 
können die Wiedergeburt nicht hemmen. Dagegen bemerkt d.e D. St.P. Z., 
das sei Alles sehr schön, den Uebergang zu eiuem ueueu Lebeu könne 
mau aber fördern durch eiue höhere Bildung, die zur Ueberzeugung 
von der Notwendigkeit einer größeren Thätigkeit führt. Für die 
gebildete:: Klassen ist iu dieser Hinsicht so gut gesorgt, als es im 
Augenblick geht, aber für das Volk ist entschieden uoch zu weuig ge-
thau. Die Bauern sind frei geworden; 20 Millionen Menschen, die 
eine ungeheuere Landfläche besitzeu, siud Produzenten geworden; und 
was produziren sie? Spottwenig. Und das ist natürlich genug. 
So lange der Bauer iu eiuer elenden Hütte mit Schweinen und Hüh
nern zusammen wohnt, sich mit seiuem Pelz und seinen Bastschuhen 
begnügt, so lauge er mit einem Wort keine höheren Lebensbedürfnisse 
hat, als sich am Festtage einmal vollzutrinken, wird er nie einen 
ernsten Trieb zur Arbeit sühleu. Hier kaun aber nnr Bilduug helfeu. 
Ohne mit Schullehrerseminaren anzufangen, ist an keine Z allge
meine, regelrechte Volksbilduug zu denken; ohne erhöhte Volks
bildung keine erhöhte Produltion, ohne diese keine günstige 
Handelsbilanz, und ohne diese keiu Geld. Das ist klar wie 
die Soune. Da können auch nicht einmal Eisenbahnen helfen? 
denn zuletzt siud die doch uur zum Transport der Dinge da, die 
wirUich vorhanden sind. Was aber nicht produzirt wird, ist schwer 
M t^usportiren. Groß ist stellweise die Opferwilligkeit des Volkes 
^ der Bildung und dennoch kann nichts erreicht werden, 
weil ^olkvschulen sehten. Was nützen alle Snnunen wenn keine Leh
rer da sind? ^ 

Moskau. Der Passagierzug, welcher Freitag den 25. Februar 
um 6V2 Uhr Abends von Moskau abgegangen war, blieb, wie der 
„Stimme" geschrieben wird, 6 Werst hinter Twer plötzlich stehen, 
weil die Wasserleitungsröhre au der Loeomotive gesprungen war Es 
dauerte 6 Stunden, bis eine nene Lokomotive ankam, welche den Zug 
nach Twer zurückbrachte. Der Zug der um 6 Uhr Abends in Peters
burg hätte ankommen sollen, traf erst um 3 Uhr Morgens ein, ver
spätete also um volle 9 Stunden. Es ist, nach einer in der „R. S. P. Z." 
mittheilten Nachricht zu nrtheilen, um dieselbe Zeit auf derselben 
Bahu uoch ein zweiter Unfall vorgekommen. Der Zng welcher Frei
tag den 25. nm 7 Uhr Abends von Petersburg abgegangen war und 
am folgeudeu Tage um 1 Uhr iu Twer eiutreffeu sollte, kam daselbst 
erst um 7 Uhr Abeuds an. Die Ursache war, daß von dem aus 
Twer eutgegeukommenden Waarenzuge 4 Waggous aus deu Nails 
gegangen nnd zertrümmert waren. Die Passagiere hatten 6 Stnnden 
gewartet, bis die Bahu gereiuigt worden und die Fahrt fortgesetzt 
werden konnte. 

Chnrkoiv. Die Versammlung der Charkower Hausbesitzer hat be
schlossen, in eiuer Adresse au S. M. deu Kaiser um die Erlaubnis; 
zum Bau eiuer Eiseubahu zum Asowscheu Meere zu bitten. Ueber die 
Mittel znm Bau der Bahu soll beratheu werdeu, wenn die erbetene 
Erlaubniß eiugegangen sein wird. (D. P. Z.) 

Wormiesh. In der mondhellen Nacht zum 10. Febr. wurde iu 
Worouesh um 10 Uhr Abends eiu eigeuthümliches Phänomen beobach
tet. Eiu breiter Lichtkreis erschieu am Himmel; im Westen stützte er 
sich anf zwei hellrothe Säuleu, die wie eiue Triumphpforte zu beiden 
Seiteu des Moudes standen. Den Mond selbst umschloß ein anderer 
Kreis, der kleiner und schwächer als der erste war. In der Mitte 
dieses letzteren sah man eine große sichelförmige Lichterscheinnng, die 
mit der koukaven Seite nach Osten gekehrt war. Der Ning folgte 
langsam dein Monde, während die Bichel, die sich 5 G'-ad weiter nach 
Westen bewegt hatte, stehen blieb. Der Ning wurde allmählich schwä
cher uud verschwaud um ll^-t Uhr; die Sichel war jedoch noch um 
1L ' / t  Uh r  a l s  e in  schwaches  Wö lkchen  zu  e rkeuneu .  sWor .  G .  Z tg .»  

Warschau. Die Aktien der^ Warschan-Bromberger Eisenbahn im 
Gesammtbetrage von 5,88,000 Rubcl, sind mit vier Proe. Zinsen und 
eiuer jährlicheu Amortisation von '/^ Proc. von der Regierung garau-
tirt. Die Bahn, mit der Warschau-2i>ieuer Eiseubahu iunig verbnn-
deu und nnter derselben Direktion, bringt heute schon brutto 480,000 
Rubel ein, so daß die Regierung nur noch zu den Zinsen V4 Proc. 
und die Aiuortisationsquole zuzuschießeu bat; pro 1885 betrug der 
^taatszuschuß nnr noch 45,000 Rubel. Bei dem jetzigen niedrigen 
^u^aiwe gewähren diese Aktien einen Zinsgenuß von ca. 6 Proe. 

^"5sicht Zu pari, d. h. mit einem Avance von 33 Proe. zur 
m wn gelangen. Zieht man demnächst in Betracht, daß die 

^ahn auf dem direktesten Wege Personen uud GiKsr aus Warschau'. 
Hinterlands nach Bromberg, Danzig, Berlin, uud dem gan-

zeu Westen Europas führt und trotz der jüngst in Polen stattgehab
ten Ereignis? stetig fortschreitende Einnahmen erzielt hat^ daß ferner 
längs der Bahn zahllich neue große Zuckerfabrikeu entstehen, die ihren 
Koblenbedarf über die Bahn beziehen und ihre Produkts' auf derselben, 
pechudeu, daß außerdem Verschiedeue uei^ Bahnen in Higriff uud in 
Ansucht genommen sind, die nur wohltlMg Zui M Ertragnisse-die
ler Bahu wirken können, so sind wohl dte günstigen Verhältnis e die
ser Eisenbahn nicht zn bezweifeln. (Nat.-Z.) 

— Die Zahl der in Warschau erscheiueudeu Zeitschristen wird 
binnen Kurzem wieder durch zwei polnische Wochenschriften der medi
cinifchen Wissenschaft vermehrt werden. Die eine wird unter deni 
Titel „Klinik" der medicinifchen Wissenschaft gewidmet sein; die 
andere „der Israelit", ist für das jüdische Publikum berechnet. 

(W. Tgbl.) 

Ausländische Nachrichten. 

Deutschland. 

Berlin, 13./1. März. Die Kreuzzeitung, welche sich früher mit 
so großer Ostentation als den Hort der deutschen Mittel- und Klein
staaten gebärdete, hat plötzlich die Fahne der Revolution aufgepflanzt, 
und bedroht sie allesammt mit einem Vernichtungskrieg, wenn sie 
nicht eudlich uach der Pfeife der ueupreußischen Musikanten tanzen 
wollen. Dergleichen Nodomontaden werden indeß schwerlich noch ver
sangen. Es sind kaum vierzehn Tage her als dieselbe Kreuzzeituug 
eiu wütheudes Kriegsmanifest gegen Oesterreich schleuderte, und als 
im Anschluß darau ein Blatt, welches man allgemein für das Organ 
des Ministerpräsidenten hält, erklärte daß der Krieg mit Oesterreich 
unvermeidlich geworden sei, nnd daß man ihn, da es die Wahrung 
der höchsten und heiligsteu Juteresseu Preußeus uud Deutschlands 
gelte, sühreu werde ohne mir den Wimpern zu zuckeu. Und dieselbe 
Nordd. Allg. Ztg., die damals sich so kriegslustig zeigte, ist heute so 

! ganz friedselig, daß sie mir eurer gewissen Elitrüstung Annahme 
zurückweist als ob es zwischen Preußen nnd Oesterreich jetzt znm Krieg 
kommen könne, wenn anch die Allianz zwischen ihnen nicht mehr be
stehe. Heutzutage, ruft sie emphatisch ans, führt man keine Cabinets-
triege mehr. Also handelte es sich doch nicht um die Wahrung der 
höchsten und heiligsten Interessen Preußens, sondern lediglich um 
^abinetspolitik, als dieselbe Nordd. Allg. Ztg. vor vierzehn Tagen 
den Krieg gegen Oesterreich predigte. Was wnnder wenn derartigen 
Widersprüchen gegenüber die Nat.-Ztg. solche uud ähuliche osficiöse 
Auslanuugen mit dem bittersten Hohn behandelt und ihrem Zweifel 
daran Ausdruck giebt daß die heute ziemlich durchsichtig gewordeue 
Zanberkuujt der Diplomatie in der Folge noch Wuuder wirken 
werde. (A. A. Z.) 

Elberfeld, 13./1. März. Die Banknovelle, welche die prenß. 
Bank ermächtigen sollte auch außerhalb Preußens in deutschen Han
delsplätzen und im Herzogthum Schleswig Commanditen uud Agen
turen zu errichten, ist dnrch den plötzlichen Schluß des Landtags nicht 
znm Austrag gekommen. Von der zur Vorberathung des Gesetzent-
wurss niedergesetzten Commission wurde sie mit 17 gegen 2 SUnunen 
verworfen. Es sind rein sachliche ans den Interessen einer gesunden 
Bankpolitik und den Interessen des Staatscerdits entnommene Gründe 
welche das Abgeordnetenhaus im vorigen Jahr, und die Commission 

abermals, zur Ablehuuug der Vortage bestimmt haben. Sie sind 
^tnommen zunächst aus der Natur der prenß. Bank, als einer Zet-
telbank. Als solche schafft dieselbe ^-cheiiiwerthe, und arbeitet ^we
sentlich mit solchen. Statt das vorhandene Capital, die vorhandenen 
Gerthe an sich zu ziehen und damit dem Creditbedürsniß zu genü-
7.>,i weist sie diese ab — „es liegt der Bauk uichts au verzinslichen 
Depositen", erklärte der Bankpräsioent und bietet lieber fictive 
Werthe an. Dadurch überschwemmt sie deu Markt mit Capital, ruft eiue 
Ueberspeculattou hervor, d. h. eiue solche die nicht im richtigen Verhält
nis; zu dem wirklich vorhandenen Capital steht, uud arbeitet sich durch 
sich selbst in der Notensabrikatlon herauf. Sie muß immer nene No
ten machen um da-, von ihr selbst gesteigerte Creditbedürsniß zu be
friedigen uud ntny wie gleichfalls der Bankpräsident den factifchen 
instand im vergangenen ^;ahr bezeichnete — „enorme Opfer bringen 
i.ili nnr den znr Decknng der Noten nöthigen Silberschatz festzuhalten." 
Wesentlich iu der Arbeit der Bauk mit Noten beruht es daß die 
Äank andauernd ihren Disconto in der Höhe gehalten hat und halten 
mnßte; daß sie den Lombard-Verkehr mit Privatleuten so gnt wie ein
gestellt, uud den mit Gewerbtreibenden in letzter Zeit theilweise stark 
hat beschränken müssen. Unzweifelhaft ist das Bankcapitl schon für 
den inländischen Bankverkehr jetzt kaum uoch ausreichend. Dieß Un
zureichende kann bei eiuer Ausdehuuug des Geschäfts über die Grän-
zen des Staats hinaus durch eiue Vermehrnng des Bankcapitals nm 
nur füuf Millioueu Thaler uumöglich gedeckt werden. Wie sehr aber 
diese Ablehuung der Banknovelle mit den un allgemeinen herrschenden 
Ansichten über die progressive Ueberschwemmnng Deutschlands mit 



Papiergeldzeichen im Einklang ist, bezeugt das neueste Votum der 
Handelskammer vou Elberfeld uud Barmeu. Nach diesem Votum be
besteht gegenwärtig eine deutsche Papiergeldmasse von mehr als 400 
Millionen Thalern, und zwar selbst in kleinen Appoints bis ZU einem 
Thaler, während für den Kleinhandel nnd Lohnzahlungen da» Metall
geld nur das einzig richtige Werthzeichen ist. Die nachtheilige Wir
kung, welche die Flnth des circnlirenden Mediums hat> ist teme an
dere als daß nothwendig der Werth des Geldes sinken, die preise 
der Waaren steigen, daß im allge.neinen alles theurer werden mnszte; 
ja als Folge dieser Zustände wird selbst das Verhältnis; zwischen Papiergeld 
nndMüme gestört: die Münze verschwindet ungleichem MaßewiedieMasse 
des Papiergelds steigt; es ist Gefahr vorhanden das; mcht nur hin und 
wieder sondern allgemein eine doppelte Valuta ms Leben gerufen 
und der Preis der Waaren verschieden berechnet wird, je nachdem die 
Zahlung in Geld oder Papier stattfindet. Ein Land kann nur eiue 
gewisse Menge Geldes ohne Nachtheil aufnehmen, und nur eiueu mäßi
gen Theil des Metallgeldes ohne Schaden für den Volkswohlstand 
durch Papiergeld ersetzen. (A. A. Z.) 

Karlsruhe, 15./3. März. In der zweiten Kammer kam die schlesw.-
holst. Angelegenheit zur Sprache. Die Kammer beschloß einstimmig 
die Erklärung, daß ihr eine schließliche Entscheidung über das Schick
sal der Herzogtümer ohne die billigende Mitwirkung ihrer Bevölke
rung durchaus unzulässig erscheine, daß ferner der Bevölkerung der 
Herzogtümer nicht länger mehr eine definitive Regnlirnng ihres 
staatsrechtlichen Verhältnisses vorenthalten werden dürfe. Der Minister 
des Auswärtigen bemerkte hierzu unter Hinweisung auf die früher 
von der Negieruug in dieser Angelegenheit befolgte Politik: Die Ne
gierung halte au der Hoffnung fest, daß die Frage der inneren Ge
staltung Schleswig-Holsteins eine seinen eigenen wie den deutschen 
Wünschen uud Interessen entsprechende Lösung erhalten werde; in das 
Detail der Frage, sowie iu die Darlegung der weiteren Mittel und 
Wege einzugehen, welche der Regierung angemessen erschienen, sei un
tunlich. Sehr begierig ist ^inan ans die EntWickelung des Schul
gesetzes, dessen Beratung im Staatsministerium wohl schou begonnen 
haben dürste. Bekanntlich will die Fortschrittspartei der zweiten Kammer 
Trennung des Religionsunterrichts von der Volksschule, Ueberlassnng 
des Religionsunterrichts an die Kirche und Eiuführuug der reiuen 
Kommunalschute. Was bisher von der Haltung des Schnlgesetzent-
wurss in die Oessentlichkeit drang, läßt vermnthen, daß diese sämmt-
lichen Forderungen nicht erfüllt werden, es müßte denn die Kirche 
jede Mitwirkuug verweigeru, was kaum wahrscheiulich ist, da die jüng
sten Kämpfe gezeigt haben, daß die Negiernng der klerikalen Agitation, 
auch wenn sie mit den stärksten Mitteln betrieben wurde, ziemlich 
mühelos die Spitze bot. Es wird sich uuu fragen, ob die Fortschritts
partei die entschiedene Absicht hat, jene obigen Forderuugeu (z- B. 
Kommnnalschule, für welche die Kammer vor - wenigen Jahren noch 
nicht eintreten wollte), mit aller Gewalt durchzusetzen. Gewinnt sie 
die Mehrheit (was nicht unmöglich ist, da die Partei 21 Stimmen 
zählt uud 12—14 slottante Stimmen übrig siud, auch von der Mittel
partei in den Schnlfragen einige Mitglieder nach links neigen), dann 
allerdings könnten möglicherweise wichtige und für das Land bedeu
tungsvolle Ereignisse kommen. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 13./1. März. An einer der schönsten Stellen der Welt 

Muckroß Abbey, am See von Killarney, ist so eben der gewesene 
Parlamentsabgeordnete Herbert zur Erde bestattet wordeu Seiue 
Pächter wareu seiue Leidtragenden, und ihre Trauer war aufrichtig 
uud verdient. Herbert war ein Jrländer, ein sehr reicher Mann, 
sein Besitzthum eiu gastfreies Eldorado, iu welchem die Köuigiu und 
Prinz Albert geweilt, und er war, seine höchste Auszeichnung, ein 
ebenso guter Patriot und wohlwollender Grundherr als er vermögend 
war. Darum ehrten und liebten, darum beweinen ihn seine Pächter 
und Angehörigen. Man sucht zuweilen nach der Formel des Land
eigentümers wie die irischen Bauern ihn brauchen. Sie steht zu 
lesen iu einem Bericht über Herberts Leichenbestattung, wo alle seine 
Verdienste um die Cultur seiner Güter uud die Wohlfahrt seiuer 
Pächter aufgezählt siud. Es heißt u. a. „Die sauberu und male
rischen Wohnhäuser die der Tourist nun um Muckroß Abbey her 
und",^ ""d für sich eine Lehre für den irischen Bauern, 
seine irischen Grundherrn. Hr. Herbert liebte 
ren weder einem solchen Mann wa-
Er war, mit einem Unterdrückung uoch der Verteidigung nötig 
nur schwer verlieren kann (A^ ^ 

(A. A. Z.) 

Frankreich. 

uud 

- nl uocy emmal wieder 
. . Körper erschienen, um breite Schatten ins Land zu 

im gwtzgeoenoet ^ Bauern rundweg erklärt, die Untersuchung, 
w e r f e n .  ' M a r o ^  s o  v i e l  L ä r m  m a c h e ,  s e i  e i n e  b l o ß e  S p i e -
vou der die Regierung j v ^ Parlament geführt und durch Volks-
aelsechterei, wenn ste n cy ^Öffentlichkeit unterstützt werde. vmm»mw»g°n >> " 

^ 
oermmiiuuugen uiiv uurerstützt werde. 
Der Regiernugs-Sachwalter Vmliy «.agegeu hat dein gesetzgebenden 
Körper das Recht uud die Unparteilichkeit abgesprochen, eiue solche 
Untersuchung zu macheu; eine solche verriete ohnehin Mißtrauen 
gegen die Absichten der Regierung; wie könnte das Ministerium sich 
das gefallen lassen! Die Satissaits haben das lange Gerede satt, sie 

sind „fatignirt". Wie käme man dazu, eiue Untersuchung anzustellen, 
die viel Arbeit uud noch mehr Ungelegenheit bereiten würde. Als 
Vnitry dem Hause das Unfähigkeitozengniß zn solchen Vornahmen 
ins Gesicht schleuderte, erscholl lauter Beifallssturm und man drang 
auf Abstimmung mit einem wahrhaft heldenmütigen Sturme. Magnin 
hatte verlangt: „Verminderung des stehenden Heeres, Verminderung 
der Luxusbanten der Städte, Verminderung der Ausfuhr von Capi-
talien zu fremden Anleihen, Aufgeben von mexicanischen Expeditio
nen, namhafte Verminderung der Lasten, die anf dem Ackerbau lie
gen; nur das werde helfen." Die France entgegnet daranf, dieser 
Mann habe gut reden, Wünschen sei leichter, als Thun; in Betreff 
der Nednction der Armee zumal sei jedesmal, wenn die Kammer sich 
dafür erklärt, das Ende vom Liede gewesen: es ginge^wohl, aber es 
geht nicht, uud darüber seien Thiers, der im vorigen Jahre 400,000 
Mann verlangt, und Gu6roult, einer der Unterzeichner des Amende
ments, der in früheren Sessionen immer nicht genug Soldaten be
kommen konnte, mit dem Kriegs-Minister einig. Die „Presse" nmcht 
die richtige Bemerkung: „Die coustitutiouelle Rolle der Majorität ist 
nicht die, daß sie sich mit der Gewalt identificirt und diese systema
tisch mit ihrem Votum unterstützt, sondern daß sie sich mit Frank
reich identisieirt nnd dessen Wünsche und Bedürfnisse zum Bewußtsein 
der höheren Regionen bringt." Doch was hilft das in einem Lande, 
wo die Regierung Candidaten aufstellt und durchdringt, die dadurch 
gemachte Leute werden, daß sie ihre Leute siud und bleiben? So 
lange die Franzosen auf dem Lande blindlings solche Regierungs-
votanten wähleu, kaun es in der Kammer uicht besser werden. — In 
Betreff der Behauptung Vuitry's, daß die Stenern in England 57 Fr. 
50 C., iu Frankreich dagegen nur 41 Fr. pr. Kopf betragen, begreift 
man nicht, wie er dies herausgerechnet, zumal weuu die Augabeu richtig 
siud, die Hr. v. Lucca neulich iu der ital. Deputirteukammer machte. Ihm 
zufolge stelleu sich uämlich die Kosteu der öffentlichen Verwaltung pr. Kopf 
in deu verfchiedeueu Ländern folgender Maßen: In der Schweiz auf 6.06, 
in deu Vereinigten Staaten von Nordamerica 8.08, in Rußland 8.11, 
in England 10.33, in Spanien 11.43, in den Niederlanden 11.01, 
in Baieru 11.69, iu Portugal 13.83, in Oesterreich 14.03, in Bel
gien 15.05, in Prenßen 15.07, in Italien 19.75, in Frankreich 24.07. 
— Die Büste Meyerbeers ist bei Gelegenheit der hundertsten Vorstel
lung der Afrikanerin im Foyer der großen Opfer aufgestellt worden 
Die hundert ersten Vorstelluugeu der Afrikanerin haben der großen 
Oper in ^ans 1,060,000 Fr. eingebracht. — Ernest Legouve las in 
der Sorbonne sem von der Negierung verbotenes Tranerspiel „I.03 
,l)eux IloiuLs" unter großem Beifalle vor. Namentlich wurde eine 
stelle, iu der eiu Mann aus deni Volke über den Druck der Abga
ben klagt, stark beklatscht. — In der „Revue du XIX. Siöcle" wird 
eiue neue Komödie: dolls" erscheinen. (K. Z.) 

Türkei. 

Bukarest. Der „Generalkorresp." wird aus Paris über die erste 
Sitzung der Donanfürstenthümer-Konferenz geschrieben, daß es dem 
Botschafter Oesterreichs, als dein Vertreter der nach dem Alphabete 
ersten Macht (^utrieluz) im Eingange der Sitzung obgelegen habe, der 
diplomatischen Konvenienz entsprechend darauf anzutragen, daß das 
Präsidium bei den Verhandlungen dem Repräsentanten der Macht, 
in deren Mitte die Konferenz tagt, also Herrn Dronyn de Lhuys, 
übertragen werde, wogegen sich anch von keiner Seite Einspruch er
hoben habe; ehe die Versammlung hierauf iu Beratung getreten, 
habe sie den Beschluß gefaßt, daß das Geheimuiß derselben zu wahren 
sei, bis defiuitive Uebereinkünfte erzielt und von den betheiligten Re
gierungen ratifizirt wordeu wären. Die erste Sitzung habe etwa zwei 
Stunden gedauert, und sei mehr eine Art präliminarifcher Konver
sation geweseil, dereu Ergebuiß iudesseu als „ein nach allen Seiten 
zufriedenstellendes" bezeichnet werden könne. (N.-Z.) 

Amerika. 
Neni-M'k, 1. März/19. Febr. Bis jetzt kann der Präsident sich 

großer Erfolge seiner Veto-Politik rühmen, da von allen Theilen des 
Landes zustimmende Adressen und Depeschen einlaufen. Nnr mit sei
ner Washingtoner Rede siud Viele nicht einverstanden, und die Legis
latur von Massachusetts hat gegeu seiueu Augrisf auf Sumuer aus

drücklich als gegen eiue dem genannten Staate speciel angethane 

l e i d igung  p ro tes t i r t .  De r  P räs ideu t  w i rd  demnächs t ,  w ie  es  pe i v ,  
einen Schritt weiter gehen und iu eiuer Proclamation erkläie , 

der Friede im Süden fest begründet sei und 
wieder gestattet sein solle, sich der Verfassung gemäsz, oy"e der 
des Militärs, selbst zu regiereu; uur das Vurean s des 
Farbigeu soll uoch ein Jahr in Kraft gegeu das 
Kongresses wird dnrch derartige Gerüchte nicht ^.^„structions-^olitit 
Staats-Oberhanpt. Die Discnssion gege" Z-,« Nepräsentanten-

denteii gerichtet ^ 'eiiie Vilt znr neorgaiu>nu>^ 
Hauses wird oieseiu ^ nach Washington abgereist, nachdem 
vorlegen. — ^"^^orven war nnd von der Kaufmannschaft 100,000 

°rh°"°n H°M, (K, Z.) 



Neueste Nachrichten. 

Berlin, 15./3. März. Gerüchte, daß Rußland auf Erweiterung 
der Pariser Eonferenz zn einem Congresse hinwirkt, werden in unter
richteten Kreisen stark bezweifelt. Prenß. Anerbietungen in Wien 
wegen Schleswig-Holssteins oder wichtige theoretische Vorschläge we
gen Bundesreform schieilen vorerst noch immer nicht zu erwarten. — 
We^selconrs auf >st. Petersburg: 100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 85'/» 
bz.; 3 Monat (Zins 6) 84'/^ Hz. — Der Imperial steht 5 Thlr. 
17'/z G.?— Rufs. Banknoten: 90 Rbl. ---- 77 bz. 

Wien, den, 17. (5.) März. Die „Debatte" schreibt: Von Seiten 
der Westmächte ist eine Kundgebung gegen die Verordnung des Königs 
von Prenßen in Betreff Schleswigs zu erwarten, da dieser Erlaß den 
provisorischen Character der Lage in Schleswig-Holstein geradezu uegirt. 

— Die gestern abgeschlossene Militärkonvention zwischen Oester
reich und Mexico gestattet Werbungen bis zu 2000 Mann zur Kom
pletthaltung des österreichisch-mexikanischen Freiwilligenkorps. — Die 
Generalkorrespondenz schreibt: das Staatsministerinm hat im Einver
nehmen mit dem Justizministerium durch den Telegraphen die Einsetz
ung des Standrechts über jene Bezirke Böhmens verfügt, wo jüngst 
AnsschreitnnHen vorgekommen sind und gleichzeitig wurde das Statt-
Halterei-Prästdinm ermächtigt, das Standrecht auch auf solche Bezirke 
auszudehnen, welche durch Excesfe bedroht sind. 

Agrmn, 15./3. März. Der Bericht des administrativen Landtags-
comitö's, welcher verlangt, daß den Protestanten in Kroatien nnd 
Sl'avonien Religionsfreiheit zugestanden werde, wnrde im Landtag 
genehmigt. 

London, 18./5. März. Im Unterhause erklärte der Unter-Staats
sekretair des Auswärtigen Layard auf eine Interpellation Lelvyn's, 
die Gesandten von Peru, Chile und Spanien hätten versichert, wäh
rend der Kriegsdaner keine neuen Kriegsschiffe aus eugl. Werften be
ziehen zu wollen. — Auf eiue Interpellation von Rawlinfon erwie-
derte Layard, die Regierung habe keinen positiven Bericht über das 
Vorrücken Rußlands gegen Buchara erhalten. Freilich habe England 
von Rußland die Versicherung erhalten, es wünsche keine Gebietser
weiterung auf Kosten Bucharas. 

Paris, 16./4. März. Der „Moniteur universel" dementirt auf 
Grund emes Telegramms, von dein franz. Konsul in Alexandria, den 
Wiederansbrnch der Cholera in Aegypten. 

Madrid, 15./3. März. Wie die Novedades melden, hat der 
Flnanzminister mit dem Hause Rothschild die Unterhandlungen über 
eine Anleihe im Betrage von 80 Millionen Realen abgeschlossen; die 
Garantie für dieselbe wird m Hypothekenscheinen geleistet werden. 

London, 17./5. März. Das Eomitö für auswärtige Angelegen
heiten im Congreß beantragte die Resolution, die Regierung möge 
der mexikanischen Republik eine Anleihe von 40 Millionen Dollars 
garantiren. 

Witterttngsbeobachtttttften 
den 20. März 1866. 

Stunde. 
LZ 

2 ^ 
Wind. Witterung. 

Extreme 
der Temperatur Tageö 

Barom. 

mittel 

(19) 7 Uhr 

2 . 

1t . 

45.8 

44.3 

42.5 

—1.0 

1,2 

—0,8 

0 (I) 

0 (I) 

still 

4 

4 Schnee 

4 

— 1.4 
Nachtö 

744,2 —0.2 

(19) 7 Uhr 

2 . 

1t . 

45.8 

44.3 

42.5 

—1.0 

1,2 

—0,8 

0 (I) 

0 (I) 

still 

4 

4 Schnee 

4 

—1,5 
Nachte 

744,2 —0.2 

(20) 7 Uhr 42,S --1,2 NO (1) 4 Schnee 
—1,5 
Nachte 

Den ganzen Tag, sowie die vorige Nacht hindurch gelinder anhaltender 
Schneefall. Der Barometerstand am (l9.) 7 Uhr war 751,4 nicht 757,4. 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr Saparansky. — Abgereist: Herr Baehr. 
Hotel St. Petersburg. Fran Freiberg ans Neval. 

Verantwortlicher Redakteur: N. ^ic!mt. 

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

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat, werden, nach H 8 der Vorschriften 
sür die Studirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: Ltud. tlieol. Alexander Sonny, 

Max v. Oellingen, Alfred von Engelhardt 
und Engen Henbel, euur, Arthur von Grün-
waldt und mMi. Paul Schnbersky, aus der 
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität 
aus irgeud eiuem Grunde herrührende gesetz
liche Forderungen habeu sollten, angefor
dert, sich damit "binnen vier Wochen u cknw 
sud xovua pi-uevlusi, bei Einem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zn meldeil. 

Dorpat den 2. März 1866. 
Rector Samson. 

(Nr. 164.) Secretaire A. L. Wnlffins. 

Sonnabend den 12. März Abends li Uhr 
m der Aula 

Worlesmtg 
des Herrn Prof. vr. Wagner über das Geld 
und die Verteuerung des Lebens. 

Ein junges Mädcheu wünscht sich mit dem 
Unterrichte kleinerer Kinder zu beschäftige, 
namentlich sie zum Eintritt iu die Pensionen 
in der russischen^ deutschen uud französischen 
Sprache gründlieh vorzubereiten. — Zu 
erfragen in der Expedition dieser Zeitung. 

Neu so eben erschienen: 

Nirchow Hünengräber und Pfahlbauten 38 Kop. 
Der ueue Pitaval Nene Serie 1. V; Rbl. 
Jäger Geschichte der Griechen 3 Nbl. 
Lorenz über Haydn 68 Kop. 
Schubert erzählende Schriften 1. Heft Kop. 
Hackländer Werke 35. Band 54 Kop. 

'VVovck 8t,. Nnrtin's 2 vojs 1V2 Nbl. 
Stephens der Engel der Grenze 1 Rbl. 35 Kop. 
Stephens Myra die Pflegetochter 1 Nbl. 

E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Da die Stelle des Oekononren der Ktinik 
mir Ende dieses Semesters vakant^wird, so 
werden diejenigen, welche nm diese Stelle stch 
Zn bewerben wünschen, aufgefordert, nch Vor
mittags 11 Uhr in der Canzellei der Klinik zu 
melden und die Bedingungen znr Uebernahme 
einzusehen. 

Prof. Adelmann, 
z. Z. Oekonomie- und Polizei-Direetor 

der Klinik. 

Für die gauz mittel- uud Hülflose Wittwe 
eines russischen Lehrers, Deutsche vou Gebnrt, 
iu Begleituug emes 5-jährigen Knaben, wird 
eine Stelle als Neausßchtigeriu oder Wirt!)-
schasteriu gesucht. — Jnteressirte würden zugleich 
eine That der Barmherzigkeit thnn. — Offerten 
siid Z5. all die Expedition dieser Zeitung. 

Massive 

Mahagoni- n. NiOchiuöbel 
find zu sehr billigeu Preifeu zu verkaufen im 
Paboschen Hause neben der steinerneu Brücke. 

und lederue Ruhekissen 
LUUÜnhlll sind vorräthig beim Sattler 

und Wagenbauer Qppeldt. 

Im v. Wahl fcheii Hause, gegenüber der Uni
versität, ist eine Familienwohnung von 
8 Zimmern zu vmuietheu uud gleich Zu bezie
hen. — Auch ist daselbst von Johanni ao eine 
menblirte AHohnung von 12 Zimmern z 
vermiethen. 

l»r. Dttgmlm 
wohnt im Hause Schmidt am Barcklyplahe 

parterre (srüher Bliimgarten). 
Kraukeu-Auuahme uud Privat-Auiblllauz für 

äußere, Ohren-, Haut- und Geschwürs-Krank-
heilen aller Art 

täglich lwn 7 bis W Uhr Morgens. 

Am Sonntag den 27. Febr. ist auf der allge
meinen Schlittfchnhbcihn eiu Cigarren-Etui 
mit blauer Perlen-Ansnaht nnd den Bnchstabeu 

H. verloren worden. — Der geehrte Fin
der wird gebeten dasselbe gegen angemessene 
Belohnung in der Expedition dieser Zeitnng 
abzugeben. 

Meggen 
kauft und Neue Kornsäcke verkaust 

C. Gottlieb Keller. 

Eine kleine menblirte Familienwohnung 
ist zu liermictheu bei C. W. Kruse, Bäckermeister. 

Ein vollstäudig dreslirlor, junger ^Ühlixxz 
K>und, von vorzüglicher Raye wird verkauft. 
Nähere Auskunft ertheilt die Expedition d Htq 

Für eiu zweites namenloses Schreiben dan
kend, will die Redaction der Dörptscheu Zeituug 
dem sicherlich freundlich gesinnten Schreiber doch 
einige Gegeuerwägnngen vorstellen. Dieselbe ist 
mit Eifer, und demnächst hoffentlich auch mit 
Erfolg bemüht, den gerügten Fehlern abzuhel
fen, bei der Schlußbestimmung über das Blatt 
sowohl im Äenßern, wie im Innern ist sie aber 
machtlos. Die vermnthete Nanmgewinnnngs-
sucht ist schon deshalb unmöglich, weil die beiden 
Hälften der Zeitnng zwei verschiedenen Auto
ritäten vorzulegen sind, aus dereu geschärfter 
Beurtheilung die nicht mehr zu ändernde Fassung 
hervorgeht. Dann wird die Zeitung Allen ge
boteil und da mag dem Einen lächerlich Erschei
nendes in anderer Berufsklasse doch eiueu erusteu 
Leser fiudeu. Der Aufschluß über das „interessan
teste Ereignis;" und die Erklärung der getadelten 
Nichtübereinstimmung eutzieheu sich der öffent
lichen Znrechtstellung. 

Abreisende. 
Johannes Buck. 
virnä. äipl. Witold ZakMi. 

(2) 
(2) 



N 5« Donnerstag, den W. März 186» 

Dörptfche 
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 L Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich ö Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Zand,scher Theil. Dorpat: Rekrutenloskaus. 

Epidemische Krankheit. Riga: Landmarschallwahl. St m . r-"' 
dete Werthpapiere. Moskau: Sandel und Industrie Si^i^ ^^rpfan-

Inländische Uachrichttn. 
?orM, 10. B^ärz. Die Rig. Z. erfährt zuverlässig, daß von 

der  L i v l .  Gouv . -Nek ru ten -Commiss ion  empfangen  worden  s i nd :  
Im Jahre 1863 447 Stellvertreter, 
„ „ 1864 88 „ 
„ „ 1665 220 „ 

Binnen drei Jahren 755 Stellvertreter. 
Nimmt man an, daß diesen Stellvertretern durchschnittlich ein 

Preis von mindestens 300 Nbl. gezahlt worden ist, so ergiebt sich, 
daß von Livl. Bauergemeinde-Mitgliedern außer den 509,010 Ndl. 
Loskaufsgeldern 226,500 Nbl. (755X300) für Stellvertreter veraus
gabt worden sind, was in Summa 733,510 Nbl. ausmacht. 

— In der ersten Hälfte des Febrnar wurden angemeldet 10 
Fenersbrünsre mit einein Schaden von mehr als 16,143 Nbl., 10 Dieb
stähle int Werth von 868 Rbl., darunter in Dorpat dem Holstfers-
hofschen Bauer Jodann Karro 495 Nbl. uud dem Knochenhauer Klein 
ein Pferdegeschirr Werth 15 Nbl. — Am 3. Febr. erhängte sich unter 
Techelfer der Branerkuecht August Nästas. 

Fellin. Zufolge des Berichts der Medicinalabtheilnng der Livl. 
Gouvernements-Verwaltung und des Felliuschen Ordnungsgerichts 
traten uuter dem Gute Neu-Karrishof die Masern epidemisch auf. 
Bis zum 7. Febr. erkrankten 157 Personen, genasen 107, starben 8, 
in Behandlung verblieben 42. Zur Unterdrückung der Krankheit sind 
die nöthigen medicinisch-polizeilichen Anordnungen getroffen worden. 

Riga, 7. März. Der Livländische Landtag hat in seiner vor
gestrigen Sitzung ncherem Vernehmen nach den Herrn Georg von 
Lilienfeldt zum Landmarschall gewählt. Mg. Z.) 

St. Petersburg. Die Neichsbank ersucht die Personen, welche 
Kopien von Obligationen aus verpfändete und nicht zum Termin ein
gelöste Werthpapiere in Händen haben, dieselben persönlich, oder durch 
die Post, oder durch Bevollmächtigte der Bank einzureichen, um die 
Gelder in Empfang zu uehmen, welche nach Deckung der Bankschuld 
aus dem Verkauf jeuer Papiere übrig geblieben sind. (N. P.) 

Moskau. In der Denkschrift der Moskauschen Kaufmannschaft 
wider einen Vertrag mit dem Zollverein heißt es u. a.: „Wir erinnern 

^."6 in allen ?rei Ländern, in England, Frankreich und dem 
^ufe der letzten 20 oder 30 Jahre zum Vortheil der 

Eisendab,,^^^-Handels geschehen ist. Zehntaufende von Wersten 
gerufen, damit" Hunderte von Banken sind ins Leben 
gehen können, und dam""b leicht von Hand zu Hand 
geycu rönnen, und damit der Credtt jedem ^^werbsmann zugang^ 
sei' die Ansammlungen von Capitalien gehen ra^ch von u ' .'7 
leibetaene Arbeit desteht dort schon längst nicht mehr, alle HemmnM 

Industrie sind allmählich gefallen-, neue Märkte eronnen stch n 
. Ä.rncken Wir dagegeu saugen eden erst an uns von den MV 

unterbroch . befreien durch welche die freie ökonomische Bewegung 
TesM ö" ^ ^ ^nen ^en erst uns ' aebemmt war, wtr v gehemmt war, wir beginnen eben erst"nn^"° Monomische Bewegung 

Frage unseres wirtschaftlichen Lebens zu mache,, ^sung der großen 
zur Zeit noch langsamer als die Wagenladungen' ^°^u gehen 
Landwirthschast ist in Folge der großen gesellschaftlichen^?^' 
aus ihren Fugen, die Hauptconsumenten, die GtUsbentzer 
ihre Ausgaben ein, diese Einschränkung verengert den Mark! 
Volksindnstrie — wie sollen wir da mit Ländern concurriren die 

weit voransgeschritten sind, wie ist es da möglich uns vorzeitig die 
Hände und Füße dnrch Verträge zu binden, und noch dazu zu einer 
Zeit in welcher wir uns unter dem Druck eines zerrütteten Geldsystems 
befinden?" — Die A. A. Z. bemerkt dazu: „Wir können diesen Be
merkungen, gegenüber der Lehre vom unbedingten Freihandel, nicht 
alle Begründung absprechen. Die handelspolitische Oekonomie des 
18. Jahrhuuderts kannte nur den Privatmenschen als das eine Extrem 
und die neuere moderne Volkswirtschaftslehre des 19. Jahrhuuderts 
kennt nnr die gefammte sociale Welt als das andere Extrem; sie hat 
keinen Sinn für die Persönlichkeit der Völker uud der Staaten. Ihr 
fehlt das Mittelglied „der Nationalität." Gegenwärtig, wo selbst in 
den neueren Handelsverträgen mit Frankreich, mit Oesterreich und 
mit Italien die Nationalitäten mit ihren eigenthümlichen Ansprüchen 
mehr als je hervortreten, läfzt sich indeß eine Wirtschaftspolitik ebenso 
wie der gesammte Staat nur auf der Grundlage der Volkspersönlich
keit denken. Es geht nicht an von den Interessen der StaatSaesell-
ichaft in jener vagen und unbestimmten Weise zu redeu, als aebe es 
für dle Volkscharaktere k.einen Kampf in handelspolitischer Beziehung 
um Lasern und Ausbreitung. Die heutige internationale Wirthschafts-
poltUt kann ihren Ealcül nicht mehr ohne Nücksicht auf die natürlichen 
oirane der Volkseigenthümlichkeiten uud auf die große Verschiedenheit 
der staatlichen Zustände und der vorhandenen Manufacturkraft an
bellen; ans dieser Verschiedenheit der Stellungen und der Zustände 
ent.ehnt Uch in logischer Folge eine gleiche Verschiedenheit Handels
pol, ̂  Wir unsererseits sind weit davon entfernt den 
rnsilschen Industriellen znznmnthen sich dem Freihandel in die Arme 
zu werfen. Auch wir sind keine Anhänger der kosmopolitischen Welt-
ökonomie. Nur wenn alle Nationen der Erde eine einzige Familie 
bildeten, wäre das Princip des unbedingten Freihandels vollkommen 
gerechtfertigt. Eine Nation welche die Elemente besitzt eine eigene 
Manufacturkraft zu entwickeln, seine Nohstosfe und Lebensmittel selbst 
zu verarbeiten uud zu consnmiren, mnß diejenige Form erhalten 
welche zur Natioualiudustrie, zu eiuer kräftigen inneren Organisation 
führt. Andererseits aber ist der Aufschwung nicht zu verkennen den 
Nußlands Industrie unter dem jetzigen System bereits genommen hat, 
wenn auch der wirtschaftliche Schwerpunkt des Landes noch wesent
lich im Ackerbau liegt. Beides wird im russischen Gutachten nicht in 
Abrede gestellt. Seine Manufacturkraft ist zureichend erstarkt um das 
Prohibitivsystem vollständig zu verlassen, und zum eigentlichen Schutz
system überzugehen. Auch bei dem letzteren System kann auf die be
stehenden Verhältnisse alle Rücksicht genommen werden, kann Erhaltung 
des Bestehenden, Beschützung der Wurzeln und des Stammes der 
Nationalindustrie uuverbrüchlicher Grundsatz bleiben. Fehlerhaft wäre 
es wenn Nußlaud nicht dnrch Zulassung einer beschränkten Concurrenz 
seine Mannsacturisten zur Nacheiferung anspornen wollte, nach jenem 
Grundsatz der iudustrielleu Erziehung der Nation, als Ergänzung 
einer selbständigen Entwicklnng der Volkswirtschaft. Welche großen 
Fortschritte die russische Industrie gemacht, hat namentlich wieder die 
vorjährige Ausstellung in Moskau bewiesen. Die Abgeordneten engli
scher Handelskammern erstaunten gar sehr über diesen gewerb 1^ 
Fortschritt. In dem Bericht welchen ste über ihre Untersuchung 
erstatteten, sagen sie: „Gedruckte Mousseline fanden wir m der 
Qualität; Ealicots wareu in Ueberfluß vorhanden, gleicyw e ^^^^ 
waaren, und zwar zu mäßigen Pretsen; Leinen-Mamtt 
waren ausgezeichnet, und die Bauurwollenwaaren o werde", 
und seine» Qualität wie sie in Manchester nicht be st a Handclsbla t 
Dieses Urtheil englischer Fachmänner hat da." g gleichzeitig de 

Economist" ,ur öffeutlicheu Keuntniß gebrach,--^/Waarenpretse 
russischen Zollsätze im Verhältnis der ^ P r o c e n t.baumuwllcne 

LeinenwaarnI 
gedruckte Waare 73 4>rvt-., ^ v.. , i ̂ - -^5 
Peterhams 43 Proc.; - a f s-nirter Zucker U^-^oc . 

Rober Mucker 97 Proc. uud Taback 76 ^roc. 
Proc.! !«'S l-egnistich daß das »och bestehende 

Bei 10 enorm Höpen 
sähen 



russische Zollsystem dem Schleichhandel gewaltige Summen in die 
Arme treibt. Für Rußland selbst also ist das System billigerer Zollsätze, 
schon wegen der überaus großen Ausdehnung des Schleichhandels längs 
der ausgedehuteu Gränze, im Juteresse des legaleu Verkehrs dringend 
nothweudig. Es liegt iu Rußlands eigener Hand vermittelst einer 
entsprechenden Ermäßigung seines Zolltarifs alleu Defraudationen zu 
begegnen, ohne seiner Industrie irgendwie zu schaden." 

Sibirien. Die sibirischen Pelzhändler pflegen zum Ankauf ihrer 
Waareu im Aufaug des November die Angara hinaufzuziehen; jeder 
eilt dann einem andern zuvorzukommen, um die Vorräche allein zu 
kaufen. Die Bauern dagegen, die die Verkäufer sind, übereilen uch 
nicht, warten die Käufer ruhig ab oder übergebeu die Waare ihren 
Bevollmächtigten. Doch kann bei gutem Jagdertrage der erste Käufer 
immer billiger als die übrigeu kaufen,, weil die Preise bei häufiger 
Nachfrage stets steigen. Im vorigen Jahren warfen sich auf die Nach
richt über den güustigeu Verkauf vou Grauwerk auf der Leipziger 
Messe, die russische» Händler mit Heftigkeit auf diesen Artikel; doch 
erfüllten sich ihre Hoffnungen nicht, weil der Fang der Eichhörnchen 
unbedeutend war, deuu der einzelne Jäger hatte statt 1500 bis 2000 
Stück, nur 150 bis 200 Stück per Flinte erjagen können. Als Ur
sache oarau wird das Sterben dieser Thiere durch Krankheit angenom
men; andere dagegen behaupten, daß sie sich in andere Gegenden, 
namentlich in Sibirische Urwälder zurückgezogen haben, wohin viel
leicht noch kein Mensch gedrungen, uud dies ist wahrscheinlicher; deuu 
iu eiuigeu Gegenden war der Fang doch recht gut. In Folge der 
geringen Vorräthe und der zahlreichen Käufer stieg der Preis auf 11 
Kop. per Balg. An Füchsen war kein Maugel; der Balg wurde mit 
3 Nbl. bezahlt. Zobel waren wenig zu haben ungeachtet die Preise 
daheim euvrm hoch wareu. Mau erzählt sich, daß mau Zobelfelle aus 
dem Auslaude wieder uach Nußlaud gebracht habe, wo sie leicht Käu
fer fanden. Zobel vou guter Qualität ist jetzt uicht leicht zu haben. 
Hermelin kostete 25 Kop., Haseuselle 5 Kop. mit Anfuhr zu Wasser. 
Im vorigen Jahr hattet! sich an Eichhörnchen 1'/2 Mill- Balge in Je-
niseisk augehäuft, währeud jetzt kaum der 4. Theil davon vorhanden 
ist. Auf dem Jahrmarkt zu Jrbit werden die Preise daher hoch sein. 
Die Großhändler kaufen sie ohne Unterschied der Sorten von den 
Kleiuhäudlern zu 12 Kop. Einige Kaufleute erstehen ihre Waare, 
ohne Reisen zu macheu, für hohe Preise in Jeniseifk mit Abmachung 
vou Terminzahlung, wobei ihr gauzer Gewiuu nur auf den bloßen 

.^"^ustäuft. Außerdem gebeu sich diese Großhändler durch 
rhre Rutause das Ansehen von vermögenden. Kanfleuteu, denen man 
credttlreu rann. (N. P.) 

A»sl>iui>ischc Nachrichten. 

Deutschland. 

Stettin, 1Z./Z. März. Kürzlich hielt Or. v. Boguslawsky einen 
Vortrag über die möglichen Ursachen der warmen Witterung des dies
jährigen Winters. Er sagte, die Wärmeverhältnisse eines Ortes oder 
eines mehr oder weniger ausgedehnten Landstriches, sowohl im Laufe 
eines Jahres als auch innerhalb der eiuzeluen Jahreszeiten uud Mo
nate, seien nicht allein bedingt durch die direkte Eiuwirkuug der Son
nenstrahlen, die größer ober geringer ist, je nach der Entfernung eines 
Ortes vom Aequator oder nach der Dauer der Entwicklung, soudern 
auch, und zwar in unseren Gegenden zum größten Theile, durch den 
Einfluß der beiden Hauptluftströmungen, der Polarströme oder Pas
sate und der Aeqnatorialströme oder Antipassate. Für die Klima-Er
scheinungen Europa's seien besonders drei Witterungsheerde von ent
scheidender Wichtigkeit: Das Innere von Mittelasien, von Nord- und 
Südamerika; im Sommer wirke noch die Sahara mit. Im Winter 
seien die Veerse für die Polarströme in Nordasien und Nordamerika: 
diese dringen von ihreu Centralstelleu ans mit ihrer größeren Schwere 
in die Gegenden ein, wo ihnen^ ein Strom von geringerem Drucke 
entgegensteht, nämlich der in Südamerika aufgesttegene uud diesfeit 
der Passatzone herabgekoinmene, bei uns aus SW. wehende Antipas-
sat, welcher seinen Hauptschauplatz un nördlichen Theile des atlanti
schen Oeeans uud iu Westeuropa habe. Zu beiden Seiten dieses war
men Antipassates liegen die beiden kalten Polarströme. Verbreitet 
sich der erstere nun weiter nach Osten (allerdings mit abnehmender 
Temperatur), so werden wir in Mitteleuropa eiueu warmeu Winter 
haben, wie er iu Westeuropa die Regel ist; im Junern von Nordasien 
und Nordamerika herrscht alsdann größere Kälte. Verbreitet sich aber 
der Winter-Polarstrom des mittleren Asiens anch über Westeuropa, 
so dringt er uuS größere Kälte uud drängt den wärmeren Autipassat 
uach Westen zurück, so daß das östliche Nordamerika alsdann einen 
milderen Winter hat, als nur. Der erstere Fall ist nun in diesem 
Jahre eingetreten, und darin liegt die Ursache unseres diesjährigen 
warmen Winters. (K. Z.) 

Glesien 13./I. März. Wie man erzählt, geht die Regierung 
mit dem Plau uin alt hiestger Universität einen neuen Lehtimhl für 
deutsche Sprachwissenschaft und Literatur einzurichten, und in dtesem 
Fall den seitherigen außerordentlichen Professor und^Realichuldirector 

Weigand zum ordentlichen Professor für dieses ^ach zu ernennen, 
unter gleichzeitiger Enthebung von seinem Posten als Dlrector der 
hiesigen Realschule. Veranlassung zu diesem Plan bat eme Eingabe 

der letzten Germaniltenversammlung in Heidelberg alt das Ministerium 
gegeben, worin die Bitte gestellt wnrde^ dem Professor Weigand, be
hufs größerer Betheiligung an der ihm in Geineinschaft mit I)r. Hille
brand in Leipzig übertragenen Fortsetzung des Grimlu'scheu Wörter
buchs, eine solche Erleichterung zn gewähren, daß er ohne pecnniäre 
Nachtheile >ich ganz ungehindert der rühmlichen Anfgabe, die ihm aus 
dem Nachlaß der Gebrüder Grimm überwiesen, widmen kann, wie 
auch die sächsische Negierung seinen Mitarbeiter, Dr. Hillebrand, in 
ähnlicher Weise unterstützt hat. (Fr. P.-Z.) 

Großbritannien. 

London, 15./3. März. Bekannt ist die Thalsache, daß die Auf
rechterhaltung unbehinderten Verkehrs an den Hauptknotenpunkten des 
Londoner Straßennetzes eine immer schwierigere Aufgabe wird. Bis 
zu welcher Höhe der Uebelstand, der in letzter Zeit vielfach den Vor
schlag der^Straßenüberbrücknng hervorgerufen hat, augewachfeu ist, 
mag das Faktum zeigen, daß im verslosseueu Jahre uicht weniger als 
140 Persoilen in den hiesigen Straßen überfahren uud getödtet wur
den; 1707 Personen trugeu Verletzungen davon. Für die beiden ersten 
Monate des lauseuden Jahres sind 23 Fälle von Tödtuugeu und 231 
von Verletzuugeu zur Kenntniß der hauptstädtischen Polizei gekommen. 
— Der literar. Uuterstützuugs-Vereiu hat iin vergangenen Jahre 52 
Schriftsteller unterstützt uud in Summa aus diesen Zweck 1682 Psd. 
verwendet. Der permanente Fonds des Vereins beläuft sich jetzt auf 
25,800 Pfd., welche Summe eius Jahresdividende von 774 Pfd. 
trägt. (K. Z.) 

—- Im Unterhause hielt Horsmau eine leidenschaftliche Rede 
gegeu die Reformbill. Die Rede des Schatzkanzlers bezeichnet er als 
ein Gemisch von Schwäche uud Unfähigkeit, als einen politischen Betrug 
und ein parlamentarisches Gaukelspiel. Drei Diuge seien einer Re
gierung, die mit Erfolg eine Parlamentsreform dnrchführeu wolle, 
wesentlich nöthig. Erstens müsse die Maßregel von einer starken Re
gierung eiugebracht werdeu; zweitens müsse sie die Frage auf weuig-
Iteus ein Menschenalter zur Ruhe bringen; nnd drittens müsse die 
Regieruug iu der Lage seilt, durch eine Parlamentsanflösuug au das 
Land appelliren Zu können. Diese drei Elemente seien nicht vorhanden. 
Nach Mr. Bright sei ein viertes Element noch wichtiger: eine öffent
liche Meinung, stark genug, die Bill uicht uur durch das Haus der 
Gemeiueu, soudern über die Schranke des Oberhauses zu tragen. Auch 
dieses Elemeut fehle. Zwar habe Bright versucht, die Bevölkerung 
der Provinzen durch Erfindung eingebildeter Uebetstände zur Wuth 

^ aufzuregen, „den Wirbetwind zn reiten nnd den ^turm zu lenken". 
Wenn vie Krawatte von 1831 nicht wieder in Scene gesetzt worden 

^ seien, wenn der ^chatzkanzler nicht unter der Gewalt eines unwider
stehlichen Druckes eiue viel weiter gehende Bill vorgelegt und wie 

! eilt zweiter Eromwell gerufen habe: „Packt Euch, Ihr seid keiu Par
lament meht, Lord Russell braucht Euch nicht mehr!" — wenn dies 
Alles >lch nicht heute begeben habe, so liege die Schuld nicht an dem 
<>chatztanzler, sondern an der Klugheit und Solidität derjeuigeu, die 
den Demagogen kein Gehör gaben. Die Agitation sei mit Schimpf durch
gefallen, uud als die Volksführer merkten, daß sie die unpopulärsten Män
ner im Lande seien, da erst habe man ihre Reformfordcruugeu zusammen
schrumpfen sehen, bis die Thronrede mit ihrem uichlssageudeu Paragra
phen erschieu. Das Stimmrecht sei ein Zweck an sich, nicht etwa eiueWohl-
that sur das Volk, nur eiu nothwendiges Mittel zu dem Zweck, ein Haus 
der Gemeinen zu bilden. Wenn er zu dem wesentlichen Inhalt des Ent
wurf gelange, müsse er vor Allem bemerklich machen, daß der sür die Graf
schaften vorgeschlagene Eensns die Kostspieligkeit der Wahlkämpfe ungemein 
erhöhen uud das Gleichgewicht der politischeu Macht verrücken würde. Noch 
bedentucher wäre die Folge in den Burgflecken, da die arbeitenden Klas
sen, nach des Schatzkauzlers eigener Darstellung, ein Fünftel des gan
zen Wahlkörpers bilden würden. Schon jetzt seien ne em starkes Ele
meut in der Vertretuug, da, alleu Widersprücheu zum Trotz, seiue 
ost gehörte und angefochtene Behauptung jtch erwiesen habe: die Be
hauptung, daß es in der Macht jedes fleißigen Arbeiters stehe, sich die 
Stellung eines Wählers zu verschaffen. Der Schatzkanzler selbst gestehe 
seine Furcht vor eiuem EeusuS vou 6 Pfd. Stert, uud weise nach, 
daß durch denselben das politische Uebergewicht in die Hände der Ar
beiterklassen fallen würde. Und doch schlage er einen Census von 7 
Pfd Sterl. vor, als ob das eine Pfd. Sterl. einen mettlichen Unter
schied machen könnte, als ob die einen Zoll höhere Schranke nicht von 
der fortwährend Mgenden Wohlfahrt vereinteren Klassen bald über-
flnthet werden müßte. Wenn man Unwissenheit und Trunksucht, die 
Neiguug, sich bestechen, einschüchtern oder zu fanatischer Leidenschaft hin
reißen zu lassen, smden wolle, unter welcher Wühlerklasse, der untern 
oder oberu, werde man fte suchen? Eilt Anschwellen der Bestechungs-
uud Corrupttousslutl) werde die erste Folge der Ceusnsherabsetzuug 
sein, und durch eine merkwürdige Vergeltung würden die liberalen 
Förderer der Bill ihre Blindheit zuerst büßen, da iu den unteren 
Schichten der Grafschaften uud der meisten oder doch sehr vielen 
Flecken das Torhthum den stärkeren Anhaug habe. Aber zur Ueber-
macht gelaugt, würden die arbeitenden Klassen dein Parlament Gesetze 
vorschreiben — welche Gesetze, sehe man aus dem Geist, der in ihreu 
Genossenschaften und Verbindungen (Druckes Umons) herrsche. Gehe 
die Bill durch, so werde das Haus nächstes Jahr gezwungen werden, 
eine neue Vertheilung der Parlamentssitze zu bewilligen und so Wet
ter fort. Deuu welche Unvollkommeuheileu auch das Haus haben 
möge, diese Bill werde sie nicht heilen, sondern potenziren. Weuu sie 



Gesetz werden sollte, so beneide er den Schatzkanzler nicht um den da
durch ihm erblühenden Lorbeer; er selbst werde immer stolz auf das 
Verdienst sein, sie nach seinen besten Kräften bekämpft zu habeu. 

(A. A. Z.) 

Amerika. 
Äeracmz. Ueber mexikanische Zustände schreibt W. Winkler in 

lemem neusteu Reisebriefe: „Da steht bei einer Tortillashandlerm em 
schwarzer Mensch in ägyptischer Uniform! Erfreut, als sähe tch emen 
alten Freund, eile ich auf den Neger zu, reiche ihm die Hand und 
begrüße ihu mit dem herzigeu ZZsseilrlc? (Wie steht es.) -^solr uulal^? 
(Wie geht es mit der Gesundheit? Kot Icetak? (Wte t,t dem Kef, 
Vergnügens 0 ^usedtinno! (Du hast uns euyam gemacht!) Alles 
Grübe die der Araber dicht hiuter einander und ohne Antwort abzu
warten losläßt. Erst blickte mich der Neger verblüfft au, dauu zog 
ein breites Lächeln über sein gutmüthiges Gesicht, und mit einem 

^ --iäi. onto ni-af ai-ndi?" (Was Wunder, mein Herr, Du 
sprichst Arabisch!) schloß er mich in seine Arme und küßte mich. Nun 
war keiu Loskommen mehr von dem schwarzen Menschenbruder. Er 
führte mich iu die Caserue seines Regiments, und hier wurde ich fast 
vou Liebkosuugeu erstickt. Ich mußte deu guteu Kerlen von Aegypten 
erzähle,,, uud sie klagteu mir dafür ihre Noth. Vor drei Jahreu, so 
erzählten sie mir, habe Said Pascha 600 Maun von ihnen auf eiueu 
Dampfer packeu lasseu uud habe ihueu gesagt: „Ihr geht zu deu 
Frauzoseu uach Mexico!" Ja, was habeu wir gewußt, wo Mexico 
liegt, wir dachten, es sei nicht weit von Stambul, wir würden bald 
zurückkehren, und haben oeßhalb nicht einmal Abschied von Weib nnd 
Kindern genommen. So reisten wir sechs Wochen. Uuterwegs erfuh
ren wir, daß <^aid Sascha todt sei, nnd es wäre unser Necyt gewesen, 
umzukehren, dem neuen Sascha zn huldigen; aber wir thateu es uicht, 
deuu wir wollteu uicht gegeu den Capitän des Dampfschiffs revoltiren' 
So kamen wir hierher! So hat man uus drei Jahre im Lande herum
gejagt, hat uns von einander^ getrennt, hat uus zum Eiufaugeu vou 
Näuberu und zum Wachtdienst verwendet, uud die eiuzige Nachricht, 
die uus vom neuen Pascha wurde, lautet dahin, daß wir nächstdem 
von änderet! 600 Mauu abgelöst werdeu solleu. Juschallah, schlössen 
sie, werden wir bald Aegypten uud Weib uud Kinder wiedersehen? — 
Jnschallahü Welch' armer, verlorener Posten ist das! Losgerissen von 
Heerd und Neligion, von ihrer Wüste nnd ihren Nilgärteil, sind sie, 
als Gegenstände einer elenden Seeleuverkäuferei, vou eiuem elenden 
Türken au Napoleon verhandelt worden. An Napoleon, dem der 
Pascha von Aegypten, dieser feige, schmutzige, aufgeschwemmte Said 
aus irgend welchem Gruude um deu Bart gehen mußte. Keine mexi-
canische Zeituug hat gesagt, wie brav als Meuschen und Soldaten 
sich diese schwarzeu Kiuder der Wüste im neueu Lande gehalten haben, 
wie sie uud ihre Osfieiere von dem gelben Fieber nnd den Kugeln der 
mexicaniscben Banditen dahin gerafft worden find und wie sie doch 
gestanden habeu wie eherne Colounen, ohne zu waukeu und zu weichen. 
Dabei hat ader Niemaud darau gedacht, diefeu braveu Officieren, die 
so witlig alles Kreitz Mexicos aus sich genommen haben, ein Krenz 
des Guadelnpe-OrdenS zu ertheilen, während fast jeder windige Fran-
zofe damit behangen ist." — Als Gegensatz mag der Schluß des Briefes 
hier folgen: „Das Einzige, was hier an einen Jahrmarkt erinnerte, 
war am Ende der Straße ein Caronffel mit einem Deutschen an einem 
deutschen Leierkasteu, der „die letzte Nose" spielte. Dem Caronssel ge
genüber lag die Gas-Anstalt — ja, wirklich und wahrhaftig eine 
Gas-Anstalt, dahin hat es Vera-Cruz seit Kurzem bereits gebracht. 
Als wir am Abend nach der Stadt zurückkehrten, glühten an den 
Thüren der Kaffeehäuser alle Luuteu im frischen Abendwinde. Diese 
Lunten sind indessen harmlose Gegenstände zum Cigarreuanzünd'en, uud 
ich möchte damit nicht angedeutet haben, daß sich jedes Kaffeehaus 
Abeuds im Vertheidiguugszustaude befäude, obgleich das fast uothwenoig 
wäre iu diesem Lande. Den Abend verbrachten wir auf der Plaza de la 
Eoustitucion, welcher vou dem Cousulatsgebäude, der Parochialkirche, 
dem Grand Casa de les Diligences und dem Rathhanse eingeschlossen 
ist. Auf diesem Plätzcheu des Abeuds, und besonders Sonntag-Abends, 
zu promeniren, ist fashionable und hier kaun man auch, besonders 
im Mai, au deu Kleidern und in dem Haar der Damen jene leben
digen, sonderbaren Brillanten entdecken, welche die Mexicaner „Oueri-

nennen. Diese Cucujos sind eine große, fast l'/? Zoll lange 
^uchtkäfer-Art (I^i'oi'Iiorius (Iritis), die von den Eingeborenen ge-

von den vornehmeren Mexicanerinnen auf den Märkten 
Draln bewahrt sie in kleinen Käsigen von feinem 
mit ihrem gefüttert werden. Um sich 
gen ausstrahlen, seht den sie aus den großen An-
im Haar befestigt, oder man ^ man am Kleide oder 
del, die man behutsam, ohne den emer langen Na-
schild und Bauchtheil des Kerb-H - es -w'sch-u Bru -
dieser Thiercheu ist em w lebhaft», dad ^ Der Glan, 
Schrift bringt und den Käser leise drückt,' man'eini" 
m.Mn iu der Rächt l-jeu kann/- (K/z'"/" «"'s- Satze der Schuft 

Neueste Ätaehrichten. 
Aerlin 19./7. März. Die Wieuer Blätter sprechen von der 

Existenz einer nach Berlin gerichteten Engl. Warnungsdepesche. Mau 
erwartet eiue Eonferenz der Mittelstaaten m der Buudesreformfrage. 

In Gumbinnen wurde von der Negierung eine zum Gedächtniß der 
Märztage beabsichtigte Feier verboten. Nach dem „Monitenr" hat 
der Kaiser Napoleon am Sonnabend den Baron Budberg empfangen. 
Iu Bukarest ist die Kammer-Session verlängert worden. — Wechsel
kurs auf St. Petersburg: 100 Nbl. 3 Wochen (Zins 6) 84V; bz.; 3 
Monat (Zins 6) 83 V2 bz. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17 V2 G. 
— Nuss. Banknoten: 90 Rbl. --- 77V» bz. 

Pesth, 18. (6.) März. In der gestrigen (Sonnabends-) Sitzung 
des Unterhauses wurde beschlossen, eine Landtagsdeputation in der 
kroatischen Frage zu wähleu, welcher keiue detaillirten Instruktionen 
ertheilt werden sollten. 

Bukarest, 13./1. März. In der Kammer wurde das Gesetz zur 
Errichtung der Nationalgarde votirt. Aus der Moldau treffen erschüt
ternde Nachrichten über die dort herrschende Hungersnot!) ein. 

Nm-Hork, 3. März 19. Febr. Der Konflikt zwischen dem Prä
sidenten und dem Kongresse geht seinen Gang fort, ohne daß er bis jetzt 
in eine nene Phase getreten wäre. Zahlreiche Deputationen bieten 
dem Präsidenten ihre Unterstützung an, welcher ihnen seinen Entschluß, 
trotz Widerstand und Schmähuug bei seiner Politik ausharren zu 
wollen, wiederholt. Er blickt mit Hoffnung in die Zukunft uud glaubt, 
daß ungeachtet der gegenwärtigen extremen Parteinng doch alles schließ
lich gut geheu werde. Je früher die Wiederherstelluug des Südens 
vollbracht, desto eher würdeu seilte Produkte auf deu Markt kommen, 
den Umlaufskreis der Währung erweitern und dadurch fiuaucielles 
Unheil abwenden. Der Seuat verfolgt seine gegensätzliche Politik. 
Er hat die Resolution, wonach südstaatliche Vertreter so lauge aus
geschlossen seiu solleu, bis der Kongreß überhaupt ein Recht der abge
fallenen Staaten auf Vertretung anerkannt haben wird, mit 29 ge
geu 18 Stimmen angeuommeu. — Die Meinung, es werde das Ne-
constrnctions-Eomits in Bälde zu Guusteu der Zulassung der Mit
glieder aus Teuuefse Bericht erstatten, gewinnt an Festigkeit. 

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

„Aus Werro" hat sich in Nr. 55 der „Neuen Dörptfchen Zei
tung" eine Stimme vernehmen lassen, welche über die beiden daselbst 
am 27. und 28. v. M. von Herrn Otfried Rot scher veranstalteten 
Concerte Bericht erstattet. Referent sagt dem Unternehmen seinen 
wärmsten Dank, — auch wir sind dem Unternehmen des Herrn Refe
renten aus mehr als einer Hinsicht Dank schuldig, können aber nicht 
umhm nach Anerkennung des „Daß", gegen das „Wie" einige 
Ausstellungen zu erheben, indem wir uns mit dem Urtheil über Hrn. 
Roschers Spiel in gänzlicher Nichtübereinstimmuug befindlich erklären. 

Der Kern der Anklage gegen das Spiel des Hrn. Rötscher scheint 
enthalten zu seilt: „Der Schwerpuukt von Hrn. 

^tot,chers ^pcel trogt entschieden in der Bravour", dem der darauf
folgende Pasins, worin Referent die Auffassung der Lis,t'scheu Pbau-
tafte derjenigen der B^ethoven'schen sonate gegenüberstellt und der 
spätere, worm er dte ganze mnütatische Richtnng Hrn. Roschers m 
keuuzeichueu sich bemüht, uur uähere Bestimmtheit verleihen. Wir 
würden in der Maugelhastigkeit des Eoncertflügels keine Entschuldi-
guitg sucheu, wenn der erwähnte Vorwnrf wahr wäre, — viel eher, 
wenn Referent an „Gesang-, Eleganz-, und Bravonrspiel" Etwas zn 
tadeln gehabt hätte, dem er jedoch volle Gerechtigkeit wiederfahren läßt 

aber wir können uns mit dem dem Eoucertgeber gemachteu Vor
wurf überhaupt uicht einverstanden erklären. Wir haben Hrn. Rötscher 
Hieselbst öffentlich und im Privatkreife wiederholt zu hören Gelegen
heit gehabt, — der „jugeudliche Stürmer" hat uus uicht anders als 
angenehm berührt, — weil wir ihn überall da antrafen, wo er be
rechtigt war, mehr aber als das hat uns die edle Auffassung nnd 
klassische Ruhe im Vortrag klassischer Eompositionen erfreut und^ er
stickt, nnd in uns die Ueberzeuguug hervorgerufen, daß Hrn. Rötscher 
bei noch jugeudlichem Alter die Elassiker bereits „Anfang nnd Ende 
musikalischen Lichtes" sind. 

Wir möchten hier speciell der vom Hrn. Referenten besprochenen 
Beethovenschen Sonate op. 31 Nr. 3 gedenken, die wir Hieselbst im 
Privatkreise von Hrn. Rötscher vortragen zn hören Gelegenheit hatten, 
und bei deren Anhören uns gerade Zweierlei aufstieß, das zufälltg 
em schlagendes Argument gegen die Ansicht des Hrn. Referenten ab
zugeben geeignet ist: nämlich daß im Vortrag dieser Sonate Herr 
Rötscher ganz besonders wenig „jugendlicher Stürmer" ist, indem er 
das Tempo im Mnuetto von der gewöhnlichen Auffassung abweichend 
langsam, im Schlußsatz in demselben Sinne gemäßigt nimmt, woimr 
er in letzterem Satze einen sehr gewöhnltchen Fehler vermeidet, » 
beiden aber durch die erwähnte Vortragsweise — und dieses ' 
zweite Argument — eine vollkommen selbststandtge nnd n ' 
nuug uach mit dem Willen des Eompomsten dnrchanv ^ 

stehende Auffassung bekundet. Denn das ^ Menuett ab-
cantilenenmäßigen, von dem sonsttgen ^)ara Ödende -i"c> 
weichenden Anstrich, während erst das den ^ Äscher in demselben 
die alte Form zurückruft, daher dennau^ ^sch^uil-gl-^Der cht u si
nnt sehr richtigem Takt das Tempo des darüber petzten 
satz wird aber dnrch Äustat.et, Auch w, Bortrage 
Z-itmasies- gcwölmUch iu lhuen liegende eigcnthnm. 
der beide» ersten Sätze lch-" uus ^ sinnigen Frage, mit welcher 
liche Charakter (so und ihn, seiu ganzes Gexrage lhin «er-
der erst- Satz gl-A a sf- rchwebt) vollkommen getrosten zn sein, 
leihend, bis zum 



Soviel über Beethoven's Sonate, deren Vortrag, wie er uns 
erschienen, und wie er uns im Allgemeinen für die Tüchtigkeit und 
Classicität eines Clavierspielers maßgebend erscheint, Referent dem 
„Bravourspiel" Hrn. Rötschers in seinem Sinne anzupassen belieben 
möge; — was Referent sonst in Anerkennung des „Gesang-, Eleganz-
und Bravourspiels" in dieser Beziehung aus einzelne Nummern zur 
Anwendung bringt, hat unsre Bestimmung vollkommen, nur hätten 
wir gerade die bezeichneten Nummern, in denen unsre hervorragend
sten Romantiker vor uus stehen, gern noch von einer andern Seite, 
uud zwar der der Auffassung beleuchtet gesehen, zumal in der Kritik 
des Hrn. Referenten zwischen der anerkennenden Erwähnung der 
Liszt'schen Phautasie und der so ganz misbilligendeu Beurtheiluug des 
Vortrages der Beethoveu'schen Sonate die große dazwischen liegende 
Lücke der erwähnten Romantiker nach Seite der Auffassung ganz 
unausgesüllt öteiot, wenn nicht etwa mit dem „jugendlichen Stürmet", 
„dem noch ruhiges Blut mangelt". Alles gesagt sein soll! In der 
Auffassung der Romantiker aber stellen wir Hrn. Rötscher nicht minder 
hoch, als in der uusrer Classiker, und können nicht umhin, sein 
„ruhiges Blut" gerade dort uoch mehr, als hier anzuerkennen, indem 
das' vorwiegend subjective Element in der romantischen Musik, das 
auch beim Zuhörer und Vortragenden vorzugsweise auf Stimmung 
und Empfindung mächtig wirkt, weit leichter Unruhe und Aufwallung 
im Spieler zu erzeugen geeignet ist, als die sprachgebräuchlich so ge
nannte Objectivität der classischen Musik. 

Wir würden es schmerzlich bedauern, daß Hr. Rötscher, dessen 
Spiel und musikalische Richtung hierorts allgemein die verdiente 
Würdiguug gefunden haben, in den Augeu des Hru. Referenten in 
Werro zum Bravourspieler herabgesunken ist, wenn wir es nicht für 
unmöglich hielten, daß das übrige Publicum, das sciueu Concerten 
in Werro beigewohnt, mit dem Urtheil des Hrn. Referenten in Über
einstimmung stehen sollte! Wir unsrerseits sehen dem nächsten bereits 
angekündigten Concert Hrn. Rötschers in freudiger Erwartung ent
gegen, und unter den von ihm zum Vortrag bestimmten Nummern 
lockt uns am meisten: Beethovens Sonate ox. 31 Nr. 3. 

Schließlich möchten wir einer uus im Referat begegnenden 
Unkenntniß des Hrn. Referenten gegenüber bemerken, daß Hr. Rötscher 
seine Ausbildung von Hrn. Hans von Bülow (früher in Berlin, jetzt 
in München) erhalten hat, ein Umstand, dessen rechtzeitige Kenntnis

nahme dem Hrn. Referenten die betr. Bemerkung und übellautende 
Schlußfolgerung erspart hätte. 

öffentliche Kuustleistuug", sondern auch die 
öffentliche Memnng „macht ein Stück Pädagogik aus!" 

Witter,lngsbeobachtttngen 
den 20. März 1366. 

Stunde. Wind. Witterung. 
Eitreme 

der Temperatur 
öti». ^ 

T a g e S a  i t t r l  

Laroni.! Tbc ni 

(20) 7 Uhr 42.8 — 1.2 N0 (I) 4 Schnee —1,5 
v.7 M. 

745 6 2 . 45.8 0.1 I? (0—1) 4 745 6 — 1.4 

II - 48,2 —3.0 (0) 4 

(2l)7Uhr 50 3 —4,3 N0 (0) 4 
-4,6 
Nachts 

Die Schneemenge vom (19) und (20) ungefähr 3 Mill. hoch. 

F r e IN d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Hirfchfeld, Kuhlbach, Johannson, Neißner. Görtz, 

Hahn, Koppe und Lipping. 
Hotel St. Petersburg. Herr Müller Morat. 

Druckfehler. In der gestrigen Nr., Inländische Nachrichten, letzter Ar
tikel, Warschauscher Zeitschriften, ist zu lesen: Wird binnen Kurzem wieder durch 
2 polnische Wochenschristen vermehrt werden. — „Der medicinischen Wissenschaft" 
ist also das erstemal zu streichen. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Licbcrt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 10. März 1866. 

L Z e ? a n n t t n a » «  u n d  A n z e i g e n .  

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 3. Stadtheile sud. Nr. 
40 und 40 a belegene, den Erben des weil. 
Christian Kriesa gehörige, Wohnhaus 
nebst Zubehöruugen nochmals zum öffentlichen 
Ausbot gestellt werden soll, da innerhalb der 
gesetzlichen Ltägigen Frist, ein, den auf dem 
zweiten Licitationstermine gethanen Meistbot 
um 10"/o übersteigender Bot gethan worden 
ist — und werden demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
18. März 1866 anberaumten Licitationstermine 
(ein zweiter findet nicht statt) Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu ver
lautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 5. März 1865. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 253.) Obersecretaire C. v. Riekhoff. 

Das Vogteigericht der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat bringt desmittelst zur allgemeinen Keuut-
niß, daß am Donnerstag den 17. d. M. uud 
an den folgenden Tagen, Nachmittags 3 Uhr 
in dem Stabshanse diverse Bndenwaaren, 
Meubles, verschiedenes Hausgeräth !c. 2c. 
auotionis gegen Baarzahlung verkauft 
werden sollen. 

Torpat, Nathhaus am 10. März 1866. 

(Nr. 216.) I. A. Feldmann. 

Von dem Rathe der Stadt Torpat wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß das hierselbft 
im 2. Stadttheile Nr. 8 belegene, dem 
Malermeister Raak gehörige Wohnnaus 
nebst Zubehöruugen, weil auf dem ersten Lici
tationstermine wohl ein Bot, aber kein Ueber

bot verlautbart wurde, nochmals zum öffentlichen 
Ausbot gestellt werden soll, — und werden 
demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den l8.März 1866 anberaum
ten ersten, sowie dem alsdaun zu bestimmenden 
2. Licitationstermine Vormittags um 12 Uhr prä-
cise in des Ralhes Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und so
dann wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus, am März 1866. 
Im Namen uud vou wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Syndicns W. Nohland. 

(Nr. 262.) Obersecretaire E. v. Riekhoff. 

Sonnabend den 12. Mörz Abends 8 Uhr 
ill der Aula 

Vorlesung 
des Herrn Prof. vr. Wagner über das Geld 
und die Verthenerung des Ledtns. 

Gut  ke im  ende  Gemüse  " . "d  B lumen-
samen sind billig zu haben bei 

A. Fuchs, Stemstraße. 

Neu so eben erschienen: 
Dove Gesetz der Stürme 2'/; Rbl. 
Die Metamorphosen des Trigeminus ^ ̂ lvl. 
Billroth chirurg. Pathologie n. Therapie 5 /z R. 
Nasse Physiologie der Darmbewegung 80 Kop. 
Saski Versicherungswesen 60 Kop. 
Rentzsch Handwörterbuch der Volkswirthschafts-

lehre 7 Rbl. 
Fröbel kl. politische Schriften 1 .  2 Nbl. 
Brandis Philosophie III- 2. 3 Nbl. 70 Kop. 
Menzel allgem. Weltgeschichte 1. Bd. 60 Kop 
Benberg Waldschnepfe 68 Kop. 

E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

In St. Petersburg in 

Mlh. Vogt's 

Wassili-Ostrow 1. Linie, gegenüber der St. Ka-
tharinen-Kirche, Hans Golubiu, 

ist zu haben: 

D i e  T r i c h i n e ,  
mikro »photographische Aufnahme nach der Natur 

in 330maliger Vergrößerung. 

Visitenkarteu-Format g, 50 Kop. S. 

Die durch ß 12 der Statuten des hiesigen 
Vereins zu gegenseitiger Feuer-Versicherung an
geordnete 

der Assccnraten in auf Sonnabend den 
12. März o. Nachmittags 4 Uhr augesetzt. 

Sämmtliche stimmberechtigte Mitglieder des 
Vereins werden hierdurch aufgefordert, sich zur 
angegebenen Zeit im Bürgersaal des Rathhauses 
zu versammeln. 

Die Direetion. 

Daß ich die Braimtwei'»S-A»käuf<> und 
so-stlgw Nischastt der Herren A, Keller <d Comp. 
IN St. -Petersburg, am hiesigen Platze übernom
men habe, erlaube mir hiermit anzuzeigen 

C. I. Falckenberg. 

Eisenbahnkoffer, Tschemodans, 
Handsäcke uud Huteartons, Courir-
Taschen, Pletriemen, Patrontaschen 
und Jagdtaschen sind vorrathig denn Sattler 
nnd Wagenbauer Appeldt. 

Abreisende. 
Johannes Bnck. 
Oanä. <Ux»l. Witold Za?<M. 

(3) 
(3) 



57. Freitag, den 11. März I8VK 

Dörvtsche 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 0 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E, I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

n h a l t. 
Zänkischer Theil. Dorpat: Personalnotizen. Eine 

bahn. Porto nach Oesterreich. Riga: Der Creditverein der ^ -
Straßenpflaster. Dachdeckung. Mi tau: Landtagstvahlen s 
Petersburg: Verein für Lesen und Schreiben. Volksschulen Nr»-.^- « " ̂  Ä' 
schaftliche Geräthe. Moskau: Landschaftsversammluna Vnn r' l c 
wagen. Ein Brautpaar. Kiew: Oessmtliche B bl 
Twer:.Kommunalbank. ' ^'»mara: Volksbildung. 

Ansländischer Theil. Deutschland. Berlin: Tagesnachrichten. Die 
Nordpolfahrt. Gasverbrauchsvermehrung. Cäsar und Napoleon. Kassel: Gegen
klage der Regierung. — Großbritannien. London: Der transatlantische Kabel. 
Englischer Käse. Die Reformbill. Parlamentseid. — Frankreich. Paris: Der 
Elementarunterricht. Rohstoffverein. Handschuhe. — Italien. Rom: Finanznöthe. 
— Amerika. New-York: Einfuhr. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 11. März. Angestellt: der Candidat der attclassischen 

Philologie Ernst Semel als wissenschaftlicher Lehrer am Gymnasium 
zu Arensburg. — Verstorben sind: der Lehrer der russischen Sprache ! 
an der Walkschen Kreisschule, Colleg. Assessor Raue, 36 Jahr alt, 
und  de r  Leh re r  de r  Wesenbergschen  E lemen ta rschu le  He rmann  B lum
berg, 31 Jahr alt. 

— Im technischen Verein zu Niga hielt Obrist v. Götschel einen 
Vortrag über den Bau einer PferdeEisenbahn von Niga nach Torpat. 
Nach demselben ist es zur unabweislichen Nothwendigkeit geworden, das 
JnnereLivlands mit den Häfen der Ostsee durch Eisenbahnen zu verbinden, 
wenn seine Prodnction an ländlichen Erzengnissen erhalten resp. gehoben 
werden soll und es durch den bald vollendeten Bau der Niga-Dünabnrg-
Witebsker Bahn und deren beabsichtigte Weiterführung bis in die entfernter 
liegenden Gegenden des Reichs nicht gänzlich zurückbleiben und benachthei-
ligt werden soll. Es empfiehlt sich besonders Niga zur Verbindung mit 
der im Mittelpunkte Livlands belegenen Stadt Dorpat, trotz seiner 
größeren Entfernung, weil Niga vor den anderen näher liegenden 
Baltischen Häfen, als Reval und Pernan, mit bedeutenderem Handel 
und größeren Capitalien versehen ist. Da es nun bei der schwachen 
Bevölkerung Livlands und dem daraus sich ergebenden geringen 
Personenverkehr welliger auf eine rasche Beförderung, als auf einen 
sicheren und billigeren Transport von Gütern ankommt, so würde 
eine Verbindung Dorpals mit Riga zunächst mittelst einer Pferde-
Eisenbahn anzurathen fein, da eine Locomotiv-Eisenbahn eine zu hohe 
Capital-Anlage, etwa 10 Millionen Rbl., bei der sehr niedrigen Kosten
annahme von 45,000 Nbl. per Werst erforderte, so daß eine Rentabi
lität dieser nicht im Entferntesten zu erwarten wäre, während dagegen 
eins Pferde-Eisenbahn nicht viel mehr als 5000 Nbl. per Werst, also 
für die ganze Strecke von 240 Werst circa 1,250,000 Nbl. in An
spruch nehmen und bei der gewiß geringen Annahme von 3 Mill. 
Pud jährlicher Güterbeförderung zu 8 Kop. Fracht für die ganze 
Strecke und 70 Proc. Betriebskosten von der Brutto-Einnahme ca. 
6 Proc. Reinertrag abwerfen würde. Da der Betrieb, wie zu hoffen 
und wie fast bei alle.! Bahnen der Fall, mit der Zeit an Ausdehnung 

^ürde, so dürfte bei der Anlage einer Riga-Dorpater Pferde
sväter darauf Bedacht genommen werden, dieselbe 
Pennings sinde!^-"^ ^"comotiv-Vahn umwandeln zu können. Herr 
ten Anlagekosten ^ Pferde-Bahn aufgefuhr-
Anlage gleich ans-,.»,« ans -w°^,^Äf°n, besonders wenn bei ihrer 
Bahn Rücksicht genommen ^ 
die Concessions-Ertheilnng seitens der r°s°nrt° über 
Belgier zur Einführung von Strawn-L°'°^w°n^m "aanzm Mich 
und knüpft hieran d.e Frage ob nicht °,wa m t Str^ 
ein Ansang sür die Riga-Dorpaler und die Riga-Mitauer Lwi -ie-
macht werden könnte, Herr Kurgas archerte Straw'-
Loeomotivm sich nur für kurze S recken und nur s«r sehr gm° Weg-
eignen und «lacht Mltthelluug über eine i-trabcn-Locomotiv-Babu 
bei Bromberg, welche zu besuche" und genauer kennen zu I-ru-n er 
Gelegenheit gehabt hatte, (N>g- Z I 

— Aus Wien wird gemeldet: „Der Austlo-Nussifche Postver-
tra^ enthält bedeutende Verkehrs-Erleichterungen. Das einfache Brief
porto beträgt zwischen den Nachbarprovinzen 10, den übrigen 15 
Kreuzer." (Nig. Z.) 

Riga. Für den Creditverein der Rigaschen Hausbesitzer haben 
sich bis zum 4. März als Mitglieder 64 Hausbesitzer mit 68 Immo
bilien und mit Pfandbriefe für die Summe von 1,053,000 Nbl. S. 
gemeldet. 

— Im technischen Verein sprach Obrist v. Götschel über die 
Anweuduug einer neueren Art von Straßenpflaster in Kronstadt, be
stehend aus einem polygonensörmigen eisernen Gerippe, welches mit 
Graus ausgefüllt uud festgestampft sich gut bewähren soll. Herr Hen
nings referirte aus der Zeitschrift des Hannoverschen Ingenieur-Ver
eins über eine neuere Präparation von Dachfilz mittelst Kalkmilch, 
Schwefelsäure und Steinkohlentheer, sowie ferner über einen Anstrich 
mit Zinkoxyd und Chlorzink mit Leimwasser, welcher unverwüstlich 
und 50 Proc. billiger als Oelanstrich sein soll. Bei der angestellten 
Prüfung der Dachpappen der Herren Vesser ck Co. wurde auf dem 
Dache eines für diese Probe eigens errichteten kleinen Holzgebäudes 
von etwa 4 Quadratfaden Dachfläche zwanzig Minuten em lebhaftes 
Holz- und Strohfeuer erhalten, ohne auf die Pappen eine andere 
Wirkung zu äußern, als dieselben in Eoaks zu verwandeln, welche 
das Feuer nur um so mehr von der Dachschaaluug abhielten und 
diese gegen das Entzündetwerden schützten, ja selbst ein intensives 
^euer, ringsum und im Innern des Gebäudes angelegt, so daß die 
flammen von unten gegeu die Schaalung des Daches uud voll den 
Seiten über das Dach wegschlugen, war nicht im Stande, Schaalung 
uud Pappe III Brand zu bringen, obschon es gegen eine halbe Stunde 
erhalten wurde. Es muß dieser Versuch als eiu höchst gelungener 
bezeichnet werden und wird der Commissionsbericht des Technischen 
Vereins darüber interessante Details bringen. Von Wichtigkeit für 
Niga kann derselbe um so mehr werden, da bis jetzt die städtische 
Braudversicheruug die mit Pappe eingedeckten Gebäude, wahrscheinlich 
in Befürchtung der Feuergefährlichkeit, zur Versicherung nicht aus
nimmt. Ist solche Befürchtung erst beseitigt, so ist zu hoffen, daß 
seinerzeit auch diese Beschränkung fortfallen wird. (Nig. Z.) 

Mitau, 7. März. Der am 28. Februar eröffnete Kurl. Landtag 
ist nach Erlediguug der ihm vorliegeuden Geschäfte vom vorigen Frei
tag wiederum geschloffeu worden. Das Amt des Landboten-Marschalls 
hat auch dieses Mal der Herr Oberrath Eduard von der Brüggen ver
sehen. Der Baron E. v. d. Necke-Panlsgnade, dessen umsichtiger 
Thätigkeit das Laud schon so viel zu danken hat und dessen Verdienste 
um die Sache einer zeitgemäßen EntWickelung zu bekannt sind, nm noch 
besonders erwähnt zu werden, ist wiederum zum Landesbevollmachtig-
ten gewählt worden; auch außerhalb der Landtagskreise ist diese Wahl 
allenthalben in Kurland vertrauensvoll begrüßt worden. Tue Nesut-
tate der übrigen Wahlen (n. A. sind sämmtliche Kreismarschälle einer 
Neuwahl unterzogen worden) werden demnächst ossiciell bekannt gemacht 
werden. — Seit einigen Tagen weilt der schon früher hier bekannte 
verdienstvolle Judenmissionar Herr Prediger Hefter aus Memel lu 
uns; die Vorträge, welche dieser hochbegabte Nedner am vortun Son -
abend und Sonntag hielt, haben auch dieses Mal allgemoi ^ ^^^^ 
nähme erregt uud zahlreiche unserer jüdischen c^aels 
Für Mitalt wo eilt großer Theil der Bevölkerung 
angehört, sind diese Vorträge iedes Mal von hoher Bede,ttu 
speciellem Interesse, weil sie immer wieder an die ! ^^Ml-chen 
Augen gesetzten Pflichten der Christen gegen ihre > 
Mitbrüder erinnern. (Nig. Z.) veröffentl-chtou ^5 

St Petersburg. Dem in der „Nord. Post ^ „„d Schavens 
resbericht des Comitü's zur Verbreitung hat^da. ^o-
entnimmt das St. P. W. ^olgendev- ^ ^ Z Nbl 
mit6 seine bedentendst^en Nefu at^PAal ,865 bet^ 
Gesammteinnahmen ^lielb^u s Jubiläum-' . gefaßt '— 
Bei Gelegenheit des hunderticch der Beschluß geMt, 
sellschaft, Ende 1865, wurde 

vom 



Jahre 1866 an jährlich 500 Rbl. dein Comits zukommen zu lassen. 
S. M. der Kaiser hat geruht, 500 Rbl. zu Guusten der vom Comits 
gegründeten Schule für Dorflehrerinnen beizutragen. Zu Anfang des 
Jahres 1865 hatte das Comits über 5648 Bücher hu verfügen. Im 
Verlaufe jenes Jahres kamen hinzu: 15,548 Bücher aus freiwilligen 
Beitragen, 9156 wurden käuflich erworben. Im Jahre 1H65 wurden 
unentgeltlich versandt 23,739 Bücher, um 5,512 mehr als im Jahre 
1864. Die Zahl der im Jahre 1865 geschenkten Bücher überstiegen 
die des Jahres 1864 beinahe um 10,000 Bände. Im Jahre 1865 
sind 25 neue Bücherdepots gegründet worden. Das Comits hat fort
während dahin gestrebt, daß die Dorfschulen die notwendigen Bücher 
zu möglichst wohlfeilen Preisen erhielten. Viele Herausgeber und 
Verfasser haben sich denn auch zu bedeutenden Preisermäßigungen zu 
Guusten des Comits's entschlossen. Die Zahl der auf die Forderuu-
geu verschiedener Institute und Personen für Geld versandten Bücher 
belief sich im Jahre 1865 auf 20,000. Während seines vierjährigen 
Bestehens hat das Comits mehr als 60,000 Bücher uueutgeltlich und 
bis 60 000 Bücher für Geld versandt. Zufolge des, vom Comits aus
geschriebenen Concurses für ein „Lesebuch für's Dorf" und ein Lese
buch für „Erwachsene aus dem Volke" sind lieben Handschriften ein
gelaufen "deren Durchsicht einer eigens dazu ernannten Commission 
aufgetragen ist. Im Jahre 1865 hat die Schule eiue bedeutende Zu
nahme in der Schülerzahl aufzuweisen, die bis 16 gestiegen ist. 

— Die Zahl der durch Bauern auf eigeue Kosten eröffneten 
Volksschulen nimmt zu. Im October des vorigen Jahres wurden von 
den Krousbaueru des Kreises Dissna 11 Bolks-Elemeutarfchuleu gegrün
det. DieBaueru des Wolhynischen Kreises beabsichtigen vieruudzwau-
zig Schulen zu eröffnen und opfern diesem Zwecke 1,134 Rbl., 40 
Kop. Ueberdies haben alle Gemeinden dieses Kreises festgesetzt, alle 
Bauerkiuder von 9 bis 10 Jahren in die Schule zu geben und je 
nach dem Maaße der dadurch vermehrten Ausgaben die Geldsteuer zum 
Unterhalte der Schulen zu erhöhen. Die Kronsbaueru des Gouver
nements Kowno haben bereits im Verlaufe dieses Jahres 21 Volks
schulen auf eigene Kosteu eröffuet. Leider ist diesen officielleu Nach
richten nicht hinzugefügt, auf welche Anregung hin oder ob ohne jeg
liches fremdes Anspornen die Bauern der westlichen Gouvernements 
sich solche Opfer auferlegen. 

— S. K. Höh. der Großfürst Thronfolger wohnte Freitag den 
4. März der Berichterstattung in der Plenarsitzung der ersten drei 
Departements und des Heroldie-Departements des dirigirenden Senats 
bei, in welcher der Prozeß gegen den Nevalschen Einwohner Engel-
orecht verhandelt wurde, der auf Brandstiftung angeklagt ist. 

(R. S. P. Z.) 
.^m December v. I. wandte sich der Kriegsgvuverueur des 

Baikalgebiets, Generalmajor Dittmar, mit der Bitte au das Landwirth-
schaftS-Departement, ihm die Modelle zu einigeu Laudwirthschaftsge-
räthen und ein Verzeichnis^ von derartigen Schriften zu übersenden; 
denn das Gebiet, 617,780 Q.-Werst umfassend, trage alle Bedingungen 
zu gedeihlicher Entwicklung der Oekonomie in sich, leider aber stehe 
letztere auf eiuem sehr tiefen Niveau; denn die Einwohner des Lan
des ermangeln aller praktischen Kenntnisse und entbehren aller verbes
serten Werkzeuge und Maschinen zum Ackerbau, die iu Sibirien, wo 
keine Anstalten für mechanische Instrumente vorhanden, bei der großen 
Entlegenheit sehr schwer zu beschaffen find. Da das Landwirthschafts-
departement die Ueberzeuguug hegte, daß bloße Modelle zu Werkzeu
gen dort uoch nicht hinreichend wären, so hat es dem Hrn. Kriegs-
Gouverneuren des Baikalgebiets die Zusendung vou 11 Gerätheu 
augetragen, die alle zusammen 323 Rbl. kosten, während ihre Modelle 
nicht unter 120 Rbl. zu habeu wäreu. (N. P.) 

MosklNl. Eine außerordentliche Gonvernements-Landschaftsver-
sammluug soll am 8. März in Moskau zusammentreten. (M. W.) 

— Man hat die Kosteu der Moskau-Orel Bahn (die Strecke 
betragt 358 Werst) anuähereud auf 23,200,000 Rbl. veranschlagt; 
die Bahn soll uicht später als im Herbst 1867 eröffuet werdeu. Au
ßer dem bereits zum Bau der Bahn bestimmten Gelde soll die Re
gierung 900,000 Rbl. zur Herstelluug einer Verbindungsbahn zwischen 
dein Nikolai-Bahnhof uud dem Nishny-Nowgorodschen in Moskau 
asfignirt habeu. Im Lanfe des Jahres 1865 waren 18,700 Erdar
beiter und 2000 Arrestanten auf der Linie beschäftigt. Die Arrestanten 
haben 65,054 Cubik-Fadeu hergestellt, also 32'/z Cnbik-Faden jeder-
den übrigeu Arbeiteru fielen 1,088,848 Cubik-Faden zu, also jedem 
58. — Die Eisenbahn zwischen Moskau uud Rjäsau hat im Verlaufs 
des Mouats Jannar 173,359 Nbl. 61 Kop. eingetragen, während sie 
im Jahre 1865 II,706 Nbl. 3 Kop. eintrug: die Einnahmen sind 
also dieses Jahr um 81,653 Rbl. 58 Kop. höher als im vergangenen 

(M. W.) 
— Am 26. ^ebr.^wurdeu iu Moskau in Gegenwart des Ober-

polizeimeisters und des Stadthauptes Versuche gemacht mit dem vom 
Obrist Schwauwitsch erfundenen Fonrgon mit herabhängender Plat-
form, zum Trausport vou Lasten. Ein gewöhnliches Fuhrmannspferd 
zog 125 Pud Brod ganz leicht und durchlief dabei eine kurze Strecke 
im Trabe, indem es sehr schnell und bequem auf der Straße um
wandte. Die Näder halten 3 Arschm im Dnrchmesser und drehen sich 
Um eiue eiserne Ächfe, an der die Plalfoim ^ Arschin von der Erde 
hängt Grade nnter der Ächie ist ein Rahmen befestigt, an welchen 
mau,'je nach Belieben, Fiemerstangen oder eine Deichsel für 2 Pferde 
einhakt. Die Platform hält 3 Arschin Länge und 2^/4 Arschin Breite; 
die Eutferuung der Näder beträgt 2'/? Arschin. Dtö Last wird ans 
die Platform vermittelst einer anlegbaren kleinen drucke gewälzt. ! 

Ein gewöhnliches Bauerpferd kann bekanntlich auf einem 2rädrigm 
Wagen mit großen Rädern unvergleichlich mehr fortziehen als auf 
unseren Lastwagen; und da^dis Fracht nach dem Lastgewicht berechnet 
wird, so gewinnt auch der Fuhrmauu dadurch. Uud auch im Wiuter 
wird dieser ^ourgon sogar dann, wie es scheint, vortheilhafter als der 
Frachl>chlitten der Fuhrleute sein, wenn schon die Zeit der Gruben 
eingetreten ist, weil der Schlitten der Frictiou viel mehr ausgesetzt 
ist, als ein Räderwagen; noch anderer Nachtheile nicht zu gedenken. 
Die Platform hat überdem für grublge Wege- ei.W Vorrichtuua, die 
sie im Gleichgewicht erhält. (N. P.) 

— Vor kurzem wurde vor dem Forum eines Kreisgerichts im 
Gouv. Rjäsan die Angelegenheit eines Brautpaares verhandelt, das 
vor der Trauung eine harte Probe hatte bestehen müssen. Der Geist
liche eiues Dorfes hatte die Trauuug von 3 Paaren in der Kirche 
zugesagt. Diese fanden sich zur bestimmte:: Zeit am Abend mit ihren 
Gästen ein. Als zwei Paare getraut wordeu, begab sich der Geist
liche zu den Neuvermählteu, indem er dein dritten Paar auf ihn zu 
warten befahl. Jndeß verlief die Zeit uud der Geistliche erschien uicht. 
Endlich ging der Vater des Bräutigams zum Priester, um diesen durch 
Bitten zur Vollziehung der kirchlichen Handlung zu bewegeu, erhielt 
aber die eutmuthigende Antwort, daß das Paar nicht werde getraut 
werden, weil die Braut nicht das gesetzliche Alter habe. Nicht Bitten, 
nicht Thränen konnten den unerschütterlichen Geistlichen von der Bahn 
der Pflicht verlocken. Die Nacht bricht herein, der Morgen graut, 
das Brautpaar aber harrt noch immer eines günstigen Ausgangs. 
Man wendet sich au den Präpositus; dieser ermahnt die Verlobten 
die Kirche zu verlassen. Sie aber bleiben so wie ihre Begleiter, um 
nicht möglichenfalls auf Kirchenraub angeklagt zu werdeu. Der Vater 
des Bräutigams aber fuhr nach Rjäsan, woselbst er von der Eparchial-
geistlichkeit die^Erlaubniß zur Trauung erwirkte uud uach 5 Tagen 
zurückkehrte. So wurde deuu die Trauung vollzogen. Diese ganze 
Zeit aber hatte das Brautpaar iu ungeheizter Kirche verbracht. Die 
Braut hat sich dabei, ungeachtet warmer Kleidung, die Finger erfroren. 

(N. St. P. Z.) 
In Kielt! ist am 19. Februar eine öffentliche Bibliothek ins 

Leben getreten. (St. P. W.) 
Das Gouv. Ssamara verfügt über mehr als 80,000 Nbl. zur 

Verbreitung der Volksbildung: Die Landfchaftsversammluug hat zu 
diesem Zwecke gegen 39,000 Nbl. asfignirt; die Stadtgemeinden ver
ausgaben dafür mehr denn 10,000 Rbl.; von den Kronsbaueru wird 
über 12,000 Nbl. dafür gesammelt; von den früheren Apauage-Baueru 
über 15,000 Rbl. Dazu fiud noch 5000 Rbl. zu rechnen, welche aus 
dem Ministerium der Volksaufklärung (das überdies auch ^ehrbucher 
sendet) eingeschickt worden. (S. P.) 

Twer. Der Herr Finanzminister hat zu.' GrÜUdNUg einer öffent
lichen Bank in Twer mit einem Kapital von 15,000 Rbl. seine Be
stätigung gegeben. Zu diesem Zwecke stiftete eiu dortiger Kaufmann 
Namens Reschetuikow 12,000 Rbl., und 8000 Nbl. sind vom Reserve-
Kapital der Stadt dazu bestimmt worden. (M. W.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutschland. 

20./Z. März. Oesterreich soll sich mit der Mehrzahl der 
ö? einem Einschreiten im Falle einer Verletzung des 

^nndevrechts geeinigt haben. Die Kreuzzeitung constatirt militairische 
Nustungen von Seiten Oesterreichs und Sachsens. Aus Rom wird 
die Adreise des Barou Meyendorff's gemeldet. Das Pester Unter-

s " Entwurf der Autworts-Adresse augenommen. Eine 
Hitachi icht, taut deren Lord Clarendon eine Depesche nach Berlin ge
richtet habe, um vom Kriege mit Oesterreich adzumahueu, wich be
zweifelt. Dagegen gehen Gerüchte vou ei»er Mittheilung, welche Graf 
Äpponyi beauftragt worden sei in Londou bezüglich der Haltuug 
Preußens zu macheu. Prof. Dove erklart, daß er in Betreff der 
Nordpol-Expedition zu keinem Gutachten aufgefordert worden sei 
andererseits auch ein solches uicht abgegeben habe. Es war gemeldet 
worden, daß die Negierung auf eiu Gutachten jenes berühmten Phy
sikers hin die Theilnahme an der Nordpol-Expedition abgelehnt habe. 
Die städtischen Gasanstalten haben ult. December v. I. 6889 öffent
liche und 210,722 Privatflammen gespeist, 68 öffentliche und 9003 
Privatfirmen mehr als ult. ^eptbr. Die Gasproduktion belief sich 
im 4. Quartal 1865 aus 323,561,000 Kubikfilß, 33,251,090 Knbikfuß 
mehr als im 4. Quartal 1864. 

— Die schreibt: „Jeder, der in der Skulpturensamm
lung des alten Mmeumv bekannt ist, wird sich des schönen und 
großartigen Emdruckev eunnern, welchen im Kaisersaal die Gegen
überstellung der Ätatnen von Cäsar nnd Napoleon machte. Da stan
den ue in dem langen von Sänlen getragenen L>aal, Stirn gegen 
(stirn, die Cäsaren der alten uud der ueueu Zeit, beide hier uicht 
als Helden und Feldherren aufgefaßt, soudern jener in der Nedner-
toga, dieser als Gefetzgeber in antiker Tracht, den 
in der Hand. Ii/ Meisterwerken der Kuust standen sie vor unseren 
Augen; beide einander Werth. Wer das einmal gesehen hatte, vergaß 
es nicht. Das aber hat man plötzlich abgeändert. Jnlins Cäsar 
sieht noch ait seinem Platze,- aber Napoleon nicht mehr. Er ist aus
gewiesen worden. Im Jahre 1815 befanden sich zwei Slawen Napoleons 
in Paris, welche die Engländer und die Preußen mitheimbrachten. 



Den Raub von Kunstwerken und Kostbarkeiten nach Art der Franzosen 
verschmähte man; diese Bilder des desiegten Kaisers waren die einzi
gen Trophäen. Eines derselben von Canova, welches Napoleon als 
lorbeerkränzten Gott darstellte, eine Viktoria aus der Hand, kam nach 
Aspleyhonse, dem Landsitze des Herzogs von Wellington, wo es in 
einen engen Treppenraum eingezwängt wurde und als Garderoben
ständer gedient habeu soll, indem die Bedienten Shawls und Mäntel 
über den Arm der Statue zu hängen pflegten. Das andere Stand
bild von Chaudet, welches dem von Canova in künstlerischer Hin>icht 
noch vorgezogen wurde und als die schönte plastische Darstellung des 
Kaisers galt, fand in Berlin eine würdigere Verwendung. Gleich 
bei der Gründung des Museums erhielt es diesen Platz m ihm. Man 
hätte nichts Größeres ersinnen können. Indem mau so den Besiegten 
ehrte so seine weltgeschichtliche Bedeutung anerkannte, ehrte man den 
eiaenen Sieg. Das war eines der schönsien Denkmäler, welche je 
diesem Siege gesetzt worden sind. Was aber noch mehr ist, diese 
Ausstellung war die eigene Idee, der besondere Besehl König Friedrich 
Wilhelms III. Die Statue hatte noch immer, ohne daß ihr eine 
Verwendung zn Theil geworden, eingepackt im Schlosse Monbijou 
gelegen; da befahl der König auf erneuerte Anfrage, was mit ihr 
geschehen solle, sie im Museum, desseu Eröffuuug bevorstand, aufzu
stellen nnd zwar dem Cäsar gegenüber. Das war königlich gedacht. 
Und ein solcher Gedanke soll nun heute durch ein plötzliches Belieben 
spurlos ausgelöscht werden können? Sollte diese Mikacktuna de^ 
königlichen Willens wissentlich geschehen sein? (N.-Z.) 

Kassel, 17./5. März. Die öfficiöse Kasseler Zeitung theilte gestern 
den Beschluß der Stäudeverfammluug mit nnd weist die darin erho
benen Vorwürfe gegen die Negierung zurück. Nicht diese befiude sich 
im Widerspruche mit dem Bundes-Beschlüsse, sondern die Ständever-
sammlnng, uicht gege^ene^ ^'üisienwort sei unerfüllt geblieben son
dern Seitens der Ständeversammlnng die feierliche Zusage der Ver
söhnlichkeit nicht eingelöst uud daher eiu befriedigender Abschluß des 
Versassuugsstreites uoch uicht erzielt wordeu. Der Vorwurf einer Ver
nachlässigung der geistigen nnd materiellen Interessen des Landes 
könne nur erhobeu werdeu, indem man nicht beachte, was die Negie
rung thne uud was sie gethan habe. Neues sei au der Beschlußfassung 
nicht, deuu dasselbe M außergewöhulicher schou vor fünf Vierteljahren 
in der Adresse ausgesprochen worden. Neu sei nur die Minister-An
klage wegen Nichtbeseitiguug des auf Veranlassung der Bundes-Com-
missare und mit nachträglicher Genehmigung des Buudes erlassenen 
provisorischen Gesetzes über das Ober-Appellationsgericht; aber, so ver
sichert das officiöse Blatt, der Ausgang dieser Anklage werde für die 
Opposition ein Rückschlag sein. 

Großbnwliliien. 

London, 15./3. März. Die neue transatlantische Telegraphen
gesellschaft arbeitet schwer im gauzeu Lande, um das erforderliche Aktien-
Kapital von (00,000 Pfd. St. aufzubringen. Auf eiuem in Liverpool 
gestern zu diesem Zwecke stattgehabten Meeting verbreiteten sich mehrere 
der Hauptunternehmer mit großer Zuversicht über die lukrativen Aus
sichten des Unternehmens. Der leitende Ingenieur Verley setzte der 
Versammlung auseinander, um wie viel stärker und zweckmäßiger das 
neue Kabel gearbeitet sein werde; das Heraufholen des Rißeudes habe 
nicht die geringsten Schwierigkeiten und nachdem das im perfischen 
Golf liegende Kabel trotz der schlechten Bedienung im ersten Jahre 
100,000 Pfd. St. abgeworfen habe, das atlantische mit Hülfe guter 
Instrumente 5 Worte in der Minute beförderu und demnach eine 
Mill. Pfd. St. jährlich abwerfen könne. Das erste Kabel sei dnrch 
die Anwendung allzustarker Batterieeu (vou je 5000 Zelleu) ^u Gruude 
gegaugeu, wogegeu 20zellige Batterieeu vollkommen hinreichend sein 
werden, deutliche Signale durch das neue Kabel zu beförderu. — Die 
Käse-Ausfuhr aus dem Vereinigten Königreich von Großbritannien 
und Irland betrug im vorigen Jahr 27,164 Ctr., gegen 36,563 
Ctr. i. I. 1864; gegen 41,031 Ctr. i. I. 1863; 32,320 Ctr. i. I. 
1862; 31,724 Ctr. i. I. 1861 nnd 28,700 Ctr. i. I. 1860. Im Jahre 
1850 betrug die Ausfuhr 8643 Ctr., und im I. 1855 22,318 Ctr. Der 
Geldwerth der exportirteu Quantität Käse belief sich im verflossenen 
Jahr anf 111,249 Pfd. St.; i. I. 1864 auf 147,251 Pfd. St.; im 
I. 1863 auf 159,529 Pfd. St.; i. I. 1862 auf 126,766 Pfd. St.; 
i. I. 1861 auf 130,577 Pfd. St.; i. I. 1860 auf 120,068 Pfd. St.; 
i. I. 1855 auf 88,142, und i. I. 1850 auf 30,629 Pfd. St. (N--Z.) 

Im Unterhause ward viel debattirt über die Neformbill, 
Beisan gelangt ist zur zweiteu Lesuug ohue Zuruf uud ohne 
wie aeste^i p es nicht geworden, und heute eben so wenig 
Schöpfer der vorauszusagen sich vermessen, ob Russell, der 
ob dem Geschaffenewird Bravo zurufeu köunen 
einen Sabbath wird'decret^/V^" selbstzufriedenem Bewußtsein sich 
seinem Gute in Wiltshire Licku^ zu Ende seines Lebens auf 
leicht nicht vor Juni werden, wen,. ? vor Ende April, viel-
ComiwBerathung-,. durchzumachen häl--ü° Z'I 
Cbaos zu dessen Entwtrrnng Lowe und r. ̂  ^ ^ 
Zu°v der geimgeu 
warm beide schar,. g-.str-ch uud beredt ader weil fi° a» de ^d-ideu 
äußersten Endpnncten stehen, laßt stch nicht leicht eine Brücke Zwischen 
ihueu schlage», Während Brtgh e»>g-ita..deu°s Eudziel das all. ! 
meine Sliiumrechl i>t, hekeuul Iich ^dwe zu der Auüchr, das; die uiuer-
steu Arbeiterclassen meist verthierte, versoffene Leute sind, die man mit 
einem Glase Schnaps kansen kann und die somit nicht geeignet sind. 

die Landesvertretung auf eine höhere Stufe zu heben. Zwischen Bei
den mag Jeder wählen nach Einsicht und Ueberzengnng, doch vor dem 
Einen hüte sich jeder, dem es mit der Benrtheilnng unserer politischen 
Verhältnisse Ernst ist, vor dem raschen Schlüsse nämlich, daß Lowe 
ein reactionärer Mensch sein müsse. Das ist er durchaus nicht, ja, 
in vielen Beziehungen ist er liberaler als Bright, den er an Geist 
und Bildung überragt, und als viele Andere, die, auf den liberalen 
Bänken sttzeud, sich ihren Wählern gegenüber zur Unterstützung eiuer 
Neformbill verpflichtet, aber sich nie zu dein mnthigen Geständniß 
hinaufgeschwungen habeu, daß ein armer Teufel von einem Tage
löhner leichter zu bestechen ist, als ein wohlbestallter oxforder Prof. 
Im Herzen denken Viele wie Lowe, nur zu sagen getrauen sie sich es 
nicht/ weil sie zufällig in einer Zeit geboren sind, in der es Mode 
uno Politik ist, den Arbeiter mit idyllischen Angen zu betrachten. 
Gerade diejenigen Herren U. ?. 's, die am meisten Geld für ihre 
Sitze ausgegeben, die in den corruptesten Burgflecken gewählt und 
nachweislich Tauseude von Pfunden zur Bestechung der armen Wähler 
aus dem Arbeiterstande ausgegeben haben, gerade diese declamiren 
am lautesten von der Unbestechlichkeit des armen Mannes nnd fordern 
für ihn das Wahlrecht. Das Weßhalb liegt auf der Hand: weil sie 
sich dazu verpflichten gemußt. Aber deßhalb steht das Factum doch 
fest, daß der ärmere Mann, der mit Mühe seinen Lebensunterhalt 
verdient, der Bestechung zugänglicher ist, als der bessergestellte Arbeiter. 
So wenigstens verhätt sich die Sache in England, anderswo, in 
Deutschland, Frankreich und America, mögen idealere Zustände herr
sche», doch hier ist bloß von England die Rede, und darum läßt sich 
bloß aus Gruud englischer Thatsachen raisonniren. Jeder deutsche 
Tourist, mag er ein paar Tage oder Wochen in England verweilt 
haben, weiß haarsiränbende. Gottlob oft furchtbar übertriebene Ge
schichten von der Bestialität der unteren Volksclassen Englands zu 
berichten, und Dasselbe gilt von den meisten Korrespondenten, die 
ab und zu iu deutsche Blätter schreiben. Hintendrein verlangen die
selben Korrespondenten umfassende Ausdehnung des Wahlrechts oder 
gar allgemeiues Stimmrecht. Dahinter steckt die Gedankenlosigkeit 
der Tagesphrasen, nichts weiter, denn daß das Stimmrecht eine Be
dingung der Moralität sei wie die Moralität eiue Bediuguug des 
Stimmrechts wird, darf Niemand behaupten wollen. (Köln. Z.) 

— Die vou Disraeli vorgelegte Formel eines Parlamentseides 
lautet: „Ich A. B. schwöre, daß ich Ihrer Majestät Königin Victoria 
ihren Erben uud 'Nachfolgern getreu sein und wahren Unterthanen-
gehorwm leisten werde. Und ich verspreche, getreulich aufrechtzuhal
ten, zu unterstützen und zu vertheidigen die Thronfolge, wie dieselbe 
rmm M ^ Akte, gegeben uuter der Regie-
uuig Ki.mg Wilhelm s III. unter dein Tietel: eine Akte, um die Krone 
eruer zu beschränken uud die Rechte und Freiheiten des Unterthans 

deijer zn nchern. Und ich erkläre ferner feierlich, daß Ihre Majestät 
^ Herrscherin dieses Reiches ist, und daß kein frem-

P°i°"wt irgeud eiue Gerichtsbarkelt 
Galt, Gerichtshof-» hat. So helfe mir 

Frankreich. 

Paris, 13./1. März. Der Paragraph zehu der Adresse, welcher 
au die Commission zurückgesandt worden war, lantet jetzt wie folgt: 
„Mit Recht haben diese Ersparnisse die sür die öffentlichen Arbeiten 
vorgesehenen Beträge unberührt gelasseu. Der Ackerbau, wie auch der 
Haudel uud die Judustrie legeu deu größten Werth auf die Entwick-
luug der Transportmittel uud besonders auf die Verbesserung der Wasser
wege. Wir empfehlen der Fürsorge Ihrer Regierung die Prüfuug der 
Maßregeln, welche die Ausdehuuug und Vollendung der Commnnica-
tionswege befördern können." Die Majorität erklärte sich durch die 
neue Redactiou zusriedeu gestellt uud nachdem Jnles Favre einige Er
klärungen über den Canal S. Louis, der die Rhone in gerader Linie 
mit dem Mittelmeere iu Verbiuduug setzeu soll, verlangt und erhalten 
hat, wird der Paragraph votirt. Die Discussiou über den §. 11 (öffent
licher Uuterricht) bot ein besouderes Juteresse dar, das jedoch uicht 
iu der Frage selbst, soudern iu der Rede des Herru Stiövenard-Bet-
huue lag, der zn beweisen suchte, daß die zu große Verbreitung des 
Elementar-Unterrichts die öffeutliche Moral untergrabe. Er führt 
als abschreckendes Beispiel Deutschland au. Die Rede des Herrn 
Stiövenard-Bethnne, der zu jeueu Leuteu gehört, die ohue die Revo-
lutiou vou 1789 noch herrschaftliche Banernbnrschen oder höchstens La
kaien wären, denn er gehört seiner Abstämmling nach nicht einmal 
zur kleiueu Bourgeoisie, vertritt eiue große Partei iu Fraiikreich. 
Uebrigeus möge Herr Sti6venard-Bethnne nicht vergessen, daß.6^' 
reich, welches das Land der Maitressenwirthschaft und ihrer CouU'qlici, 
zen ist, dein Auslaude nur noch Küche, Friseurs uud SprachleY^ 
Lehreriuueu (natürlich nur für das Franzölische) litt^ , 
Deutschlaud der ganzen übrigen Welt, aber uanientuch^ ^ ÄerM, 
nister. Generale, Mitglieder der Akademie, ""d will hier 
Bauquiers, Kaufleute und Arbeiter aller ' besti'iiiiin'ii, sich "l'er 
die Gründe nicht aufführen, welche die Deull^ aber dann, daß 
die ganze Welt zu verbreiten. Ein Ha"p^ im Ausland«, mehr 
der Deutsche, Dank seiuer höhereu viele derer we che m 
uud mehr znr Gettnug zn bnugd'i wurdeu, sichuu ,u-
ihrer Heima.h eiue mittel.^.^^t.o ^ SteUiingen z ver-
lande, ilud besonders in ^ ̂„eswegs, wie man oit^is b^hau^tet, 
schaffen wissen. Man w'" „och immer gescheiter ist, alv der 
sagen, daß der du»u»i> 



gescheiteste Franzose, aber sicher ist es jedenfalls, daß, wenn man 
Deutsche und Franzosen, die ein und demselben Stande angehören, 
mit einander vergleicht, die erfteren weit über den letzteren stehen. 
Dieses wird am besten durch die höhere Stellung bewiesen, welche der 
deutsche Arbeiter dem sranzöschen gegenüber einnimmt. (K. Z.) 

— Es hat sich hier unter den Auspicien eines Abgeordneten 
ein Rohstoffverein gegründet, der mit Hülfe eines Capitals von 200,000 
Frcs., vertheilt auf 2000 Actien, zu 100 Frcs. jede, sich die Aufgabe 
gestellt hat, den ärmeren Classen billige und unverfälschte Nahrungs
mittel zu liefern, wobei er auf jeden Gewinn verzichtet. — In der 
Galerie Vivienne in Paris sieht man jetzt niedliche Dameuhandschuhe, 
an deren Fingerspitzen kleine zierliche Pferdehufeisen von mattem 
Silber angebracht find. Die Hufnägel werden durch Smaragde 
dargestellt. (K. Z.) 

Italien. 
Rom. Es ist im hohem Grade für den Kirchenstaat und für 

Italien bezeichnend, wie jeder sich aus der Geldklemme zu ziehen sucht. 
Während der päpstliche Finanz-Minister mit Mires über Lotterie-An-
lehen beräth, wurde der National-Schuldentilguugs-Vereiu (der Cou-
sorzio) definitiv constituirt und in allen Provinzen unter dem ersten 
Namen Zweigvereine gegründet. Ueber das Ziel herrscht in Italien 
nur noch Eine Stimme; was jedoch den Weg dazu anbetrifft, so 
empfiehlt heute die Mehrzahl der ital. Blätter eine Anleihe mit nie
drigem Zinsfuße oder, wenn man wolle, auch ein unverzinsliches 
Darlehen statt eines wirklichen Nationalgeschenkes, da gegen letzteres 
triftige Gründe nahe liegen. Das Ergebniß einer solchen Anleihe 
würde, so meinen Sachkenner, mindestens das Fünffache der wirklich 
auf den Altar des Vaterlandes gespendeten Summen erreichen nnd die 
Kundgebung verliere nichts an ihrer Schönheit und Großartigkeit. 
Viele Patrioten sind iudeß der Ansicht, daß der Consorzio vor Allem 
ein Stammcapital sür Extrafälle bilden möge, etwa für den Fall, daß 
sich für Venetiens Befreiung alsbald Aussichten zeigten, sei es durch 
Krieg oder Loskauf. — Wie der Allg. Ztg. mitgetheilt wird, hat nur 
Antonelli „unbedingtes Vertrauen" auf das Gelingen des Unterneh
mens, dessen Seele Hr. Mirös ist uud das 600 Mill. einbringen soll! 
Die Allg. Ztg. fügt hinzu, daß „von den Grüudern am 5. März 
5 Mill. zusammengeschossen sein sollten, aber nur eine Mill. eingezahlt 
war. Die franz. Negierung sollte diesem „Mires-Antonelli'schen Ge
fahren" wenig geneigt sein, wenn sie nicht bereits Vorstellungen da-

gemacht hat". Iu Paris erzählt man sich dagegen, „der päpst-
^ größter ftnancieller Verlegenheit befun

den, W von etuem Bcmthau^e ^chon jetzt auf das dem Abschlüsse nahe 

Anlehen ein Vorschuß von einer Mill. Scndi gemacht worden. Frei
lich wird der Name des Hauses nicht genannt". — Unter den Zeich
nern für den Consorzio Nationale befindet sich ein Venetianer mit 
einer halben Million: der Dichter L. Merrhigi, der durch großartige 

^ ^ km^^uögen erwarb, das ihm ein solches Opfer 
^ ^ ̂  Eynard Marchefe von Cavour, zeichnete 
20,000 ^ire, dao Schweiz. Bankhaus Ulrich Geyser 15,000 Lire. (K. Z.) 

Amerika. 
New-Iork, Der Gesammtwerth der dortigen Einfuhr im vori

gen Jahr betrug 45 000,000 Pfd Sterl. Artikel im Werth von 
42,500,000 Pfd. Steil, zahlten Zoll, der Rest bestand aus zollsreien 
Waaren. Mit Ausuahme der Jahre 1857, 1859 und 1860 hat kei
nes einen so hohen Gesammtbetrag der Einfuhr aufzuweisen gehabt. 
Im Jahre 1864 kam die größte Masse der Einfuhr in den ersten sie
ben Monaten an, während im Jahre 1865 das Verhältniß sich ge
radezu umkehrte, indem die größte Quantität der Einfuhrartikel in den 
letzten fünf Monaten einlief. (A. A. Z.) 

Witternngsbeobachtnngen 
den 22. März 1666. 
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F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Abgereist: Herren Genth, Bischof, Hahn, Reißner/Götz, 

Kuhlbach, Johannson und Koppe. 
Hotel St. Petersburg. Herr Kaufmann Hindreus nebst Frau aus 

Lcal und Madame Jürgens. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 11. März 1866. 

" Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat wird desmitielst bekannt gemacht, 
daß die Zum Nachlasse des verstorbenen LtucZ. 
plulol. Friedrich Marti,»söhn gehörigen 
Effecten, sowie verschiedene Jnventarienstücke 
und Bücher des medicinischen Kronsinstituts 
am 14. März d. I. und den folgenden Tagen, 
Mittags 12 Uhr in dem Locale des Universitäts
gerichts gegen gleich baare Bezahlung öffent
lich werden versteigert werden. 

Dorpat, den 4. März 1866. 
inanäatuin. 

(Nr. 169). Secretaire A. L. WnlffinS. 
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trotken in einigen ^a^en in Dorput ein nncl 
Verden Iii«zi'kiz16st iiivev Durchreise einige 
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2U Asden äie Z5w-e Kaden. 
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Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
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Bei mir erschien, vorräthig bei E. I. Karow 
i n  Dorpa t  uud  Fe l l i n :  

P. Seeberg, 
Past. an der ev.-luth. St. Anncnkirche in St. Petersburg. 

P r e d i g t e n  
auf alle Sonn- nnd Festtage des Kirchenjahrs. 

Erste Lies. — Preis 25 Kop. 
Be r l i n .  Eduard Deck. 

Die durch § II der Statuten des hiesigen 
Vereins zu gegenseitiger Feuer-Versicherung an
geordnete 

Generalversammlung 
der Assecuraten ist auf Sounabend den 
12. M-ärz e. Nachmittags 4 Uhr angesetzt. 

Sämmtliche stimmberechtigte Mitglieder des 
Vereins werden hierdurch aufgefordert, Uch zur 
angegebenen Zeit im Bürgersaal des Ratyyau^ev 
zu versammeln. 

Die Direetwn. 

Bei mir erschien: 
C Schmidt, die Wasserversorgung Dor-

pat's, eine hydrologische Untersuchung 
mit einer hydrognostischen Karte der Stadt 
Dorpat. — Preis 2'/? Nbl. 

Do rpa t .  G  D  Karow,  
Universitätsbuchhändler. 

Sonnabend den 12. März Abends L Uhr 
in der Aula 

Borlesung 
des Herrn Prof. Or. Wagner über das Geld 
und die Vertheuerung des Lebens. 

Daß ich die Branntweins-Ankäufe und 
sonstigen Geschäfte der Herren A. Keller Comp, 
in St. Petersburg, am hiesigen Platze übernom
men habe, erlaube mir hiermit anzuzeigen 

C. Z. Falckenberg. 

Das Waschen, Färben und Moderni
stren der Strohhute, wie auch das Kräuseln 
der Federn wird übernommen bei 

A Hennigson 

Kin ÄMM ̂ ".^öbel sind im Tischler 
^ s -L Hause jenseit der Holzbrucke zu verkaufen. 

. Arbeits-Chomnthe 
und Sldolken siud zu haben beim Sattler 
und Wagenbauer Appeldt. 

Ein 2 thüriger dunkler, nach ausländischer Art 
angefertigter neuer Kleiderschrank zum Aus
einandernehmen, ist zu verkaufen. -— Näheres 
bei Hrn. Tischlermeister Britz, Nevalsche Allee. 

^  ^Nuhek issen  

und Wagenbauer 
sind vorräthig beim Sattler 

Qppeldt. 

i 



58, Sonimdend, den 12. März 18«« 

Dörptsche Zeitung. 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 5 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schüninann's Witttve 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckers von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

Zänkischer Thei!. Dorpat: Die beiden Verordnunaen 
nach Oesterreich. Rign: Das Güterbesitzrecht. Vorschüsse der Reicks-
bank. Jmmobiliensteuer. Mitau: R. Grosewsky Neval- A,,---
st°«u»g' B-ltisch.s G-s°ngsch' Hapfa^ R-kuwch-u-" St V. -rsbura' 
Das Alter des M->isch-i>g-Ichlecht«, Die Rannnuthe, Eine KrmiöM Alienstück-

Stadtwagenprännen. Moskau: Der Cicero-Coder Odessa Ein 
Die S. Prämienanleihe. Charkow: Oeffentliche Gesundheitspflege. 

von 1740. 
Mittagsmahl. 
Kertsch: Naturerscheinung. 

Ausländischer Theil. Deutschland. 
Breslau: Eishandel. Koblenz: Obsthandel. Bern 

" - ̂ Großbritannien. 

Porto 

Berlin: Neuer 

— Amerika. N e w -Iork: Die Politik 
Ausschluß der abgefallenen Staaten. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. 
James Aouug Simpson. — Vermischtes. 

Inländische Nachrichten. 
Dopat, 12. März. Die Rev. Z. meldet, daß die beiden Verord

nungen für Kurland und Estlaud über den Güterbesitz und das Stimm
recht ihrl'r legislativen Entstehung nach nur provisorischer Natur 
— zunächst auf die Dauer von 3 Jahren erlassen sind." 

— Nach dem austro-russ. Postvertrag findet bei nicht srankirten 
Briefen eine Zntaxe von 5 Kr. statt. Kreuzband- und Muster-Sen
dungen werden für je L'/- Zollhoch mit 3 Kr. ö. W. dezahlt, sind also 
billiger als in Oesterreich selbst. Das Gewicht einer Sendung soll 
in der Regel 15 ^oth nicht übersteigen. Auch der Zeitungsverkehr 
zwischen beiden Reichen ist durch den neuen Postvertrag geregelt wor
den uud wird der Bezug der Zeitungen dadurch billiger gestellt. 

RlAll, 9. Mäiz. ^er Livl. Landtag hat in seiner aestrigen 
Sitzung mit 115 gegen 90 Stimmen beschlossen, bei der Staatsregie-
rnng zu beantragen, daß das Recht zum Erwerb von Rittergütern in 
Livland auf alle Personen christlicher Confession ausaedebnt Werve. 
- Wie verlautet, ist an demselben Tage an Stelle des von einem 
Amte zurückgetretenen yerrn Landraths v. Rümmers der bisherige 
Herr Landmarschall Fürst Paul Lieven zum Livländischen Landrath 
gewählt worden. (Rig. Z.) 

— Wiedergewählt wurden als Präsident des Hosgerichts 
Baron Ungern-Sternberg, als Kassadepntirte Ed. v. Oeningen 
und Alex. v. Brasch. 

— Dem Rigaschen ReichSbank-Eomptoir ist die Erlanbniß er
lheilt worden, Allen, d e bei demselben ein Giro-Conto haben, gegen 
Sicherheit von Werthpapieren im Betrage ihres (vom genannten 

setd!n^Ä ^u bestimmenden) Werthes Credite zu eröffnen und auf die-
als 3 Mon<?t mindestens 10 Tage und auf nicht längere Zeit 
nach Rückzahlung die Zinsen nachträglich, d. t. 

^ Ein Mi ^ prv Tag berechnet werden. (Rlg. Z.) 

liewSteuer für Livtand^^?^?,! Jau. bestimmt die Jmmobi-
St. Petersburg: die Stadr ^ Riga zahlt 33,409 Rbl., 

.»,/tm, Am ' das Gduver.., 2L,LSg Rbl. 
Mttau. Am 2. Marz starb in , 

an den Folgen einer Erkältung ^er Q ^ 
Sohn des 1864 verstorbenen früheren Besin/^ .^?ert Grosewsky, 
in Kurland Johann Grosewsky, der Gutes Annenl-nrg 
der: ..Ans der Einsa.nkeit", IS5S lral der ^ 

zusagender häuslicher VerhältmM wegen, nach ewe». zweimal ̂ » 
iin Auslände, wo er Nck ^v3^n lan-geren Ansellthalte im Auslande, wo er stch hauptsächlich seiner ^ 

lingsbeschästiguug, der Allere:, hingab, und nachdem er in der Mitte 
der fünfziger Jahre kurze Zeit das Kronsgnt Sessan in Kurland ver
waltet hatte, in den Dienst der grotzen Russ. Eisenbahn-Gesellschaft, 

der er bis zu seinem Tode ohne Unterbrechen angehört hat. Er 
nimmt die innige Liebe seiner Kameraden, denen er ein Vorbild ge
wesen strengster Rechtlichkeit und Ehrenhaftigkeit, mit in das Grab, seine 
Vorgesetzten beklagen in ihm ihren gewissenhaftesten und fleißigsten 
Beamten. lNig. Z.) 

Reval. Der estl. landw. Verein verhandelt über eine landwirthsch. 
Ausstellung zu Reval zu Johanni 1866. 

— Die Rev. Z. berichtet: „Es hat der Plan des Sängerfestes 
eine Erweiterung erfahren durch den jetzt definitiv gefaßten Beschluß, 
den Gesangs-Proouctionen auch ein Jnstrnmental-Eoncert folgen zu 
lassen. Die Bildung eines vollständigen und vorzüglichen Orchesters 
ist durch die freundliche Zusage einer ziemlichen Anzahl von Musikern 
der Residenz gesichert und das Programm vorläufig, wie folgt, festge
stellt: I) Manfred-Ouvertüre von R. Schumaun; 2) Klavier-Eoncert 
in von Beethoven; 3) Faust, musikalisches Charakterbild von 
Anton Rubinstein; 4) ,.^vs verum" von W. A. Mozart und Chor 
ans dem „Messias" von Händel (Hallelujah) für gemischten Chor; 
5) Lymphome in O-irioll von Beethoven. Es läßt sich nicht leug
nen, daß durch dieses Concert das Fest an musikalischer Bedeutung, 
demnach an eigentlichem Werth wesentlich gewinnen wird. Leider ist 
zu beklagen, daß Herr Anton Rubinstein, welcher um Uebernahme der 
musikalischen Direction ersucht worden, abgelehnt hat, weil er zur 
Festzeit gerade in Odessa sein muß. In Folge dessen befindet sich 
die Dirigeittensrage noch immer in der Schwebe. Mit den sonstigen 
Vorbereitungen dagegen geht es rüstiq vorwärts. Die ökonomi
schen Arrangements werden eifrig betrieben, für die Ermäßigung 
der Fahrpreise ans den Dampfschiffen ist durch die dankensw'erthe 
Vermittelung der hiesigen Agenten der Rigaer Schiffe, Hrn. Thomas 
Clayhills Sohn gesorgt, an den Sängerzeichen und der Festkarte 
wird gearbeitet, und neuerlich ist auch der Empfangs- und Wohnungs
ausschuß eonstitnirt worden. Bei der großen Anzahl der gemeldeten 
Sängergäste (600 bis 700) ligt dieser Seetion keine geringe Arbeit 
ob. Hier ist dem Fest-Eomit6 ein bereites Entgegenkommen von 
Seiten des Publikums besonders zu wünschen. Die Geldsrage end
lich ist der Gegeilstand vielfacher und eingehender Berathungen im 
Schvoße des Comics gewesen. Angesichts des sinkenden Wohl
standes der Stadt und der fort und fort sich mehrenden Geldver
legenheiten mußte begreiflich die Frage in ernste und reifliche Er
wägung gezogen werden, ob das Fest, welches ohne Geldopfer für 
den Einzelnen nicht wohl denkbar ist, überhaupt an der Zeit sei. 
Jndeß hat das mit Benutzung der Erfahrungen des ersten Festes 
entworsene Budget ergebeu, daß wir in dieser Beziehung gnten 
Muthes sein können. Die Ausgaben, welche dnrch den Verztcht auf 
Einladungen zum Festdiner um ein Bedeutendes redncirt sind, werden 
sich voraussichtlich auf 7600 Rbl. belaufen. Dagegen verfngt das 
Comit6 über einen Fonds voll 2000, das 1. und 2. Eoncert und 
die Geueralprobeu lassen mindestens auf die Einnahmen wie beun ersten 
Fest d b auf 3600 Rbl., das Orchester-Concert auf eme Einnahme 
von 1200 Rbl. rechnen. Hierzu kommt die Lösung für Sängerzeichen 
mit 300 Rbl. — in Allem 7100 Rbl. Werden dre rn der Festhalle 
zu veranstaltenden Soireen 6 an der Zahl, nnt 600 Rbl. veranschlagt 
so eraiebt sich schon em Ueberschntz von 100 Rbl. S. Trotz dteses 
günstiaen Voranschlags hält das Eomitö es aber, um gegelt alle 
Täuschungen des Budgets und die daran sich knüpfenden unangeneh
men Eventualitäten gewasfuet zu sein, dennoch für geboten, dte^e-
schasfuna einer Garantiesumme vou 3000 Rbl. anzustreben. Den 
betreffenden, durch die Comitüglieder in Umlauf gesetzten Elsten lst auch 
eine Rubrik für feste Beiträge beigefügt, da Mancher die sinnige Ab
findung der Eröffnung eines Anspruchs für tue Zukm s zleht, zu-
dem das Comiw schon jetzt des Geldes b°dmft>g 's >">d daher darauf 

bedacht seiu muß, sich disponible ^ ^ 
docb icder Beitrag iur Verherrlichung des i^les. ^nter dtesen Nin-

von einem Opfer, das der Gesammtbert -mmlegt würde, 
Wide Red- ?eim Die einzelnen Fchtherlnchmer allerdings werden ihr 

' VeigMgen anch l-°z°hl°n müsse»' Dagegen aber ,allen die Vortheile 



schwer in's Gewicht, die der Stadt durch den starken Fremdenbesuch 
erwachsen. Es thnt wahrlich noth, daß unser Ort einmal wieder der 
Gegenstand der Aufmerksamkeit iu weiteren Kreisen werde. Hierzu 
ist ein Sängerfest sicherlich kein ungeeignetes Mittel." 

In Hapsal haben die Mitglieder der Zunftgemeinde vom 21. 
bis zum 3V. Jahre 8 Rbt., diejenigen jedoch, die nnter 21 und Uder 
30 Jahren sind, 3 Rbt. 83 Cop. an Rekrutensteuer pro 1866 zu 
entrichten. 

St. Petersburg. Eine Betrachtung über vorweltliche Thiers be
merkt folgendes über die Mammuthe: „Im Vorkommen der vorwelt-
lichen Sängethiere zeigen stck) zeitliche Verschiedenheiten. Wir finden 
gewisse Arten, — und unter diesen sind das Mammnththier, wie meh
rere Arten des Flußpferdes und des Rhinozeros zu uennen, — die 
sowohl allein als auch in Gesellschaft mit jetzt tebenden Thie-
ren vorkommen. Diese ausgestorbenen Sängethiere characterisiren 
sich somit als unmittelbare Vorgänger der jetzt tebenden Thierge
schlechter. Andere Arten hingegen, die nie mit jetzt lebenden Thieren, 
und nur entweder allein, oder höchstens mit dem Mammnth und sei
nen Zeitgenossen gefunden werden, müssen wir als einer altern Pe
riode der vorwelttichen Thierwelt angehörig ansehen. Zn den letztge
nannten gehören mehrere Elephantenarten, besonders der Mittelmeer-
Elephant. Wir haben demnach durch die Berücksichtigung und Unter
suchung der mit den Menschenspuren gleichzeitig vorkommenden Thier
knochen ein Mittel die Urzeit des Menschengeschlechts in folgende Zeit-
Perioden zu theilen. Erstens: die Zeit der jetzt noch in derselben Ge
gend einheimischen Thiere; sie ist die jüngste von Allen und schließt 
sich unmittelbar an die Gegenwart an. Zweitens: die Zeit der tro
pischen Thiere; sie ist älter als die vorhergehende, denn sie setzt vor
aus, daß in unseren Gegenden ein Klima geherrscht hat, welches den 
Tropen gleich ist. Trittens: die Zeit des Mammuths und seiner Ge
nossen, welche wieder weiter iu die Vergangenheit zurückreicht. End
lich viertens: die Zeit des Mittelmeer-Elephanten, welche an Alter 
alle bisherigen Epochen übertrifft. Eine Bestimmung dieser Zeitepo-
chen nach Jahren ist leider unmöglich, so sehr es auch unserm Ver-
stäudniß für die Größe dieser Zeiträume förderlich wäre. Nur eine 
ungefähre Andeutung hierfür giebt uns der Umstand, daß im Nildelta 
in einer Tiefe von 60 Fuß, also etwa vor 12,000 Jahren, leine vor
weltlichen Thiere gefunden worden. Alle bort ausgegrabenen Knochen 
gehören jetzt lebenden Arten an. Wir können also annehmen, daß 
vor 12,000 Jahren das Mammnth bereits ausgestorben gewesen, und 
daraus schlichen, daß es bei jenen Zeitepochen der Sängethierwelt sich 
mrndeltenv um ^>iete^ Tauende von Jahren handelt." (R. 

^ e r  St. P. Correspondent der Ätig. Ztg. derichtet: „Herr 
Gazeneuve, der berühmte (?) Prestidigrtatenr, Magnenseur, Ätetrvnrant, 
u. s. w. mit seiner Sybille des 19. Jahrhunderts, Frauen Atice, 
lockt ein groszes Publikum. Dieser leichtfüßige Franzose scheint uns 
beweisen zn wollen, daß die Franzosen nicht immer I<z poriplo lo plus 
xoli sind. Es war dieser Tage im Michael-Theater. Hr. Gazeneuve 
ließ sich Worte auf einen Zettel schreiben und seine Somnambule las 
diese Worte, ohne sie Zu sehen. So hatte eine Dame das Wort 
„Charlatan" aufgeschrieben. Als Herr Gazeneuve dies hörte, brach 
sein Zorn lichterloh ans, und sich heftig zu der bestürzten Dame wen
dend, schrie er drohend: „Nannten ^>ie mich Charlatan?! Um so em 
Charlatan, wie ich zu sein, müssen Sie 15 Jahre (?) nudiren (!). .I«z 
vou8 äeolars, uracleiuoisOlle, daß Sie mir nicht die Frage werden 
beautworten können, in welchem Jahre die dritte Olymplade war (die 
Frage war ganz Ä proxos, nicht wahr?), und ich werde Ihnen sagen, 
daß sie 768 vor Christo war u. s. w." Der Franzose wurde grob 
uud sagte dem bestürzten jnngen Mädchen mehrere Derbheiten. Einige ^ 
Zuschauer fanden das sehr pikant und fingen dein „Charlatan" zu 
applandiren an; daß ganze Publikum, das sich durch die unpassende 
Interpellation des Netromanten beleidigt fühlte, zischte laut. Die 
Vorstellung ist geschickt, bietet aber nicht viel Neues. Herr Gazeneuve 
magnetisirt Fräulein Alice (die, nebenbei gesagt, ein sehr nettes Exem
plar einer Französin ist), versetzt sie ru kataplektische Zuständest), 
legt ihren Kopf anf einen Stuhl, ihre Füße auf einen anderen und 
setzt sich ihr anf die Mitte des Leibes, sticht ihr Nadeln durch die 
Hand u. s. w." 

— Das „Jouru. d. Justizmin." enthält die Mittheilung, daß der 
Allerh. Befehl zur Veröffentlichung sämmtlicher in die kurze Reg^e-
rnngszeit des Kaisers Iwan III. (vom 17. October 1740 Ns zum 25. 
November 1741) faltenden Gerichtsverhandlungen, die in der geheimen 
Abtheitung des Moskauer Archivs des Justizministeriums aufbewahrt 
werden, erfolgt ist. Die Concentrirnng aller dieser Actenstücke in der 
geheimen Abtheiluug des Archivs erklärt das gedachte „Journal", wie 
sotgt: Während der ersten Regierungszeit der Kaiserin Elisabeth fand 
man für gut, die kurze Regierung Jwan's III. ans der Erinnerung 
des Volkes zu verwischen. Zu diesem Zwecke wurden einige Ukase er
lassen, die a>lbefahlen: 1) weder den Namen Jwan's, noch feinen 
früheren Titel in irgend einem Doeumente zu erwähnen, und falls 
es unvermeidlich sei, ans seine Zeit Bezng zn nehmen, sie die Zeit 
der Regierung des vormaligen Herzogs voll Kurland und der Prin
zessin von Braunschweig-Luneburg zn nennen, 2) die während dieser 
Regierung erlassenen Utase, Urkunden, Patente, Abschiede, Pässe, Ei-
dessvrmnlare und Gerichtsverhandlungen mit^dem ^itel Jwan's ein-
znsammelu uud au den Dirig. Senat, das Senatscomptoir und vis 
geheime Kanzlei einzusenden, damit erstere vernichtet, die letzteren aber 
dan aufbewahrt würden; desgleichen in den Nir bell Gottesdienst be
stimmten Büchern die Blätter mit diesen Titeln durch andere zu er

setzen; 4) dre auf diese Zeit bezüglichen Bücher in fremden Sprachen 
der Akademie der Wissenschaften und dem Senat vorzustellen und 
kümug kerne mehr aus dem Auslande zn importiren. Das geschah. 
Dre Etdessormulare, in welchen Iwan gehuldigt worden war, 
wurden öffentlich verbrannt nnd alle Verhandlungen, in denen 
der Name Iwans und das Prädicat „Se. K: Mai" vorkamen, in 
einer der Abthei^ungen des geheimen Archivs asservirt. Ihre enorme 
Anzahl — die Sammlung umfaßt 3623 Nummern — der Umstand, 
daß >le aus allen Theuen de-? Reichs herrMren, ^ie Mannigfaltigkeit 
ihres Inhaltes, thre Gleichzeitigkeit-, allxs das verleiht ihnen einen 
Werth und eine Vollständigkeit, deren stch keine aadere Sammlung in 
den ruff. Archiven rühmen kann. Sie ertheilen schätzenswerthe Auf
schlüsse über die verschiedenartigsten Gegenstände, die Kosten der Kais. 
Hoshaltuug, die Vergnügungen bei Hose, die damaligen Klöster, Kirchen 
und andere Gebäude, über die Typographien in manchen Städten, 
über die Moralität des Volkes, seine Gebräuche, die Beschaffenheit 
der Verbindungswege, namentlich aber die Rechtszustäude des Landes. 

(Rev. Ztg.) 
— Die St. P. Stadtwagengesellsch. macht die Prämien auf 

ihre Fahrbillete für 1865 bekannt. 114 Nummern erhalteu Geldprä
mien zn 25, 15, 10, 5 und 3 Rbl.; außerdem die Nr. 58,668 
einen Gewrnnschein von 100 Rbl. der inneren Anleihe. 

Moskau. Die Köln. Z. schreibt: „Der in der moskauer Uni-
versitäts-Bibliothek von Pros. Völkel entdeckte Cicero-Codex enthält 
sämnuliche Briefe Cicero's, und zwar mit Variationen, die noch in 
keiner von Orelli verglichenen Handschrift vorgekommen sind." 

Odessa. Wegen der Collision mit einem ossiciellen Din6r beim 
örtlichen Generalgouverneuren wurde das zur Feier der Thronbestei
gung in Odessa projectirte „russische Mittagsmahl" am 20. Febrnar 
gehalten. Es ist, wie man schreibt, als ein gelungenes zu bezeichnen. 
Unter den um 3 Uhr versammelten Patrioten verschiedener socialer 
Stellungen traten die Gutsbesitzer der Umgegend, die Glieder der Uui-
versität und der Duma besonders hervor. Nach dem ersten Toast auf 
S. Majestät, an den sich die Nationalhymne mit Orchesterbegleitung 
auschloß, eröffnete die Rede des Rectors Ssokolow den rhetorischen 
Reigen. Der Rector wies im Gebiet der Industrie, der Kunst uud 
der^ Wissenschaft auf die Abhängigkeit der Russen von den Ausländern 

Winand indem er dieses an der russischen Geschichte verfolgte, sprach 
MMchließlich deu Wnnsch ans, der russische Verstand möge recht bald 
die Reife der Selbstständigkeit erlangen. Der Redactenr des Odessa-
schen Boten brachte den Toast auf die Gesundheit (?!) der Moskau
scheu Zeitung und der Universität Moskau ans. Die Erwiderung 
gatt der Btüthe der neurussischen Universität. Professor Grigorowitsch 
sprach über das russische Vott und tieß eS teben und der Erzbischof 

i  Demetrius wünschte nnter anderen, ohne alle Rhetorik daß die ruft  
^ fische Gesellschaft die Faulheit und den Lurns ablegen möchte. Nach-

dem der Erzbi>chos das Geleit erhallen, wurden russische Volkslieder 
gelungen. Auf Anregung des Mitgliedes ve>- Duma Ssawitsch schritt 
man zur Gründung eines russischen Klubs, vu parallel zu den in 
Odessa bestehenden geschlossenen Gesellschaften: der deutschen, italieni
schen, schweizerischen, hebräischen u. s. w. In einer von Ausländern 
erfüllten und oermaaßen kosmopolitischen Stadt, baß selbst Petersburg 
in dieser Hinsicht gegen sie nicht anfkommen kann, ist ein russischer 
Klub von großer Bedeutung, weil er dazu beitragen wird, daß 
Odessa in Sitten und Strebuugen denjenigen Charakter erhalte, den 
>ie als eine Stadt haben muß, die in einein mit russischem Blut er
oberten Lande srch entwickelt hat und die bald in den engsten Bezie
hungen zum Jnneru Rußlands wird treten müssen. Denn jetzt kann 
man Ire nicht leicht eine völlig russische Stadt ueuuen. Die Straßen wer
den noch in zwei Sprachen, russisch und italienisch, bezeichnet; der Handel 
ist in den Handelt der Ausländer, die sich brüderlich zu Specutanten-
Häusleur zusammengethan haben und mit denen die vereinzelten 
Ru^en nicht leicht concurriren können. (R. St. P. Z.) 

Der Verkans der Billete der 2. inneren Anleihe geht nicht 
schlecht in Odessa. Am 23. Februar verkaufte das dortige BanbKomp-
toir 2000 solcher Billete. (Od. B.) 

Charkow. Die Regierung hat bekanntlich die medicinischen Fa-
cultäteu aller Universitäten des Reichs dazu aufgefordert. Regeln zu 
eutwerfeu, die zur Verhütung der Cholera und beim Auftreten dieser 
Krankheit zu beobachten wären. Unter den wirksamsten Mitteln sie 
abzuwehren ist einstimmig der Genuß reiner Luft, gu:er, nahrhafter, 
mit Mäßigung genossener Kost bezeichnet worden und in Folge des
sen haben tocale Civilinstanzen unter andern auch -znf die Reinlich
keit in Wohnungen und auf Höfen ernstlich hingewiesen. Irr Char
kow hat die Venchtigung der Einfahrten, Herbergen uud verschiedener 
gewerblicher Anstalten einige recht traurige Resultate ergeben, welche 
zugleich vargethan haben, daß diese Besichtigung wirklich mehr als 
nothwendig war. ^n Werkstätten, wo höchstens 6 Mann Raum hät
ten, arbeiten oft 16 Menschen; dazn kommt der häufige Mangel an 
Luftfenstern, durch welche der Stickstoff entweichen könnte. Die Lehr
linge haben sehr wenig und nur zerrissene Leibwäsche, die sie zu 2, 
3, ja 4 Wochen unausgesetzt tragen; bei einem Schuhmacher, der im 
eigenen Hanse im kleinen Zimmer viele Menschen beschäftigt, besitzen 
die Lehrlinge keine Stiefel, und in einem Modemagazin hatte eine 
Nätherin im völligen Widerspruch zu ihrem Handwerk keine^ Leib
wäsche, sondern nur ein uusauberes Unterkleid au. Bei einem Schnei
der beiaszen die Lehrlinge gar keine Mützen, während doch sonst jeder 
sich selbst der Nächste ist. Die Badstube wird uur vor den großen 
Festen besucht, also etwa dreimal jährlich. Dabei erwies sich die Kost 



oft schlecht; den Wohnungen fehlen die Privüs, und die Höfe haben 
mit gedüngtem Erdreich die sprechendste Ähnlichkeit. Und doch ist 
nach der Angabe des osftciellen Berichts in der Gouvernementsstadt 
eine Besserung dieser Zustände eingetreten. Wie mag's nun erst da 
aussehen, wo nicht besichtigt wird. (R. St. P. Z.) 

Eiu Reiseuder erzählt iu dem Polizeiblatt der Kertjch-
Jenikalschen Stadtverwaltung, daß er bei seiner Fahrt durch den Dt-
stritt Kudako im Natuchaiskischeu Gebiet, Augenzeuge emer Naturer
scheinung war, die man Herrn Peters, dem ^vollmachtigten ^ 
Arrendators der dortigen Naphthaqnellen zu danken hat. Alv Peters 
nach sorgfältiger Untersuchung der Localüät das Brunnenbohren m 
Angriff nahm, wollten ihn die amerikamicheu Specialisten der Com-
Pagnie von der Fruchtlosigkeit seiner Arbeit überzeugen. Peters aber 
ließ sich nicht beirren und seine Ueberzengungstreue wurde mit dem 
glänzendsten Erfolge gekrönt. Denn ani^3. Febr. Abends 5 Uhr wurde 
nach unalanblicher Anstrengung, 120 ^uv unter der Erdoberfläche, 
ein Stein von 1'/- Fuß Dicke durchbrochen. Sosort zeigte sich das 
Naphtha zu lautem Jubel der Arbeiter. Nachdem es aber c. 20 Min. 
geflossen, verscheuchte plötzlich ein betäubendes Krachen und starkes 
Erbeben des Bodens die verwirrten Arbeiter und dann stürzte mit 
ungeheurem Tosen c. 20 Min. lang Wasser hervor, das ganz rein 
und salzig war; darauf zeigte sich Schaum mit dickem Ranch; Stein
splitter und Lehmstücke flogeu aus uud endlich floß wieder das Naphtha 
ganz rein und klar hervor, gleichsam als treues Abbild der herrlichen 
Früchte ernsten, sittlichen Strebens. Und ein einziger Strom giebt 
jetzt ohne Locomobil uud ohne Arbeitskräfte, vermittelst einer bloßen 
Röhre von 2 Zoll Durchmesser täglich 15W—2000 Eimer. (R.St.P.Z.) 

Deutschland. 
Berlin, 21./9. März. Nach der Kreuz-Ztg. und der Nordd. A. 

Ztg. werden in Preußeu Kriegsvorbereitungen, getroffen. Die Fort
schrittspartei hat einen Aufruf zur Sammlung für den Nationalfonds 
erlassen. Oesterreich soll einen die Herzogthümersrage betreffenden 
Antrag beim Bunde beabsichtigen. Es wird von Englands Absicht, 
zwischen Preußen und Oesterreich die Vermittelung zu übernehmen, 
gesprochen. Nach einer Wiener Depesche haben Geschützsendnngen und 
Truppenmärsche nach Norden begonnen. Die Krenzz. schrieb noch 
vorgestern: „Wir haben eiue eruste Thatsache zu coustatireu. Oester
reich und Sachseu rüsten — wir bisher nicht. Bei Rüstungen in so 
kritischen Situationen trägt derjeuige die ganze Schwere der Verant
wortung, welcher dieselben beginnt. Er zwingt den Andern zu Gegen-
rüstungeu. Der erste Schritt ist verhäugnißvoll und er ist geschehen. 
Oesterreich zieht die Beurlaubteu ein uud beginnt Truppe« iu Böhmen 
uud Galizieu zu eoueeutrireu. Sachsen hat, abgesehen von der be
schleunigten Nttruteu-Eiustelluug, heimlich die Einziehung der Reserven 
angeordnet und die Ordre gegeben, daß die Einberufenen, ohne Dresden 
zu berühren, zu den Truppen zu stoßeu habeu. In solcher Lage ist 
unsere Regierung dafür verantwortlich, daß Preußen nicht überrascht 
werde; sie ist verantwortlich, daß die Oesterreichischen Rüstungen keinen 
Zeitvorsprung gewinnen, damit nicht wie im Jahre 1850 Oesterreich 
plötzlich gerüstet dastehe, während man diesseits an eine solche Even
tualität nicht dachte. Allerdings wird dadurch, daß Rüstung an 
Rüstung sich knüpft, die Situation immer verwickelter und bedenk
licher. Die Schwere der Verautwortung trifft aber, wir wiederhole» 
es, denjenigen, welcher mit militärischen Drohungen begonnen hat" 
Die Ministerille N. A. Ztg. erklärt die Nachricht von einer nach Berlin 
abgesandten Englischen Warnuugs-Depesche für erdichtet. 

Breslau, 16./4. März. Durch einen Unternehmer aus Warm-
bruun werden aus dem großen Teiche unter dem Kamme des Rieseu-
gebirges etwa 6000 Eeutner Eis uach Berliu geliefert. Das Eis hat 
eine Stärke von 20 Zoll; es wird an Ott uud Stelle mit einer be
sonders dazu konstruirten Säge in Blöcke geschnitten und vermittelst 
der im hiesigen Gebirge gebräuchlichen Handschlitten, Hörnerschlitten 
genannt, bis zur Mühle in Brückenberg gebracht. Von dort erfolgt 
die Verladung des Eises auf Wagen. Iu Reibuitz bei Hirschberg 
wird das Eis auf der Eiseubahu nach Berlin befördert. Der Wasser
spiegel dieses Teiches l-egt 3750 Fuß über der Meeresfläche, er hat 
einen Flächeninhalt von etwa 30 Morgen. Auf einem Morgen töu-
nen ungefähr 6000 Centner Eis gewonnen werden. (N. Z.) 
qrökere ^./4. Marz. Der Osthandel nimmt von Jahr zu Jahr 
rigere ^iffer^!^-" obgleich derselbe im Jahre 1604 eine med-
Emmerich 57 gi Vorjahre aufzuweisen hat. Es wurden über 
fuhr 91,342 Ctr. J"l Jahre 1863 betrug die Aus
ger. Bei dem ungeheuren ^ar'das Verhältniß noch güustt-
und gedörrtem Obste allein auf d^ konservirtem, getrocknetem 
würde es für unternehmende Kauften^' und engl. Flotte herrscht, 
wenn sie diese Artikel zu fabriziren und ^"ta.bles Geschäft sein, 
suchteu. Ueberhaupt wird iu Paris, Berttn ^'V^del zu bringen 
dern Städten mel iu komprimirtem Gemüse, Odst ^ 
Der Mitt-lrh-m ist aber g-ra°- °m° Odstg°->°„d, "und würde sich 
gewiß lohnen, wenn die Bereitung des Obites nach den neuesten Me
thoden fabrikmäßig betriebe» und weniger das frische, als das zube
reitete Obst, das lich Jahre lang halt, in Betracht gezogen würde. 
In Frankreich wendet man auch der Kouierviruug der ^rauben große Sorg
falt zu und bilden dieselben eiueu guten Handelsartikel für Delika

tessenhändler, die im Winter dafür erhebliche Preise bezahlt erhalten. 
Die Bereitung von Obstsaft, sogenanntes Kraut, beschäftigt im Re
gierungsbezirk Cöln, insbesondere im bergischen uud jülichschen Lande, 
eiue Menge Fabriken, die weniger für den Detailverkauf, als für 
Engrosabsatz arbeiten. Bei den gestiegenen Preisen der Butter ist 
dieser Obstsaft ein wesentliches Ersatzmittel der letztern, das seines 
Zuckergehaltes halber auch uährend und kräftigend wirkt. sN. Z.) 

Bern, 13./1. März. In der Nacht vom 9. zum 10. d. M. hat 
eiu Schueefall, wie er seit vielen Jahren nicht mehr vorgekommen, 
in der Ostschweiz nicht weniger als 19 eidgenössische Telegraphenlinien 
und 13 Eisenbahntelegraphen zerstört. — Der große Rath von Zürich 
hat das Duellgesetz beratheu uud die strengeren Bestimmungen der 
Kommissious-Minderheit augeuommen. Auch wurde ein Zusatzartikel 
augeuommeu, welcher den Erziehungsrath beauftragt, Verbindungen, 
die dem Duell Vorschub leisten, auszulösen. — Der Nachlaß Charles 
Sealsfield's (Karl Postel's) ist dem Bruder desselben, dein Lehrer 
Postel zu Popitz bei Znaim iu Mähren, durch die schweizerischen 
Gerichte übergeben worden. Ein Schriftsteller, der in Brünn lebt, 
will den Nachlaß veröffentlichen und eine Biographie des mysteriösen 
Mannes schreiben. (N. Z.) 

Großbritannien. 

London, 17./1. März. Im Oberhause stellte Earl Grey den An
trag, daß das Haus sich als Comitö konstituire, um die Lage Irlands 
in Erwägung zu nehmen. Er, als ein Privatmitglied, fühle sich durch 
keine Rüchichten gebunden und, dem alten parlamentarischen Brauch 
folgend, wolle er vorerst die Lords auffordern, zu erklären, daß in 
der Lage Irlands nicht Alles sei, wie es sein sollte. Wenn die Lord-
schasten dieser seiner Erklärung beitreten und den Antrag auf eine 
Comit6berathuug annehmen sollten, wolle er in derselben ein Dutzend 
Resolutionen vorschlagen. Vorläufig entwickelt er seine Ideen nur 
im Allgemeinen. Er glaubt nicht, daß Irland über fiskalischen Druck 
zu klagen habe; es werde im Gegentheil in dieser Beziehung von der 
Regierung gerecht und großmüthig behandelt, aber andere Uebelstände 
— deren größter die Existenz der protestantischen Staatskirche sei — 
könnten nicht geleugnet werdeil. Er wolle die Staatskirche nicht stürzen 
noch berauben, sei aber überzeugt, daß ein Theil ihres Ueberflnsses 
ohne Unbilligkeit znr Unterstützung des katholischen Klerus verwendet 
werden konnte. Lord Dufferin beantragt die Ablehnung der Motion, 
schon ans dem Grunde, weil es ungelegen seiu würde, eine Comit6-
berathnng über noch unbekannte Resolutionen zu beschließen. Nicht 
die ^taatskirche sei die Hauptquelle des irischen Leidens und der massen
haften Auswanderung, sondern die mangelhafte Art der Bodenkultur, 
und die^e Wieoer rühre daher, daß die Jrläuder mit Leidenschaft die 
Uemen Pachtungen liebten uud so die Konzentrirnng des Kapitals 
auf die Laudwirthschast verhinderten. Aber trotzdem habe die Wohl
fahrt Irlands in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht; Belege 
dafür finde niau in dem Werth des irischen Viehstandes, in der He
bung des Flachsbaues, dein Steigen des Tagelohns und den in den 
Sparkassen liegenden Geldsummen. Die gegen England herrschende 
feindselige Stimmung beweise nichts dagegen; sie gehöre zum irischen 
Nationalgefühl, sei die Frucht jahrhuudertlauger Mißregierung und 
könne liicht biunen wenigen Jahren verwischt werden. Der Erzbischof 
von Armagh vertheidigt die protestantische Staatskirche. Viele andere 
Pairs betheiligen sich an der Debatte, meist gegen den Antrag sprechend. 
Earl Grey rekapitulirt uud sucht die erhobenen Einwendungen zu 
entkräften, aber der Antrag wird schließlich ohne Abstimmung abgelehnt. 

(A. A. Z.) 

Frankreich. 

Paris, 16./6. März. Emil Girardin, der Mann der fruchtbaren 
Ideen, wurde iu dieseu Tagen befragt, welche „Prämie" er wohl den 
Abonnenten seiner Liberlö aussetzen möchte. Er antwortete „die Zeit 
der gewöhulicheu Prämien ist vorüber, aber ich wüßte eine, die eiu 
Jourual zum gelesesteu der Welt macheu würde". „Uud die wäre?" 
„Man garantirte jedem Abounenten eine Ordeus-Decoration und inner
halb vier Wochen hätte man zwei Millionen Leser!" Man wird sich 
uicht wnndern, wenn man hört, Girardin habe mit dem Fürsten von 
Monaco, dessen Decoration an einem röthlichen Bande getragen wird, 
eiueu eiuichlägigeu Vertrag zu Guusteu seiues Journals abgelchloßen. 
Girardin kennt die Franzosen und ist ganz der Maun für wlch em 
Unternehmen; übrigens sprach man schon gestern davon — wenn aucy 

noch im Scherz. (K. Z.) ... ... 
— Alle Welt wünscht eine große Discuinou^ber bw mi 

Politik, welche der über die volksivirthschastlicheii ^nageii^ >. 
Kaminer gepflogenen würdig ist; dies gesteht selbst ^felhaft. 
Als die Linke ins Zeug ging, war es von vorn herem unz^ ^ 
daß ihr Ameudemeut keiue Guade siudeu werde; . x die voll-
aoer auch gar uicht zu thuu. Da der Mouiteur wu alle 
ständigen Kam.iler-PiotocoUe ^aus leinen biett.i ^ P^'^,e„de-
Ganen von den Tnilerieen bis ins höchste. . p schuHt"'" ' . 

so m.d .m.chügc R-d-u 
m-nts; denn die ovvchttwtt egt zu wch!^ d»l- z Amc»°c»ie»t 
^onverain, an die Nation em, gewonnen: 
National-Genins ich !uh - ^ auch dasür ge-
der Linken wurde sactiich all haveu^u^ ^ 
die 17 Männer, welch^d^ ^ 7 

(Frotsehung m der benage.) 



Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Da sich zu den vom Rathe der Stadt Dorpat 

bisher ausgeschriebenen Versammlungen, behufs 
Veranstaltung der Wahl der Glieder für die 
Commission zur Repartition der Jmmobilien-
steuer pro 1866, aus allen 3 Stadltheilen eine 
so geringe Anzahl von Hanseigenthüinern ein
gefunden hatte, daß eine Wahl nicht zu Staude 
kam, so sieht sich der Rath veranlaßt, nochmals 
zu den« erwähnten Zwecke eine Versammlung 
zum 16. März Nachmittags 5 Uhr zusammen-
zubernfen, und werden demnach alle Hanseigen-
thümer Dorpats hierdurch aufgefordert, sich 
recht zahlreich zu dieser Versammlung, in wel
cher die Wahlen für alle drei Stadt-
theile zugleich veranstaltet werden 
sollen, in' dem Locale der Steuerverwaltung 
einzufinden. 

Dorpat-Rathhans am 11. März 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 291.) Archivar Bartels, 1. koorot. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dem Jürri Birk gehörige, Hieselbst 
im^ 1. Stadttheile sud Nr. 210 belegene 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
öffentlich verkauft werden soll, — und wer
den demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefor
dert,^ sich zu dem deshalb auf den 7. Juui 
1666 anberaumten ersten LtcitatioustermU.', so
wie dein alsdann zu bestimmenden 2. Licita-
tions-Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufin
den, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhans am Ii. März 1866. 
vvn 5vegen (Änes 

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

(Nr. 280.) Archivar Bartels, 1. Sooret. 

Vom Rathe der Stadt Dorpat werden alle 
diejenigen, welche Willens und im Staude sein 
sollten, die Reparatur des alten Straßenpflasters, 
wie die für diesen Sommer angeordnete Neu-
pfilasternng von circa 800 Faden zu überneh
men, hierdurch aufgefordert, sich zu dem dieser-
halb auf den 5. April anberaumten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmenden 2. Ausbot
termine Vormittags 12 Uhr iu des Rathes 
Sitzungszimmer einzufiuden und nach Eröffnung 
der näheren Bedingungen ihren Bot und Min
derbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 11. März 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 233.) Archivar Bartels, 1. Seooi-t. 

Das Vogteigericht der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat bringt desmittelst zur allgemeinen Kennte 
uih, daß am Donnerstag den 17. d. M. und 
an den folgenden Tagen, Nachmittags 3 Uhr 
in dem Stabshaufe diverse Budenwaaren, 
Meubles, Verschiedeues Hausgeräth zc. zc. 
uuotiorus gegen Baarzahlung verkauft 
werden sollen. 

Dorpat, Nathhans am 10. März 1866. 

(Nr. 216.) I. U Feldmann. 

Neu so eben erschienen: 
2 Rbl. 

Lützow Zeitschrift für bildende Kunst ü. '/2 Rbl. 
Hauck theologischer Jahresbericht 1. i'/- Rbl. 
Bischer Schleudergeschosse 80 Kcp 
Skizzen aus einem Pastorat 2 Rbl. 
Jhering Geist des röm. Rechts 2 Bde. 4 R. 68 K. 
Hoefer wie das Volk spricht 54 Kop. 
Hackländer Künstlerromail 1. Heft 34 Kop. 
()ÜV6 tlnz NUt1l01'0t'«l0liI2Nn1itaX 2vols 1 
Saphir Eonversationslexikon f. Witz 1. H. 20 K. 

E. I. Karow, 
Universttätsbuchhändler. 

empünA >vieäei-

unä billigste Vvrliner 

Vainvu^öituux t'iir U0Ä6 und Ilnmini'delt. 
I?rs!s kür das xan^e Viertel^abr nur 

"oU NAiNT' 
Journal Lür ?oitstts nncl Hs-ndardsit. 

Die xraotiscdsn Loäürklliisv im ^UFe bebaltencl, träß't 
die „Liene" mit kammelüviss, 8vrxkait und ilmsiebt 
^Iles Zusammen, ^vas die Alode im (Zebiete der Toilette 
und der >veibl!eben Handarbeit kür selbsttbäti^e, >virtb-
sebaktliebe Kranen und 'röebter Z^eues und Outes 
bringt: Im Hauxtblatte ^äbrlicb an 12t>0 vori^ÜAlielie 
^.bbiidunxsn der ^esammten Damen- und Kinder - Kar-
äerobe, I^eib^väsebe und clor versebiedensten Handar-
leiten, in den Supplementen die betrsg". Lobnittmustsr 
mit fasslieber Lesebreibun^, ^vodureb es aueb den un-
geübtesten Länden mö^lieb wird, ^lls« selbst anrukvr-
tixön und damit bedeutende Ersparnisse 2u erzielen 

Herausssegeden unter Nit^virlcunss der 

mit tl»eil>vsiser kenut^unA der in dieser ^sitsobrikt 
entbaltenen Abbildungen. 

^ S ro 
^ ^ 

x. ^ 
c: 

!-! L 

Bei mir ist vorräthig: 

Kalemipocg, 
e i n e  e s t n i s c h e  S a g e .  

Zusammengestellt 
von 

F. R. Kreutzwald, 
verdeutscht von 

C. Neinthal nnd !»r. Bertram. 
Herausgegeben 

von der gelehrten estnischen Gesellschaft. 
552 Seiten 8°. 

Preis vollständig i Rbl. 

Dorpat. M. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

VoriÄtdi^ dsi W). jiz vgx. 
xat uuä Rellin: 

^rlt. l'i-oi. vr- ^erä.. 

vie 
3. verbesserte Ausgabe. 3. 1665. geb. I Ml 22 Kox. 

^üntner, I)s. Xs.ver, 
Ic. lc. ?rof. gerlebtl. Ueäi?in »0 <!or Univ. I'rag, 

ävr i»Ü'entl 8anit-lt8pg«^«. 
I^'iir wirkten, vomltst-i-, «emeinäe-

vi. sin jeäen ««blinde... 
xr. 8. xel>. 2 kbl. 40 Xop. 

Oüvtner j>l>i-., ^Ven?6l, 
k. Ii. Professor der einrurgie -u dal7.vur^. 

i,rui«lri88 «1er ^lurur^u'. 
6r. 8. geb. 2 tibi. 

v«i» ^ . ̂  
Ic. Ic, Ilot-Lucb- und I^uostbandlung in I raA. 

Für die ganz mittel- und Hülflose Wittwe 
eiues russischen Lehrers, Deutsche vou Geburt, 
iu Begleitung eines 5-jährigen Knaben, wird 
eine Stelle als Uellussichtigmu oder Wjrth-
schastmn gesucht. - Jnleressirte würden zugleich 
eine That der Barmherzigkeit thun. — Offerte, 
snd ZZ. an die Expedition dieser Zeitung. 

Ein junges Mädchen wüuscht sich mit dem 
Unterrichte kleinerer Kinder zu beschäftigen, 
namentlich sie zum Eintritt in die Pensionen 
in der russischen, deutschen und französischen 
Sprache gründlich vvrzul»eretten. — Zu 
erfragen in der Expedition dieser Zeitung. 

Da die Stelle des Oekonomen der Klinik 
mit Ende dieses Seinesters vakaut wird, so 
werden diejenigen, welche um diese Stelle sich 
zu bewerben wüuscheu, aufgefordert, sich Vor
mittags II Uhr in der Canzellei der Klinik zu 
meldeu uud die Bediuguugeu zur Ueberuahme 
einzusehen. 

Prof. Adelmann, 
z. Z. Oekonomie- und Polizei-Director 

der Klinik. 

Moskoimsche Zwiebäcken, 
frische, erhielt aufs neue 

I Z. Lunin. 

ÄtUu)vuuvlij 
sowohl mit Stell- ais auch Dreh-Peloten, 
in verschiedener Fedcrstärke, für Herren, Damen 
und Kinder, empfiehlt in grober Auswahl 

Ä. Bieget, 
Haudschuhmachermeister. 

Eine FamilieiiwolMNg 
von 7 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequem-
lichkeiteu, Stallraum und Wagenremise ist vom 
11. April d. I. ab zu vermiethen in der 
Steinstraße beim Töpfermeister 

Ch. Zürgensohn. 

Im v. Wahl schen Hause, gegeuüber der Uni
versität, ist eiue Familienwohnung von 
8 Zimmern zu vermiethen uud gleich zu bezie
hen. — Auch ist daselbst vou Johanui ab eine 
meublirte Wohnung von 12 Zimmern zu 
vermiethen. 

Ein vollständig dressirter, junger Hühner
hund, von vorzüglicher Ra<)e wird verkauft. 
Nähere Auskunft ertheilt die Expediliou d. Ztg. 

mit Stellung nach Dorpat kauft 

F. G. Faure. 

G u t k e i m e n d e  Gemüse- und Blumen
samen sind billig zn haben bei 

A. Fuchs, Steinstraße. 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Z8. 
stimmt; daraus aber gegen die Tendenz dieses Amendements Schlüsse 
zn ziehen, wie die France thut, ist thöricht. Allerdings ging Picard 
in manchen Puncten sehr weit; aber wer kaun es läugnen, daß seit 
1653 in Frankreich zwei widerstrebende Arten Politik getrieben wer
den? „Man will nicht, daß man sage, die Freiheit sei unterdrückt; 
aber muß man nicht zugeben, daß zwischen der Lonstitntion, die große 
Principien proclamirt, und den organischen Gesetzen, welche dieselben 
zur Ausführung zu bringen bestimmt sein sollten, ein Antagonismus 
herrscht, der täglich uud stündlich hervortritt^ Die Verfassung z. B. 
garantirt unter anderen Freiheiten die Preßfreiheit; doch, ist sie vor-
Händen? Ist unter dein jetzigen Systeme noch von Preszfreibeit ;u 
reden? Die JustitutioneM' belegen den Gefangenen, den die antiken 
Volker nicht todteten, nnt dem Namen: sorvus. Was ist aus der 
Presse unter diesem Sclavereisysteme geworden? Man hat ihr'alle^ 
zugemuthet, was man nur deujeuigeu zumutheit' dars über deren 
Lebeu und Tod. man verfügen kann. In der Darlegung der Situa
tion steht zu lesen, daß in Paris und den Departements 1673 Jour
nale bestehen, d. h. 1673 Privateigenthümer, die den" bänden der 
Verwaltung anHeim gegeben sind/' Redner wies hierauf nach daß 
die Gleichheit ohne Freiheit nicht bestehen könne, denn unfreie Gleich-
heit sei Gleichheit uuter der Willkür und folglich das Geaembeil von 
Freiheit; Redner wies nach, daß das türkische Preßaesek unaleick an-
ständiger und besser als das französische sei: „Bei uns geht man so 
weit, daß, wenn ein Schriftsteller sich durch Talent und Charakter 
Ansehen verschafft hat, er für immer vom Journalismus ausgeschlossen 
werden kann, da die Verwaltung den Talisman besitzt dein Geranten 
bemerken zu dürfen: „Lassen Sie Herrn ... nicht in Ihrem Blatte 
zu, er würde diefes gesährdem" So erstickt man den Gedanken statt 
die Überschreitungen in die Schranken zu weisen." Redner schilderte 
die Polizeiwillkür, wodurch die Negierung alles Eigenthum, das in 
Presse und Buchhandel steckt, in Abhängigkeit zu bringen weiß. Dei 
Vertheidiger der Negierung war auch ein Journalist, Granier aus 
Cassagnac. Dieser Mauu findet, daß es den Journalisten noch viel 
zu gut geht und daß Preßfreiheit ein Uusiun ist, da dieselbe bald 
dahin führen würde, „daß die Zeituugsschreiber einen Einfluß erhiel
ten, der die der Regierung nöthige Anlorität vernichten würde, so 
daß diese die Ordnung im Laude nicht mehr handhaben könnte." 
Simon declamirte für das Amendement und wurde oft unterbrochen; 
Nouher spielte den Feinen: er denuncirte die Angriffe, als wollten 
sie die Kammer vor der Meinung des Laiides compromittiren, wenn 
sie gegen das Amendement stimme, vertröstete seinerseits aber auf eine 
mehr eingehende Antwort bei der Discussion über das Amendement 
der 4L. Bei der Abstimmung sprachen sich 238 Satissaits für Gra
mer und Nouher gegen die 17 Opponenten ans. Wenn der Kaiser 
em ruhiges Alter und sein Nachfolger eiuen fröhlichen Anfang haben 
soll, w ist es wirklich Zeit, einzulenken und den Forderungen der 
Zeit und der Nation Zugeständnisse zu machen. (N.-Z.) 

Italien. 

Rom, 10. März /26. ^ebr. England steht jetzt im Vatican in 
ganz besonderer Gunst; offenbar nicht aus Vorliebe für "ord Russell 
oder Herrn Gladstone, sou. aus Haß gegeu Napoleon^nnd W 
Umstände mag es zugeschrieben sein, da»; in jüngster Zeit wieder von 
der Herstellung directer diplomatischer Verbindungen Wischen Rom 
und London die Rede ist. Der Papst, das weiß^man würde mit 
Vergnügen eilten Nuncins nach England senden, und selbst die reac-
tionärsten Cardinäle sprecheu gern von Malta oder England als dein 
besten Zufluchtsorte in Zeiteil der Noch. Seitdem das feierliche Be
gräbnis; des Cardinals Wisemann uud die pomphafte Installation des 
vr. Manning, des neuen Erzbischofs von Westminster, ohne die ge
ringste Störung vor sich ging, ist die Angst von ihnen gewichen, daß 
ne von Seiten des englischen Pöbels Jnsnltirnngen zu erwarten hät
ten. Doch ist es, wie bemerkt, der Haß gegen den Kaiser der Fran-

^ andere Rücksicht, was sie freundlich gegeu England 
und sein ^1,? ""H mit der Hauptgrund sein, weßhalb Merode 
zu begeben, ^während in den Papst dringen, sich nach Malta 
zuge begriffen sein Compagnie französischer Soldaten im Ab-
noch keinen Eindruck scheinen ihre Vorstellungen jedoch 
hervorgeht, daß der Papst Äon ans dem Umstände 
vorbereitet: die Canonisirnna drei große Kirchenfeste 
larfeier der Kreuzigung St. Peters anderer, die 18. Säcn-
Kirchenfeste, die er gewiß nicht vorder?,'^" öknmenisches Eoncil; 
nächste Jahr fern von Rom zuzubringen '?^e, dächte er das 
kleinen Reibuugeu mit der französischen' Re^rn,i dauern die 
die Rildnna der vroiectirten österreichischDiese soll 

^ier der Kreuzigung St. Peters und 

l-'bere 
;en. 

Bildung der projectirten österreichisch - spa!!isch"? Diese soll 
haben, weil sich dann wahrscheinlich auch eiue italienische 
d e n  w ü r d e ,  d i e  d e r  P a p s t  n i c h t  g u t  v o n  s i c h  w e i s e n  k ö n n t e -  w o a ' >  
die päpstliche Regierung ihrerseits sich jetzt weigern soll, Soldaten aus 
der sranzösisch-afrikanifchen Fremden-Legion in die ihrige aufzunehmen 
Auch die Verstimmung gegen Cardinal Antonelli ist noch nicht ganz 
gewichen. Der Papst hat ihm sehr übel genommen, daß die Note 
vom 18. November in der Allgem. Ztg. veröffentlicht worden. Die 
Schuld lag am baierifchen Gesandten, der Papst aber bemerkte ver

weisend znm Cardinal: „Unsere Noten sind für Regierungen, nicht 
für Zeitungen, geschrieben, obwohl es den Anschein hat, als ob Eu
ropa jetzt dnrch ZeitnngSschreiber, statt durch Staatsmänner, regiert 
werde." Aus solcheu vaticanischen Berichtiii und Gerüchten schöpft 
die reactionäre Partei Hoffnung ftir sich selber, und Merode verzwei-
selt noch immer nicht, an der Stelle von Msgr. Hohenlohe Groß-
Almosenier zu werdeu. (K. Z.) 

Amerika. 

Aew-Hork, 3. März./19. Febr., Die Autwort, welche Präsident 
Johnson am I. März einer Deputation, die ihm zustimmende Resolu
tionen eines Masseu-Meetings von Baltimore überbrachte, gegeben 
hat, ist insofern von Wichtigkeit, als sie zeigen kann, daß seine be
rühmte Washingtoner Rede keineswegs das bloße Werk eines augen
blicklichen Impulses war, wie es der jubelude Zuspruch eiuer Meuge 
von gegeu vierzigtauseud Köpfeu wohl hervorrufeu kouute, sondern 
in der Hauptsache der treue Ausdruck der tiefeu Ueberzeuguug des 
Präsidenten. Die Worte, welche Johusou au diese Deputation rich
tete, stimmen nämlich in allem Wesentlichen mit den Aussprüchen jener 
Rede durchaus überein. Er wiederholt seinen unverbrüchlichen Ent
schluß, bei der bis jetzt beobachteten Politik fest auSharreu zu wollen. 
Und er sage dies, snhr der Präsident fort, nicht als Drohung gegen 
irgend wen, sondern weil er diese Politik nach sorgfältigster Ueberle-
gniig und gewissenhaftester Ueberzengnng sür diejenige halten müsse, 
die dem Vaterlande einzig fromme. Es sei dieselbe auch mit nichten 
eiu veräuderles Verfahreu, wie mau ihm vorgeworfeu, daß er die 
Partei, die ihu erwählt, im Stiche gelaffeu, nur die Verhältnisse hät
ten sich geäudert, er sei sich treu gebliebeil im Kampfe gegen die 
Widersacher der Union, wo immer diese sich auch säuden. Tren werde 
er auch seinem Streben für die Uuiou iu Zukunft bleiben ohne Rück
sicht anf persönlichen Erfvtg. Der Gedanke an Wiederwahl läge ihm 
sehr ser»; wenn es ihm gelingen sollte, Friede uud Eintracht im Va
terlande wieder herznstellen, so sei das Ziel seines höchsten Ehraeues 
vollständig erreicht. (K. Z.) 

Washington. Die Resolution, welche Kougreß-Mitgliedern der 
abgefallenen Staaten bis auf weiteres die Thür zum Kougresse ver
schließt, in welcher der gegenwärtig in Washington befindliche Theil 
des Kongresses seinem angesprochenen Rechte, über die Vertretuugsbe-
rechtiguug der Südstaaten iu letzterer Justauz zn befinden, emphati
schen Lluodrucl gegeben hat, sie ist, obgleich schließtich im Senate be
schlossen, doch nicht ohne den heftigsten Widerspruch durchgegangen 
Von der Opposttiou (unter den lS ^euetore-i, die gegen den Be^ 
schlich stimmten, sind 8 Republikaner) wurde hervorgehoben, das; die 
Partei am Ruder ihren Sieg mißbranche, daß ihr Thun zur Anarchie 
sichren müsse und eine schreiende Verletzung der Constitution sei, ja 
ein Mitglied wies darauf hiu, daß der Prästdeut das Recht habe, 
wovon er hoffentlich Gebrauch machen werde, die Unloyalität der Ra
dikalen ansznsprechen und zu erklären, daß die gesetzliche Kongreß
macht bei den ausgeschlossenen Vertretern nnd denen, welche gegen ihre 
Ausschließung stimmten, sich befinde. Diese znfammen würden die 
Mehrheit beider Hänfer bilden. (K. Z.) 

Netteste Nachrichten. 

Berlin, 19./7. März. Die Kreuzzeilung konstatirt die ernste Tat
sache, daß Oesterreich und Sachsen rüsten. „Der erste verhängniß-
volle Schritt, sagt das Journalist geschehen. Die Finanzverhält
nisse Oesterreichs verbieten jede vcheindemonstration; den Rüstungen 
mnß daher die ernste Absicht, einen Krieg zu sühreu, zu Grunde liegen. 
Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 84-/. 
bz>; 3 Mouat (Zius 6) 83^ bz. - Der Imperial ,teht 5 THIr. 

"5°.. R-»si°d. .Iber 

Wim uaü) Das JK.i°n°««imeM M, . 
rückt von Pesch über Brünn nordwärts. Die 'Ka^getbe -Migade 

"Nd demeniitt die 

s nach welchen die preußische Regierung bezüglich 
d!>r Kwl'seiis Erkläruugeu verlangt hätte, sowie daß in 

^Mobilu-achittig der sächsischen Armee fistirt worden sei. 
PeMi den 19. (7-) März. In der Sitzung ^s Unterhauses 

< - .^,'di-Bartal/s der Adreßentwnrfmit namentlicher Abstim-
wurde nach euler Rede^an^ ai'Usend. Moraeii wird dar-wnr^e nach einer Depntirte ivaren abwesend. Morgen wird dar-
mung angenomnnn. Magnateiitafel mitzntheilen ist. 
nber berathen w. d.n, gefetzgebeiiden Körper hielt Nouher 
. ^erlasfuug von 1852, deren Verhältnis; zur par-

eine Rede nber zu deu Prinzipieii vou 1789 uud charak-
laineiitarischeii ^cgwi g bezüglich der inneren Fragen 
terijirte das Verha ^ Rede mit einer Aufforderung an 
des Landes. ^7^ „einigen. Die Negw 

rnn. u n" n er'der Fahiie ^s Liberalismns vorgehen, jedoch ohne 
sich S ö?nnaeu der Ordnitug auszusetzen. Das Amendement der Sechs-
undviÄ wurde nnt 206 gegen 63 Stlmmen verworfen. Heute 
A^ittag ist die Konferenz nber die ^onansürstenthümer-Angelegenheit 



zusammengetreten. Im „Eonstitutiounel" sucht ein Artikel von Limay-
rac die Nothwendigkeit nachzuweisen, daß die Union der Donaufür-
stenthümer nothwendig sei uud vou der Konferenz zu eiuer definitiven 
gemacht werdeil luüsse. 

Telegramme der Dmptscheil Zeitinig. 
Berlin, 24,M. März. Ein persönliches Handschreiben des Kai

sers vou Oesterreich au deu König ^Wilhelm vou Preußen hat iu 
den schwebeudeu Streitfragen vermittelnden Einfluß gehabt. Die au
genblickliche Lage hat sich vollstäudig geändert; die Friedeusstimmuug 
dauert fort; die Eourse all den Börseu besserll sich; die Gerüchte über 
einen europäischen Kongreß finden mehr Glauben. Dennoch wieder
holen die der Regierung anhänglichen Preßorgane bittere Rügen wi
der die Rüstungen Oesterreichs. Aber die Senduug des Fürsteil vou 
^ohenzollern nach Wien unterbleibt, der Antrag der Mittelstaaten ist 
ausgeschoben. Nur in Böhmen vermehrt sich die lokale Aufregung, 
vou deu Ezechen durch künstliche uud gewisseulose Mittel hervorgerufen. 

James Aoung Simpson. 

Der berühmte Geburtshelfer und Entdecker der uuempfiudlich 
macheudeu Wirkung des Chloroform wurde 1811 zu Bathgate (Liu-
lithgowshire) geboreu. Er begauu seine geburtshülfliche Laufbahu 
als Assisteut des Professor Thomsou. Jnl Jahre 1840 wurde er zum 
Professor der Geburtshülse iu Ediuburg enlauut uud führte das 
Chloroform 1847 in die Arzneiwissenschaft ein. Seit jener Zeit 
sammelte er neben zahlreichen anderen Erfahrungen ungemein werth
volle Beobachtungen iu der Kunst, die Franen schmerzlos zu eutbiudeu. 
Seit vielen Jahrzehuteu hat keiue Erruugeuschaft auf dem Gebiete 
der praktischen Heilkunst ein so großes und gerechtes Aufseheil ge
macht, wie die Chloroforineinathmnngen uud ihre deu Schmerz hiu-
wegzanbernden Wirkungen. Durch die Eutdeckuug dieses wohlthäligeu 
Mittels wurdeu zahlreiche chirurgische uud geburtshülfliche Operatio-
neu erst möglich gemacht, so daß uuu iu uueudlich vielen Fälleu 
Hülse geschafft werdeu kauli, wo früher die Leideudeu einG<-aurlges 
Schicksal zu fragen gezwungen waren. War diese Eutdeckuug geuü-
genv, ihres Ruhm für immer zu begrüudeu, so müssen wir 
doch hervorheben, dcch SnnPwn's Nuf als ärztlicher Praktiker schon 
zuvor em ganz allßergewohnUcher war, und sich durch die überrascheu-
den Erfolge seiner Euren an kranken Frauen, zum audern Theit. aber 
auäi durch deu lehrreicheu Unterricht, den er wissensbedürfttgen Aerzten 
zu Theil werden ließ, vou Jahr zu Jahr mehr uud mehr ausbreitete. 
So ist denn die Popularität des schottischen Frauenarztes eine so 
große, wie sie noch nie bis dahin eiu Specialis! im Fache der Gynäko
logie uud Geburtshülse genossen hat. Vom frühesten Morgeu au 
füllen sich die Vorsäle zu seiuem Sprechzimmer mit Leuteil aus allen 
Ständen/ welche, von weiter Ferne zugereist, stuudeulaug auf das 
Glück harreu, für eiu paar Minuten den erfahrungsreichen Ediu-
burger Professor iu Anspruch nehmen zu köunen und seinen fast stets 
zutreffenden Ausspruch über eiue Krankheit uud ihre Heiluug zu ver
nehmen. Es vereiuigt sich hier eiue buut gemischte Gesellschaft aus 
allen Theileu Europa's, dereu Mitglieder wie zu einem Orakel wall
fahrten. Zwischen Lenten aus deu uiedersteu Schichteil sieht man 
Herren aus dem höchsten Adel Englands, Frankreichs, Rußlands und 
Deutschlands, welche vom rettenden Arzte Hülfe für die leidenden 
Damen ihrer Familie begehren, dazwischen aber Aerzte aus allen 
Himmelsgegenden, welche voll ihrem Collegen, dein ersten seines Faches, 
Belehrung oder Consnlation über schwierige Fälle erbitten wollen. 
Dazu kommt eine ausgebreitete Korrespondenz, denn auch brieflich 
will man seinen Rath einholen. Die Jncognito-Reise der Kaiserin 
von Frankreich im Jahre 1860 nach Schottland soll nur des berühm
ten schottischen Arztes wegeil unternommen worden sein. 

Simpson setzt sich selbst als erstes Ziel seiner ärztlichen Tätig
keit die Aufgabe, alles zu thuu, was zur uumittelbarsteu und sichersten 
Erkenntnis; der Krankheit führt. In Erfülluug dieser Aufgabe, welche 
namentlich zur Einführung der exacteu Unterfuchungsmethode iu die 
moderue Heilkunde Veranlassuug gab, war das Gebiet der weiblichen 
Krankheiten einige Zeit hinter den anderen Specialfächeru der Medicin 
zurück geblieben. Simpsou fand, daß die bisherigeu Untersuchungs
methoden uicht ausreichten, uud erfaud deshalb 1843 die sogeuauute 
Uterussoude, ein Explorationsinslrnment, dessen große Brauchbarkeit 
durch vielfache Anwendung in der Frauenpraxis über alle Zweifel fest
gestellt ist, denn es erweiterte das Erkeuntnißfeld des Arztes. Dem 
sinnreichen Arzte gelang es aber auch, mehrere Apparate zu erdenken, 
welche die Bestimmung habeu, Krankheiten zu heilen; er ist ein ans-
aezeichneter Operateur; so gab er uuter vielen andern zweckmäßigen 
Instrumenten eiu Polypotom an, mit dem man Polypen ans dem 
inneren der Höhlen ansschueideu kailil. Und fast bei jeder Krank
et d?r Kranen bat er deu bishengen Cnrmethoden etwas Neues, 
meist etwas iwcbst Nützliches hinzugefügt. Seme litterarischen Arbeiten, 
we lie sich stet-^ nni einen gwöen EMnmgÄ'ms beziehen und von 
einer feinen Beobachtnngjg.be zengen. ..nd znme. t m J°nrn-.le» 
(z, B, Äoullilv .luueunil zerstreitt. wurden ab» m last alle lebenden 
Sprachen übertragen. Mau kann SimpM, diejem vielbeubnftlgten 
Manne, fast eine zn große Rührigkeit im ErilUlien und Empfehlen 
neuer Dinge vorwerfen. Mißariffe jedoch konnten lein Ansehen ullter 
den Aerzten nicht schmälern. Im Jahre 1849 zum Prästdenteu der 

köuigl. Gesellschaft der Aerzte zu Edinburg ernannt, wurde er im 
Jahre 1852 auch Präsident der medicinisch-chirurgischen Gesellschaft, 
im Jahre 1853 Aittglied der französischen Akademie der Wissenschaften. 
Seine Verdienste um die Heilkuude durch Einführung der Ehloroform-
einathmungen wurdeu von dieser Akademie dadurch anerkannt, daß 
sie ihm 1856 den „Monthyon"-Preis von 2000 Francs zuerkannte. 

V e r m i s c h t e s .  

Der pneumatische Webestuhl, berichtet die Elbs. Z., hat bereits 
in England uud Frankreich die Aufmerksamkeit sämmtlicher großen 
Webereien erregt und scheint bestimmt, eine förmliche Revolution in 
der mechanischen Weberei hervorzurufen. Die bewegende Kraft, welche 
hier das Weberschiff durch deu Aufzug hin- und hertreibt, ist koinpri-
mirte Luft, die abwechselnd aus deu seitwärts iu der Schützen- oder 
Spullade angebrachten Ventilen ausströmt. In Loudon wurden kürz
lich, nach der „Wochenschrift des Niederösterreichischen Gewerbeverems", 
nlit dem gewöhnlichen mechanischen Webstuhle „Powerloom" uud dem 
pueumatischeu Versuche angestellt, welche 60 Schlüge in der Minute 
zu Gunsten des letzteren mehr ergaben. Dabei riß der von der Luft 
getriebene Einschlagfaden weit seltener, als der durch die mechanischen 
Schläger gestoßene Faden und das mit gleichem Schußgarn gelieferte 
Gewebe des Luftstuhles erwies sich viel reiner nnd gleichmäßiger, als 
das auf dein gewöhnlichen Stuhle erzeugte. Der Luftstrom dieut da
zu, Staub und veruureiuigeude kleiue Theile während der Arbeit weg
zublasen, und bringt in die letztere eine Elastizität, welche die Gewalt 
des Schlages auf dem gewöhnlichen Stuhle uicht besitzt. Sachverstän
dige geben die Production des neuen Webestuhles um eiu Drittel 
größer an, als die des gewöhnlichen Powerloom; bei Annahme von 
nur einen! Viertel wird schon die jährliche Erzeugung an Geweben 
durch Anwendung der komprimirten Luft all jeden, Webstuhle um 
2800 Uards größer sein, wobei noch zu bemerken, daß durch eine 
Maschine von 8 Pferdekraft von den neuen Stühleu so viele in Be
wegung gesetzt werden können, als durch eine 15 pferdekräftige von den 
alten. Der Lnftwebestuhl vibrirt weniger, macht weniger Geräusch 
und hat weuiger Reibung an seinen beweglichen Theilen; es kommen 
bei ihm 38 eiuzelue Theile des Powerloom ganz iu Wegfall, wodurch 
er auch 25 bis 30 Shilliug billiger als der gewöhnliche Stuhl ist, 
weniger Oel konsnmirt, uud die Gefahr, das Gewebe fleckig zu machen, 
bedeutend verringert. 

2 n s c r i p t i o n e n. 
St. Petersburg, den 15. Februar 1366. 

Käufer. Verkäufer. (Äemclcht. 
öproc. Bankbillete . , 39^/g 90 
5proc. in Silber 6. Serie (1355) ..... 103 — — — 
5pwc. in Silber 7. Serie (1362) 110 III 110 III 
5proc. Loskaufscheine 82 32'/< 32'/g — 
5-/zproc. dito Rente 32'/z 33 32'/, — 
5proc. Eisenbahn-Aktien 124 124'/- 124. — 
4'/2proc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . 94'/, - — — 
5proc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 32^ — 32^/, 33 
5proc. Obligat, der Moskauer Stadt-Hyp.-Bank — — — — 
5proc. Prämien-Anleihe ........ 103'/- 103»/» 107^ 103'/, 

Preise der Aetieii. (Eisenbahn-Compaameil.) 
Zarskofe-Selo - 57'/, — — 
Niga-Dünaburger 125— — 120 — 
Moskau-Rjasan 100— 30 32'/- 80 
Wolga-Don 100— — 30 — 

aus s " P°"» der R .S. 
Amst-rdam -ms s Monat-
Hamburg auf 3 Monate Schilt.-Bco. 
Pans auf 3 Monate . . . - - ^ Cents. 

Witternngsbeobachtnngen 
den 23. März 1366. 

Stunde. ß ^ Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur 

i blax. 

T a g e S m i t t r l  

(23) 7 Uhr 50.9 -9.5 n (0) 0 — 10.8 (23) 7 Uhr 

—2,0 
Nachts 

2 ' 52,5 —2,0 ^ ( 1 )  (2-4) 752.7 —6.6 

l! - 54,7 —8,2 stilt (0-4) 

(24) 7 Uhr 55.7 -8.1 ^ (1) 4 
—9,3 
Nachtö 

Am (22.) und (23.) Abends der Hos von 22'/- Grad um den Mond. 

F r e Iii d e n - L i st e. 
Hotel St. Petersburg. Herren Schellnin aus Werro, Thoschki aus Walk. 
Hotel Paris. Herr Hoffmann vom Lande. 

Mräntwortticher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlanbt. Dorpat, den 12. März 136k. 



N 5» Montag, den 14. März 1866 

DörvischtZtiMng, 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahine der Tonn- nnd 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 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Zändischer Theil. Dorpat: Die Jmmobiliensteuer. Arinenvileae Iii.?,?-

Armenwohnungen. Consumverein. Volkszählung. Lombardssonds 
Dle Riga-Dünab. Eisenbahn. Unterstützungskasse. Aentlicke 
N e i n e r t r a g .  N a r v a :  C o n c e r t e r t r a g .  S t ?  P e t e r s b u r g -  A b  
baksaccrse. Die Stockung rm Getreidehandel. Moskau' Eine nnis^!? 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berl in '  
tungen. Die Äsnkareisenden. Pferdefleisch. Breslau: Eisenbabnaewiini KoU a-
L e b e n s v e r u c h e r u u g e n .  W i e n :  K e i n  A n g r i f f s k r i e g .  —  G r o s?bri^. ,^ V. .  V -
Ein Handelsvertrag mit Rußland. Conunercielle Jsoliruna Sonderinte^s-n ^ 
Privilegwm. - Türkei. Bukarest: Die Einheck'D^ 
Anleihe und Garde. - Amerika. Philadelphia- ^7>ntc?iaäd ^t^ 
Y o r k :  T i e  K a u f k r a f t  d e s  G e l d ^ s ^  U n t e r s t ü t z u n g  d e s  P r ä s i d e n t e n .  ' A u s .  n n d  E i n n . b r '  

Inländische Nachrichten. 
dorpat, 14. März. Den i:n Anzeiger der Negierungsmaßregeln 

i:n Ressort des Finanzministerium publicirten Verzeichnissen der Al^ 
fätze der Jmmobiliensteuer in den Städten und Flecken entnehme 
wir sür die Ostseeprovinzeu folgende Angaben: 

Livland. ! Kurland. 
Nigä 33,409 Nbl. i Libau 
Dorpat . 
Pernau . 
ArenSburg 
Fellin 
Wenden . 
Walk . . 
Wolmar . 
Werro 
Lemsal 
Schlock . 

Neval 
Hapsal . 
Wesenberg 
Weesenstein 
Baltischport 

. . . 0,248 „ 
. . . '^,034 „ 
. . . 1,527 
. . . 1,085 " 
. . . 1,050 „ 
. . . 824 „ 
. . . 700 „ 
. . - 700 „ 
. . . 542 „ 

241 „ 
Summe 49,300 Nbl. 

Estland. 

Goldingen . 
Tnckum 
Hasenpoth . 
Windau 
Jacobstadt . 
Bauske . . 
Friedrichstadt 
Talsen . . 
Grobin . . 
Jlluxt . . 
Griwa . . 
Polangen . 
Doblen . 

Mitau 

12,253 Nbl. ^ Frauenburg 
Zabeln . 
Pilten . 
Randau 
Durben . 
Sosmaken 
Altsubbath 
Neusubbath 

643 
562 
422 
80 

Summe 13,960 Nbl. 

Kurland. 

. . . 9,649 Nbl. 

3,434 Rbl. 
1,474 „ 
1,070 „ 

663 „ 
648 „ 
621 „ 
509 „ 
391 „ 
331 „ 
324 
192 /, 
151 „ 
118 „ 
109 „ 
105 „ 
105 „ 
103 „ 

92 
76 „ 
70 „ 
51 „ 

Summe 20,330^Nbl 
Diese Ansätze sind für Kurland und Estland am 14., sür Liv

land am 20. Januar d. I. vom Hrn. Finanz-Minister bestätigt. 
. — Der kirchl. Anzeiger berichtet: „Im Alexander-Asyl wer-

32 Knaben, in der Marienhafe 20 Aiädcheu er
der den"^ ^^^^^inkinder-Bewahranstalt finden mehr als 40 Kin
der Mädchen-?,^ Aussicht, Pflege und entsprechenden Unterricht; in 
mit Gottes Hülse werden 100 Mädchen unterrichtet, in der 
schnle wol dls gleiche eingerichteten Armen-Jndustrie-
peuschule" mit ^i Kindel ^u^en; daran schließt sich die „Lum-
Hülssvereius sind untergebracht-^!^ ^ Versorgungs - Anstallten des 
sonen, im Witwenhause 10 Wittweu Armenhause 24 Per-
durch die vereinigte kirchliche Armenvst^^^^^^^^ Personen; 
St. Mariengemeinde unterstützt. Auch die ^ 
es an mannigfacher Hülfeleistung nicht fehlen lassen 
deutschen Armenhause sind 60 Personen untergebracht^!, ^ " csthnl,ch-
der Steuerverwaltung wird ^ und von Zettel 

Riga. In einem von der Nig. Z. abgedruckten Vortrage des 
Dr. Starck über die verderblichen Folgen der Armenwohnnngen heißt 
es n. a.: „Jahre lang habe ich Gelegenheit gehabt, die Wohnungen 
der Armen sowohl auf dein Lande, als in der Stadt und den Vor
städten kennen zu lernen, und wären auch bei den Bauerwohnungen 
noch manche Verbesserungen wünschenswcrth, so sind sie doch in Be
rücksichtigung der Gesundheitsverhältnisse entschieden besser, als die 
der hiesigen Armen, indem sie nicht allein genügend Licht, Ventilation 
und keine Cloaken in der nächsten Nähe haben, sondern auch weniger 
übervölkert sind, so daß der Bauer durchschuittlich sich guter Gesund
heit erfreuen und in seinem Hause heimisch fühlen kann. Aber — 
wenn mall in die dunklen, feuchten, stinkenden, mit Menschen jeden 
Alters und Geschlechts vollgepfropften Räume hiesiger Armen tritt, 
so wird man nicht allein von Grauen und Ekel erfüllt, sondern muß 
auch inniges Mitleid mit den hier im niedrigsten Stadium mensch
lichen Jammers und Elends Lebenden empfinden. Ein großer Theil 

s physischen und moralischen Elends unserer niederen Klasse hat 
5ien Grund in den schlechten Wohnungen! Wenn in den mit schäd-

er Luft gestillten und von stinkenden Cloaken umgebenen Armen-
Hnuugen immer wieder aufs Neue epidemische Krankheiten aus-

echen, tonnen da Sanilätsmaßregein allein genügen? Wäre es 
icht zugleich erforderlich, die ohue Fuudameut in der Erde versunke

nen, ^ans versaultem Holz bestehenden Häuser zu repariren oder nieder
zureiten, und den Armen an Stelle der theuren, feuchten und dnnkleu 
Kellerräume gesunde und billige Wohnungen Zu bieten? Wenn ferner 
der ^^oh lthätig! eitssinn der Nigenser alljährlich in immer größerem 
Maße von den Armen, insbesondere von den Kranken, lheils heilbaren 
theils unheilbaren beansprucht wird, wenn die Armen durch ihre 
schlechten Wohnungen gelähmt, taub, zu Krüppel werdeu, was nützen 
da — wenn nicht der Grund der Arbeitsunfähigkeit beseitigt wird — 
die größten Gelduuterstützungen? Und wenn die Müder guter Eltern 
in engen Räumen mit Spitzbuben, liederlichen Dirnen zusammen auf
wachsen, wenn sich fast täglich ihren Blicken Schlägereien, Schimpf
reden, lasterhafte Handlungen darbieten, wenn sie in einem Bette mit 
den Eltern schlafen — ist es da ein Wunder, daß solche Kinder weder 
Sittenreinheit, uoch Scham, noch Ehrgefühl besitzen, daß sie zu Dieben 
uud Verbrecheru heranwachsen! Die durch die schlechten Wohnungen 
erzeugten Uebel wirken nicht allein aus die Armen, sondern auch auf 
uus eiu, und gäbe es gute Armenwohnungen, so würden wir weuiger 
von Epidemien heimgesucht, uud in unseren Häusern sicherer vor 
Diebstählen leben können." 

— Der Eonsumverein hat in den ersten Monaten durch 300 
Familien für 21,000 Nbl. umgesetzt, obgleich derselbe für einige Artikel, 
wie uamentlich Brod, weuige und für andere noch gar keine Liefe
ranten hat. Der Verein hat schon probeweise eine kleine Partie 
Birken-Brennholz für seine Mitglieder bezogen und ferner einem 
dringenden Bedürfnisse durch Errichtung eines Depots für Much und 
Schmand Rechnung getragen. Der sür unverfälschen nchmand uud 
für reine unverdünnte Milch angesetzte Preis ist durchaus lehr maßlg. 

— Die Nig. Z. veruimmt, daß der Laudtag uach Zugang de^ 
gedruckteu Berichts über die zweite Probezählung lm Krrchsp. -ubc 
^Ausführung einer- im nächsten 

^ ^ . ) eine bedeutende Su^ Zeilen 
Unterstützung armer zur Stadt augeschriebeuer Glieder der'St;^l die 
gemeinde verwandt. Beläuft sich so die Zahl der leiblich und aeist?i 
Verpflegten auf mehre Hundert, so betragen die auf solchen Zweck ver^ 
wandten Mittel jährlich viele Tausende." 

bei der 

-N. S97,1S3 
575,605 

B.lkszSHIm.g I'°schl°ss°n V-rmögm 
betrug Eude December v. ^>. 38,186 ^vl. 44^. 
v o n  B e r g  a l s  R e v i d e n t e n g e h ü l f e  z u m  l w l .  ^ o n t r o i u ) ^ -

— Nach dem Bericht sür 1865 betrug ^ 
burger Eisenbahn 

die Betriebs-Einnahme . . 
die Betriebs-Ausgabe . . 
außerdem alt generellen Au^-

erg^iebt eiueu Netto - Ml'" - der Statiou Kreutz
schutz von - . - ' Ivegett des ^ ^ Mitglieder und 

Genehmigt wurde der Beamtentum ) 
bürg uud Nvmershof. D-e 

160,7 65 

S5 
97 

51 



ein Vermögen von 29,410 Rbl., die Kranken- und Sterbekasse der 
Werkstattarbeiter 163 Mitglieder und einen Kapitalbestand von 2704 
Rbl. Sie unterhält für die Teilnehmer den Arzt, liefert die Arznei
mittel und hat für erkrankte Mitglieder 466 Nbl. ausgetheilt. Es 
sind zur Hülfe bei vorkommenden Unfällen auf der Eisenbahnstrecke 
Niga-Dünabnrg, so wie zur Behandlung erkrankter Eisenbahn-Beamten 
4 Aerzte angestellt und finden sich auf den Stationen Riga, Nöiuers-
hof, Kreuzburg uud Dünaburg Noth-Apotheken mit dem entsprechenden 
Zubehör. — Der Verlust, den die Niga-Dünabnrger Eisenbahngewll-
schaft durch den niedrigeu Stand der ausländischen Eurse 1865 er
litten hat, kann auf 150,000 Nbl. veranschlagt werden, indem dle un 
Auslande bewerkstelligte Zinsenzahlung allein eine Mehrausgabe von 
101,343 Nbl. (gegen 86,000 Nbl. im I. 1864) erfordert und hierzu 
noch uicht allein die dnrch den Curs herbeigeführte Verlheuerung aller 
Bezüge aus dem Auslande, sondern auch selbst aller Anschaffungen 
im Jnlande hinzutrat. Ohue deu Cursverlust hätte der Neinertrag, 
auch abgesehen von der Verkheueruug der Anschaffungen im Jnlande, 
mindestens die Höhe von 300,000 Nbl. erreicht. 

Nnnm. Der reine Ertrag einer musikalischen Abenduuterhaltung 
zum Besten des Armenkinderhauses hat uach Abzug von 11 Nbl. Un
kosten 162 Nbl. betragen. 

St. Petersburg. Am 8. März hatte der Spanische Gesandte, 
Herzog von Ossuua del Jnsantago, da er feinen Posten temporär ver
läßt, eine Abschieds-Audienz bei Se. Majestät. (N. P.) 

— In Berücksichtigung verschiedener Mängel in dem gegen
wärtigen Statut der Tabacks-Accise, steht im Herbst die Eröffnung 
einer besonderen Eommission beim Finanz-Ministerium bevor/ die das 
Statut und das ganze System der Erhebung dieser Accise beprüfen 
soll und zu der außer Beamten des Ministeriums auch einige Tabacks-
Pftanzer, -Fabrikanten uud -Händler in der Eigenschaft von Experten 
werden hiuzugezogen werdeu. Wenn aber unabhängig hievon Per
sonen, die nnt dem Tabacksbetriebe vertraut sind, der Eommisston ir
gend welche nützlichD^ata mitzutheilen oder Vorschläge zu machen 
hätten, so könuen sie, vehufs der Berücksichtigung in der bezeichneten 
Eommisston, derartiges dem Departement der indirecten Stenern bis 
zum September zusenden. (N. P.) 

— Die Börseuz. berichtet: „Die Hauptursache für die verrin
gerte Nachfrage des Auslandes uach unserem Getreide liegt bekannt-^ 
Uch iu dem Mangel an Sorgfalt beim Bearbeiten und Sortiren des-R 
selben; dies ist die allgemeine Stimme der ausländischen Kommission' 
uäre der '^t. Petersburger Börse. Auch auf die Anfrage der besMM 

^ der freien ökonomischen Gesellschaft HMD 
büde war »«. «H.U-« h«u«. .lle Ang«b°n i>WI 
die Mittel zur Vermehrung untrer Getreideausfuhr zu iammctu 
diese Antwort einstimmig von allen uu Auslande bestudttcheu ruMM 
schen Agenten eingesandt. Aus diesen Autwvrteu ergiebt sich^ daW 
unsere Unordnung und Nachlässigkeit nicht nur von Amerika, sondern auch 
von Ungarn, den Donaufürstenthümern, den an der Donau belegenen 
Proviuzen der Türkei uud sogar von Aegypten benutzt worden ist, 
um durch ihre Konkurrenz definitiv den Haupt-Ausfuhrartikel des Lan
des uusereu Händen zu entreißen. Hier ist noch zu bemerken, daß 
unser Noggen aus den Petersburger Häfen uicht anders als in Kör
nern ins Ausland versendet wird. Dies geschieht nicht der größeren 
Bequemlichkeit des Transports wegen, da die Versendung von Mehl 
bequemer und vorteilhafter ist, sondern ausschließlich deshalb, weil 
das Mehl, welches anf unseren Mühlen im Inneren aus nicht ge
reinigtem Noggen gemahlen wird, größtentheils nngelrockuet gedroschen 
worden und daher unglaublich schlecht ist. Das Niehl uusrer inneren 
Fabrikation ist ausschließlich zum Verbrauch für die Bewohner Peters
burgs uud die daselbst garuisonirenden Truppen bestimmt und wird 
so nicht gerade eine der letzten Ursachen der überhandnehmenden Krank
heiten uud der bedeutenden Sterblichkeit. Es ist leicht zu begreifen, 
daß die Ausländer ein solches nur sür den russischen Magen mögliche 
Produkt nicht nehmen wollen. Wenn eine solche Ordnung der Dinge 
zu der Zeit eiugetreten ist und bestanden hat, wo Petersburg größten
theils mtt dem Getreide der Gutsbesitzer versorgt wurde, die, bei ihrem 
ausgedehnteren Landbau und im Besitze größerer materieller Mittel, 
uoch die Möglichkeit einer besseren Bearbeitung hatten, was soll man 
dann von dem Getreide erwarten, das jetzt größtentheils bei den 
Banern gekauft wird, von denen man weiß, daß ihnen die Mittel 
zur sorgfältigen Bearbeitung unzugänglich sind, und daß sie ihr Ge
treide ohne künstliche Trocknung auf offener Tenne dnrch Wagenräder 
und Pferdehufe ausdreschen?" 

MMlM. Das „Journal des Justizministeriums" theilt mit, daß 
die juristische Gesellschaft in Moskau die Herausgabe eines Journals 
beschlojsen hat. Das Blatt wird zweimal wöchentlich erscheinen und 
einen officiellen für alle juridischen, von der Negierung ausgebenden 
Reformen, und eiuen nicht officiellen Theil für interessante Prozesse und 
die Berichte der Gesellschaft enthalten. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 23. (11.) März. Tie ^.egieiungo-Oigane äußern sich 
im friedlichen Sinne und betonen die Bedeutung der ob chwebenden 
Unterhandlungen. Bayern soll auf eine Intervention de^ Fundes für 
den Fall des Ausbruches eines Eonstic'ts Hinarbelten. Der Kaiser 

Nopoleon hat bei dem Empfang der Adreß-Deputation die Notwen
digkeit eines gemäßigten Fortschritts betont. — Eine amtl. „Nachwei-
snng der Stiftungen und Legate der Stadtgemeinde Berlin für spe
zielle Unterrichts- uud Armenzwecke" erstreckt sich auf im Ganzen 277 
Stiftungen, worunter 88 für Zwecke des Unterrichts. — Im Insera
tenteile der „Dauz. Ztg." machen die Angehörigen des Dr. ureck. 
Hermann Linck den im Oktober v. I. in Afrika erfotgten Tod dessel
ben bekannt, da soeben eingetroffene glaubwürdige Nachrichten leider 
die Berichte über das Mißgeschick, welches die Expedition des Herrn 
Baron v. d. Decken in Ostafrika betroffen,' bestätigen. (N. Z.) " 

— Im Thierschutzverein berichtete der Geh. Rath Schmidt, 
wie folgt: „Ich dachte daran, das Pferd zu eiuem Nahrungsmittel 
zu machen. Es gelang mir mit dem Hofschauspieler Blume, einen 
Versuch zu machen, Pferde, welche vorher ^gemästet waren, schlachten 
zu lasseu und Leute zu finden, welche das Fleisch wohlschmeckend fan
den und verzehrte». Blume arrangirte sofort für die Mitglieder des 
Thierfchutzvereius mit vieler Mühe (es wurde ihm sogar das Kochge
schirr verweigert) ein Diner von Pferdefleisch. Die Suppe, das große 
Stück, die Beilage zum Gemüse, die Pastete, der Braten, Alles war 
von jnngen oder älteren Pferden. Etwaige kleine Ueberwindungen 
beseitigte ein gutes Glas Nothwein. Schließlich wurde das Essen vor
trefflich gefunden und in Berlin sowie in anderen Städten nachge
ahmt. Es kam nämlich Alles darauf an, das Vornrtheil gegen den 
Genuß des Pferdefleisches zu überwinden. Das Vornrtheil dürfte sich 
geschichtlich erklären lassen." Nachdem der Vortragende dann darge-
than, daß dasselbe jetzt als überwunden zu betrachten sei, bemerkt er 
weiter: In Berlin sind in den Jahren von 1844—1865 über 10,000 
Stück Pferde geschlachtet und verzehrt. Das Schlachthaus wird von 
einem Thierarzt überwacht, damit keine kranken Pferde zum Verkauf 
kommen. Verkaufsstellen sind mehrere in Berlin. Dem Pferdebesitzer 
ist Gelegenheit gegeben, seine Pferde noch angemessen verwerthen zu 
köunen, ohne sie im Sandwageu todtquäleu zu lasseu. Eine nicht 
unbedeutende Menge Nahrungsstoff ist gewonnen und außer Fleisch 
und Fett werden viele Gegenstände vom Pferde jetzt nützlicher als 
sonst gemacht. Die Zähne dienen zum Glätten und zu feiueu Ein
legearbeiten, die Röhrknochen zu Mefferfchalen, das Kammfett zum 
Einschmieren des Leders und iu der Fastenzeit zum Backen von vielen 
tausend Pfannkuchen, die Haut gewährt Riemer- uud Sattler-Leder, 
die Sehnen benutzen unter dem Namen Roßadern die Orgelbauer, 
die Haare geben Polster, Haarleinen, Tücher und Geigenbogen, die 

AAbgänge an den Extremitäten werden zu Leim, die Hufe zu Berluier-
Mlan und das übrige Knochengerüst zu Beinschwarz verarbeitet. Die 
»Dserde werdeu durch einen Schlag vor die Stirn uud Stich ins Herz 
MAnövtet. Der Schlächtermeister nnd die Gesellen treten dem früher 

Urcheit bot, das; die Von denr OtdeuburgLr 
1 ^eriuu empfohtoue Tödtuug ourch eiueu Pistoteuschusz nicht so stcher sei." 

(N. Z.) 
Breslau, 19./7. März. Der Verwaltungsrath der Oberschlesischen 

Eisenbahn hat die diesjährige Dividende auf 11Vs Prozent festgesetzt. 
(N. Z-) 

Gotha. Nach den neuesten statistischen Zusammenstellungen be
stehen jetzt in Dentschland nicht weniger als 30 Lebensversicherungs
anstalten, bei denen zusammen 285 Millionen Thaler ans das Leben 
von 230,000 Personen versichert sind. Diese bedeutenden Erbschaften 
werdeu also binnen einem Menschenalter beim Tode der versicherten 
Perwnen zur Auszahlung kommen, die pünktliche Fortsetzung der Ver
sicherungen vorausgesetzt. Zur Begründung derselben sind im Jahre 
1864 9'/2 Millionen Thaler an Beiträgen eingezahlt worden; aus
gegeben waren in diesem Jahre nur 3'/? Millionen Thlr. für 3852 
Gestorbene. Die Fonds jener Anstalten an Prämienreserven, Ueber-
sclMen und dergleichen belaufen sich, abgesehen von den Actienkapi-
talien, aus 34'/^ Mill. Thlr. Etwa der dritte bis fünfte Theil dieser 
^u.mmen kommt anf die älteste und größte deutsche Lebensverstchernngs-
anitalt, die Gothaer Bank allein, aus deren Kasse bereits über 17 
Millionen Thaler an die Erben gestorbener Versicherten gezahlt und 
6'/2 Mill. Thlr. als Dividenden an die Lebenden vertheilt wurden. 

Die „Wiener Abendp." sagt über 
den Artikel der „Kreuzzeitung" Oesterreich habe keine Maßregel ge
trosten, welche auf einen Angriffskrieg gedeutet werden köuute. Die 
österr. Armee sei in tiefstem Friedenszustande. Oesterreich verfolge 
keine Ziele, welche den Gebrauch seiuer Kriegsmacht nöthig machten. 
Man könne Preußen Glück wünschen, wenn ihm keine andere Ge
fahren drohen als die Gefahr einer österr. Offenstvattion. Die Ord
nung seiner innern Verhältnisse und seiner Finanzlage müßten aller
dings Oesterreich jede Schemdemonstration untersagen. Die Meinnng 
Europas werde, falls die bedaueruswerthe Eventualität eintreten sollte, 
den Angreifer von dem Vertheidiger zu unterscheiden wissen. 

Großbritannien. 
London. Von der engl. Regierung wurde dem Parlament vor 

einigen Wochen Vorgelegt ein eri i1»cz prssLat ol klio 
ti-aclo dotvvecm öritaiu liussia". Demselben ist ein 
Schreiben des Earl of Clarendon an den britischen Gesandten Bucha-
nan in Petersburg vom 29. Januar dieses Jahres vorangestellt, wo
durch letzterer beauftragt wird, diesen Bericht officiell zur Kenntniß 
der russ. Negierung zu bringen, der dazu beilragen werde, einen Aus
tausch der Ansichteil über die wichtige Frage einer umfassenden Nednc-
tion des rnss. Zolltarifs hervorzurufen. Dem Haupttheile des Berichtes, 



welcher von Herrn Michell, Attache der britischen Gesandtschaft in Pe
tersburg, verfaßt ist, sind als Anlagen eine Reihe vou Gutachten engl. 
Handelskammern beigegeben und außerdem, was für die Deutscheu 
von nicht gewöhnlichein Interesse sein möchte, eine vollständige Über
setzung der ausführlichen Denkschrift über einen russisch-deutschen Han
dels- und Zollvertrag, welchen die Herren vi-. Soetbeer, Liebermann 
und Stadlberg zu Ansang 1864 anf Anlaß des deutscheil Handels-
^lusschusses ausgearbeitet haben und der vom Ausschusse seiner Zeit 
den Regierungen zugestellt wurde. Die verschiedenen Anlagen zur 
deutschen Denkschrift sind ebenfalls in engl. Uebersetzuug dem Berichte 
beigefügt. Bisher ist es öfters vorgekommen, daß handelspolitische 
Documente engl. Herkunft ins Deutsche übertragen und so publicirt 
sind, das Umgekehrte aber uur selten. Für die Sache selbst ist es aber 
sicher von Nutzen. Willkommen muß es auch sein, daß der „Report" 
des Herrn Michell ebenfalls diejenigen Gutachten vollständig mittheilt, 
welche die größeren rnss. Haudelscvrporationen in Riga, Petersburg, 
'Rostow und Odessa über die Denkschrift des deutschen Handelstages 
ihrer Negierung eingereicht haben, nachdem diese ihnen die erwähnte 
Schrift in rnss. Übersetzung zu diesem Zwecke zugestellt hatte Mit 
Ausnahme des Handelsrathes von Odessa erklären sich die anderen 
kaufmännischen Corporationen auf's bestimmteste gegen den in Bor-
schlag gebrachten liberalen deutsch-russischen Handels- und Zollverein 
und befürworten die Aufrechthaltung eines nationalen Sckut^oll-Sn-
stems. (K. Z.) 

Aus Äncharest, 18./6. März, wird telegraphisch gemeldet, daß 
Kammer und Senat ihre Sesnon noch nicht schließen, sondern bis 
zum 17? April fortführen werden, weil bie Statthalterschaft auf diefe 
Weife am besten die Einheit der rumänischen Nation und Regierung 
zu wahren hosst. Um zu überzeugen, wie eng Moldau und Walachei 
zu einander gehören, hat die provisorische Negierung ein Damen-Co-
mitö eingesetzt, das den seit mehreren Monateu von Huugersuoth 
heimgesuchten Bezirken der Moldau Hülse schaffen soll und" auch Aon, 
Wie der Telegraph nach Paris gemeldet hat, in den ersten 24 stun
den 5000 Dukaten gesammelt und sofort nach der Molbau abgeschickt 
hat. Auch zur Nationat-Anleihe summen, sich die Subscriptioueu aus; 
der Druck der Obligationen geht dagegen ziemlich langsam vor sich. 
Die Ausgabe derselben soll in Apoints von 3000, 1500 und 300 Pia
stern znm Eourse von 80 erfolgen. Die Nationalgarbe ist in der 
Bildung begriffen. (K. Z.) 

Amerika. 
Philadelphia. In Bezug auf die Aemterjägerei iu deu Vereinig

ten Staaten uud die auch daselbst umsichgreiseude Titelsucht sagt die 
„Ind. Fr. Pr." n. a.: Seit die Bundesregieruug eiue so große Anzahl 
Aemter zu vergeben hat, drängeu sich Tauseude und Abertausende, 
welche nicht die geringste Befähigung für ein öffentliches Amt besitzen, 
zu der öffentlichen Krippe. Wir wollen damit nicht sagen daß alle 
Beamten uichts taugeu, aber es gibt unter ihnen doch ungemein viele 
die im gewöhnlichen Geschäftsleben aus dieser oder jener Ursache 
Fiasco gemacht haben, und das Amt nicht des Amtes, sondern des 
Gehalts und des Titels wegen begehrten, nnd wir sind sest überzeugt 
daß unter zehn Amerikanern fünf Beamte wären, wenn es so viele 
Stellen zu besetzen gäbe. Dieß ist ein schlimmes Zeichen sür den 
Geist eines Volks das ein Land bewohnt welches der individuellen 
Thätigkeit den freiesten Spielraum gewährt — vielleicht kostet uns 
diese Sucht noch die Freiheit. Ebenso zahlreich wie Sand am Meer 
sind die Candidaten um Staats-, Couuty- und Muuicipalämter- auch 
unter ihnen befinden sich nur wenige welche den ehrlichen Willen und 
die Fähigkeit besitzen dem Volke zu uützeu. Die meisteu wollen bloß 
möglichst bequem auf allgemeine Kosten leben und ihren Beutel füllen. 
Doch von den Candidaten kann man, wenn man sich auf den Stand
punkt der amerikanischen „siuarwoLs" stellen will, wenigstens noch 
zur Entschuldigung sagen daß sie nach einem reellen Gewinn trachten. 
Was soll mau aber vou denen sagen welchen es lediglich um einen 
Titel zu thun ist? Fast jeder Maun in deu Vereiuigteu Staaten 
wird mit Eapitän, Major, Eolonel und General angeredet, wenn er 
nur einmal in seinem Leben drei Tage lang in Unisorm herumstolzirte, 
ja es sind sogar Fälle vorgekommen wo Leute Compagnien „aus
machten" um nur deu Eapitänstitel zu erlangen, uud alsdann resig-
nirten. Rede einen solchen Capitän, der nichts mehr zu commandiren 
^'-^usach an: Hr. Blutwurst, anstatt Capitän Blutwurst, sv wirst 
er dir^n/Äl-^ Augen des Angeredeten Blitze auf dich schießen und 
Titel, nennst^'^l Lücken wendet; gibst du ihm aber eiueu höheren 
lichkeit selbst; freuÄ?/Blutwurst, so ist er die Freund
ein zu einem er dir die Hand, und ladet dich 
hat. So eitel sind wMck er 10 Cents in der Tasche 
viele. Wir sind der Ansicht d^, d^Ä^^ligen Meiere, aber doch 
Amt aufhört, denn Titel ohne Mittel ^ 
Titelsucht — zun: Lobe der Dentsch-Anieritaner - Ä' 
sie unter ihnen bei weitem nicht so häusig ist w wir sagen daß 
nen — wird von den BeHorden noch dadurch aenäbv?^^s 
Meiere ausgemusterter Regimenter noch „besörden- werden indem 
man ihnen einen Titel anhängt den ue im Dienste nie aesübrt b«b. 

NewHork. Es bezeichnet die durch den amerikanischen Kriea und 
seine Beilegung Hervorgerufeue Revolution in den dortigen Geld"- und 
Preisverhältnissen, weuu aus New-Uork berichtet wird, daß der Werth 
vou Immobilien in dieser Stadt sich geradezu verdoppelt habe. Über

haupt aber soll seit dem Kriege für das ganze Gebiet der Union die 
Kaufkraft des Geldes auf 60 pCt. herabgesunken sein, so daß beispiels
weise ein Einkommen von 600 Pfd. vor dem Kriege einem jetzigen von 
1000 Pfd. gleichbedeutend. 

— Die New-Z). Handelsz. berichtet, daß in den letzten acht 
Tagen der Finanzminister ca. 12 Millionen Dollars Gold zur Unter
stützung des Präsidenten in dessen Kampfe mit dein Kongresse realifirt 
hat. Dasselbe Blatt schreibt ferner: Von dem Waren- und Produkten-
Jmport l. W. haben wir nichts weiter zu sagen, als daß derselbe wie
der bedauerlich stark war; der Total-Jmport für die ersten 8 Wochen 
des laufenden Kalender-Jahres übersteigt die Zahlen der Parallel-Pe-
riode v. I. um dreißig Millionen Dollars. Wo das hinaus will und 
muß, bedarf keiner Andeutung. Der Markt ist mit fremden Mann-
faktnrwaaren schon jetzt so überfüllt, daß in Erwartung einer unausbleib
lichen Entwertung, selbst die Ankäufe für deu wirklichen Bedarf ver
schoben werden. Die Gesammt-Einfuhr fremder Maaren und Pro
dukte in den ersten acht Wochen des Jahres betrug: 1866 49,237,216 
Doll., 1865 19,553,450 Doll., 1864 36,464,607 Doll., dagegen die 
Ausfuhren von Waaren und Producteu nach fremden Hafen 1866 
35,227,238 Doll., 1865 37,690,388 Doll., 1864 24,853,270 Doll. 

L 0 c a l e s. 
In seinem ersten Vortrage über das Geld und die Ver-

theuerung des Lebens suchte Hr. Prof. vr. A. Wagner die 
Idee und die Entstehung des Geldes begriffsmäßig zu entwickeln. An-
knüpfeud an die früheren Vorlesungen, welche so bedeutsame Stoffe 
behandelt hatten, trat Redner der verbreiteten Ansicht entgegen, als 
ob Themata wie das Geld und andere volkswirtschaftliche Stoffe 
durchaus nur eine trockue realistische Seite hätten. Im Gegentheil 
handle es sich auch in diesen Fragen um ebeuso complicirte, schwierige, 
nnt allen Räthseln des menschlichen Daseins verknüpfte Probleme, 
wie in irgend einem anderen Gebiete menschlichen Wissens. Die Idee 
des Geldes ist nach dem Vortragenden die einer übertragbaren Schuld-
bescheinignng über Leistungen des Besitzers an die bürgerliche Gesell
schaft. In letzter Analyse beruht auch der Gebranch des Geldes auf 
einem Moment des Glaubens oder Vertrauens, daß nämlich der 
Empfänger von Geld wegen der dem letzteren innewohnenden univer
sellen Kaufkraft stets iu den Besitz der von ihm gewünschten, für ihn 
concreten Gebranchswerth besitzenden Güter gelangen könne. Gerade 
dieses Moment des Glaubens lasse sich aber nicht völlig ergründen, 
A Wge mtt allen Geheimnissen der menschlichen Psyche zusammen. 
Oie Wons ch nicht genau zu verfolgende Entstehung des Geldes sei durch 
eine ArMvolkswtrthschastlicher Gewöhnung ersolgt, welche zur Annahme 
euies MMlein beliebten Gutes als Werthmaaß und Tauschäquiva-
^nt s^c^schmittel) geführt habe, wobei aber gleichfalls im Einzelnen 
manche Schwierigkeiten der Erklärung unlösbar wären. In großen 
Zügen ftnde diese Entwicklung des Geldes in der cnltnrgeschichtlichen 
Entwicklung der Geldarten ihre Bestätigung. Der Redner schloß 
mit einem Hinweis anf die geschichtliche Bedeutsamkeit der "aaerunas-
und Vertheilnngsverhältnisse der edlen Metalle über die Erdoberfläche 
um in seinerozweiten Vorlesung näher aus das Edelmetallgeld einzugehen!' 

( E i n g e s a n d t . )  
Eben ist uns von zuverlässiger Seite mitgetheilt worden, daß 

d a s  r ü h m l i c h s t  b e k a n n t e  S ä n g e r p a a r  H e r r  u n d  F r a u  W i n k e l m a n n  
in der Mitte dieser Woche hier eintreffen werden, nachdem sie in 
Wenden, Pernan und Reval mit dem glänzendsten Erfolge concsrtirt 
haben. Sie beabsichtigen hier ein oder zwei Eoncerte zu geben. Wir 
fühlen uns gedrungen das kunstliebende Publikum auf diesen Genuß 

aufmerksam zu machen. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis-Äirche. Getauft: Des Handlungscommis H. Erler Sohn 

Hans Christian. . ^ 
St. Marien-Äirche. G e t a u f t :  D e s  G u t s v e r w a l t e r s  M .  B a u m a n n  

Sohn Johannes Leonhard. — Gestorbene: Des Gutsverwalters 
Sohn Johannes Leonhard, 6 Tage alt; der Buchdruckergehilfe Alexander Adolph 
Sigismund Terne, 21 I. alt; Juliane Christine Petersou, 17'/, ^ahr alt. 

Witterimgsbeobachtnngen 
den 24. und 25. März 1366. 

Stunde. 
ZS 

L -

« ß Wind. 

(24) 7 Uhr 55.7 -3.1 

2 . 56.3 —1.2 N (1) 

11 . 53.5 —10.2 5 (0-1) 

(25) 7 Uhr 63 0 -13,5 N (0-1) 

65.5 —2,6 0 (0-1) 

11 - 63.6 —3.4 (0) 

(2V) 7 Uhr 69.0 ^-6.3 
0 (i-2) 

Extreme 
derTemperatur 

TageSn! 
Witterung 

Barom 



I n s c r i p t i o n e n. 
St. Petersburg, den 15. Februar 1866. 

Käufer. Verkäufer. Gemacht. 
Lproc. Bankbillete 89»/« 90 69^ — 
Lproc. in Silber 6. Serie (1855) 108 — " — 
Lproc. in Silber 7. Serie i1862) 110 III , lll 
Sproc. Loskaufscheine 82 82'/^ ^Vs — 
5V,proe. dito Rente 82'/z 83 82>/z — 
Sproe. Eisenbahn-Aktien 124 124'/? 124 — 
4'/-Proc. Obligationen der rnss. Eisenbahnen . 94'/? ^ Ti' " 
Sproe. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 82V» 8283 
öproc. Obligat, der Moskauer Stadt-Hyp.-Vank — — — 
Lproc. Prämien-Anleihe l03'/z 108/4 107^ l08'/z 

Preise der Aetien. (Eisenbahn-Compagnien.) 
Zarskoje-Selo 57'/z — — 
Riga-Dünaburger 125— — 120 — 
Moskau-Rjafan ^ 82'/z 30 
Wolga-Don — LO — 

Wechsel-Cours vom 1. März 1666. 
London auf 3 Monate 30V,«, V4 Pence der R.-S. 
Amsterdam auf 3 Monate 149'/- 150 Cents. 
Hamburg auf 3 Monate 27^/,«, '/is '/« Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate 31g, 317 Cents. 

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

Hotel London. Herr Krudinin. 
Hotel St. Petersburg. Herren Verwalter Hirschfeld aus Helmet, Revisor 

Grünberg aus Köllitz, Bodenstein aus Livland und Th. Tuisk aus Samhof. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Licbcrt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 14. März 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß das Hierselbst 
im 2. Stadttheile sub Nr. 8 belegene, dem 
Malermeister Ikaak gehörige Wohnhaus 
nebst Znbehörnngen, weil auf dem ersten Lici-
tationstermine wohl ein Bot, aber kein Ueber-
bot verlautbart wurde, nochmals zum öffentlichen 
Ausbot gestellt werden soll, — und werden 
demnach Kaufliebhaber hierdurch ausgefordert, sich 
zu dem deshalb aus deu 18.März 1866 anberaum
ten ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden 
2. Licitatioustermine Vormittags um 12Uhr prä-
cise in des Rathes Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und so
dann wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus, am 7. März 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Syudicus W. Rohlaud. 

(Nr. 262.) Obersecretaire C. v. Riekhoss. 

Von Einem Edlen Nctthe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 3. Stadtheile sul». Nr. 
40 uud 40 a belegene, den Erben des weil. 
Christian Kriesa gehörige, Wohnhaus 
nebst Zubehörungen nochmals zum össeutlicheu 
Ausbot gestellt werden soll, da innerhalb der 
gesetzlichen 8tägigen Frist, ein, deu aus dem 
zweiten Licitatioustermine gethanen Meistbot 
um 10^/y übersteigender Bot gethau worden 
ist — uud werden demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb aus den 
16. März 1866 anberaumten Licitatioustermine 
(ein zweiter findet nicht statt) Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihreu Bot uud Ueberbot zu ver-
lautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 5. März 1865. 
Im Namen und vou wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 253.) Obersecretaire C. 0. Riekhoss. 

Da sich zu den vom Rathe der Stadt Dorpat 
bisher ausgeschriebeueu Versammlungen, behuss 
Veraustaltuug der Wahl der Glieder für die 
Eommissivn zur Reparation der Jmmobilien
steuer pro 1866, aus alleu 3 Stadttheileu eine 
so geringe Anzahl von Hauseigenthümern ein
gefunden hatte, daß eiue Wahl uicht zu Stande 
kam, W neht sich der Rath veranlaßt, nochmals 
Zu dem erwähnten Zwecke eine Versammlung 

zuberufeu, uud werdeu demnach alle Hauseigen
tümer Dorpats hierdurch ausgefordert, sich 
recht zahlreich zu dieser^Versammlung, in wel
cher die Wahlen für alle drei Stadt
theile zugleich veranstaltet werden 
sollen, in'dem Locale der Steuerverwaltung 

einzufinden. 
Dorpat-Rathhaus am 11. 

Im Namen und von wegen Eme^ Edlen 
Raths der Stadt Dorpat. 

emMiiss nieder' 

cF. 

(Nr. 291.) 
Eominerzbürgermeister E. I. Karow, 
1.) - Archivar Bartels, 1. beeret. 

Vm'liuiiUe 

1 v i ! 
D o i '  I v .  k .  H o l - ^ 1 ' e s t i Ä i A i t a t e u i '  

ü .  V e r l  i n  

troü'on in oiuig'6ii ^n^en in Dorput ein uncl 
werden In<zi'L<zll)8t untilirerDureliroiLO einige 

Voi'stellun^on äei-

Orients 

^et^t uur lobeiulen 

Eiiibciiligcn Tliycrs 

^ I?uris. 

>vii'cl ?.n seinvr Agit IielLünnt. 

D e r  W  u  1 1  d  c  r  v  0  g  c  l 
(1'oiseun morveilleux) 

eine reizende Ueberraschnug! In ein Glas 
Wasser gebracht, läßt dieser reich ausgestattete 
Vogel deu lieblicheu Gesang ̂ der Nachtigall na
turgetreu ertönen. Gegen Franco-Zusendung 
von 20 Silbergroschen (oder Werth in Post
marken) zu beziehen von 

Anton Ell> in Dresden. 

Bei mir erschien: 
Döllen, 

P r o f e s s o r  l n  K i e w  

Der erste Unterricht. 
Ein Rathgeber für Eltern, die chre Kmder 

selbst für die Schnle vorbereiten wolle . 
Geh. Preis 1 Rbl. 60 Kop. 

D o r p a t .  C Ä- Karow 
^ Uiüversitätsbnchhandler. 

^s^Local der Ehstnischeu Districts-
Direetion der livländischen adeligen Guter-
Kredit-Soeietät befindet gegenwärtig 
im von Stiernhielm'fchen Hause am 
Markt, eine Treppe hoch. 

G u t k e i m e n d e  Gemüse- und Blumen
samen sind billig zu haben bei 

Ä. Fuchs, Steinstraße. 

Von der gelehrten estnischen 
Gesellschaft 

ist so eben im Eommisfions - Verlage von 
E. I. Karow herausgegeben: 

Der 

lmk x /zumMiumi» 
enthaltend 

Capitel I—XXIII, 8 der Oi'i^ingZ I^ivcmiluz. 
Beschrieben und in seinen Varianten dargestellt 
von C. Schirren. Mit zwei lithographirten 
Schrifttafeln 4. Preis 1 Rbl. 

acken-Dücher 
sind stets vovrcithig in Äneyvructerel IlNd 
ZeitnugS'-Expedilion vou 

<5. I. Karow. 

Briefbogen 
mit 

Photographie von Dorpat 
zu 10 uud 15 Kop. 

sind zu haben bei 

Eine große Auswahl 

Damen Drapp Paletots 
St. Petersburger Arbeit, uach der neuesten 
Mode, empfiehlt zu billigen Preisen 

P Naumow, 
a u s  S t .  P e t e r s b u r g .  

Im Hanse v. Stirnhielm, am großen Markt. 

Moskounsche Zwiebäcken, 
srische, erhielt aufs ueue 

I I. Lnnin. 

Ein 2thünger dunkler, nach ausläudischer Art 
angefertigter neuer Kleiderschrank zum Aus
einandernehmen, ist zu verkaufen. — Näheres 
bei Hrn. Tischlermeister Britz, Revalsche Allee. 

Daß ich die Branntweins-Ankäufe und 
sonstigen Geschäfte der Herreu A. Keller Comp, 
in St. Petersburg, am hiesigen Platze übernom
men habe, erlaube mir hiermitanzuzeigen 

C. I. Falckenberg. 

Das Waschen, Färben und Moderni-
siren der Strohhüte, wie anch das Kräuseln 
der Federn wird übernommen bei 

A. Hennigson 



Dienstag, den 15. März !8W 

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. E. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

z I! lj a l t. 
Zänkischer Theil. D o r p a t :  P e r s o n a l n o t i z e n .  R i g a :  D a s  K e m m e r n s c h e  

Hospiz. Der Feuerwehrverein. Vaugesellschasten. Die Eisenbahn nach Libau. Das 
Eomite für die Weltausstellung. St. Petersburg: Eine Agrarbank. Dampf
mahlmühlen. Prof. Bohnstedt. Ausgelooste Hope-Serien. Die Jugenieurakademie. 
Charkow: Volksschullehrer. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Nordpolfahrt. Po
sen: Die G?rmanifirung. Die Wohlfahrt der Völker. Frankfurt: Ein Krieg 
zwischen Preußen und Oesterreich. — Schweden. Stockholm: Hypothekenbank. 
Erdbeben. — Großbritannien. London: Luft und Licht im Parlament, — 
Italien. Florenz: Die Kreditverhältnisse. — Türkei. Bukarest: Eine-Kriegs-

w Rußland. — Australien, Regenwetter. Pachtermäßigung. 
^ Petroleum. Kameele. Weizen und Mehl, Eier und Butter. Wildniß-

relsende. Freimaurerhalle. Bußtag. » 
Neueste Nachrichten. — Stigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 15. März. Bei der Dörptschen Kreisrentei ist alsSchrist-

s i c h r e r  a n g e s t e l l t  H e r r  W .  R ö d e r .  
In den Johanniterorden haben sich eingekauft und find 

vom König von Prenßen zu dessen Ehrenritteru ernannt: der Ehren-
Ku ra to r  de r  Schu len  des  D i s t r i k t s  N o v g o r o d -Seve rsk ,  C a r l  Gras  v o n  
d e r  S c h u l e n  b ü r g ,  z u  P e t e r s b u r g ,  W a l d e m a r  v o n  L o e w i s  o f  
M e n a r ,  a u f  P a u l e n  b e i  R n j e n ,  W o l d e i ü a r  F i n g a l  v o l l  L o e w i s  
os Meiiar, zu Ko^peii bei Nömershos ill Livland, nlld der Maiorats-
besitzer Diderich Freiherr voll Vehr, auf Virginahlen bei Mitan 
in Kurland. 

Riga. Nach der Nig. Z. soll auf Veranstaltung Ihrer Erl. der 
Frau Gräfin Schuwalow unter Mitwirkung des Streichquartetts und 
verschiedener Dilettanten ein Concelt stattfinden, dessen Ertrüg zum 
Besten des Kemmernschen Marien-Hoipizes, einer Anstalt sür arme 
Kranke, bestimmt ist. Im vorigen Jahre nud in demselben 70 Kranke 
untergebracht und während der Bade-^aiiou theilweise beköstigt wor-

in diesem ^ahre soll der Ertrag des beabsichtigten Coneerts zur 
^rinöglichnna einer vollständigen Erhaltung dieser Leidenden verwandt 
.'Verden, die die eigene Mittellosigkeit aus fremde Hilfe anweist, wenn 
>ie überhaupt wieder arbeitsfähig werden sollen. 

— Dem Nigaer Feuerwehr-Verem ll^^^lehnliche Gaben zu
geflossen. Von einem Kausnianne wurden als ^ant sür die bei einem 
kürzlich vorgekommenen Brandschaden geleistete Hilse 100 Rbl. S. 
überwiesen, in einer Privatgesellschaft zum Besten hilfsbedürftiger 
Wittwen verunglückter Feuermänner 11 Rbl. S. gesammelt. Beide 
Gaben hat der Verwaltungsrcith als Grundlage einer Unterstütznngs-
kasse für im Dienste beschädigte oder verunglückte Feuermäluler und 
deren Hinterbliebene verwendet. Gleich der vorstädtischen Bralidver-
Nchernngs-Gesellschast hat aucb der städtische Vrandversichernngs-Berein 
^u diesem Jahre dem Feuerwehr-Verein eine Summe vou 2000 Rbl. 
Zur Ausrüstung der Mannschaft bewilligt. In Folge der Liberalität 
dieser Gesellschaften wird der Feuerwehr-Verein bald vollkommen ferng 
organisirt uud ausgerüstet dastehen. (Nig. Z.) 

— Iu dem gestern erwähnteil Vortrage über Armenwohnnngen 
werden schließlich gemeinnützige Vaugesellschasten empfohlen. Diese 
Bau-Gesellschaften beschränken sich theils auf die Ausammlnug von 
Capital, welches zu Vorschüssen an solche Mitglieder verwendet wird, 
die selbständig ein Haus bauen oder erwerben nnd ihr Capital nach 
uud nach abtragen wolleil, theils erwerben sie auch größere Grund
stücke, welche pareellirt uud den Mitgliedern als Bauplätze überlassen 
Werden; theils verbinden sie auch noch andere Zwecke, als Altersver
sorgung, Aussteuerkassen, Sparkassen n. s. w. mit den Bau-Genossen
schaften. Es basiren sich diese Bau-Gesellschaften auf folgende Tat
sachen: i) daß im Allgemeinen die Miethe eiues Hauses uoch einmal 
so viel beträgt, als die Zinsen der Summe, welche das Hans tostet, 
so daß der MiethzinS zn einer jährlichen Abschlagszahlnng gemacht 
werden kann, die allmählich immer kleiner wird, und zuletzt ganz 
aufhört, und 2) daß wenn man Zinsen nnd Zinseszins monatlich zn 
dein Zinssatz von 5 Proc. jährlich sich anhäufen läßt, so werden sie 

in e t w a s  weniger als 14 Jahren die Höhe des ursprünglichen Capitals 
erreichen. (Wenn z. B. ein Mitglied sich zur Zahlung von 2 Rbl. 
monatlich auf elwas wettiger als 14 Jahren verpflichtet, so werden 
seine Einlagen mit Zins und Zinseszins in 13 Jahren 10 Monaten 
uud 21 Tageu auf 480 Rbl. steigen; deshalb kann eine Genossenschast 
für eiue jede solche Verpflichtung im Altfang mit Sicherheit 240 Rbl. 
vorschießen, oder für den Schluß ihrer Dauer 480 NN. versprechen, 
da die Zahlung von 2 Rbl. monatlich mit den Zinsen für die ent
sprechende Zeit diese Summe ausmacht. (Nig. Z.) 

— Im technischen Verein sprach Herr Ingenieur Heumngs 
über eine von einem Ungenannten dem Verein zn beliebiger Benutzung 
;ur Verfnauna gestellte Rentabilitäts-Berechnung der Riga-Mitaner 
Eisenbahn. Referent unterzieht die aufgestellten Zahlenwerthe einer em-
geheiiden Kritik. Von den bis jetzt angestellten Rentabilitäts-Berech
nungen lieferte die vorliegende den höchsten Ertrag, nämlich 168,000 
Nbl. per Jahr; andere Berechnungen ergaben 145,000 Rbl. lVilleneuve), 
109,000 Nbl. (Hennings) und 92,150 Rbl. sür's erste Jahr und 
142,000 Nbl. bei erweitertem Betriebe (Hennings). Da bei diesen 
Berechnungen von ganz verschiedenen Grundlagen ausgegangen wurde, 
so liefern die erlangten Resultate deu evidentesten Beweis für die 
große Rentabilität des Projects. Referent kommr am Schlüsse auf 
das Gerücht, das; eine Coneession nur für Riga-Libau, nicht aber für 
Niga-Mitau zu erlangen sein würde; hält es aber für vollkommen 
ungerechtfertigt, da dei der Strecke Riga-Mitan die Negierung keinerlei 
Garantien zu übernehmen habe, und deren Ban die Fortsetzung bis 
Libail in kurzer Zeit zur Folge haben würde. Herr Weir hält die 
Vorenthaltnng der Eoncession in dem Falle gerechtfertigt, wenn die 
Strecke Mitan-Liban erheblich ungünstigere Aussichten anf ^Gewinn 
habe. Herr Heuuiugs bemerkt, daß man nach Analogie der Statuten 
mancher Bahn-Gesellschaften verfahren könne, nach denen das Recht 
des Ankaufs uach eiuer gewissem Reihe vou Jahreu dem Staate oder 
iiii gegebeuen Falle einer anderen Gesellschaft vorbehalten bleibt, unter 
vorher festzustelleudeu Bedingungen. Hennings theilt mit, daß man 
in Liban energisch an der Verwirklichung des Projects Liban-Riga 
arbeite, uud daun die Strecke Niga-Mitan zunächst zur Ausführung 
bringen werde. sRig. Z.) 

— Dem in der Börsenzeitung enthaltenen Verzeichnisse derje
nigen Personell, die zu dem Coinitü für Betheiligung Rußlands an 
der Pariser Weltausstelluug uud seiueu Hülfscomitö's gehören, ent
nehmen wir, daß das Rigasche Hülsseomitö, dem Hrn. Generalgouverneuren 
geordnet ist nnd aus dem Präsidenten, Mannfactnr-Nath Thilo, dem 
Mitgliede, Aeltesteu Deubuer uud dem Secretären, Collegienrath Stein 
besteht. 

St. Petersburg. Es wird bei der neuen in St. Petersburg be
gründeten Agrarbauk das Gruudeapilal aus deu Einzahlungen der 
Darlehen-Empfänger selbst gebildet. Zn diesem Zweck zahlt jeder von 
ihnen bei Empsang eines Darlehens in Pfandbriefen den zwanzigsten 
Theil desselben in baarem Gelde eilt. Die Darlehen-Empfänger zah
len 7 Proc., davon 5 Proc. als Zins, 1 Proc. znr Amortisation und 
1 Proc. zur Bestreitung der Kosten der Verwaltung und zur Auszah-
liing der Dividende sür das Gruudcapital. Da dieses aber durch die 
Darlehen-Empsünger selbst gebildet wird, erhalten sie selbst die erwähnte 
Dividende, welche, da die Unterhaltungskosten selten '/> 
'»eigen, ^4 Procent ausmachen müßte. Demnach Zchleu die 
Empsäuger in der nenen Bank fast 1 Proc. weniger. - ̂  
der Baut überuehmen alle Mühe in dieser ^ugelege ^ klingender 
auch das baare Capital für die erstell ^peraNl. ^ P^c. uud 
Münze her. Die Bauk zahlt ihnen fu/^A^Mit ^nick- (Nig. Z.) 
erstattet ihnen dasselbe nach Maßgabe ^ Dampfmahlmüble, 

Während in Dorpa t  ^ Begriff ist, meldet die 
weil sie nicht benutzt ^ ^ die Truppeil des Petersburger. 
„Bors.-Ztg.", daß der '?'> ^^^bezirks künftig nicht mehr in Mehl, 
fiiinläildischen -luv soll, und bemerkt mit Recht, 
sondern m ^t^nehmeudeu Lcuteu mit einem mäßigen Ka-
daß in Folge veM 



pital kaum ein vortheilhafteres Unternehmen vorgeschlagen werden 
könne, als die Erbauung vou Dampfmühleu, die iu St. Petersburg 
noch gar nicht bestehen, während doch die Bereitung eines guten, 
frischen Mehles aus gereiuigtem und getrocknetem Korn nicht nur für 
den Export, sondern auch für den Verbrauch im Laude eine dringliche 
Notwendigkeit wird. Mangel an Arbeit ist für diese Dampfmühleu 
schon deshalb nicht zn besorgen, weil alsdann der ganze Mehlhandel 
eine andere Gestalt annehmen würde, da sich an demselben auch die 
kleinen Produzenten nnt den Produkten, wie sie sie gerade produztren, 
betheiligen könnten. Hierdurch würde auch eine Konkurrenz hervorge
rufen werden, welche die Möglichkeit eines ^teigens der Mehlprene 
gänzlich ausschließen müßte. Diese durch die Initiative der Militcur-
Administration herbeigeführte Reform iu der Methode der Verpflegung 
der Truppen würde in allen Fällen deu günstigsten Einfluß anf deu 
aan^en Getreidebandel und auf deu Gesundheitszustand des Volkes üben. 
" 6 _ Die D. St. P. Z. schreibt: „Prof. Bollstedt unser genia-
ler Landsmann den; viele bedeutende Bauwerke (unter Anderm das 
Stadttheater in Riga) ihre Eutstehuug verdanken und der sich seit drei 
Iahren in Gotha niedergelassen hat, ist von der Stadt Gotha zum 
Senator sür das Bauwesen gewählt worden." 

— Die Reichsschnlden-Tilguugs-Kommissiou meldet Folgendes: 
Auf Grund der Bedingungen, unter welchen die russische Regierung 
laut Allerhöchsten Edikts vom 27. Mai 1860 die zweite 4'/2 pEt. An
leihe durch Vermitteluug der Bankiers Gebr. Baring ck Co. in London 
und Hope Co. in Amsterdam abgeschlossen hat, ist von dem zu 
diesem Zwecke erwählten Revisionskomito die Ziehung der Serien, 
welche dem dieser Anleihe für 1866 zugewieseueu Amortisationsfoud 
entsprechen, vollzogen worbeu. Es und gezogen:' 

Serie 46 der Billete von Nr. 1201 bis 1300 incl. enth. 
- 61 - - - - 2701 - 2800 -
- 67 - - - - 3301 - 3400 -
- 134 - - - - 10,001 - 10,100 -
- 195 - - - - 16,101 - 16,200 -
- 353 - - - - 31,901 - 32,000 -
- 358 - - - - 32,401 - 32,500 -
- 416 - - - - 38,201 - 38,300 -

. . - 589 - - - - 55,501 - 55,600 -
^""öen 900 Billete im Betrage von 90,000 Psnnd Sterl. 

^ ^ sezvgenen Nummern können sich behufs Empfanges 
des Kapitals un Nominalwerts und der bis ;nm 1 ^iuui 1866 be-
r-chm'l-u «.».och-« km.«,.««. R-.n-' G°-
brnder Baring Co. in London oder Hope ^ Co. in Amsterdam 
wenden. In letzterm Falle wird das Psnnd Sterl. zu 11 
80 Cts. holländisch berechnet. Diese Obligationen sind mit den übri
gen Konpons vom 1. Juni bis ntt. Juli d. I. (n. St.) einzureichen. 
Auf die uach dieser Frist eingereichten Obligationen kann das Kapital 
erst zum nächsten halbjährigen Termin ausgezahlt werden. 

— Die Nitolai-Jngenienr-Akademie macht bekaunt, daß das 
Examen znr Aufnahme in die unterste Classe der Ingenieur-Akademie 
vom 1. Sept. au beginnen wird. Es erstreckt sich aas folgende Gegen
stände: 1) Mathematik bis zur analytischen Geometrie incl. 2) Topo
graphie. 3) Feldsortification mit Anweudnng auf Localität. 4) Die 
elementaren Abschnitte dauernder Fortificatiou. 5) Attaquen und Ver-
theidiguug der Festungen. 6) Minent'unst. 7) Artillerie. 8) Taktik. 
9) Physik. 10) Topographisches, Architectonisches uud Fortificatious-
zeichuen; außerdem die russische und eiue der ueuereu Sprachen, — 
französisch, deutsch oder englisch. (R. Jnv.) 

Charkow. In Folge Vorstellung der Charkowscheu Gouverne
ments-Verwaltung ist der Cnrator des Charkowscheu Lehrbezirks bei 
dem Minister d. V. A. init einer Vorstellung eingekommen, es mögen 
aus den Snmmeu der pädagogischen Cnrse dein dortigen Professor 
Beketow für die Bildung von Votksschnllehrern 500 Rbl. zum Unter
halt des von ihm errichteten Privatseminars abgelassen werden. Und 
diese Vorstellung ist Allerhöchst bestätigt worden. — Bei der hohen 
Wichtigkeit des oft in seiner Bedenlnng ganz verkannten Elementar
unterrichts ist es höchst erfreulich, daß ein Professor nach dem Vor
gange von Beispielen im Auslande sich dem Geschäft der Bilduug von 
Elementarlehrern unterzieht. Denn je weiter der wissenschaftliche 
^.lick desjenigen ist, der eine solche Unterweisung überuimmt, voraus
geletzt, daß ein genauer pädagogischer Sinn ihm wirklich innewohnt, 
desto gewMer wird eine rationell pädagogische Praxis sich über die 
bloße lodte Routine erheben können. (R. St. P. Z.) 

Deutschland. 

Berlin, 23./11. März. Gegenüber den „voreiligen und irrtüm
lichen" Rachrichten, die über die Nordpol-Expedition verbreitet sind, 
bemerkt die „^rov.-Korr.": „Die Sache steht ui Wahrheit so, daß der 
Köllig in Genehmigung der Anträge de^ ^taatÄ-Miuistetiumv zuvör-
derjt ein Gutachten der Akademie der Wissenschaften in Betreff der 
wissenschaftlichen Zwecke und Ausgaben einer solchen Expedition erfor
dert hat-. dieses Gutachten ist noch uicht erstattet. Die Mitwirkuug 

zur Expeditiou ist übrigens keineswegs blos von der 
- entlang der Akademie abhängig gemacht, und ist deshalb auch an

geordnet, daß die beabstchtigten Vorbereitungeil für die Ausführung 
des Unternehmens von den betheiligten Ministerien inzwischen wei
ter gefördert werden. Hiernach kaun von einein Verzichten auf die 
Beteiligung an der Expeditiou, deren große wisseuschqMiche, maritime 
und nationale Bedeutung die preuß. Negierung vou vorn hereiu aner
kannt hat, nicht die Rede sein." 

Posen, 23./11. März. Gegenwärtig dauert noch die Germanisiruug 
der Gebiete fort, welche von Polen an Preußen Mallen find, sie ge
schieht auf uatürlichem Wege durch sie Gewolt der Umstände 
uud ist die unvermeidliche Folge des Uebergewichts, welches die höhere 
Bildung, die Arbeitsamkeit und der Reichthum den Deutschen über 
die Polen verleiht. Die Preußen kaufen die Güter der Polen an, 
die sich zu Grunde gerichtet haben; sie haben sich der städtischen In
dustriezweige bemächtigt, die Polen aus der Administration verdrängt 
und die Aemter im Lehrfache in Beschlag genommen, so daß den Ein
geborenen nichts Anderes übrig bleibt, als sich entweder anf eine 
gleiche Stnfe mit ihnen zu stellen, oder sich mit der Stellung einfacher 
Landarbeiter oder Tagelöhner zu begnügen. Eine solche Propaganda, 
die im Interesse der Civilisation geübt wird, ist natürlich und un
abweisbar; sie ist aber änßerst demüthigend für die nationale Selbst
liebe, uud deshalb hasseu die Polen die Deutscheu. Sie würdeu Vie
les lieber erdulden, als die friedliche Eroberung der Prenßen, weil 
es zuletzt uichts Kräukeudes hat, eiuer offenbar überlegenen Kraft zu 
weichen. Dazu kommt daß der Druck der physischen Gewalt eben so wenig 
wie jede andere Auspauuung beständig und dauernd sein kann, wäh
rend das Uebergewicht der Bildung und Arbeitsamkeit über Rohheit 
und Müssiggaug sich in Allem ausspricht uud seine Wirksamkeit nie 
unterbricht. (P. Z.) 

Frankfurt a. M., 23./11. März. Jetzt erst, da Graf Bismarck 
schon beruhigende Erklärungen an den österr. und an einen westmächt-
lichen Gesandten abgegeben hat, läßt sich die englische Tagespresse 
herbei die gefahrdroheude Situation in Deutschland einer Betrachtung 
zn würdigen. So ist es denn nicht zu verwuudern, daß der streit 
zwischen Preußen und Oesterreich ihr nicht klar ist; wie die Times 
unumwunden eingesteht: „Die Einzelheiten sind so verwickelter Natur, 
da-z fast Niemand etwas von ihnen versteht als deutsche Politiker vou 
Professiou, weuu auch die Gruudsache einfach genug ist." Mit der 
letzteren meiut sie die preuß. Aunexiousbestrebungen. Es scheint ihr 
jedoch fast unglaublich, daß zwei so civilisirte, durch Sprache, Litera
tur, Geschichte, Ueberlieferung und durch das politische Band des deut
schen Bundes vereinigte Staaten sich nun im Ernste Angesichts der 
ganzen Welt zum Kriege rüsten sollten. „Sie sind sich wohl bewnßt, 

, , Beai^ 
nach deutschem Gebiete Zuzutrauen berechtigt ist, v^n beiden Seiten 
auf sie Hinschanen, voller Verwunderung und vielleicht voller Freude 
ob ihres gefährlichen Beginnens. . Preußeu hat keinen Grund, darauf 
zu rechuen, daß die Rheingrenze uicht mehr zu den Hoffnungen der 
Frauzo>en gehöre, während sein Gegner sich sagen mnß, daß die erste 
Schwierigkeit in Wien als eine willkommene Gelegenheit in Venedig 
und Florenz begrüßt werden wird. . . Es heißt, der Kaiser von 
Österreich habe schon Officiere ansgesandt, um die Schlachtfelder zu 
uuteriucheu, welche berühmt sind in der Geschichte als die Stätten der 
BeneuulgDeutschlands von fremden Eindringlingen; nnd oiese Schlacht-
! wieder mit Blut geträukt werdeu, aber mit Blut, 

^gen Deutsche vergießen, in einem Kriege deutschen 
Ehrgeize . Ein solcher Krieg würde nicht uothwendiger Weise ein kur
zer Mn. Keiner der beiden Staaten ist wirktich reich, keiner auch ist 
iin S>tau<e, audere Staaten nach sich zu ziehen, so daß ein allgemei
ner cniopäijcher Krieg entbrennen könnte. Die deutschen Höse aber 

.^'"'utlich gezwungen sein, ihre Parteistelluug zu nehmen; die 
Gleichyett der Stärke und die Gleichheit der Race zwischen Nord- und 

^nvdeutMaud würde den Kamps in die Länge ziehen nnd den Aus
gang zweifelhaft machen; könnten sie sich keine tödlichen Schläge ver
sehen, w wurden ne sich doch gegenseit ig erschöpfen i  der Has;  fe indl i 
cher Bruder würde zwischen ihnen emporwachsen nnd inmitten der 
Verheerung und Vereiuödnng Mitteldeutschlands würden sie Feindse
ligkeiten nnd Rachegefühl erzengen, die in dieser Generation nicht er
löschen würden." Das Blatt tröstet sich dennoch mit der vosfnnng 
daß'die beiden Regierungen sich im letzten Augenblicke noch besiuuen 
würden; „wenn aber Nattonen >ich emander schrecken durch Ultimatum-
Noten, miUtaMche Con,etls, Trnppenzusammenziehungen, so kann der 
Moment ue^überraschen, da ein Zurückweichen oder Stillstehen unmög
lich wird, ^ae haucht, daß in die>em österr-preuß. Streite eine solche 
Conjunctur eintreten mochte, bewegt uns, ihm die Aufmerksamkeit zu-
znlenken, in der Hostirnng, daß Männer, welche ans die beiden Regie
rungen einen Clnstnß üben können, sie auffordern werden, bei Zeilen 
inne zu halten. Wie erbittert die uebenbuhlerischen Herrscher oder 
ihre Munster auch stizx mögen, so können doch die Vornellungen des 
eigenen Volkes, der deutschen Nation und des civilisirten Europa uoch 
ans ue einwirken." (K. Z.) 

Norwegen und Schweden. 
Stockholm, 15./3. März. Der vereinigte Staals- und Banco-

Ausschus; hat seine Beralhuug, theils über die vorgeschlagenen Ver-
änderuugen des Regl. der allgemeinen Hypotheken-Bank, theils in 
Bezug anf die von den Reichsstäudeu gestellten Anträge, die Schwierig
keit zur Verschaffung des nöthigen Betriebskapitals für den Ackerbau 



betreffend, angefangen. Bei der ersten Zusammenkunft legte der Vor
sitzende folgende Punkte vor, welche den Berathungen zur Grundlage 
dienen sollen. I) Die Hypothekenbank kreirt eine Anleihe von ca. 15 
Mill. Obligationen oder etwas weniger als ein Drittel von dem, was 
die Privat-Hypothekenvereine verlangt haben. 2) Diese Obugattonen 
werden zur Rückzahlung iu 10 Jahren ausgestellt. 3) Die Zinsen 
werden zu 6 pCt., 5'/2 oder 5 pCt. feststellt, je nachdem durch die 
Verbreitung dieser Obligationen keiue Kündigungen von Kapitalien 
in Grundbesitz stattfinden. 4) Die Obligationen werden eingelöst: u) 
entweder dadurch, daß jede Obligation mit 10 Eoupouv, jeder mit 
Zinsen und Abzahluugs-Summen bezeichnet, versehen wird, welche 
Coupons zur bestimmten Zeit eingelöst werden, oder k) durch Aus
lobung. 5) Diese Anleihe soll nicht auf eiumal, sondern allmälig, 
je nachdem der Markt dafür günstig ist, ausgegeben werden. 6) Die 
Obligationen sollen direkt an die Anleiher ausgegeben werden, nach 
Art uud Weise wie die Pfandbriefe in Preußen. — In der Nacht 
zum 9. d. M. wurde iu Christiania uud au mehreren anderen Stellen 
Norwegens ein Erdbeben wahrgenommen, welches in vielen Häusern 
die Thüren sprengte, die Menblen von ihren Stellen rückte und die 
Glocken in Bewegung setzte. Eben so fand an der Westküste in der
selben Nacht ein Erdbeben statt, denn ein Telegramm aus Vebluugs-
näs meldet: Diese Nacht 2 Uhr ziemlich starkes Erdbebeu iu der Rich
tung von Nordwest nach Südost. Hier wurden die Menblen durch
einander geworfen, Thüren öffneten sich und Fenster zersprangen. 
Weiterer Schadeu wurde nicht augerichtet. Das Geräusch der nieder
stürzenden Geräthe in den ^äuseru verhinderte, zu hören, was drau
ßen vorging. Z.) 

Großbritannien. 
, ^udon, 20./8. März. Der Bericht über die Ventilation, Heizung 
o <zeleuchtuug des Parlameutsgebäudes enthält interessante Details, 

denen wir das Folgende entnehmen: Das Volumen Lust, das am 
^tbeud, wie die Nesormbill eingebracht wurde, das Unterhaus passirte, 
beläuft sich auf anderthalb Millionen Knbikfnß oder zwischen 9 und 
10 Mill. Gallonen für jede Stnnde. Nach dem Berichte stimmen die 
besten Autoritäten über ^ entilation darin überein, daß es wünschens
wert!) sei, ungefähr 2000 Kubikfusz per Stunde anf jeden Kopf kommen 
?u lasseu. Die Kosten des vom 8. Januar 1865 bis 8. Januar 1866 
verbrauchteu Gases betrageil 3505 Pfd. St. Im Ganzen brannten 
im Parlameutsgebäude 10.822 Flammeil, Das Haus der Lords ver
brauchte 105,000 Fuß, das Haus der Gemeiueu dagegen 558,000; 
eine entscheidende Antwort auf die Frage, welches der beiden seine 
Studien am weitesten iu die Nacht ausdehute. 

Italien. 
Florenz, l5./3. März. Die Finauzfrage wird immer dringender, 

da sie eine wahre industrielle Nrisis uach sich zu ziehen droht. 'Nament
lich leiven Eisenbahnen außerordentlich unter den schleckten öffentlichen 
Kreditverhättinssen, welche ihnen die Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
auße^i i.rs )wereu. Man erwartet jedoch eine Beffernng ihrer Lage 

^uvenNonen, welche das Ministerium so eben mit 
den Ge>ellichafteu der römischen, der sardinischen und der calabrisch-
Nctltauischeu Bahueu abgeschlosseu hat. Der Staat übernimmt durch 
die>elbeu teiue ueueu Laiteu, aber er erhält eiue ueue Garantie gegen 
Mißbrauche und für bessere Verwerthuug der Mittel der Gesellschafteu 
selbst. Eine straffe Leituug und ausreicheude Koutrole der Bahnen 
werben ohne Zweifel viel zur Hebung des Vertrauens des Publikums 
zuwege briugeu töuueu. Eine Uuterbrechuug des Fortbaues der kou-
zedirten Bahueu ist uicht zu erwarleu; die Reglern,lg legt eiuen zu 
hoheu Werlh auf die Vervollstäudiguug der Verkehrsmittel, als daß 
sie uicht diese Eventualität iu erster Liuie abznwehren sucht. Die rö
mische Eisenbaun-Gesellschaft hat so eben erst wieder einen Zweig der 
Bahn eröffuet, welcher in einigelt Mouateu Floreuz direkt mit Rom 
verbiudeu wird. Das Ereiguiß wurde semer politischeu Bedeutuug 
nach richtig gewürdigt, wie schou der Umstaud bezeugt, daß die Kam
mer bei dieser Gelegenheit ihre Sitzungen hat aussalleu lasseu. (K. Z.) 

Türkei. 
LuklMst. Die Douaufürsteuthümer beschäftigen, die „Mosk. Z." 

dein Gebiete der äukereu Politik gegeuwärlig in erster Reihe, 
ihrer Nr. 51 widmet sie denselben abermals eilten Leitartikel. In 

^ Einleitung desselbeu wird hervorgehoben, w e rasch sich iu Ruß-
laud his iit die uuterueu Schichteil des Volkes bei den geriuglten 
Verwickelungen iil Europa die Bereitschaft zttNi Krige und der Glaube 
au den Ausbruch eines solchen tnndgeoe. Deutlich wahrnehmbar zeig-
^'N üch aitch bei den ueueiten Aerwirrnngen iu. deu Douaufürsteu-
^hüineru dieseloeu gewohnten Erschelnllngen in Rußland, uud dteSiual 
^^te der Gedanke all eiiteil bevoriteheno^il Krieg noch uuverkeuubarer 

Tage, da selbst iu deu kurzü uligiteu Parteien des Voltes oas Ge-
lühi lebe, daß Rußlaitd uoch eiu.u flecken von seiner Ehre zn lvascheu 
hade. wenig aitch die niederen Massen die lohe Bedeutuug der 

den Krieg von 1853 — l -56 he: deigeführten Verliiste zil wür-
^^'li versiänden, das fühle Jeder, dasj Rnßtund a»ich gegenivältig »loch 
.  g e g e n ü b e r  s o  a i t ge ieyen  u n d  g e f ü r c h t e t  n i c h t  danehe ,  l v i e  v o r  

Krige' Auch fei es ein Factum, das; oie W.'ltii'ächte trotz der 
^/^^i>chell Zurüctweiiung betin Poln. Ans,lande ihr bevormundendes 
^^^Ule.. ^,.l)uulü geg.nüver uicht anfg.'geoeu hätten; deuu wie wür-

Ite es ,o u ivageu, Rü^auo wegeit ieiues Verhalteus deu voll-
Itäilüig nncnluvuieu, uoch in keinen Europäischeit iuleruationaleu 

Traetat aufgenommeneit Völkern Mittel-Asiens genüber zu interpelliren 
und „formelle Erklärungen" zu fordern. Wer denke daran, England 
oder Frankreich wegen ihres Vorgehens in Indien und Algier zu in
terpelliren? Und sei deun Nußland gezwungen, sich dieses Zurückdrän
gen von dem ihm naturgemäß zustehenden Einflüsse auf seiue Grenz
gebiete, wie in Mittel-Asien und deu Fürstenthümern, ruhig gefallen zu 
lassen? Habe es sich von den Schlägen des letzten Krieges noch so 
wenig erholt, daß es um jeden Preis einem Kriege ausweichen müsse? 
Die „M. Ztg." verneint diese Frage entschieden. Nicht weil es ge
genwärtig die orientalische Frage nicht entscheiden könne, sondern nnr 
weil es dieselbe nicht ohne Grunds zur Entscheidung bringen wolle, 
stehe Rußland vom Kriege zurück. Sobald aber Rußlaud jeuer Grund 
gegeben werde, könne es dreist und entschieden diese Sache iu Angriff 
nehmen. Denn lasse seine innere Lage Nußland auch deu Frieden 
als sehr erwüuscht erscheinen, so hielten doch diesen Nachtheilen für 
Rußland gegenüber die eomplieirten und unsicheren äußeren Verhält
nisse der übrigen Europäischen Staaten reichlich die Waage, und Rusz-
land könne ohne Scheu den alten, ihm gebührenden Einfluß bu Ent-
scheidung der Douaufürsteuthümerfrage geltend machen und bei emer 
Gefährdung seiner Interessen zu dem gewohnten Schwerte greifen. 

(Nig. Z.) 

Australien. 

Adelaide, 27./15. Jan. Das Wetter war während des Monats 
Januar wieder gauz außerordentlich heiß uud trocken, bis endlich am 
25. eine Veränderung eintrat, und Regenschauer fielen fast ohne Unter
brechung den Tag uud die folgende Nacht. Nachrichten vom Lande 
z. B. von Wallaroo, Bnrra und Mount Barker besagen dasselbe. In 
den nordöstlichen Ebenen war eine wahre Flnth. In Outaalpa dauerten 
die Regengüsse volle 26 Stunden, in Barrier Ranges 46 Stunden; 
Zäune wurden weggerissen. tiefe Wasserlöcher^ausgespült und die Schafe 
standen bis über den Banch unter Wasser. Solch ein Regen im Monat 
Januar, wo derselbe sonst sehr sparsam ist, ist noch nicht dagewesen. 
Es ist nnr zu hoffen, daß der Regen sich auch auf Nm-tli (nörd
lichsten Districte) erstreckt hat, von wo die Rachrichten noch fehlen, 
denn die tetzleu Berichte von dort waren außerordentlich traurig. — 
Das Parlament hat beschlossen, den Ltiiiuttvi-s im?ur ^ortlr. die bei 
der eutsetzlicheu Dürre stark gelitteu uud theilweise ruinirt sind, eine 
Verlängerung der Pachtzeit uud Ermäßigung der Pacht zu gewähren. 
Einige Volksversammluugen sind gehalten, diesem Beschlüsse entgegen 
zu treten. — Ein Goldfeld in Quarz ist auf der Ostseite des Bremer 
Ranges, 50 Miles von Adelaide, aufgefunden. Quarzproben sind an 
die Sydney Münze gesandt (Sydney hat allein in Australien das 
Recht, Sovereigus zu müuzeu) und ein guter Prozentsatz an Gold 
ist darin gefunden. Es haben sich sosort mehrere Kompagnien zur 
Bearbeitung des Quarz gebildet. — Die Alluvialdiggius iu Echuuge, 
das bisher eiuzige Goldfeld in Südaustralien, und von nur wenigen 
Goldgräbern beuutzt, haben bisher eiuen Gewinn von 150,000 L. ab
geworfen. — Iu dein Krater eines erloschenen Vulkans auf Kaugaroo 
Irland hat man Petroleum eutdeckt. — Mr. Elder, einer der Geld-
matadore Süd-Australieus, hat 110 Kameele per Schiff aus Judien 
importirt, bestimmt, Waareu uach den nördlichen Stationen (Schäferei-
besttzuugeu) uud von da wieder Wolle zurückzuschaffen. Die Kameele 
sind iu bestem Zustande in Adelaide angelangt und haben unter der 
Leituug ihrer arabischen Wärter ihre Arbeit bereits begonnen. Dies 
Experiment erregt das allgemeinste Interesse. — Der Umsatz in Wei
zen und Mehl ist im letzten Monate außerordentlich gering gewesen. 
Verkäufer fiudeu die Preise zu uiedrig uud Spekulauteu zu hoch um 
Zu spekulireu. Auch hat sehr weuig Exportgeschäft stattgesunden, da 
die benachbarten Kolonien mit Jmportatiou ans Chili nnd Kalifor
nien sehr reichlich versehen werden und die Qualität vou dort dies 
Jahr sehr ausgezeichnet ist. Weizenmehl steht gegenwärtig 21 L. 10 s 
per Ton (2000 Pfd.). Weizen war Anfang Jannar 9 s (60 Pfd.) i. 
o- 3 thl., augeublicklich aber uur 8 s. An Mehl wnrve im verflossenen 
Jahre aus Süd Australieu 38,548 Touueu und an Weizen 126,099 
Qnarters (28 Pfd.) exportirt, Gerste steht 5 Sh. 3 Pence i. o. 1 Thlr. 
22'/^ Sgr. für 60 Pfd.; Hafer pro 40 Pfd. 5 Sh. Roggen giebt es 
hier nicht. Kupfer 100 L per Touue. Im Allgemeinen waren die 
Geschäfte nur mittelmäßig. Beste Schlachtochse,l 70 Thlr., dito Ham
mel 7 Thlr., dito Lämmer 3'/- — 4 Thlr., Schweiuefleisch 10 Sgr. pr. 
Pfd., eiu Dutzeud Eier 15 Sgr., 1 Pfd. Butter 22'/2 Sgr., eiue Gaus 
3 bis 4 Thlr., 1 Huhu 1 Thlr. 5 Sgr., eiue Ente 1'/2 Thlr. n. s. w. 

Großes Aufsehen und Bedaueru erregt das tragische Ende der 
Expedition zur Ausfiuduug des berühmten Reisenden Or. Leichardl, 
nuter der Leituug des Air. Mc. Jutyre. vr. Murray, 
gleiter, ist iu Wallam-Billah enlgetroffeu uud berichtet, dav 
Gesellschaft, besteheud aus siebeu Mauu mit 40 Pferde^ uu ^7 ̂ it-
meeleu, vollsta 
schlichen Hitze 
meele 1 
Gesähr 

^eieuschast, belteheud aus neoeu ^rann m,l ^ Noll) der ent-
meelen, vollständig anfgelöst ist uud uur mit knappe^ ^ ^ ̂  
schlichen Hitze uud Dürre au Eooper's Creek entgang^ 
meele uud alle Pserde siud todt. Mittlerweile ^ ange-
Gesährlen zwar lebeud, aber iu tranrigei" ^tc. Jutyre 
gelaugt uud die letzteu Nachrichten ist. D^^ 
auf der Rückreise uach oiese Gesellsch 
Ladies Eoiuaiitlee, ivelche^ 

Das Melbourne 
- ....hmlich oie.e Gesellschaft ausgerüstet 

, ^Expedition auszufchickeu. — Eiue neue 
hatte, ist entschlossen Thlr. wird errichtet. — Am 5. Januar 
Freimaurer-Halle zu Bettug (äu^ ol'tiurniliution) zur Abwen-
war ein allgemeiner Dürre. Eltdlich ist aut 24. d. M. in Echnca 
du,lg ^"^z^eiiden Victoria's sehr starker Regen gefallen. (N.-Z.) 



Netteste Nachrichten. 

Granbüudett, 23./10. März. Seit Ende Februars hatte man in 
Graubünden Aprikosen- und Psirsichblüthen; der Nachwinter hat sie 
freilich mit seinen Schueeblüthen zugedeckt. 

Paris, 22./10. März. Die Deputation des gesetzgeben Körpers 
überreichte dem Kaiser heute die Adresse in Gegenwart des Pnuzeu 
Napoleon. In seiner Autwort hob der Kaiser hervor, Frankreich ver
lange die Freiheit, welche die Juteutiouen der Negiernug erleuchte 
uud die Haudluugeu derselben erörtere, uicht jeue zügellose Freihett, 
welche die Negierung untergrabe. Der Kaiser schloß seiue Autwort 
mit folgenden Worten: „Vor fünfzehn Jahren als nominelles Staats
oberhaupt, vhue wirkliche Regierungsgewalt, ohne Stütze der Kammer, 
wagte ich zu erklären, stark durch mein redliches Bewußtseiu und tue 
Stimme der Wähler, Frankreich werde in meinen Händen nicht unter
gehen. Ich hielt Wort. Frankreich schreitet fort uud wächst. Unsere 
Nachkomme» werden das Werk fortsetzen; dafür dürgeu die Unter
stützung der großen Staatskörper, die Ergebenheit des Heeres, der 
göttliche Beistand. . 

Aus Cmistantinopel wird vom 17./5. März gemeldet, der Gesandte 
der Pforte in Paris habe den Auftrag erhalten, gegen jeden Beschluß 
der Donausürsteuthümer-Koufereuz zu Protestiren uud eveutuell die 
Konferenz zu verlassen, wenn ein solcher Beschluß die Rechte der 
Pforte, wie sie aus dem Pariser Vertrag von 1858 hervorgehen, be
einträchtigen köuute. Der Kommaudaut des französischen Levante-
Geschwaders ist nach der Küste von Syrien beordert. 

KoMhagtil, 21./9. März. Im Neichsfolkethiug erklärte der 
Marineminister, daß die Regieruug in Betracht der jetzigen drohenden 
Lage der europäischen Verhältnisse die Expedition nach Japan aufge
geben habe, auch kein größeres Kriegsschiff anderweitig wegseudeu werde. 
Im Reichsrathslaudthiug legte der Abgeordnete Kjär dagegen Ver-
wahruug ein, daß nicht das Stillschweigen des Neichsraths in Betreff 
der Lebensfrage Dänemarks, die kürzlich Gegenstand der Verhaudluug 
in deu meisten europäischen Kammeru gewesen, hier oder südlich der 
Königsau als Gleichgültigkeit der Repräsentation des Reichs aufgefaßt 
werde. Couseils-Präsident Graf Frijs Frijseuborg erwiederte, daß die 
Regieruug die Enthaltsamkeit und das Schweigen des Neichsraths 
unter den jetzigen Verhältnissen als ein Zeichen wahrer politischer 
Nerse betrachte. 

Handelsbericht. Riga 12. März. 
Wechsel-Course. Amsterdam 3 Mt. 149^.. — Hamburg 3 Mt. 27 B. 

Vis G. — London 3 Mt. 30'/lv, Vs, Vis- " Paris 3 Mt. 3IK B. 317 G. 
Die Witterung ist klar und heiter und mit zunehmendem Tbauwetter ist die 

Schlittenbahn immer mehr im Verschwinden. Aus Bolderaa wird berichtet daß 
das See-Eis in den letzten Tagen wieder von der Küste ab nnd außer Sicht ge
trieben, die Rhede demnach frei und die Flußmündung bis zur Bucht offen. Auch 

im Laufe dieser Woche zeigte sich in unserin Handel nicht besonderes Leben. — 
Flachs. Nachdem im Anfang der Woche der Flachsmarkt wie bis dahin still ge
wesen war, wurden erst am Schluß derselben mehrere hundert Berkw. zu den No-
tirnngen geschlossen. Ueherhaupt scheint sich die Frage nach diesem Artikel zu be
leben, kommt aber wegen Zurückhaltung der Inhaber zu keinem nennenswerthen 
Geschäft. — Hans gingen nur eunge hundert Berkw. an deutsche Häuser zu den 
notirten Preisen um und blieben zu inesen willig Verkäufer. — Hanfsaat 90 Pfd. 
wurden <in 4500 Tonnen !>> 530 C. Cont contrahirt wozu noch Nehmer. — Schlag
saat bleibt gefragt doch fehlen Verkäufer. - Kux. Noggen, kur. Gerste k. rnss. 
Hafer blieben geschäftlos. — Mit dem Absah in Heeringe und Salz geht es jetzt, 
da die Schlittenbahn im Abgehen, etwas langsamer. — Schisse: Angekommen 5, 
ausgegangen 9. Wind 

ss l, II d s - C o n !' 
Riga, 12. März. 

5proc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe . . . 

5 ,, Reichs Bank-Billette 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 
4'/, proc. livländische Pandbriefe, kündbare . . 
5 „ „ „ unkündbare 
4 „ kurläudische „ kündbare . . 
4 „ ehstnische „ kündbare . . 
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Witterunftsbeobachtunqen 
den 26. März 1606. 
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4 Schnee 

1 

-3.9 
Nachtö 

70V. 2 —4,3 

(27) 7 Uhr 69,3 —3.0 80 (1) 3 

Schneemenge am (26) geschmolzen etwa 2 Mill. hoch. 

F r e m d e n - L i s t e .  
»otel London. Herr Winkelmann nebst Frau aus Reval. 

<»t. Petersburg. Herr Scheider aus Fellin. 

Verantwortlicher Redakteur.- R. Liclierl. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat. den 13. März 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Da sich zu den vom Rathe der Stadt Dorpat 

bisher ausgeschriebenen Versammlungen, behufs 
Veranstaltung der Wahl der Glieder für die 
Commissiou zur Reparation der Jmmobilien
steuer pro 186K, ans allen 3 Stadltheilen eine 
so geringe Anzahl von HauSeigeuthümern eiu-
gefunden hatte, daß eine Wahl uicht zu Stande 
kam, so sieht sich der Nath veranlaßt, nochmals 
zu dem erwähuteu Zwecke eiue Versammlung 
zum 16. März Nachmittags 5 Uhr zusammeu-
zuberufeu, uud werdeu demnach alle Hauseigeu-
thümer Dorpats hierdurch aufgefordert, sich 
recht zahlreich zu dieser Versammlung, in Wei
mer d»e Wahlen alle drei Stadt-
tyetle zugleich veranstaltet werden 
zollen, m dem Loeale der Steuerverwaltuna 
elnznftudeu. ^ 

Dorpat-Nathhaus am 11. März 1866. 
^m .uimeu uud vou wegeu Eiues Edleu 

Naths der Stadt Dorpat 
Commerzbürgermeister E. I. Karow, 

(Nr. 291.) ^lichivar Äartels, 1. 

Das Vogteigericht der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat bringt desmittelst zur allgemeiueu Keimt-
niß, daß am Donnerstag deu 17. d. M. und 
au deu folgenden Tagen, Nachmittags 3 Uhr 
iu dem Stabshause diverse Vubenwaaren, 
Meubles, verschiedenes Hausgerath 2c. ^ 
»uvtiouis 1ot>'g gegen Baarzahlung verraust 
werdeu solleu. 

Dorpat, Rathhaus am 10. März 1866. 

I. A. Feldm.inn. 

Von Einem Kaiserlichen Unwersttätsgerichte 
zu Dorpat, werden, nach § 8 der Vorschriften 
für die Studirenden alle Diejeuigen, welche 
au die Herreu: Ktucl. M-. Sauchay de 
la Duboissivre uud Caspar v. z. Mühlen, inexl. 
Erust Pezold, Hugv Friedena, Jeauuot Schei-
uessou uud Carl Gregory, 5"^,^ Zeit ihres 
Aufenthalts auf dieser Uuiverutät aus irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forde
rungen habeil sollten, aufgefordert, sich damit 
biuueu vier Wocheu a (lato Kud xcxzriu pi'ue-
olu8i, bei Eiuem Kaisertichen Uuwersttätsge-
richte zu meldeu. 

Dorpat deu 15. März 1866. 
Neetor Samwu-

(Nr. 185.) Secretaire A. L. Wulsftus. 

lleu 

INI KI'088011 Hörsaale clor Kaisei'lielien 

von 

Harn Wnckclmaim, 
Ivriselivr I'enor 

uncl 

Frau Winkclmami./llirtiiiiilie, 
erste clram-^tisolnz SünMrin vom Ltaättdeater i-u Ni^. 

Da die Stelle des Qekonomen der Klinik 
mir Ende dieses Semesters vakant wird, so 
werdeu diejenige», welche um diese Stelle sich 
zu bewerben wünschen, aufgefordert, sich Vor
mittags 11 Uhr iu der Canzellei der Klinik zu 
meldeu uud die Bediuguugeu zur Uebernahme 
einzusehen. 

Prof. Adelmann, 
z. Z. Oekonomie- und Polizei-Director 

der Klinik. 

^tt^aglere und Frachtgüter 
aller Art fiudeu nach Walk, Wolmar uud 
Niga wieder Beförderung. — Näheres beim 
Buchbindermeister H. Rosenberg. 

Eiuem hochgeehrten Publicum die ergebenste 
Anzeige, dajz ich alle 

Schiihmacher-Ailieite» 

für Herren, Damen und Kinder über
nehme und uuterZusicherung reeller nudprompter 
Bedienung die billigsten Preise verspreche. 

Auch empfeble fertige Arbeit uud vor
gehe fette Glanz-Wichse 

Hochachtnngsvoll 
N. Lille, 

Schuhmachermeister, im eigeueu Hause, 
in der Nähe der Nnid.-Kirche. 

^ N nudMöbet siud im Tischler 
K i i r s ' s c h e u  H a u s e  j e u s e i t  d e r  

Ol».? <Iio og-ruiumo. ! Holzbrücte zu verkaufen. 



N KI Mittwoch, den 1K. Mär; !8«k 

örvtsche 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 Verhandlung 

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. 

und Buchdruckerei vou V. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

3 Ii h a l t. 
Inländischer Theil. D o r p a t :  U e b e r  T h a l e r  u n d  G r o s c h e n .  W e g e 

reformen. Das Schutzzollsystem. Die Peruaner Eisenbahn. Verkehrsvermehrung. 
Chaufsen-Eisenbahnen. Photographien für die Weltausstellung. Riga: l)r. Schwein
furth. Reval: Pensionen. Eoaks. Verloosung. Kirchenbau. Frl. Raabe Rech
nung des Provinzialmufeums. Pskow: Raub. St. Petersburg: Englische 
Waaren. Aus Buchara. Pensionskasse der Hauslehrer. „Die Woche". Personal
notizen. Saftgewimning. Bjaliftok: Klub. Omsk: Eine sibirische Universität. 
Kiew. Gymnasium. Schlechte Wege. Theurnng. Warschau: Rinderpest. Ge-
museausstelluug. 

Italienische und deutsche Einheit.— ^rvpvrunnnten. 
. ,^'Wlg der Lumpenschuleu. Die Ausfuhr. Eine Seewettfahrt. — Frank

reich. Paris: Des Kaisers Antwort. — Amerika. San Francisco: Silber-
bergwcrke. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 16. März. Es ist vielfach der Wunsch geäußert, eine 

kurze Erklärung des Begriffs: „Thaler und Groschen", welche jetzt 
bei Landverkäufen so häufig verkommeu, zu erhalten; von wohlunter
richteter Seile gehen uns folgende Notizen zu: 

„Der gesammte Boden des steuerpflichtigen d. h. des Bauer-
laudes in Livlaud ist tbeils veranschlagt, theils nicht veranschlagt. 
Das veranschlagte Land, das bei der Berechnung des Bodenwerthes 
einzig in Betracht kommt, zerfällt in 4 Kategorieen: Harten, Acker, 
Buschland (aLerfähiger mit Gesträuch bewachsener Boden) uud Wiese, 
deren jede wieder in 4^Classeu getheilt wird. Das in Livland übliche 

8 i e  F a d e n  1 6  ^  F u ß  h a t  u a c h s t e -

ß b ,  

Flächenmaß die Losstelle 
hende Werths. 

1- Classe. 
Groschen 

Garten 64->v,,. 
Acker 64^2/,, 2 
Bnschland 2I^/iiL 
Wiese 12^,2 

4. Claffc. 
Groschen 

32-Vnu 
10"/.. 2 

2. Classe. 3. Classe. 
Groschen Groschen 
53»V,,2 42°»/,.., 
5)3^/, 12 42''''/, 12 
17««/,,2 l4»2/,,2 
8V..2 6»/,,, 

M.s- ""d M Th-l-r -in-» 
Lwlandlschen Haken Landes. Hieraus folgt deutlich, daß es wie oft 
geschieht, ein Jrrtbnm isi, uuter der Bezeichnung Thaler oder Haken 
Flächenmaaße zu verstehen: denn nimmt man die äußersten Ei-treme. 
so bilden nach obiger Tabelle 112 Lofstelleu Acker 1. Grades einen 
Haken, uud 1792 Lofstellen Wiese 4. Grades ebenfalls einen'Haken, 
der Flächenraum eiues Hakeus liegt somit zwischen 112 und 1792 Lfst. 
Zu dem nicht veranschlagten Lande gehören: Wald, Weide, Moräste, 
Flüsse, Seen, Wege und andere Jmpedimente, die nicht' berechnet 
werden.^ Daher haben die großen Waldgüter in Livland gewöhnlich 

nnen Flächenraum, der außer jedem Verhältniß zu ihrer Haken-
zahl steht." 

^ Die Balt. W. meldet, daß vom Landtage noch Beschlüsse 
in Bezug aus eiue Reform des Wegebaues und der Eommnnications-
mittel zu erwarten sind. 

Die balt. W. veröffentlicht das Protokoll der Section für 
Nationalökonomie über die Versammlungen im Juni vorigen Jahres. 
Wir entnehmen demselben, daß die Durchberathnng über den aufge
stellten Grundsatz,: „das Schutzzollsystem ist der Landwirtschaft ent
schieden schädlich," nicht zu Ende geführt wurde. Iu der Eisenbahnfrage 
berechnete man für den Pernau-Felliner Vorschlag bei Betrieb durch: 

für den Bau für den Betrieb für Zinsen 
Dampf 4,500,000 Nbl. 2,400,000 Nbl. 200,000 
Pferde mit Aussicht auf 

Dampf 2,300,000 90,000 100,000 
Pferde für immer . - 1,300,000 ^ 80,000 60,000 

Die Steigeruug des Verkehrs auf den Eisenbahnen wurde da
durch bewiesen, daß die Niga-Dünabnrger-Eisenbahn im ersten Jahre 
?.rei Millionen Pud, im zweiten Jahre schon fünf und un dritten 
Neben Millionen Pud beförderte. Zur Förderung der Eisenbahnange-
^enheit wurden zu Vertrauensmännern erwählt für Livland Prof. 

A. vou Bulmerincq, für Kurland Baron von Budberg, und für 
Estland Baron Maydel l-Pastser. 

Die D. St. P. Z. berichtet über die Erfindung eines 
Nüssen, eines Gutsbesitzers in dem Gouvernement Ehersson, die Loko
motive des Herrn Wradij. Dieselbe soll ganze Wagenzüge auf chaussir-
teu nnd anderen Wegen eben so sicher sortschaffen können, wie die 
anderen Lokomotiven dies am den Elsenschienen thnn. Die Lokomo
tive und die dazu gehörigen Waggons werden bereits auf belgischen 
Fabriken angefertigt. Ende April oder Anfangs Mai sollen die regel
mäßigen Fahrten bereits beginnen und zwar ist die Chaussee zwischen 
Ostrog im Gouv. Wolhynien und Kiew als der Schauplatz auser
sehen, auf welchem sich zunächst dieses Wunder zutragen soll. Die 
Lokomotive ist durck) ihre Leichtigkeit zur Bewegung auf gewöhnlichen 
Wegen geeignet denn sie ist uur 150 Pud schwer. Das Gewicht des 
ganzen, aus 10 Waggons bestehenden Zuges wird nlchk 3000 ^ud 
übersteigen. Es ist dies infofern wichtig, als nnfere B. üclen im ^llt-
gemeinen uicht gerade eine l'edeulende Tragfähigkeit haben. Wenn 
beim Bergabsahren die Neigung des Bodens stärker und eine Hem
mung der Räder uothweudig wird, vollzieht sich diese durch einen 
nnnreichen Mechanismus ganz von selbst. Um das Gleiten aus eine 
Seite zu verhindern und das Erklimmen von Anhöhen zu erleichtern, 
sind die Nadschienen mit einer Reihe kegelförmiger Vorsprünge be
setzt, welche die Reibung nicht im geringsten vergrößern, aber von 
der geringsten Unebenheit des Bodens Nutzen ziehen, um sich ihrer 
als Stütze zu bedienen. Die zehn Waggons werden vier Klassen 
haben und im Sommer 120, im Winter, wo besonders konstrnirte 
Schlitten in Anwendung kommen, 185 Passagiere fassen. Die Zah
lung wird werstweise berechnet nud beträgt 'in der ersten Klasse 2 
in der zweiten 1'/-, in der dritten 1 und iii der vierten -/^ Kopeken 
sür jede Werst. Die ganze 816 Werst messende Strecke soll im Sommer 
in 48, im Winter in 40 Stunden zurückgelegt werdeu. Die Waaren-
züge werden jedoch 72 Stunden braucheu, und die Fracht wird mit 
'/.0 Kop. pro Pud und Werst berechnet werden, so daß der Trans
port eines Puds vonOstrog nach Kiew auf 81 Kop. zu stehen kommen wird. 

— Für die Pariser Weltausstellung wünscht das Ausstellungs-
comitü eiue so große Menge photographischer Abbildungen von Perso
nen aus allen, Theilen des Reiches, als nnr irgend möglich. Ferner 
hat der Warschauer Photograph Beyer eiue Sammlung photographi
scher Darstellungen vou Bauern des Gouvernements Warschau für 
die Ausstellung bestimmt. Die Nordische Post hat die Nachricht, daß 
die von dem Ufaschen statistischen Komit6 ernannte Kommission, welche 
die sür die Moskauer ethnographische Ausstellung bestimmten Gegen
stände zu sammeln hat, gesonnen ist, folgende photographischen Dar
stellungen aus dem Leben der Baschkiren einzusenden: 1) Eine Land
schaft mit jeueu augenblicklichen Niederlassungen einer nomadisirenden 
Volksgruppe, wie sie seit deu Urzeiten menschlichen Daseins bestanden 
haben; 2) die Außenseite einer einzelnen Kibitka; 3j das Innere 
einer solchen Kibitka mit der ganzen ihr eigentümlichen Ausstattung 
und eiuer Fannliengrnppe, und 4) einzelne Personen in ihren charakte
ristischen Nationaltrachten. (D. St. P. Z) 

Nign. Iu der Berliner geogr. Gesellsch. zeigte Herr Koner an, 
daß nach einer Mittheilnng des auswärtigen Amtes in London Herr 
Dr. Schweiufurth, von welchem seit 5 Monaten keine Nachrichten nach 
Berlin gelangt sind, im November 1865 noch in Matamba verweilt 
habe. Derselbe legte die von Herrn Gerhard Rohlss eingesandten 
Geschenke vor und las einen Brief dieses Reifenden, 6. 6. 
den 24. Dezember 1865, in welchem derselbe die Absicht an^; - ^ 
nach Wadai zu gehen. (N.-Z.) . Gilde 

Reval. Die Wittweukasse der Brauercompagme der ^ 
zahlt sür 1866 die Pensionen mit je 55 N^' a^aks für 9 Ms. pro 

— Das Gaswerk macht bekannt, oap ^ Abnahme 
Tonne von 20 Knbiksnß (Gewicht ca. " ̂  
100 Tonnen für 1 Rbl. 50 Kop. A^,,„sanstalt veranstalteten Ver-

— Bei der  zum Besten d« ^ru  ̂  
>°owg ist -in Ertrag v°» 60° ' 



— Die zum Ausbau der estnischen St. Johannis-Kirchs laut 
Anschlag noch erforderliche Summe von 20,000 Rbl. S. ist, wie wir 
erfahren, durch Zeichnungen anf die Anleihe vollständig gedeckt worden. 

— Jeder Vorstellung, in Welcher Frl. Raabe mitspielt, geht 
förmlicher Kassettslnrm voraus. 

— Das estl. Provinzialmnsenm vereinnahmte iM letzten Rech
nungsjahre von der estländifchen Ritterschaft 20V Rbl., von der gro
ßen Gilde 75 Rbl., von den drei städtischen (Korporationen aus dem 
Stadt-GotteSkasten 100 Rbl., durch Beiträge von 159 Mitgliedern des 
Museum-Vereins 439 Rbl., durch Besuch des Museums von Nichtmit-
gliedern 147 Rbl., durch Vorlesungen 449 Rbl., durch Verkauf von 
Müuzdonbletten 5 Rbl., dnrch Zinsen von Werthpapieren 6 Rbl. 
Die Ausgaben betrugen: der literar. Gesellschaft für Miethe, Heizung 
und Bedienung 380 Rbl., dein Tischler für Gestelle zu Kupferstichen 
und Oelgemälden, für Müuz- und Naturalientische, Postamente, Con-
solen 2c. 214 Rbl., dem Buchbinder für die Einrichtung der Bltder-
schränke und Müuz- uud Naturalientische, für Schilder, Rahmen :c. 
und dem Buchdrucker für Etiguettes 28 Rbl., dem Glaser für Bilder-
schränke, Glaskasten :c. 66 Rbl., dem Bilderrestaurateur 15 Rbl., dem 
Maler für ein Wappen 14 Rbl., Nest der Schuld sür eine Samm
lung einheimischer Vögel 100 Rbl., für eine Sammlung von Vogel
eiern 10 Rbl., für die Verpackung und den Transport einer Vögel
sammlung aus St. Petersburg und für andere Transportkosten 83 
Rbl., für den Ankauf vou Kupfer- und Stahlstichen und Gypsfigureu 
31 Rbl., für den Ankauf eiuer Ritterrüstung Ä Conto 50 Rbl., für 
den Ankauf vou Müuzeu 6 Rbl., an Tuch und anderem Zeuge für 
eine Armatur uud Bildergestelle 25 Rbl., für verschiedene Eintritts
karten, den Druck eines Eirculärs, Couverts, lithographirte Oblaten, 
Schreibergebühr:c. 24 Rbl., für Rouleaux 32 Rbl., für Beleuchtung 
18 Rbl., an 10 Dutzend Tassen und anderem Theegeräth und Bronze-
Armleuchtern 36 Rbl., dem Kassirer bei den Vorlesungen, den Bille
teuren und Gensd'armen 19 Rbl., au Kurzschuß bei den Einnahmen 
der Thee-Abende 16 Rbl., an diversen kleinen Ausgaben 30 Rbl. 

Die Revalsche Ztg. erlaubt sich zu der vorletzten Ausgabe die 
Bitte auszusprechen, es „möchte in Zukuuft auf Rechuung eiues pflicht-
getreuereu Gedächtnisses kommen, was jetzt ohne Gruud aus Museums-
mittelu bestritten worden ist." 

Pskolv. Inder Nacht zum 25. Februar überfielen drei den 
Patrouilleudienst iu Pskow verseheude Gemeine des Jeuisseiskischeu 
Regiments den Baueru G. Rose aus dem Pachthofe Alt-Brangel 
(Kreis Dorpat, Gouv. Livland) und den in seiner Gesellschaft befind
lichen Rekruten Heide, mißhandelten dieselben so, daß sie bewußtlos 
Uegen VUeden und ranvten ersterem 33, letzterem 25 Rbl. Heide 
wurde erst am wtgenven ^.age nn bewußtlosem Zustande in einem 
Grabeu gefunden. (N. P.) -

St. Petersburg. Ans England wurden 1864 für 2,^46,40'^, 
1865 für 2,921,496 Pfd. Sterl., Waaren nach Rußland verschifft. 

— Die Köln. Z. schreibt: „Neuerdings wieder ist der Chef 
des GebietsTurkestan, General Tschernjajew, zn einemZuge nach Buchara 
aufgebrochen. Mail weiß hier noch nichts Näheres darüber. So viel man 
weiß, ist die Gefangensetzung zweier Abgesandter des Generals Tschernjajew 
durch die bucharischeu Behörden dieUrsacheseiuesIZuges.—Bezuguehmeud 
auf die im euglischeu Unterhanse abgegebene Erklärung des Unter-
staats-Secretairs Layard meldet das „Journal de St. Petersbonrg": 
Der Emir von Buchara habe eiueu mit einer durchaus friedlichen 
Mission betrauten Abgesandten des Generals Tschernjejew verhaften 
lassen, worauf der letztere den Syr-Daria überschritteu habe. Weitere 
Nachrichten seieu uoch uicht eingetroffen. 

— Ueber die Hauslehrer-PeustouS-Kasse meldet das „Jouru. 
des Miu. der Volksaufkl.", daß das (aus deu Gebühren für Diplome, 
für Rangerhöhung und aus Strafgeldern) bis znm 1. Januar d. I. 
angewachsene Capital die Summe vou 201,026 Rbl. betrug, aus 
welchen an Pensionen (im Ganzen an 10 Personen) 1715 Rbl., an 
Jahrcsuuterstützungen 50l> Rbl., und für Anfertigung von Medaillen 
40 Rbl. S. bisher verausgabt worden sind. (Rev. Z.) 

— Die R. St. Petersburger Zeitnng bringt in Nr. 67 die 
Anzeige einer neueil russischen politisch-literarischen Zeitschrift „die 
Woche", deren erste Nummer, 2 große Bogeu stark, am 6. März er
schienen ist. Als Redacteur wird ein Herr Muut genannt. Die Re-
censiou dieses Anfangs „der Woche" ist gerade nicht empfehlend, eben
so wie die darin mitgetheilten Proben. 

— Dnrch Allerhöchsten Utas an den Oberdirigirenden der 4. 
Abtheilung der Höchst eigenen Cancellei Sr. Majestät ist der Senatenr, 
Ehrenvormund und Beisitzer des St. Petersburgischen Vormuudschafts-
Conseils, Generallieutenant Baron Kothen, auf seiu Gesuch vom Amte 
des Ehrenvormunds, mit Beibehaltung seiner übrigen Aemter, entlassen. 

—  B  e u r l a u b t :  H o f m e i s t e r  G r a s  S t e n b o c k ,  P r ä s e s  d e s  A p a 
nagen-Departements, znr Wiederherstellung seiner Gesundheit auf sechs 
Monate ius AuSlaud. Es überuiuuut die Verwaltuug der kaiserlichen 
A k a d e m i e  d e r  K ü n s t e  d e r  R e k t o r  d e r s e l b e n  G e h e i m r a t h  T h o n .  

— Dem Ausländer Julius Robert ist am 23. December v. I. 
ein 10jähriges Privilegium auf Gewinnung des Saftes ans Runkel
rüben nud anderen Pflanzen ertheilt worden. (R. Jnv.) 

^u Lialistok ist Ende Januars ein russischer Klub eröffnet wor
den, der auch Juden aufnimmt, wa^ auf letztere einen höchst angeneh

men Eindruck gemacht hat. (R. Znv.) 
Aus Omsk läßt sich der Golos Mittheiluugeu zugeheu, die be

weisen sollen, eiu wie großes Bedürfnis) für Siblnen eme Uulver?uät 

ist und die zugleich auf die dortige Beamtenwelt und ihre Gesittung 
einiges Licht werfen. Nachdem augeführt worden, daß die Regierung 
schon vor 10 Jahren die Frage, ob für Sibirien eine Universität Be-
dürfniß sei, bei den Geueral-Gouverueureu angeregt, sucht der Corre-
spondent ste durch den Umstand zu bejahen, daß sich gegenwärtig auf 
russischen Universttäteu in Summa 144 Studenteu aus Sibirien be
finden, wozu noch ihre in anderen höheren Schulen befindlichen Lands
leute uud drejeuigeu Emheunrschen zu rechnen sind, die, aus Mangel 
an Snbsistenzmittel in den weit entlegenen Universitätsstädten, daheim 
bleiben und auf eine höhere Bildung verzichten. Durch alle diese 
Aspiranleu könnte die Zahl der Stndirenden auf ca. 300 steigeu. Die 
Gründung eiuer Landesuniver>rtät würde auch die Erlernung des La
teinischen in den dortigen Gymnasien heben. Denn viele Schüler 
lernen diese Sprache gar nicht, weil sie fich keine Aussichten auf eine 
Universitätsbildung machen können. Es giebt unter den jüngeren 
Beamten nicht wenig Beispiele, daß Mittellose bei ihrem Dienst in 
irgend einer Behörde ein kleines Sümmchen erübrigen uud ihr Amt, 
das ihneu doch Aussichten auf Earriere gewährt, um höhere Bildung 
anf einer Universität zu erlangen, gern ausgeben. Bei solchen Indi
viduen ist dieses Streben rein sittlicher Natur. Denn ein gelehrter 
Grad würde sie über ihre im Dienst schon erlangte Stellung hinaus 
um nichts weiter bringen. Am größten sei das Bedürfniß nach einer 
mediciuischeu und juristischen Facnltät, wodurch die Regierung an den 
für Sibirische Beamte erhöhten Gehalten und Reisegeldern viel ersparen 
würde. In Sibirien giebt es so sehr viel zu arbeiten und so wenig 
Leute die etwas leisten können. 

Kiew. Im Gouvernement Kiew hat die Berdytschewsche Commune 
aller Eousessionen und Stände, in Folge Antrags des Eivil-Gonverneureu, 
zur Errichtung eines Progymnasiums, als einmalige Subvention 15,000 
Nbl. aus Stadtmitteln bewilligt. (R. St. P. Z.) 

Warschan. Ein Extrablatt des Amtsblattes der königl. Regie
ruug von Posen sagt, daß die Rinderpest in mehreren Kreisen des 
Gonvernements Warschau ausgebrochen sei. (N.-Z.) 

— Das Warschauer Tagesdlatt berichtet, daß für den nächsten 
Sommer in Warschau eiue Frucht- uud Gemüseausstelluug angeordnet 
wirb. (Golos). 

Ausländische Nachrichteu, 
Deutschland. 

Bertin, ^4./r^. März. Am Geburtsfest des Königs sprach in oer 
Akademie der Wissenschaft,^ Herr ^nn>,ner üdor den echten preußischen 

' Patriotismus, welcher in dem Gefühle der Einheit des preuß. Volkes 
mit feinem erhabenen Königshause geschichtlich so wie sittlich tief be
gründet ist. Er hob hervor, daß der Patriotismus, den die Akademie 
als Körperschaft zu bewähren babe, in der getreuen Erfüllnug der 
Pflichten ihres höhen uud edlen Berufs, der Pflege uud Förderuug 
der Wissenschaft bestehe. Im Hinblick auf die höchste Aufgabe der 
Akademie: die Blüthe der Wissenschaft zu fördern, sprach er sodann 
über die Bedingungen, unter denen Wissenschaften gedeihen und sich 
zur Blüthe entfalten, indem er die allgemeinen Gesichtspunkte an dem 
B e i s p i e l e  d e r  m a t h e m a t i s c h e n  W i s s e n s c h a f t e n  s p e c i e l l e r  n a c h w i e s .  J u d e r  
Universität redete Prof. Langenbeck über die militärärztlichen Einrich
tungen, und empfahl für Kriegszeiteu die Privatbeihülse. Die Staats
mittel habeu sich noch immer unzureichend erwiesen, am unzureichend
sten sür die franz. und engl. Armee im Krimkriege, und doch war 
fünf Jahre später im ital. Kriege wenig Abhülfe ersichtlich. Der Red
ner ging auf eine nähere Beschreibung dessen ein, was während der 
Tage des 13. April und des 29. Juni 1864 in Beziehuug auf Ge
sundheitspflege und ärztliche Hülfe in der preuß. Armee geschehen war 
und Plaidirte daun für eine durchgreifende Reorganisation der Militär-
ärztlichen Bildungsanstalten, sür eine Verbesserung der Stellung der 
Militärärzte, die in Preußen schlechter situirt seien als in den meisten 
andereu Staaten, nnd für eine Neugestaltung der meisten Institute. 
Er betonte die großen Fortschritte der Chirurgie, die namentlich aus 
Vermiuderuug der Amputationen hinwirke. Im letzten Kriege sei die 
Hahl der glücklichen Resektionen mr Stelle der Amputationeil etile er
freulich große gewesen, denn die Statistik lehre, daß die Sterblichkeit 
bei den im Kriege vorgenommenen Amputationen zwischen 64 uud 94 
Procent schwauke. ^u der franz. Armee hätten im Krimkriege von 
1681 Amputationen 1545 elnen tödtlichen Ausgang genommen; voll 
176 Oberschenkel-Amputationen ln der engl. Armee sogar 113. Vor
übergehend wurde dann der preuß. Krankenträger im letzleu Feldzuge 
mit großem Lobe Erwähnung gethan nnd das Für und Wider der 
Nützlichkeit des Aufeuthalts der Aerzte in der Gefechtsliuie selber er
örtert. Den Schluß des kaum dreiviertelstündigen Vortrages bildete 
ein Hinweis auf die Beschlüsse des Geufer Kongresses vom 22. August 
1864, den Schutz der Sanilätspflege im Kriege betreffend. — Der 
Konsul in Kairo, Or. Brngsch, ist nach mehrjährigem Aufenthalte in 
Egypteu hierher auf Urlaub zurückgekehrt. Derselbe hat der köuiglichen 
Btbliothek als Geschenk des Königs Theodor von Abesnnien sechs alte 
abesstilische Pergameut-Haudschristeu überbracht. - Es hat iu der 
Singakademie Prof. Erdmann aus Halle eiuen Vortrag „über Dumm
heit" gehalten. — Prof. Sybel befindet stch gegenwärtig in Paris, 



um für die Fortsetzung seiner Geschichte der französischen Revolution 
die franz. Neichsarchive zu benutzen. (N.-Z.) 

Frankfurt a. M., 24./12. März. Bei Gelegenheit der jetzigen 
italienischen Reise des Prinzen Napoleon schreibt die A. A. Z. über 
dessen frühere Absichten auf einen dortigen Theilthron: „Der einsich
tigen und festen Haltung der Bevölkerungen ist es zu danken daß die 
napoleonischen Candidatnren scheiterten. Weder der gewaltige Geist, 
der Patriotismus und die Energie Cavonrs, noch die Kühnheit und 
das Talent Garibaldis, noch die Tapferkeit des Heeres und der Frei
willigen hätten genügt innerhalb weniger Monate aus einem M 
Jahrhunderten zerissenen Land einen großen Einheitsstaat zu bilden. 
Sie hätten genügt die bisherigen Fremdherren abzuschütteln; ne hät
ten das Eindringen neuer Fremdherren nicht verhindert. Sie hätten 
genügt sechs oder sieben mehr oder weniger despotisch regierte Klein-
und Mittelstaaten in drei oder vier Staaten zu verwandeln, die neben 
bürgerlicher Gleichheit, geordneter Justiz und Verwaltung, Freihandel, 
Verkehrstraßen und Schulen so viel politische Freiheit besessen hätten 
als es die Ansichten des Hrn. v. Persigny und im besten Fall die der 
„Opiniou nationale" gestatten. Aber zur Herstellung wirklicher Un
abhängigkeit, wirklicher Freiheit und einmal zur Herstelluug der Einheit, 
wodurch Unabhängigkeit und Freiheit erst ihre Gewähr und Befestigung er
hielten, dazu bedurfte es der klugen, muthigen, beharrlichen Mitarbeit der 
Bürger, des patriotischen Jnstincts der ganzen Nation, der opferwilli
gen Bereitschaft aller Theile in dem großen Ganzen aufzugehen. In 
den Jahren 1859 und 1800 haben die Italiener dargethan daß, wenn 
große politische Erfolge nicht ohne große Individuen, Staatsmänner 
und Feldherren möglich find, solche doch uicht schon durch diese 
allein möglich werden. Sie haben bewiesen daß die Weisheit und 
Kühnheit eines Einzelnen noch nicht alle Weisheit und Kühnheit 
erschöpfen. Gras Cavour wollte nur die Lombardei und Venetien be
dien und die italienischen Fürsten dem österr. Einfluß entziehen, 
^ s- - ^"stweilen mit einem starken und liberalen oberitalieni-
litik" von 10 Millionen Menschen begnügen. Welcher Po-
i . i , T h a t s a c h e n  rechnet, dürfte diese Conception klein 
.. schränkt nennen? Und doch — das italienische Volk hat diese 
^onceptwn, hat den Scharfsinn und den Muth seines genialen Staats-
mauns übertroffen. Diesem aber gebührt wiederum das Verdieust die 
ungehoffte Macht der nationalen Bewegung sogleich erkannt zu haben, 
und mit den größeren Zwecken gewachsen zu sein. Für einen Deut
schen ist es schwer bei dieseu Betrachtuugen nicht an die heimathliche 
Lage zu denken, an die vielfältigen unitarischen und föderalistischen, 
dualistischen und triadischen (die Anhänger der Trias werden diese 
Adjectivbilduug verzeihen!), an alle die majorisirenden und mediatisi-
renden, conservativen, reformatorischen und revolutionären Programme 
zu denken die bis 1859 zwischen Tyrrhenum und Adria in eben sol
chem Ueberflnß zum Vorschein gekommen wie noch heute zwischen 
Rhein und Oder. Bis 1859, und sogar später noch, haben gefeierte 
italien. Staatsmänner eine selbstmörderische Mainlinie mit ebenso viel 
Eifer verfochten nnd^erstrebt als es hente nördlich der Alpen, wenn 
nicht durch deutsche Staatsmänner — die zu finden wir noch mit der 
Laterne umherirren müsseu — doch durch andere Biedermänner ae-

^ ^ den Italienern an Professoren der 
die ilm/n im!,nuv??!"^^^^er Physiologie, der Geologie gefehlt, 
die ihnen unumstößlich bewiesen daß die Menge der italien. Dialekte 

die -Verschiedenheit der Körperbildung von dem halbmaurischen 
Sicilianer bis zu dem Halbslavischen Venetianer — die Spaltuna der 
Halbinsel durch den hohen Grat des Apennins jeden Gedanken an 
nationale Emhett von vornherein als unsinnig, als widernatürlich 
ausschließe; wer da meint: die Italiener hätten nicht hundertmal die 
schmeichelhafte Offenbarung vernehmen müssen daß ihr Beruf nicht 
der eines gewöhnlichen Volks sei, welches sich seinen Staat zu bauen 
hat, sondern der einer kosmopolischen Maler- und Sängernation wel
cher es obliege in Knechtschaft, Schwäche und Zerstückelung zu verhar
ren, nach Art der Nachtigallen, die einsam in engem dunklen Käfig 
am besten singen; wer da meint bis zu den Tagen ihrer glorreichen 
Auferstehung hätten nicht auch die Italiener oft genug Anlaß gehabt 
zu verzagen und zu verzweifeln — der, es sei zu unserm Trost gesagt, 
befindet sich in schweren! Jrrthum. Hoffeit wir daß, wie im Süden 
so auch im Norden, die rechte Stunde komme, und die Führer und 
die Massen zu dem großen Werk bereit finde. Oder vielmehr, da 
einem zu neuer Entwicklung reifen Volke die Führer nicht mangeln 
können, so möge jeder nach seinem Wissen und seinen Kräften beitra
gen in der Nation jene patriotische Einsicht und Kraft und Leiden
schaft und Opferwilligkeit zu wecken wodurch es den Italienern gelun
gen die Gunst des Augenblicks zu benutzen, alle Hindernisse, den offe
nen Widerstand wie die versteckte Jntrigne, zu besiegen, und die vor
züglichste Aufgabe einer Nation zu lösen, die da ist: in freier Ent
schließung und nach eigenem Befinden ein unabhängiges und kräfti
ges Staatswesen herzustellen." (A. A. Z.) 

Großbritannien. 

London, 21./9. Die Nagged School (Lumpen-Schulen) 
Union hielt gestern Abend unter dem Vorsitze des Earl Shaftesbmy 
in der Exeter Hall eine Sitzung, um Preise an junge Leute anszn-

diö, ül unterrichtet, später iu 
Diensten gut aufgeführt habeu. 556 Preise kamen zur Vertheilnna. 
Als Beweis für die wohltätigen Wirkungen dieser Einrichtuug wurde 
. Versammlungen von einem Richter mitgetheilt, daß er während 

ganzen gerichtlichen Erfahrung nur ein einziges Mal in dem 

Falle gewesen sei, ein auf jene Weise belohntes Individuum zn bö
strafen. (N.-Z.) 

— Der Gesammtwerth der letztjährigen Ausfuhr übersteigt den 
der Ausfuhr von 1855 um die ungeheure Summe von 70 Mill. Pfd. 
St. und beläuft sich auf die noch nie erreichte Summe^von I65,86SM2 
Pfd. St. Sie übertrifft die vorigjährige Gesammtausfuhr um 5,413,349 
Pfd. St. Der Werth der Ausfuhr nach dem Auslande beträgt in 
runder Summe 118 Mill. oder 9 Mill. Pfd. St. mehr als 1864; die 
britischen Besitzungen empfingen 48Mill. oder 3'/z Mill. weniger 
als in jenem Jahre. An erster Stelle als Kunden stehen die Ver
einigten Staaten, welche für 21'/» Mill. oder für 4'/2 Mill. mehr 
als 1864 Waaren nahmen. — Ihnen zunächst steht British Indien 
mit 18'/4 Millionen, was indessen, mit vorigem Jahre verglichen, eine 
Abnahme von 1,697,067 Pfd. St. aufweiset. Es folgen die Hanse
städte mit 15 Mill. Pfd. St. oder 1,672,547 mehr als im Jahre 
1864, dann Australien mit 13'/» Mill. oder ca. 1'/2 Mill. mehr als 
1864. Frankreich folgt mit 9 Millionen oder einer Zunahme von 
847 522 Pfd. St. Weiter nach der Höhe der Beträge geordnet fol-
ae/Holland, die Türkei, Aegypten, Brasilien, Italien, China, British 
Nordamerika, Nicht-British Westindien, Belgien, Rußland. — Eine 
qroße Seewettsahrt wird nächsten Monat zwischen Southampton und 
New-Nork stattfinden. Die Rivalen sind der „Hermann" vom Norddeut
schen Lloyd und die „Alemannia" von der Hamb.-Amerik Dampsschiff-
fahrts-Gesellschast, beides neueNieseudampfer von außerordentlicher Stärke. 
Dieselbeil werden um ihre Kraft zu erproben, zu gleicher Zeit von 
Southampton abgehen und sieht man dem Ausgange mit großer Span
nung entgegen. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 23./10. März. Die „verführerischen" Worte, mit denen 

Napoleon III. der Adreßdeputation antwortete, kanten: „Die große 
Majorität des gesetzgebenden Körpers hat durch ihr Votum zu Gunsten 
der Adresse von Neuem die Politik bestärkt, welche uns fünfzehn Jahre 
ruhiger Wohlfahrt gegeben hat. Ich danke Ihnen dafür. Ohne sich 
von leeren Theorieen fortreißen zu lassen, welche unter verführerischer 
i^orm als die zur Begünstigung der Emanzipation menschlichen ^-hnn» 
und Denkens einzig möglichen angekündigt wurden, haben ^ie gesagt 
daß auch wir dasselbe Ziel dadurch erreichen wollen, daß wir unsere 
Schritte der Beschwichtigung der Leiden,chaften und den Bedürfnissen 
der Gesellschaft gemäß abmessen. Ist unser Beweggrund nicht das all
gemeine Interesse? Und welchen Reiz hätte Ihr Mandat sür Sie, sür 
mich der Besitz der Macht, weun beides von der Liebe znm Guten ge
trennt wäre? Würden Sie so lange und schwierige Arbeiten über sich 
nehmen, wenn Sie nicht vom wahren Patriotismus beseelt wären? 
Würde ich seit achtzehn Jahren die Last der Regierung, die Sorgen 
jedes Augenblicks uud diese schwere Verantwortlichkeit vor Gott wie 
vor der Nation tragen, wenn ich in mir nicht die Kraft fände, welche 
das Gefühl der Pflicht und des Gewissens uud das Bewußtsein, eine 
nützliche Mifsiou zu erfüllen, verliehen? Frankreich wünscht, wie wir 
Alle, den Fortschritt, die Stabilität uud die Freiheit, aber die Freiheit, 
welche Einsicht, edles Streben, hochherzige Bemühungen uud Arbeit 
entwickelt, nicht jene, welche, der Zügellosigkeit verwandt, tiefe Leiden
schaften athmet, alleil Glauben zerstört, den Haß wieder anfacht und 
Verwirruugeu erzeugt. Wir wünschen eiue Freiheit, welche die Auf
sicht klärt, die Handlungen der Regierungen erörtert, nicht aber eine 
solche, welche eine Waffe abgiebt, sie im Stillen zu untergraben und 
zu stürzen. Vor fünfzehn Jahren, als nominelles Oberhaupt des Staa
tes, ohne die wirkliche Regiernngsgewalt und ohne Beistand in der 
Kammer, aber stark durch ein redliches Bewußtsein und die Stimmen, 
welche mich ernannt hatten, wagte ich zu erklären, daß Frankreich in 
meinen Händen uicht untergehen würde, und ich habe mein Wort ge
halten. Seit 15 Jahren schreitet Frankreich fort und wächst, sein 
hohes Geschick wird sich erfüllen. Nach uns werden unsere Söhne das 
Werk fortsetzen; dafür bürgen mir der Beistand der großen Staats
körper, die Ergebenheit der Armee, der Patriotismus aller gutgesinnten 
Bürger, und das, was niemals unserem Vaterlande gefehlt hat, der 
Schutz Gottes/' (N.-Z.) 

Amerika. 

San Francisco. Die Silber-Bergwerke in der Provinz Nevada 
in den Vereinigten Staaten vou Nordamerika haben nach den neuesten 
Nachrichten eine ganz außerordentliche Bedeutung gewonnen. Ihre 
Entdeckung ist ungefähr vor drei Jahren geschehen, und jetzt stehen 
schon bei Austin und Virginia-City 130 Bergwerke in Betrieb. Einige 
derselben liefern täglich einen Silberwerth von 1000 Dollars. Man 
hat Erze gewonnen, welche einen Silberwerth in der Tonne Gewicht 
von nahe 200 Dollars im rohen Produkt hatten, andere aber ancy 
nur vou 80 Dollars. Die Compagny Gould und Cuny hat ^ 
einen Silberwerth von 14 Mill. Dollars ausgewonnen .^nre 
reinen Gewinn von 2 Mill. Dollars, welche ^nn Francisco 

! vertheilt worden sind. Die reichsten Erze werden na ^ ^ Swanfea 
^ an die Küste gebracht und nach England veelchM^ ^ ^ selten 
' mit größerem Vortheil ausgeschmolzen werd^ Mthgültigerz 

und kostbar an Ort und Stelle iü- Dw ^ ^ns Silberver
und, wo sie an der Oberfläche ^ '^ie werden aus Quarzgängen 
bindnngen mit Chlor, Jod Granit vorkommen. So 
gewonnen, welche in einem ^ ^^hinner in Gold geliefert hat, 
wie früher Kalifornien sehr gro» 



trägt jetzt Nevada zur Vermehrung der Silber-Production der Erde 
bedeutend bei. Die bisher oft geführte Klage, daß im Verhältniß 
zum Golde zu wenig Silber auf der ganzen Erde gewonnen werde, 
wird vielleicht dadurch beseitigt werden. (St.-A.) 

Neueste Nachrichten. 

Breslau, 23./11. März. Mittheilungen ans Wien über die österr. 
Rüstungen melden, daß bei Struchno an der österr.-preuß. Grenze ein 
Truppenlager abgesteckt wird. Zur Reparatur und Armiruug der 
Festungswerke von Krakau sind 4000 Arbeiter und 1 Million Gulden 
zur Verfügung gestellt. 

Hamburg, 24./12. März. Die „Hamb. Nachr." enthalten fol
gende Mittheilung aus Kiel: Bei dem hier stattfindenden Feste brachte 
der preußische Admiral Jachmann einen Toast auf das Wohl des Kai
sers von Oesterreich aus und wünschte demselben lange Jahre des 
Friedens. Sollte aber Deutschland zum Kampfe gegen seine Feinde 
aufgerufen werden, so möchten die Schwerter Habsburgs und Hohen-
zollerns tapfer zusammenstehen. Der Statthalter Freiherr v. Gablenz 
brachte eiuen Toast aus das Wohl des Königs von Preußen aus und 
übersandte demselben außerdem seine Glückwünsche durch den Tele
graphen, worauf die huldvollste telegraphische Antwort erfolgte. 

Paris, 23./11. März. Die „France" von heutigem Datum er
klärt, es sei nichts vorgefallen, was die Neigung Preußens zum Kriege 
beweise. Dasselbe Journal erwähnt die Unterredung, welche einem 
Londoner Blatte zufolge Herr Drouyn de Lhuys mit dem preußischen 
Gesandten Grafen von der Goltz gehabt und worin Herr Drouyn de 
Lhuys erklärt habe, die Herzogthümersrage könne nur durch eine euro
päische Konferenz gelost werden. Die „France" hält diese Ansicht für 
die richtige. 

Amsterdam, 23./11. März. Die nächste General-Konferenz der 
„Evangelischen Allianz" soll in diesem Jahre vom 26. August an in 

Amsterdam abgehalten werde». Ein Comitö zur Vorbereitung dieser 
Versammlung hat jetzt -in- an die „Christen aller Nationen" gcrich-
tete Einladung dazn veröffentlicht. 

Druckfehler in der gestrigen Nr. Artikel „Charkow" in der drittletzten Zeile: 
statt: genauer lies: genuin Pädagogischer Sinn. 

Witter,mgsbeobachtungen 

den 26. März 1666. 

Stunde. V' 
Z8 

L Z Wind. Witterung. 
Ertreme 

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

Baroni.! Treu» 

(27) 7 Uhr 69.3 —3.0 S0 (l) —8.g 
Nachts 

2 . 68.9 —0.8 80 (2) 768.9 —2.2 

1l - 68.4 —4.4 30 (2) 
-

(28) 7 Uhr 6 6 2  —5.1 0 (1- 2) 
-5.8 
Nachts 

F r e m d e n - L i s t e .  

Hotel London. Herr Gesakin. 
Hotel St. Petersburg. Herr Verwalter Klawau aus Fierenhos, Kruse 

aus Werro und vr. Wappner aus Reval. 

Verantwortlicher Redakteur: R. öiebert. 

Vou der Censur erlaubt. Dorpat, den 16. März 1666. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
Dmmei'ktaK' lkn 17. Mix 

im grossen Hörsaale äer Kaiseilielien 
Universität 

Herrn Winkclmaim, 
Ivri'scker 

uuä 

Frau Wlnkcliimim-/iottillM, 
srsts lZramatiseds Län^eriu 

vom Ktaclttkoator 211 
Unter 

jrvullälieksr Nitvirkung xosek-U-ton Dilettanten. 
Die Lexloitunx cles ?i»uokorts Uat Herr Tokska ?u 

üdsrooklnen äis (?üto gelisdt. 

Lrster Hieil. 
1) Duett aus äer Oper Loliö-

nos Uäcleiion" u. s. v. . . . . . 
(Lerr'sVinkölmanll u-l^rau^Vinlielmann-

^lorenviUe.) 
2) tArosss unä ^rlv ans <1er Oper 

„k'iäelic,": ^dsodeulieltor, ivo eilst Du 
(5r-lU V.-l-'l.) 

3) ^rle ans äsr Oper „Von ^nan": Lin 
Lanä üer k'rennäsciiatt .... 

^llerr ^.) 
4) Avctunie ponr le Violonevllo . . . 

(Herr * » *) 

/weiter Ilieil. 
^ t Das Vellckieo, I^ieä von Oovtlre . . 

^  1 > e r  L e r ^ i t t l e r l i e b s t e v  . . . . . .  
(Herr ^v.) 
, Kuleil^a, 1>ie<1 ........ 

' l, t) «SA es nvelr einmal, I^isä.... 
^r»n >V -^l.) 
/ krüblingüllock, mit?i»nokorte- n. veNo-

üeSloitunA 
^ollo tterr » * *) 

j 8cliiitze, oomxonirt uuHvor-
s Zetr.^on von üerrn >V. 

5) vuett -i. ä. 0por v. ek»mounix« 
stlorr unä t>au 

-u iiumMorirten Stülilev ». l Rdl., kilr äon 
Sa"" 75 Lop. unä Mr clis 6-rwrw 30 Xop. s.n6 .n 
äer Xaro'vselren Lue-.^ncllunK unä ^dencls .n cler 

Lasso 2U liadöll. 

Lpokr, 

Leetlioven. 

k'ranoltommv. 

wandert. 

Uenclelssolzo. 
^.dt. 

Doni^etti. 

Bei G. I. Karow, in Dorpat ist wieder 
vorräthig: 

Minnebsrn 
100 Liebeslieder für eine Singstimme, 

von Grabcn-Hossmann. 
Preis  1 Ndl. 50 Kop. 

Dresden.  W. I„ck.  

Daß ich die Branntweins-Ankäufe nnv 
sonjtiglll Veschüste der Herren A. Keller Comp, 
in St. Petersburg, am hiesigen Platze übernom
men habe, erlaube mir hiermit anzuzeigen 

C. I. Falckenberg. 

Wir Lauöivirthe! 
Im Verlage der Reicheilbach'schen Buchhandlung 

(Westermann Stacglich) in Leipzig sind er
schienen und zu beziehen durch E. I. Knrow 
i n  D o r p a t  n n d  F e l l i n :  

Das Ganze des Oelgewächsbaues. 
Kurzgefaßte Praktische Anleitung zur lohnendstenCultur 
der wichtigsten Oelgewächse- Nach den neuesten Er
fahrungen bearbeitet von Max Bottger. Mit einem 
Vorwort von vr. W. Löbc. Prers 60 Kop. 

Der Obstfremid und Obstzuchten. 
Von K. Fischer. Mit 77 Originalabbildungen der 
vorzüglichsten Obstsorten der gezeichnet 
und dem Porträt von Cleiuellö Rodt. Preis 2 Nbl. 

Anleitung zum rationellen Anbau der 
Getreidearltn als Körner und Futterpflanzen. Von 
vr. W- Lobe. Preis 1 Nbl. 20 >wp. 

Da di- Stelle des Ockonouic'. der Äl.uik 
mit Ende dieses Semesters vakant wird ^ 
werden diejenigen, welche um dleje i h 
zu bewerben wünschen, angefordert, nch -^o -
mittags II Uhr in der Canzellei der Klmit zu 
melden und oie Bedingungen zur Uevernayme 
einzusehen. 

Prof. Adelmann, 
z. ^ Oekonomie- und Polizei-Director 
^ ^ der Klinik. 

k»88VNÜlknUIIA V28 ^ 

Ein junges Mädchen wünscht sich mit dem 
Unterrichte kleinerer Kinder zu beschäftigen, 
namentlich sie zum Eintritt in die Pensionen 
in der russischen, deutschen und französischen 
Sprache gründlich vorzubereiten. -- Zu 
erfragen in der Expedition dieser Zeitung. 

Das Local der Ehstnischen Districts" 
DirectilM der livländifchen adeligen Güter-
Credit-Societät befindet sich gegenwärtig 
im von Stiernhielm'fchen Hause am 
Markt, eine Treppe hoch. 

Sonnabend deu 19. März Abeuds 6 Uhr 
im groben Hörsaal zweite Vr>!.'lefu,«n des 
Herrn Prof. Wagner 

Ueber das Geld. 

Das zu Weihnacht in erster Auflage erschie-
uene Dörpt-Ehstnische Büchlein: „meie omma 
lanlu, erstes, III Festlieder enthaltendes Heft" 
hal so eben die Presse in zweiter Auflage ver
lassen, und kann wieder dnrch den Verfasser 
bezogen werden. Willigerode. 

Passagiere und Frachtgüter 
aller Art finden nach Walk, Wolmar und 
Riga wieder Beförderung. — Näheres beim 
Buchbindermeister A Atosenberg. 

G u t  k e i m  e n d e  Gemnse- und Blumen
samen sind billig zu haben bei 

A. Fuchs, Steinstraße. 

Bruchbänder, 
sowohl mit Stell- als auch Dreh-Peloten, 
in verschiedener Federstärke, für Herren, Damen 
und Kinder, empfiehlt in großer Auswahl 

I. Bieget, 
^ Haudschuhmachermeister. 

Das Waschen, Färben lind Moderni-
1»ren der Strohhüte, wie auch das Kräuseln 
der Zedern wird übernommen bei 

A. Heunigson. 

Eine kleine menblirte Familienwohnung 
ist zn vermicthell bei C. W. Kruse, Bäckermeister. 

Eine FamiliemvolMng 
von 7 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbeqnem-
lichkeiten, Stallraum nnd Wagenremise ist vom 
11. April d. I. ab zu vermiethen in der 
Steinstmße beim Töpfermeister 

CK. Iürgensohn. 



N «2. Domierstlig, vc» l7. März 18Kb 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahine der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1» Uhr. 
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kov. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckers! vou E. I. Karow entgegen. 

Drnck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
. , Inländischer Theil. Dorpat: Wahlen. Das Güterbesitzrecht. Handels-
'Heine. Riga: Die Versuchsstation am Polytechnikum. Die Nrmuth des Land-
volt-5. Christl. Volksschriften. Libau: Die Bahnverbindung nnt Preußei:. St. 
.r.^^'^bnrg: Marco Polo. Drei chinesische Dinge. Personalnotiz. Moskau: 

'.Itodell für die Weltausstellung. Kiew: Thenerung. Ka lisch: Krankheiten. 
Feuerung. Warschau: Ausländische Arbeiter. Trichinensurcht. 

s' ^'^ischer Theil. Deutschland. Berlin: Friedliche Lösung. Der 
Bankgewinn. Erlangen: Prof. Harnack. Leinberg: Noth-

^^'^"."uien. London: Ilbschasfung der Glaubenseide. Vertheilung 
m ^""amentssitze. Reforin der Vertretung. Waggonsignale. — Frankreich. 

Antwort des Kaisers. — Türkei. Bukarest: Tabacksmonopol. 
Neueste Nachrichten. — Aus Werro. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 17. März. Iu die Eommisston zur Reparation sür die 

Jmmobiliensteuer wurdeu gestern gewählt: 

F ü r  d e n  e r s t e n  S t a d t t h e i l :  
als Delegirte: die Herren Prof. vi'. Flor, 

- dimitt. Rathsherr P. H. Walter. 
- Eduard Brock, 

als Stellvertreter: - Apotheker Köhler, 
H. W. Fei schau, 

- Schuhmachermeister Verwende!!. 
F ü r  d e u  z w e i t e n  S t a d t t h e i l :  

die Herren Frederkiug, 
' Revisor Rech, 
' Töpfermeister Kordt, 

- ' Orduuugsrichter Baron v. Engelhardt. 
- Goldardeiter Nagel, 
- Carl Weigelin. 

Für den dritten Stadttheil: 
die Herren Sattlermeister Oppeldt 

Stellmachermeister Franz Wcher, 
- Malermeister Oberg, 
- Secretär v. Dehn, 
- Gärtner Becker, 
- Joh. Kurrikoff. 

— Die Nordische Post bringt in Nummer 55 die 
richt, daß der livländische Landtag in seiner Sitzung vom 8 
nnt 115 Stimmen gegen 90 beschlossen habe, über die Ausdehnung 
des Besitzrechts von Rittergütern anf alle Personen christlicher Eon
fessionen mit einer Vorstellung gehörigen Orts einzukommen. 

— Ein Senatcbefehl bestätigt, daß nur der Verkanf von Er
zeugnissen eigener Landwirtschaft von der Verpflichtung, Handels
scheine zn lösen, entbindet. 

Riga. Die feit einem Jahre arbeitende analytisch-chemische Ver
suchsstation am Polytechnikum beschäftigt sich vorzugsweise mit agn-
culturchemischer Analyse, übernimmt aber anch die chemische Lösung 
von Fragen aus andern technischen Zweigen. Die bisherige ^hälig 
teil erstreckte sich auf 1) Anfragen über Beschaffenheit und Melioration 
des Ackerbodens, serner über den Werth, die Zubereitung nnd Be 
Handlung natürlicher und künstlicher Düngstoffe. 2) Fragen in Bezug 
anf krankhafte oder abnorme Zustände im Pflanzenwachsthnm. 3> Fragelt 
aus dem Gebiete de^ landwirthschaftlichen Fütternngswesens, Werth
bestimmung und Zubereitung der Futterstoffe. 4) Analysen von Wasser 
jeder Art, besonders bei Bewaiieruttgs.Anlageii oder der Benntznng 
zu technischen Gewerben. lliltersuchuugeu Uder die Verwcrthnng 
interessanter mineralischer LageiMlten siir^Landwirthsch^ft uud Technik 
(Mergel, Kalk, Thon ?c.). b) Speeielle ^igen ans dem Gebiete der 
chemischen Technik (Branerei, B^nnerel, ^tartcfabnkatiou, Gerberei, 
^eimsiederei ic.). 7, Analysen technl che: Rohmaterialien und Produkte 
aller Art auf Güte nnd Reinheit. Um l.e,n landwiith^chafttichen und 
technischen Publicum die Benutzung der Station zn erleichtern, nnd 

als Delegirte: 

als Stellvertreter 

als Delegirte: 

als Stellvertreter: 

Nach
März 

die Einzahlungen für die Ansführuug der Untersuchungen behufs 
Deckung der Verwaltnngskosten, Verbrauch voll Chemikalien, Utensilien 
?e. auf folgenden geringen Satz normirt: Für einfache qualitative Unter-
snchungen oder solche Analysen, wo nur die quantitative Ermittelung 
eines Hauptbestaudtheiles erfordert wird, 6 Rbl. Bei vollständigen 
quantitativen Analysen, mit Ermittelung der Procentzahlen aller 
.^anptbestandtheile, 12—15 Nbl. Eingehende- Untersuchungen, welche 
außerdem genaue physikalische Bestimmungen erheischen (z. B. Boden-
Analyse in vollständiger Form),- 20—30 Nbl. Die Anfragen sind 
mit der Adresse „Chemische Versuchsstation am Polytechnicum in Riga" 

zN ^Mhen^^(Ri^ Z.) ^Der VV. e.-Corresp. der Nuss. P. Z. 

hat eiuen Beleg sür die Behauptung vou der bettelhaften Armuth des 
livland. Landvolks gefunden: die Nig. Ztg. habe neulich nachgewiesen, dasz 
ivährend der letzten Jahre vou rekrutenpflichtigen Personell 755 Stell
vertreter für den Durchschnittspreis von 300 Nbl. angemiethet Worden; 
daraus gehe hervor, wie armselig die Bevölkerung sein müsse; für 
300 Rbl. freiwillig Soldat zu werden, sei nur ein Mensch in der 
elendsten Lage fähig, und in Livland hätten sich gar 755 derartige 
Individuen gefunden! Unseres Erachtens ist es noch viel merkwür
diger, daß aus den inneren Gouvernements fortwährend rekrutenfreie 
Leute nach Livland kommen, deren höchster Wunsch es ist, sich hier 
vnr eine nicht viel größere Summe als Rekruten amniethen zu lasseu." 

— Nach der achteu Rechenschaft über die Verbreitung christlicher 
Volksschriften in deutscher, lett., estn., lithanischer und poln. Sprache 
in deu evaug. Gemeiuoeu Rußlands gingen 1863/64 eiu au Gaben 
3145 Nbl., für verkaufte Schriften 850 Nbl. Die Ausgabe betrug 
sür 35 in Eisleben gedruckte Schriften in 105,000 Exempl. uud Bilder-
liefernngen 3996 Rbl., unter diesen war neu „Geschichte der christl. 
Kirche in den ersten drei Jahrhunderten 188 Seiten", angeblich von 
einem Nigascheu Prediger verfaßt. 

Wau. Die Libansche Z. macht zn der Nachricht, daß sich in 
Tilsit ein Eomitv gebildet habe, welches den Wunsch verfolge, die 
Prenß. Eiseilbahnen mit den Nuss. über Tauroggeu, Schauleu, Mitau 
nnd Riga zu verbinden, folgende Bemerknng: „Es scheint uus zwar, 
daß diese Nachrichten noch 'als sehr verfrüht betrachtet werden müssen, 
da nach anderen uns zugekommenen Nachrichten die Wetterführung 
der Justerbnrg-Tilsiter Bahn nach Memel noch keineswegs in das 
Stadium der Reife getreten ist, vielmehr bei den oberen Preuß. Ne-
giernngs-Behörden selbst noch auf wesentliche Hindernisse stößt; in
dessen wird es für uns dienlich sein, davon Act zu nehmen, daß in 
Tilsit sür die Idee eines Weiterbaues über Tauroggen, Schauleu uach 
Mitau uud Riga agitirt wird. Daß eiue solche Bahn für die Preuß. 
Interessen, namentlich für die Stadt Tilsit und für die bis jetzt völ
lig leblose Tilfit-Jnsterbnrger Bahn sehr Vortheilhast sein würde, liegt 
auf der Hand, daß sie in gleichem Maße aber auch, oder gar vorzugs

weise für die Russ. Juteresseu Vortheilhast wäre, kann nicht zugestanden 

werden. Es liegt vielmehr anch für die blödesten Angen wohl am 
Tage, daß eine von Tilsit über Tanroggen, Schanlen nach Mitau 
und Riga gezogene Bahn sür die Ruff. Haudels-Jnteressen, namentlich 

sür diejenigen'der Häfen Riga und Liban, im höchsten Grade nach
theilig sein würde, "da sie nur dazu dienen könnte, den Handel ini 
dem Kownoschen Gonv. von diesen Häfen ab und nach Pren^m z 
ziehen. Mit 'welchen Argumenten das Tilsiter Comit6 das Zlnam 
gehen der Preuß. Interessen mit den Rnss. bei emer solche'^ ^ 
beweisen, wie er eö begreiflich machen will, daß eule ^ap ' 
Knrl. Gonv. nur auf einer ganz knrzen Strecke bei ^i.c ^ ^ 
für Kurland von Nutzen wäre, sind wir begierig zu e ' / ^ibau-
Hanplpouite der Tilsiter Bestrebungen 3^^ ^lsenbar c . ^ ^^aon"., 
ichcn V->ft» l-ci Sci.e u.-g°n zu >»" ^ qdi°i» S-il-
zu mache». T»c ^ Weift »««» «Z' 
lvürde nllr in einer für beide ^ . Die Gestaltung 

B.,hu NM. BlNter Comit. - «->»- »" 
auf Nuss. seile ein 



solches wirklich existiren sollte — wird daher sich schwerlich der Illu
sion hingeben können, mit seinen Tendenzen in Rußland Anklang 
zu finden." > 

St. Petersburg. Dem Rechenschaftsberichte der rutschen geogra
phischen Gesellschaft für 1865 entnehmen wir, daß in ihrer 8. Sitzung 
unter anderen eiu Vortrag des Mitgliedes Skatschkow über die 
Verdienste Marco Polos um die Verbreitung geographischer Kenntnisse 
vou Asieu ist gehalten worden. Der Verfasser hat nachgewiesen, daß 
der Compaß, die Buchdruckerkunst und der Gebrauch von Wechseln, 
drei Dinge, die der berühmte Venetianer in Chiua kenueu gelernt hat, 
höchst wahrscheinlich aus diesem Lande zu uns herübergekommen lind. 

General-Major Koch, Commissär für Grenzangelegenheiten 

mit Preuße», ist mit Zuzähluug zur Armee-Cavallerie zum Geueral-
Lieutenant befördert. (D. St. P. Z.) 

Moskau. Auf der Fabrik von Owtschinnikow in Moskau wird 
für die Pariser Weltausstellung ein auf den Tisch zu stellendes Denk
mal verfertigt, das die bedeutenden Reformen der gegenwärtigen Ne
gierung zur Darstellung bringt. Das Modell zeigt einen Säemann 
mit dem zur Aussaat bereitliegenden Samen, umgeben vou Ackergeräth. 
Das Piedestal hat die Gestalt eiuer Glocke mit drei lms-roliezts: die 
Verlesung des Manifestes vom 19. Februar; die Verbreitung der Bil
dung und das Einsammeln der Früchte als Folgen der Freilassung der 
Bauern. Die allegorischen Figuren Glaube, Liebe, Hoffnung bilden 
die Glaubenstoleranz, die Abschaffung der Leibesstrafe uud das öffent
liche Gerichtsverfahren ab. (Börs.-Z.) 

Kiew. Die durch das Thauwetter schlecht gewordenen Wege ver
hindern in der Umgegend vou Kiew die Zufuhr uud den Verkauf vou 
Lebensmittel in dem Grade, daß die Theuerung nicht nur täglich, 
sondern stündlich zunimmt. Während ein Tfchetwert Hafer früher 
I Nbl. 50 Kop. kostete, bezahlt man ihn jetzt mit 2 Nbl. 60 Kop., 
Grütze kostete früher 60, jetzt 80 Kop. uud Erbsen, statt 50 Kop. so
gar 1 Nbl. 20 Kop. Auf dem Markte giebt es viele Käufer und 
wenig Verkäufer, so daß es uumöglich ist, etwas zu bekommen. Holz 
aber wird zu fabelhaft hohen Preifeu verkauft uud ist oft gar uicht 
zu erstehen; der Zucker ist seit dem letzten Jahrmarkt im Januar auch 
schon auf 9 Nbl. 50 Kop. uud der Sandzucker auf 7 Rbl. 25 Kop. 
per Pud gestiegeu. Zu allem dem kommt noch der Mangel an Klein
geld, wofür hohe Procente berechnet werden. (N. St. P. Z.) 

Äalisch. Bekanntlich hat sich als Folge des Thanwetters, das 
Winter so oft eingetreten und so anhaltend gewesen ist, im 

In-^tei" ^chs, der Typhus außerordentlich ver-
lr^itel. ^.erarUgl. Nachrichten Uesen vor kurzein z B aus Arcbauael 
-b-n o .«» Moskau. J°N Ichr°id. das War!chan°r TagÄ-
blatt, daß m Kalnch die ungewöhnlich feuchte Witterung Cawrrhe, 
Rheumatismen uud Kehleuentzündungen nnt nicht unbedeutender Sterb
lichkeit hervorgerufen habe; gefährlich krank waren diese Patienten be
sonders im Januar. Bei der niedrigen Lage der Stadt sind die Woh
nungen fast durchgängig fencht. Das häufige Regenwetter hat einen 
unergründlichen Schmutz erzeugt. Den 6. nnd 7. Febr. gab es Abends 
Gewitter und am 10. Febr. 4 Uhr Nachmittags einen Negen. Auch 
hier sind die Preise der gewöhnlichsten Lebensmittel sehr hoch gestie
gen, besonders thener sind Fische. Die Aussichten auf die Ernte find 
traurig uud die Stagnation im Handel und Wandel nicht zu verkcuueu. 

Warschau. Auf der Warfchau-Bromberger Bahn siud viele Ar
beiter aus dem Auslande, mit Werkzeug verseheu, angekommen; sie 
verdingeu sich zur Arbeit, besonders für den Bau vou Häusern. — 
Wenn solche Subjecte ihr Handwerk verstehen, so würden sie auch 
sonst im Reich Beschäftigung finden, z. B. bei uuS in Dorpat zu Nutz 
uud Frommen derjenigen, die sich ihre Wohnungen miethen und in 
Folge dessen auch alle die großen uud kleiuereu Unbequemlichkeiten 
mit in den Kauf nehmen müssen, die ein dilettantisches Baueu oft 
absichtslos ins Dasein ruft. (Börs.-Z.) 

— Die Trichinenfurcht hat, wie die Börsen-Zeitung schreibt, 
maucheu Hausbesitzer Warschaus vermocht, sich zur Untersuchung des 
Schweinefleisches ein Mikroskop anzuschaffen. Wenu das so fortgeht 
so werden wir den projectirten Trichinen noch manchen populär-natur-
wissenschaftlichen Fortschritt zu daukeu haben. Denn unmöglich wird 
wer emmal ein Mikroskop besitzt, sich lediglich anf Trichinenskopie be
schränken wollen, er wird noch viel lieber seiner ästhetischen Neiquua 
folgen und sein Auge z. B. au deu herrlichen Erscheinungen der Ve-
getatton werden. " 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Lerli», 25./13 März Ueber deu Empfaug bei der Geburtstags
feier des Komg^ bertchtet die N. Px. Z.: „Bei dem Empfaug der 
Geueralltat hat Se. ^ajestat nch in^sehr eruster und fester Weise 
über die augenblicklichen politischen Schwierigkeiten geäußert, ohne 
jedoch der Hoffnung anf eine friedliche Lösung zu entsagen. Mit be
sonderer Herzlichkeit und mit dem erneuerten Ausdrucke königlicher 
Anerkennung hat Se. Majestät, wie uns weiter mitgetheilt wird, die 
Glückwünsche des Staatsmimsteriums entgegenzunehmen geruht." 

— dem auitl. Jahresbericht der preuß. Staatsbank heißt 
es: „Das Jahr 1865 begann unter den Nachwirkungen der Geldklemme 
des vorangegangenen Jahres in träger Haltung und das Geschäft 
blieb ohne Leben, bis der Friede in Nordamerika eintrat und mit 
ihm eme Regsamkeit in fast allen Industrie-Zweigen, wie ne das Land 
im vielen Jahren uicht gesehen hat. Die Fabriken, namentlich die 

Tuch- und ^elnen-Fabnken, konnten kaum so viel schaffen, als ver-
langt wnrde, und w blieb es im Wesentlichen bis zum Schlüsse des 

der Ueberführuug des amerikauifcheu Marktes 
d:e Waarenprene, uud damit auch die Gewiuue bald wesentlich gedrückt 
wurden. Die Bergwerke uud die Fabriken zur weitereu Verarbeitung 
der Bergwerkvprodukte, namentlich die Maschinen-Fabriken haben auch 
im verflossenen Jahre mit gutem Nutzen gearbeitet. Dagegeu war 
die Lage der Grundbesitzer in Folge der schlechten öder doch nur 
mittelmäßigen Ernte des vorigen Jahres, besonders in den östlichen 
Provinzeii, äußerst gedrückt. Auch der Getreidehaudel hat trotz vor
übergehender großer Lebhaftigkeit nur geringen Nutzen gebracht uud 
ebeuso hat sich die Nhederei keiner besonderen Erfolge zu erfreuen 
gehabt. Wider alles Erwarteu waren die Preise der Baumwolle auch 
nach Beendigung des amerikanischen Krieges ausfallend hoch geblieben. 
Die Folge hiervon und des durch die mangelhafte Ernte sehr ge
schwächten Exports war eine so große und anhaltende Nachfrage nach 
Silber, daß die Bank sich in der zweiten Hälfte des Jahres genothigt 
sah, ihren Discont uach und nach bis aus 7 pEt. zu erhöhen. Leider 

haben die Verhältnisse nicht gestattet, diesen Satz noch im Laufe des 
vorigeu Jahres wieder zu ermäßigen, da die dringende Nachfrage nach 
Silber an allen europäischen Handelsplätzen bis zum Schlüsse des 
Jahres andauerte uud die Ansprüche au die Bank außergewöhnlich 
hoch blieben. Die Geschäfte der Bank haben unter solchen Umständen 
ein entschieden günstiges Resultat geliefert, welches demjenigen des Vor
jahrs nnr wenig nachsteht. Die Gesammt-Umsätze der Bank in wirklich 
zur Ausführuug gekommenen Geschäften haben, abgesehen von den 
Prolongationen der Lombard-Darlehue, 2274 Millioueu Thaler und 
mit Hinzurechnung der im Verkehr mit den Provinzial-Bankanstalten 
uud auderen Behördeu gegenseitig verrechneten Beträge 3722 Millio
nen Thaler betragen, das sind circa 303 Millionen resx. 507 Mil
lionen mehr als im Jahre 1864. An Wechseln wurden angekauft 
und zur Einziehung übernommen 997,551 Stück über 603,390,050 
Thaler, 61,577 Stück uud dem Geldbetrage nach ca. 63,206,000 Thlr. 
mehr als im Jahre 1864. Der Durchschnitts-Diskont für das Jahr 
1865 berechnet sich auf 4,^ pro Cent. Lombard-Darlehne sind ertheilt 
5630 Stück im Betrage von 89,693,575 Thlr., ca. 17 Millionen 
mehr als im Jahre 1864. Am Schlüsse des Jahres bliebeu 18,199,803 
Thlr. ausgeliehen gegen 12,794,000 Thlr. im Vorjahre. Die durch
schnittliche Anlage im Wechsel- und Lombard-Verkehr hat 87,752,000 
Thlr. betrageu, etwa 8'/2 Millionen mehr als 1864. Au Banknoten 
sind im Durchschnitt des ganzen Jahres 119 Millionen im Umlauf 
geweseu, etwa 3 Millioueu Thaler mehr, als im Vorjahre. Die 
Metall-Bestände betrugen durchschnittlich 66,630,000 Thlr., das sind 
56 p(Lt. des DurchschnittsbetrageS der im Umlaus gewesenen Bauk-
^ . gesinnte Bruttogewinn des Jahres 1S65 hat 4,970.716 
^hlr. betragen, wovon nach Abzug der VerwallungS-Kosten, der schuldig 
gewordenen Depo?iteuzinsen, der Banknoten-Aufertigungs-Kosteu und 
des Verlustes auf Silber zc. im Gefammt-Betrage von 1,318,509 Thlr. 

3,652,208 Thlr. verbleibt. Hieraus sind zunächst 
4/2 ^liljen von den Einschüssen der Privaten uud 3'/? pCt. 
von dem Einschußkapitale des Staats mit 741,423 Thlr. zu berich
tigen, sowie gemäß § 5 des Vertrages vom 28. Januar 1856 uud 
F 3 des Gesetzes vom 7. Mai 1856 zur Verzinsung und Tilgung der 
der ^ank gewährten Staats-Anleihe-Obligationen für das verflossene 

zu zahlen gewesen. Den verbleibenden 2,288,875 
- > s.n die nach der Gewinn-Berechnung 

Forderung gegen das Vorjahr weniger zu reservireu-
den "b,^0 ^.hlr. 24 Sgr., so daß sich M Rein-Gewiuu vou 2,315,846 

^ ergiebt. Davon ist gemäß ß 6 des Gesetzes vom 7. Mai 
13^6 dem Reserve-Fonds '/« mit 385,974 Thlr. 12 Sgr. 6 Pf. zu-
zulchreiden und ver verbleibende Nest von 1,929,872 Thlr. 2 Sgr. 
^ ..-pl- als Extra-Dividende zur Hälfte an den Staat, zur anderen 
Halste au die Bankautheils-Eiguer zu vertheilen. Die Letzteren er-

^ Jahr 1865 einen Zinsenertrag von 10'Via M. 
( . c ^ jedeu Bauk-Antheil überhaupt 109 Thlr. 

.b nach Abrechnung der für das erste und zweite 
Veiuest^r 1865 bereits gezahlten 45 Thlr., gegenwärtig noch 64 Thlr. 
10 Sgr. zn zahlen sind. 

Der Staat erhält dagegen von der Bank 
1) an Zinsen des Einschuß-Kapitals von 

1,807,800 Thlr. Ä 3'/- M. . . . 66,423 Thlr. - Sar 
2) zur Verziusuug und Tilgung der 

S t a a t s - A n l e i h e  v o n  1 8 5 6  . . . .  g J j  .  -
3) die Hälfte des Reiugewinnes . . . 964 936 - 1 

überhaupt . 1 6^3 269 Thlr 1 Sar. 
Erlaugeu, 24-/1.^. März. Nach dem Verzeichniß der Vorlesungen 

w Sommeriemester, welches am I8./g. April beginnt, liest Prof. Dr. 

d^Älsot-g^"^" ^ Theil II. Homiletik und Theorie 

Lemberg, 20/8. März. Der Nothstand in Galizien nimmt, wie 
der „Gazeta narodowa" aus der Buzaczer Gegend geschrieben wird, 
bedrohlichen Umfang an. Längstens iu einem Monate würden die 
^.en.e am Hungerthyphns wie Fliegen dahinsterben. Anf den Märkten 
Ae man nicht ein Körnchen Getreide. Die Bauern verkaufeu ihr 
^ ^ U"d die Feldgeräthe; Pflüge, Eggeu, Hacken, Kleider, Stiefel, 
naz Alles wird feilgeboten. Die Bauernpferde kleinster polnischer 
Nace kosten 1 Fl. und ein Paar einjährige Füllen 50 Kr. Die Früh
jahrssaat ist uumöglich uud die öffentliche Unsicherheit bereits,so groß, 
daß sich in den Abeudstuudeu Niemand auszugehen getränt. sN.-Z.) 



Großbritannien. 
London, 22./10. März. Im Unterhaus beantragte Coleridge die 

zweite Lesung der losts ^.dolitiou Oxtorä LU1 (Abschaffung der 
Glaubenseide, die an der Universität Oxford den Bewerbern um Grade 
oder Anstellungen vorgeschrieben sind). Er zeigt durch eiueu histori
schen Rückblick, daß die Universität ursprüglich eine reru nationale 
und weltliche Anstalt war; erst durch das Ueberhauduehmen der Stiftv-
schüler oder Colleges in Oxford sei ihr beengender ^erbaud mit der 
Staatskirche entstanden. Auch das Parlameut habe, trotzdem, daß 
einige Juden und nicht wenige Katholiken dann Sitz uud Stimme 
haben, nicht aufgehört, eiue christliche uud protestantische Versmumlung 
zu sein. Er wüusche aber, offeu gesagt, recht viele ^ichtauglikauer 
an die Hochschule zu ziehen und sei überzeugt, daß Oxford eiuen ver
edelnden Einfluß auf ihre geistige Nichtuug üben und manche mit 
der Kirche aussöhnen und in ihren Schooß zurückführeu werde. Sir 
St. Northcote bekämpft die Bill als zu weit gehend. Er stelle daher 
den Verbessernugsautrag auf zweite Lesung in sechs Monaten. — 
Vnxton, der die Bill uuterstützt, bemerkt, daß sie auch Mitgliedern der 
Staatskirche eine große Erleichterung bringen würde; denn es gebe auch 
geborene Auglikaner, die es schwer mit ihrer Gewissenspflicht vereinbar 
finden, die 39 Glaubensartikel zu unterschreiben. Nach längerer De
batte wird die zweite Lesung mit der großen Majorität von 114 
Stimmen (217 gegen 103) augeuommen. Lawrence Oliphant zeigt 
die Ablicht an, eine Adresse an die Krone zu beantragen, mit der Bitte, 
um Eiusetzung einer Kön. Kommission, welche statistische Data sammeln 
M zur Aufstellung der Frage, ob uud welche Aenderuugen in der 
heutigen Abgrenzung der Burgflecken und iu der Vertheilung der Par
lamentssitze vorgenommen werden sollen. — Kinglake zeigt an, daß 
^ vor der Vertagung über Ostern den Schatzkanzler fragen 
werde, ob die Negierung während der Osterferien erwägen wolle, ob 

- zweckmäßig wäre, die Reform der Vertretung auf dem Wege 
der Resolutiou vorzunehmen, und daß er vor der Comitöberathuug 
über die Reformbill den Antrag stellen werde: daß es nicht zweck
mäßig sei, im Comitö über besagte Bill zu geheu, bevor dem 
Hause die erwartete Bill zur Neuvertheilung der Parlamentssitze vorliegt. 
— Endlich kommen auch engl. Eisenbahndirektoren zu der Einsicht, daß 
es nothwenvig sei sowohl zwischen den Passagierwagen nnd Schaffnern 
als auch zwischen diesen und den Zugführern eine Verbindung herzu
stellen. Vor wenigen Tagen machte ein Specialzug mit Herrn Wal
kers elektrischem Apparate zu solcher Verbindung versehen und von 
dem Erfinder dirigirt, eiue Versuchsfahrt von London nach Dover und 
zurück. Die Verbindung, welche ausschließlich elektrisch ist, besteht in 
einem einzigen Drathe und es wurden bei dieser Gelegenheit Batte
rien von 12 Zellen gebraucht. Jede Abtheiluug der Persoueuwagen 
ist mit einem Griffe versehen, der angezogen ein Glocke in dem 
Schafsnerwagen läutet. Um unuützem Gebrauche von Seiteu der Nei-

vorzubeugen, Papier oder Glas bedeckt, die 
-7^0 werden müssen, bevor ein Signal gegeben werden kann. 
- ^ m, Mischen Schaffnern werden durch Töne auf der Glocke 

" . ^6vn eines jeden wiederholt und der Zugführer kann mit 
Hülfe eines Semaphorsignals vorn an der Maschine die Signale 
gleichfalls wiederholen, indem er die Anzahl der Töne der Glocke 
durch seine Pfeife wiedergabt. Während der Fahrt wnrde ein Wag
gon losgelöst, der sofort die Abtrennung sigualisirte. Der ganze Ver
such wird als durchaus gelungen betrachtet. (N.-Z.) 

Frankreich. 

Paris, 22./10. März. Heute empfing der Kaiser die Adreßdepu-
tation des gesetzgebenden Körpers. ' Derselben hatten sich unter Ande
ren auch fast sämmtliche Unterzeichner des Amendements der Sechsuud-
vierzig angeschlossen. Der Kaiser, welcher vor dem Throne stand, hatte 
zu seiner Rechten den Prinzen Napoleon, zu seiuer Linken den Prinzen 
Joachim Mnrat und Msgr. Lucian Bonaparte; ferner befanden sich die 
Minister, die Mitglieder des Geheimen Rathes, die Marschälle und 
Großwürdenträger der Kroue iu seiuer Umgebung. Der Kaiser ant
wortete auf die vom Präsidenten Grafen Walewski vorgelesene Adresse. 
Wie üblich, wurden diese Worte mit wiederholten Lebehochs auf den 
Kaiser vernommen. Ihr Juhalt ist vieldeutig, wie Orakelsprüche zn 
s e i n  P f l e g e n .  D e r  K a i s e r  w i l l  k e i n e n  S c h r i t t  v o r a n g e h e n , ^  d e r  e t w a  
Schwankungen befürchten uud an Stabilität etwas zu wünschen lassen 
könnte; er beruft sich auf seiu fröhliches Gewissen nnd — dies ist das 
Wichtigste in dieser Antwort, wie er in der Thronrede auf eine un
bestimmte Zukunft wegeu der Krönuug des Baues verwiesen, so ver
tröstet er hier auf seinen Sohn, der das Werk weiter führen möge; er 
für seine Person will mit jener Freiheit nichts zu thuu haben, die in 
den Reden derer laut wurde, die im gesetzgebenden Körper die Coutrole 
auders verstanden als Nouher, Forcade de la Noquette und Gramer 
de Cassagnac. Der Kaiser^ beruft sich auf seine persönlichen Leistungen 
vom Staatsstreiche au bis auf seilte letzte Throurede: wie er aus 
eigener Machtvollkommenheit damals „Frankreichs Geschicke" in die 
starke Hand uahm, wie er^ Frankreichs Geschicke bisher persönlich ge
lenkt hat, so will er anch ans wine persönliche Verantwortlichkeit hin über 
Frankreichs Loos mit fröhlichem Genüssen die Selbstherrschaft fortfüh
ren. Vou Reaction ist dabei keine Rede; die Hoffnungen auf eine 
freiere Periode sind nicht ausgeschlossen; vorlausig aber heißt es von 
dem jetzigeu System: Es hat gewirkt, wie ev wüten sollte, und es soll 
fortwirken, wie es fünfzehn Jahrs gewirkt hat. (K. Z.) 

Türkei. 
Bukarest, 16./4. März. Das Tabacksmonopol, welches, ausge

nommen eine Menge Differenzen mit den auswärtigen Regierungen, 
der Verwaltung bis zur Stunde nicht allein Nichts eingebracht, son
dern im Gegentheil noch große Verluste herbeigeführt hat, während 
das Publikum unter dem doppelten Nachtheil der Verthenernng und 
Verschlechterung des Tabacks leidet, hat den Finanzminister Manrog-
heni veranlaßt, dem Ministerrath nachstehenden Bericht zn erstatten: 
„Eine der schwebenden Fragen, welche eine sofortige Lösung erheischen, 
ist die Tabacksregie, weil der Staatsschatz darunter leidet, daß einer
seits die durch die Tabacksregie erzielteu Eiuuahmen in keinem Ver
hältnis; zu den für deu Ankauf ausgegebenen Bons stehen, anderer-
seits aber diese Bons, welche ein Kapital von 15 Millionen repräsen-
tiren, von den Bukarester Bankiers durchschnittlich zu 18 Prozent dis-
kontirt wordeu siud, welcher Umstaud viel zu den Geldverlegenheiten 
beigetragen hat, unter welchen der Staatsschatz leidet, da in Folge 
davon beträchtliche Summen aus den Händen der Kapitalisten zurück
gezogen siud, auf welche der Staatsschatz rechnen konnte und auch 
gleichzeitig zu dem Steigen des Zinsfußes beträchtlich beigetragen hat. 
Ferner, weil die Art der Regie einerseits die Ausübung einer stren
gen Kontrolle über den Verkauf des Tabacks unmöglich machte, da er 
den Kränlern in unverarbeitetem Zustande übergeben worden ist, und 
andererseits die Konsumenten ganz von den Krämern abhängig macht, 
indem sie den von der Regie festgesetzten Preis zahlen müssen, ohne 
die geringste Garatie zu habeu, daß sie auch die geforderte Qualität 
erhalteu. Feruer, weil der Tabacksbau, welcher sich iu deu letzten 
Jahren bedeutend zu eutwickelu ausiug und eine Quelle nationalen 
Reichsthums zu werdeu versprach, bedeutend zurückgegangen ist." Aus 
diesen Gründen hält der Minister es sür nothwendig, eine Kommis
sion zu ernennen, welche sich damit zu beschäftigen hat, das System 
der gegenwärtig eingeführten Regie, so wie die Organisation des 
Dienstes zn stndireu, das Ceutral-Rechuuugsweseu dieser Regie, sowie 
die Operationen ihrer General-Direktion zu prüfen; den Zustand 
sämmtlicher Depots in Bezug auf die Quautität uud Qualität des 
vorhaudenen Tabacks festzustellen, ferner eine Rechnung aufzustellen 
über die Ausgaben, Einnahmen und erzielten Reingewinn, und ge
gründet darauf ihre Ansicht über die Zweckmäßikeit des Monopols 
auszusprechen. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 26./14. März. Die Wiener „Debatte" bestätigt die Nach

richt von einein Schreiben des Königs von Oesterreich an den König 
vou Preußen; es sei eine Verständigung von dem persönlichen Verkehr 
der Monarchen zu erwarten. Iu Mähren werden Truppen coucentrirt. 
In Pesch und Florenz sind die Kammern vertagt worden.— Wechsel
kurs auf St. Petersburg: 100 Nbl. 3 Wochen (Zins 6) 84Vs bz.; 
3 Monat (Zins 6) 83'/» bz. — Der Imperial steht — Thlr. — G. 
— Rnss. Banknoten: 90 Nbl. ----- 7V—75'/2 bz. 

Hamburg, 24./12. März. Eine ofsiciöse Wieuer Korr. der Börsen
halle meldet, daß ein kaiserl. Befehl vom 21. März die Ausführung 
aller projectirten militärischen Vorsichtsmaßregeln sistirt habe. 

Breslau, 23./11. März. Mittheilungen aus Wien melden über 
den Fortgang der österreichischen Rüstuugeu Folgeudes: Bei dem Dorfe 
Pruchna im österreichischen Schlesien an der preußischen Grenze wird 
ein Truppenlager abgesteckt. Zur Reparatur der Festungswerke von 
Krakau uud zur Armiruug derselben siud dem Commaudauteu 4000 
Arbeiter und 1 Million Gulden zur Verfügung gestellt. In Oswiec-
zym (Auschwitz) werden zwei Regimenter Cavallerie erwartet. Die 
Regiments-Commandenre haben Befehl erhalten, ihre Truppen in der 
Nähe der Eiseubahueu zu concentriren, um jedeu Augenblick zum Ab
marsch bereit zu sein. — Die Magistrate von Agram und Carlstadt 
haben die Aufforderung erhalten, zur Beschleunigung des Ankaufes von 
Pferden Vorschläge zu machen. Mit den Güterzügen werden die Reserven 
in größeren und kleineren Abtheilnugeu uach Jtalieu befördert. 

Homburg v. d. H., 24./12. März. Der Laudgraf Ferdinand ist 
heute Morgeu gestorbeu. Laudgraf Ferdinand, geb. 26. April 1763, 
succedirte seinem Bruder Gustav am 8. September 1848. Mit ihm 
erlischt die jüngere homburgische Linie des Hauses Hessen-Darmstadt 
im Mannesstamme; die Besitzungen fallen an den Großherzog von 
Hessen-Darmstadt zurück. 

Loudou, 24./12. März. Heute Mittag starb auf Schloß Cläre-
mont die Königin Marie Amalie, Wittwe Louis Philippus, Königs 
der Frauzoseu. Die Königin Marie Amalie, Tochter des verstorbenen 

Königs Ferdinand IV. von Neapel, war den 26. April 1782 
und ist also beinahe 84 Jahre alt geworden. Sie vermählte U") ^ 

dem damaligen Herzog Louis Philippe von Orleans ^ 
und war Wittwe des vertriebenen Königs der Franzoi 

26. August 1850. 

^/'"^^licheu" Abdruck wir 
erhalten Wir folgendes Schreiben, dessen . 
auf Verlangen ohue Gewähr hu'r ^ ^ gegebenen Conzertbericht, 

„Gegen deu iu der ^"mWilligeude Stimme erhoben in 
hat sich iu der D. Z- ,'^ntgegnnngen vou Jüugern der Parthei 
eiuem Tone, ^ ̂  ist und das Publikum, beiErin-
oder Zeituugsblätter, nicht befremden kann. 



Es soll jedoch durch diese Erwiederung eiu unerquicklicher Feder
krieg eher vermieden als angeregt, sondern uur einfach dem Recht 
und der Wahrheit der schuldige Tribut gezollt werdeu. 

Zur Würdigung künstlerischer Leistungen dem Publikum gegen
ü b e r  g e n ü g t  w o h l  p e r s ö n l i c h e  W a h r n e h m u n g  u n d  d a s  U r t h e i l  
der nächsten Umgebung nicht; selbst eine (theoretisch und praktische) 
m u s i k a l i s c h e  D u r c h b i l d u n g  r e i c h t  u i c h t  a u s  —  V i e l e s  u u d  G u t e s  
h ö r e n ,  A u s t a u s c h  m i t  b e w ä h r t e n  K ü u s t l e r u  u u d  g e n a u e  
Keuutuiß der Musikgeschichte der Gegeuwart sind zum We
nigsten die Bediuguugeu eiues giltigeu Maßstabs bei Benrtheilnng 
eiuer Kuustleistuug. Eiu solcher Standpunkt kann aber auch iu Dor
pat uicht erreicht werdeu uud weun Werro sich vermißt, über eiueu 
Künstler seiue Meiuuug ösfeutlich auszusprechen so macht die Stimme 
v o u  d a  z u u ä c h s t  v o u  i h r e m  R e c h t e  G e b r a u c h  u u d  w i r d  u m  h i e s i g e  
critische Theiluehmerschaft noch um Dörptsche Sanction sich wenig 
kümmern^ 

Scheiut dein Hrn. Einsender mein Anklagepnnkt sich iu den: 
Satz: „der Schwerpunkt von Nötschers Spiel liegt in der Bravour" 
zu conzentriren uud siudet er eiue wirkliche Beschuldiguug dariu so 
erscheint mir dies als einfache Böswilligkeit. Hr. Rötscher ist mei
nes Dafürhaltens ein bedeutendes Talent mit den seltenen Anlagen 
eiues gediegenen Clavierspielers uud ich glaube, gerade hier, an-
betracht der Jugeud des Küustlers, lohut es sich — zu corrigiren. 

Meine sogenannte Anklage ist einfach die, daß Hr. Nötscher zu 
sehr moderner Musiker ist. Der erste Satz und das Scherzo der 
bespr. Beethovensche Sonate inachte eben, ich kann's uicht auders sagen 
(stehe auch hiemit garuicht vereinzelt da), einen unsicheru Eindruck 
während Liszt, Chopin und Schumann das Verständniß der Wiedergabe 
und die Sicherheit der Ausführung um so lauter predigten. Was 
können uns hiebet Dörplsche Privatkreise und Eonzerte, was kann 
selbst des Hrn. Einsenders entzückte Aufnahme bespr. Souate im 
Aulacouzert nützen? so weuig als eiu Fiasko des Sängers Kouewka 
in Dorpat, gegenüber der Würdigung eines soliden Gesanges dahier! 

Bezüglich des „jugendlichen Stürmers" hat mich Hr. Einsender 
vollständig mißverstanden. Der jugendliche Stürmer zeigt sich mir 
auch gar uicht iu deu Tempi (denselben bei bespr. Sonate zu citireu, 
klingt übrigeus etwas lächerlich) soudern iu der Ausführung von tech
nisch wie dynamisch sehr schwierigen Werken, während die einfacheren, 
nüchterneren Schöpfungen von Mozart, Beethoven, Mendelssohn (welch 
letzteren Hr. Röncher fast ganz bei Seite liegen läßt) zwar ausgeführt, 
aber Nicht vergeistigt wiedergegeben werden. 

Was über das MrnneNv von letzi nnd ehedem w wie überhaupt 
zu lagen 1>t, steht IN jeder MuMehre; glandr aber der Hr. Elender, 
der Eonzertgeber habe beim Vortrage ganz im Sinne des Komponisten 
gehandelt, so ist das eine Behanptuug die ich auszusprechen nicht 

wage und möchte bezweifeln, daß Hr. Nötscher so zuversichtlich seinem 
Vertheidlger hierin beistimmt. Auf die 5. Auflage, des Bravourspiels 
kauu ich Hrn. Einsender nur bedeuten, daß Hr. Nötscher weder in mei-
neu Augen, uoch wie ich hoffe, in denen des Publikums zum Bra
vour,pieler herabgesuukeu ist. Derselbe hat sich vielmehr hier als 
Künstler uud Fremder recht beliebt gemacht und wäre die Folge der 
beiden Couzerte nicht eine unmittelbare oder ein längerer Aufenthalt 
möglich gewesen, hätte wohl uoch ein drittes Concert stattgefunden. 
So glaube ich auch, daß meiu Referat Hrn. Rötscher weit nicht so gif
tig berührt hat wie seinen Vertheidiger. Schließlich beruht die mir 
übe! gedeutete Schlußfolgerung durchans nicht auf Unkenntniß mei-
uerseits. Wenn ich aber weiß, daß Hr. Hans von Vülow Liszt's 
Schüler nnd eifriger Interpret seiner Werke, ferner daß Hr. Nöt
s c h e r  H a n s  v o n  B ü l o w s  S c h i l l e r  u u d  I n t e r p r e t  L i s z t ' s c h e r  C o m -
P o s i t i o n e n  i s t  —  n e h m e  i c h  d n r c h a n s  k e i n e n  A n s t a n d  v o n  L i s z t '  
scher Schule zu sprechen. 

Kommen Sie, geehrter Hr. Rötscher recht bald wieder uus mit 
einem Conzert zn erfreuen und ich versichere Sie, daß das hiesige 
Publikum sammt seiuem Nefereuteu wiederholt sich angelegen sein wird, 
einen Künstler zu würdigen." — 

Witternngsbeobachiilttgeu 
den 23. März 166V. 

Stunde. s - Wind. Witterung. 
Extreme 
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4 

?n ganzen Ä 
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ag Schnee, dess m Menge 1,5 

Mill. hoch. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herr Buchhalter Gentzel. — Abgereist: Herr Krutiinn. 
Hotel St. Petersburg. Herren Peltzkaiv nnd Hermannson ans Helle-

norm. — Abgereist: Herr Schneider. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Licdtkt. 
Bon der Cei^ur erlaubt. Dorpat. den 17. März 1SL«. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
Vou Eiuem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werdeu, uach § 8 der Vorschriften 
für die Stndirenden, alle Diejenigen, welche 
an die Herren: kwä. tliool. Alexauder Sonuy, 
^ur. Max v. Oettiugen, Alsred vou Engelhardt 
und Eugen Heubel, oam. Arthur vou Grün-
waldt und inatli. Paul Schubersky, aus der 
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität 
aus irgeud eiuem Gruude herrühreudö gesetz
liche Forderungen habeu sollteu, aufgefor
dert, sich damit binnen vier Wochen kr cUito 
kul> xoona. bei Eiilein Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat den I. März 1866. 
Rector Samson. 

(Nr. 164.) Secretaire A. L. Wnlsfius. 

Alleu Verwaudteu und theiluehmenden 
Freunden machen wir die Anzeige, daß 
nnser vielgeliebter Gatte uud Vater, der 
Kaufmann 

Carl Schleck 
heute um 10 Uhr Abends, nach einem kurzeu 
Krankeulager, in dem Alter von 50 Jahren 
aus diesem Leben geschieden ist. 

Die Bestattung seiner irdischen Hülle 
findet am 19., Vormittags um 10'/z Uhr, 
vou unserer Wohuuug auv statt. 

Woebs, den 14. März 1866. 

Hmlcrbliebcntii. 

Svutt«lbcnd den 19. März Abends Ilhr 
im großen Hörsaal zweite Vorlesung des 
H e r r n  P r o f .  D r .  W a g n e r  

Ueber das Geld. 

Eiu 2 thüriger dunkler, uach ausländischer Art 
angefertigter neuer Kleiderschrank zum Aus
einandernehmen, ist zu verkaufen. — Näheres 
bei Hrn. Tischlermeister Britz, Revalsche Allee. 

Eine große Auswahl 

Jamen Drapp-Metots 
St. Petersburger Arbeit, nach der neuesten 
Mode, empfiehlt zu billigen Preisen 

P. Nanmow, 
a u s  S t .  P e t e r s b u r g .  

Im Hause v. Slirnhielm, am großen Markt. 

Das Loeal der Ehstnischen Districts-
Directiou der lwländischen adeligen Güter-
Credit-Societät befindet sich gegenwärtig 
int !)0N Stiernhielm'schen Hause am 
Markt, eine Treppe hoch-

Mhmaschinen-Mvjterlager 
iiur 

aus clor i'ülitnlivtisk 
Qonfadrilc von VvrtdSllN in ^rnnlclurt 

ck Wilson (xrovor ZZnkoi- 19 in 
uu8N'v!5oiolinot,oi' Voll^oininonlioit. lioLoo-
tautou 8uin Losneltö IiöüieliLt ein-
Avlnäon 

I^etorstrusso 41, Ilodmauuslwl' 

^ Arbeits-Chomntbe 
und Stdolren sind zu habeu beim Sattler 
und Wagenbauer Oppeldt. 

Moskowische Zwiebäcken, 
frische, erhielt aufs ueue 

Z I Lunin. 

Eiu vollstäudig dressirter, juuger Hühner-
Hund, vou vorzüglicher Naye wird verkauft. 
Nähere Auskunft ertheilt die Expedition d. Ztg. 

Zwei gut erhaltene Equipagen werden 
billig verkauft. — Nähere Auskunft erlheilt 

Q. D. Wenzel. 

MntrilKlM ""d lederne Ruhekiffen 
sind vorräthig beini Sattler 

und Wagenbaner Oppeldt. 

Jni V. Wal)ts6)en Hause, gegenüber der Uni
versität, ist eiue Ftunilientvvhttung vou 
8 Zimmern zn vermiethen und gleich zu' bezie
hen. — Auch ist daselbst von Johanns ab eine 
meublirte Wohnung von 12 Himmern zu 
vermiethen. 

Eine Hamilieittvohnung aus 5 Zimmeru 
bestehend, nebst allen Wirthschastsbeqnemlich-
keiten, ist vom 1. Juni an zu vermiethen bei 

B. Frederking, Alexanderstraße. 

Aus dem Wege von der ehstnischen Kirche 
zur Statiou uud weiter hinunter znm Hospital 
ist eiu Krankenbogen verloren wordeu, 
derselbe 'ist abzugeben bei der ehstuischeu Kirche 
im Weyr ich scheu Hause. 

Der heutigen Nummer ist von Carl Hossmauu 
in Stuttgart die Druckprobe beigelegt eiuer 
nenen Ausgabe der 

Romane von Walter Scott 
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Walter Scotts 

Dritte, verbesserte Auflage 

IM- Prospcct siehe Rückseite. 
Zu beziehen durch die Bachhandlimg von 

C. F. Karow in Dorpat. 



prospeetus. 

3» dir Holfmmm'ichm Wtrlags-Bochhaudlittig in Stuttgart 
erscheinen in dritter, verbesserter Auslage: 

Walter Scotts 
sämmtliche Romane, 

n e u  ü b e r s e t z t  
von 

Dr. Derrmmm. Fr. Kühler, Fr. Funck, Oelcsurs, Dr. E. Susemihl, 
Or. ÄurlAndrZ, W. Kuuertonn und Audcrn. 

Enthaltend: 
Waverlc». — Nobin der Rothe. — Der Pirat. — Daö Kloster. — Der 
Abt. — Oucntin Durward. — Guy Vtanncrinn. — Kcnilworth. — Der 
Altcrthmnltr, -  Ter Kerker. — Die Schwärmer. — Niaeltz Schicksale. — 
Der Talisman. — Ivanhve. — Daö Mädchen von »ertb- — Braut von 
Lammermoor. — Graf Robert von Paris. ^ Anna von Gcierficin. — 
Woodsiock. — Mcntrose und Der schwarze Zwerg. -  Peveril vom Gipfel.  — 

Nttgaumlet. -  St. Ronans-Brunnen. Die Verlobten. -
Daö gefährliche SchloH und Chronik von Canongate. 

Vom Monat Januar an wird regelmäßig jede Woche wenigstens 
eine Lieferung von 6 Bogen im Subscriptionöpreise von 3 sgr. — 
9 kr. — 16 kr. Ö. W. ausgegeben. 

Roman wird ein enAkiselier Ltalikstivli deiAeAolisu. 
D«ese Ausgabe ist die einzige handliche, elegante und dabei ganz 

vollständige eines klassischen Schriftstellers, dessen hohe Verdienste um 
Geistes- nnd Geschinacksbildung aller Nationen von keinem Andern 
jemals verdunkelt werden können; die Nomane Walter Scott'L stehen 
einzig und unerreichbar da — iu Hütten und Palästen gern und mir 
Nutzen gelesen, glauben wir sie namentlich in jetziger Zeit Mit Necht 
alö eine erfrischende, kräftigende, und dabei höchst unterhaltende Lektüre 
ganz besonders empfehlen zu können. 

Snbscribenteusammler erhalten auf je 10 Exemplare 
1 Frei-Exemplar. 

(Nebenstehend eiue Probe von Druck und Format, 
daS Papier ist ein feines, weißes Velin.) 
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sagte Jsabelle, im Begriff, ihm wieder zu Füßen zu fallen, „könntet 
Ihr mich deshalb in diesem Augenblicke der Verzweiflung verlassen? 
O, daß ich in der That Eure Tochter wäre, oder die Tochter des 
ärmsten Bürgers!" 

„Nicht so arm — gar nicht so arm, junge Dame — wir kön
nen das Unsre bezahlen," sagte der Bürger. 

„Verzeiht, edler Herr," — begann das unglückliche Mädc'-cn 
von Neuem. 

„Kein edler .Herr," sagte der Syndicus; „ein schlichter Bürger 
von Lüttich, der seine Wechsel in baaren Gulden bezahlt. — Doch 
das gehört nicht hierher. — Wohlan, sagt nur, Ihr seid eine 
Gräfin, aber trotzdem will ich Euch schützen." 

,,^>hr seid dazu verpflichtet uud wäre sie auch eiue Herzogin," 
sagte Peter, „Ihr habt einmal Euer Wort gegeben." 

„Necht Peter, ganz recht," sagte der Syndicus; „es ist unsre 
alte niederländische Weise: ein Mann ein Wort! Und nun laßt uns 
an das Werk. — Wir müssen uns von diesem Wilhelm von der 
Mark verabschieden, und doch weiß ich nicht — mir ahnt Böses, 
wenn ich an ihn denke; nnd könnte diese Ceremonie abgewendet 
werden, so wäre mir das eben recht." 

Thütet Ihr nicht besser, da Ihr doch eine Macht beisammen 
habt, vor das Thor zu rücken nnd die Wache zn überwältigen?" 
sagte Qnentin. 

Aber einstimmig ries Pavillon nnd sein Rathgeber, daß ein, 
solcher Angriff auf die Krieger ihres Bundesgenossen nicht thnnlich 
sei, und zugleich machten sie einige Andeutungen auf seine Ver
wegenheit, wodurch sich Quentin überzeugte, daß sich dergleichen 
Wagniß mit solchen Genossen nicht unternehmen ließe. Sie be
schlossen daher, kühn nach der großen Schloßhalle zn gehen, wo, wie 
sie hörten, der wilde Eber der Ardennen sein Gelag hielt, und freien 
Aufgang für den Syndicus von Lüttich und seine Begleiter zu ver
engen, ein Gesuch, welches, wie es schieu, zn vernünftig war, um 
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abgeschlagen zu werden. Noch immer seufzte der gute NathShcrr, 
wenn er auf seine Begleiter blickte, und rief seinem treuen Peter 
zu: „Siehst du, was es gefährlich ist, ein zu kühnes und zu ge
fühlloses Herz zu haben! ach, Peterkin! wie viel haben mich Muth 
und Menschlichkeit schon gekostet, und wie viel werd' ich noch für 
meine Tugenden zahlen müssen, eh' nns der Himmel aus diesem 
verdammten Schlosse Schönwald befreit!" 

Als sie über die Höfe gingen, die noch mit Sterbenden und 
Todten bedeckt waren, flüsterte Quentin, indem er Jsabellen durch 
die Schreckensscenen führte, ihr Muth und Trost zn, und erinnerte 
sie, daß ihre Sicherheit einzig von ihrer Festigkeit und Geistesgegen 
wart abhänge. 

„Nicht von der meinen, nicht von der meinen," sagte sie, „son
dern einzig von der Eurigen: — O, wenn ich nur dieser furcht 
baren Nacht entgehe, so werd' ich nimmer dessen vergessen, der mich 

(Gefälligst al> zu schneiden nnd an die nächste Buchhandlung zu adrcssircu. 

BchcUMcl. 
Von der Buchhandlung von 

C. F. Karow m Dorpat 

erbitte mir 

Walter Scott'S sämmtliche Nomaue. 
Lieferung 1 n. ff. Wöchentlich eine Lieferung, 

Wohnort und Dalum: 

(Druck von C. Hsssmaim in Stuttgart.) 



N V3 Freitag, den 187 März I8KK 

Dörptsche Zmung. 
Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis Uhr. 
'Lreis 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: Ankunft des Justizbürgerineisters. Von 

der astronom. Gesel^chaft. Riga: Ueber Volkszählungen. St. Petersburg: 
^-rden. Beförderung. Der Güterbefttz in Kurland. Der Münzhof. Ersparung bei' 
den Telegraphen. Ein neues Spiel. Moskau: Die russischen Juden. Kieiv: 
Begmn dsr^EiseMahnarbeiten. Nicolajew: Pädagogische Curse. Odessa: Von 
Hundes Warschau: Besuch des Großfürsten. 
^ . -^isländischer Theil, Deutschland. Berlin: Tagesnachrichten. Dje 
Kompetenz der ^Gerichte. NnaLhängigkeit des Richterstandes. Köln: Sparkassen, 
^orya: ^okkKvermehrung. Sterbefälle. Lebensdauer. Von der Donau: Ein 
Rneg m Deutschland. — Frankreich. Paris: Eine neue Bibelübersetzung. — 
Zürich. Bukarest: Finanzen. — Amerika. San Franzisco: Obstproduetion. 

Locatrs. — Eingesandt. 

Inläudische Nachrichtev. 
Dorpat, IS. Mä-rz. Heute Morgen 1t) Uhr traf der Herr Justiz-

bürgermeister Victor Kilpfser Hierselbst ein. 
— Mitglieder der astronomischen Gesellschaft, welche in Leip

zig komicilirt, aber Gelehrte aus allen Ländern vereinigt, lind u. a. 
Mäkler in Berlin, Clausen und Schwarz in Dorpat, O. v. Struve 
und >C. Linsser in Pulkowa, A. v. Brnellow, L. Cremers, S. v. Rech-
uewsky, P. v. Walroudt in St. Petersburg, A. W. Napiersky in 
Milan und G. Sabler in Wilua. Die Gesellschaft hat auf Grund
lage der Arbiteu des Staatsraths Clausen die ausführliche Berech
nung der Jupilersörter, sowohl nach rechtwinkligen, als nach Polar-

uird niit Hiuzusüguug eines Theils der störenden Kräfte 
ur 20tagrgen Intervallen von 1770-1830 veröffentlicht. Die Neu-
besttmmnng der Bradley'schen Sterne wird von O. v. Struve aesör-
dert und hat Ur. Winnecke 1805 in Greenwich Zugang zu den Brad
ley'schen Instrumenten und eine Abschrift aller Bradley'schen Papiere 
erhalten, so daß die Pnlkowaer Sternwarte diese neue Bearbeitung 
beginnen kann. Von Gussew in Wilna erhielt die Gesellschaft eine am 
Photoheliographen erhaltene Sonnen - Photographie, wozu Mädler 
eiuige die Unauust gewisser Beobachtungsverhältnisse in Wilna bestä
tigende Bemerkungen machte. Letzterer theilte mit, daß er gegenwär
tig vorzugsweise seine Studien über Geschichte der Astronomie ver
vollständigen und gestalten wolle. Gegen seinen Vorschlag erklärte die 
Gesellsch. jede Veränderung der gregorianischen Einrichtung des Kalen
ders gegenwärtig sür uicht wünschenswerth. In diesem Jahre ver
sammelt sich die Gesellschaft in Bonn. 

Riga. In einem läugern Artikel des Herrn I. St. in der 
^ig. Z- über Volkszählungen heißt es u. a. „Die Augaben, welche 
einer Zählung entnommen werden können, sind sehr verschieden; 
bei uns aber soll, um die Operation möglichst zu vereinfachen, 
nur ein Theil dieser Angaben verlangt werden uud zwar 1) die 
Bevölkerungszahl, 2) die geschlechtliche Gliederung der Bevölkerung, 
3) das Alter derselben, 4) ihre Gliederung nach dem Familienstand, 

5) ihre consessionelle Gliederung, 6) ihre nationale Gliedernng, 7) ihre 
ständische Gliedernng, 8) ihre Gliederung nach Bernfsklassen, 9) ihre 
Ansässigkeit und 10) ihre Hiugebörigkeit. Wir werden also zunächst 
erfahren, wie viel Menschen in Livland überhaupt leben, wie viele 
von diesen je in den einzelnen Städten, Kreisen und Kirchspielen Nch 
aushalten und mithin wie viele Personen in den Städten und wie 
viele itt^ den Kreisen vorhanden sind; wir werden finden, daß in der 
einen Stadt mehr Kanflente, in der anderen mehr Handwerker, in 
dem einen Kirchspiel mehr Knechte, in dem anderen mehr Mägde vor
kommen, ja wir werden finden, daß hier die Verheiratheten und dort 
die Ledigen, hier die Lutherischen und dort die Griechisch-Orthodoxen 
Überwiegen u. s. w. Weil aber die absoluten Zahlen zum Vergleich 
nicht geeignet sind und nur der Vergleich derselben Verhältnisse au 
verschiedenen Orlen uns zu ihrer richtigen Beurtheilnug fuhrt, wer
den wir die Verhältniß-Zahlen berechnen und uns davon über
zeugen, wie viel Einwohner ans einer Quadrat-Meile in diesem 
Kreise und wie viele in jenem aus der Quadrat-Meile wohueu? 
auf wie viel Mäuner hier und auf wie viel dort eine Frau lebt? 

Preis für Dorpat: 

jährlich K Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

wie das Verhältuiß der arbeitsunfähigen Bevölkerung (das ist der 
Bevölkerung unter 18 und über 60 Jahren) zur arbeitsfähigen sich 
in den einzelnen Kirchspielen, Städten uud Kreisen stellt? wie ver
schieden das Verhältnis; der Ledigen, der Verheiratheten, der Verwitt-
weten und der Geschiedenen unter einander an verschiedenen Orten 
ist? ans wie viel Einwohner ein Kaufmann, ein Handwerker, ein 
Soldat, ein Bauer u. s. w. kommt? wie die- Zahl der Handwerks
meister zu der Zahl der Gesellen und die Zahl der Bauerwirthe zur 
Kahl der Bauerknechte sich verhält? wie viele an den verschiedenen 
Orten Ansässige ihre Arbeitskraft wo anders verwenden und wie viele 
fremde Elemente die örtliche Production verstärken? Sind alle diese 
Fragen beantwortet, dann geht man weiter und combinirt die einzel
nen Angaben mit einander und stellt z.B. lür jeden Krei^, für je e> 
Kirchspiel nicht nur die Zahl der Einwohner für d-e Quadrat-Meile 
fest, sondern auch wie viele Männer und Araueu daselbst leben. Wie 
viele von Viesen Männern und Frauen ledig und wie viele verheirathet 
sind, in welchem Alter, welcher Consessiou, welchen Standes, welchen 
Berufs diese ledigen und verheiratheten Fraueu sind? untersucht, wie 
die Altersverhältnisse der Bevölkerung bei den verschiedenen Nationali
täten, den verschiedenen Berussklassen sich herausstellen? forscht nach, 
ob das durchschnittliche Lebensalter der Landbewohner oder der Städter,, 
der Bauern oder der städtischen Tagelöhner, der Kaufleute oder der 
Handwerker, der Wirthe oder der Knechte ein höheres ist? :c. Und 
hat man dieses Alles festgesetzt, so sucht man die wirkenden Ursachen 
aller dieser einzelnen Erscheinungen ans nnd bringt sie in ihrem 
ursächlichen Zusammenhang zur Darstellung. Und wozu uützt das 
Alles? Die Keuutniß der absoluten Bevölkerungszahl unserer Gou
vernements bewirkt, daß wir ein richtiges Urtheil über dessen Bedeu-
tuug gewinnen, denn ein Laudstück von über 1 Million Einwohner 
wiegt anders, als eins mit ein paar 100,000 Menschen; die Kenntniß 
der Bevölkerungszahl in den einzelnen Städten, Kirchspielen und 
Kreisen zeigt uns deren Bedeutuug nnd Einfluß aus unsere Gesammt--
Existenz. Das Verhältniß der Altersklassen der Bevölkerung weist 
die Zahl der Ernährer und die Zahl der Ernährten auf (die consumi-
rende und die producirende Bevölkerung); durch dieses Verhältniß 
lernen wir die Zahl der Personen kennen, welche in Wirklichkeit die 
Steuern zahlen? ersehen wir, wie hier dieselbe Steuerlast von 100 
und dort von 60 Personen getragen werden muß und erfahren, wie 
groß tatsächlich der Abbruch ist, welchen jede Nekrutirung der Pro-
ductionsfähigkeit des Laudes verursacht. Nur die Gliederung der Be
völkerung nach Altersklasseu kaun es erweisen, ob zu viel oder zu 
wenig Schuleu im Verhältniß zur lehrbedürftigen Bevölkerung vor
handen sind; uur diese, ob die Zahl der Ledigen, Verheiratheten, Ver-
wittweten. Geschiedenen groß oder klein; ob viel oder wenig Verbrechen 
begangen werden, ob die Männer oder Weiber verbrecherischer sind; 
oder sollte eS welliger nützlich sein, beweisen zu können, wie in 
Wahrheit die Nationalität unserer Bevölkerung in den Städten und 
Kreisen beschaffe« ist? und wie das Verhältniß der Zahl der Wirthe 
zur Zahl der Knechte sich herausstellt? und wie innerhalb der ver
schiedenen Stände sich die Nationalitäten vertheilen?" 

St. Petersburg. In Veranlassuug des 100jährigen Jnbilä-m-s 
der sreien ökonomischen Gesellschaft hat Liebig von Se. 
St. Stanislans.-Orden I. Elasse erhalten. — Der Beamte 
ländische Eorrespondenz und für Translate im Ministerium vti ^ 
Commnnicationen Elkahu ist zum Staatsrath , .'^hl vom 

— Die Gesetzsammlung Nr. 21 enthält de" des 
7. März, welcher den am 18. Febr. A l l e r h .  bestätigt^ ^.^utlicht 
kurländischen Adels über den freigegebenen -and ^ Muchsraths 
und das am 14. Febr. Allerh. beftäNgte c / M/jnZhof^, dmch 

Auge z» liabc». gcmab z» orgamftre», b) ^>e 
sahrnngen angegebem 



bei dein Münzhofe stehende Jnvalidenkompagnie Nr. 14 wird aufge
löst und die Bewachung des Münzhofes der allgemeinen Petersburger 
Wachtmannschast anvertraut, e) Die gegenwärtig zum Unterhalte des 
St. Petersburger Münzhofes angewiesenen 209,255 Rbl. 77 Kop. 
sind noch für zwei Jahre dem Finanzminister zur Verfügung -zu stellen, 
wobei jedoch die nöthigen Anordnungen zur Erzielung von Erspar
nissen zu treffen sind, so daß die zum Unterhalt des Personalbestandes 
des Münzhofes bestimmte Summe nicht 67,850 Rbl. übersteigt. Die 
übrigen Ausgaben sind nach der vom Finanzminister veranschlagten 
Reparation zu leisten; die etwaigen Neste aber dem Reichsschatze zurück
zuzahlen. (D. St. P. Z.) 

— Vom Hrn. Minister der Posten und Telegraphen Tolstoi 
hat der Chef der St. Petersburgischen Telegraphen-Abtheilnng, Obrist-
lientenant Baron Herwart für seine ausgezeichnete Verwaltung, durch 
welche an den auf 17,l71 Nbl. veranschlagten Capitalrenovirnngen 
und Reparatnren in dieser Abtheilung 5,313 Nbl. d. h. über 31"/o 
erspart worden sind, eine offizielle Danksagung erhalten. (Börs.-Z.) 

— Zum Ersatz für das in den Klubs zu St. Petersburg und 
Moskau verbotene Stoßspiel hat die Spielsucht unter dem Namen 
„Fliege" eiu neues erfunden, das sich von dem verboteneu fast nur 
durch den Namen unterscheidet und das schon in einigen Klubs Ein
kehr gehalten. (B.-Z.) 

Moskau. Eie Leitartikel der M. Z. bespricht die Zukunft der 
Juden in Nußland. Von der Thatsache ausgehend, da>z die Juden 
Rußlands nur sehr selten Russen würden, es in der Regel vorzögen. 
Polnische oder Dentsche Sprache und Bildung anzunehmen, weist die 
M. Z. die Notwendigkeit der Begründung eines Russischen Judeu-
Lhums nach. Die griech.-orth. Kirche sei allerdings die Kirche Ruß
lands; wie es aber griech.-orth. Confessions-Verwandte gebe, die nicht 
Russen seien, so könne es auch Russeu geben, die der katholischen, 
evangelischen oder jüdischen Religion angehörten. Wie in Deutsch
land, England, Frankreich, Italien ze. müßten die Juden auch in 
Nußland heimisch werdeu können, es sei durchaus unzulässig, daß 
man dieselben von der Russischen Nationalität ausschließe uud der 
Germanisation oder Polonisation in die Arme treibe. Es sei wünschens
wert!), daß man dem bereits zum Theil vorhandenen Russisicirnngs-
Bedürsniß zahlreicher und gebildeter Juden entgegenkomme. Die z 
Ritual- und Gesetzbücher der Juden müßten in's Russische übersetzt, 
den Judeu Russische Religiousschristeu jüdischer Lehrer in die Hände 
gegeben werden, damit ans diese Weise die Abhaltung der jüdischen 
Religionsgebräuche und Eeremonien in Russischer Sprache möglich 
werde. (Rig. Z.) ^ / 

Kiew. Zufolge Mittheilung des Kiewt. sotten die Erdarbeiten der ^ 
Bahn von Balta nach Kiew den 15. Mai beginnen. 

In Nikolajew werden in diesem Jahre pädagogische Eurse zur 
Bildnng voll Volksschullehrern eröffnet werden. (R. Jnv.) 

— Baron Schlippenbach, Capitän des 21. Jnfanterie-Re-
serve-Bataillons, ist zum Ritter des St. Stanislaus-Ordens 2. Classe 
ernannt worden. 

Odessa. Aus frühereil Mitteilungen über die Unzahl von Hun- ^ 
den in Odessa wird den Lesern erinnerlich sein, welch schwere Kata- ^ 
strophe dort über den treusten Begleiter des Menschen hereingebrochen. 
Jetzt berichtet das ä'Oävssn-, daß durch Strichnin 3000 Hunde > 
vergiftet worden sind. Viele Hnnde sollen diesmal die bevorstehende 
Vergiftung gewittert uud Mißtraueu gegen Menschen gezeigt haben. 
Sie in Odessa ganz zu vertilgen soll nicht möglich sein, weil ans den 
zunächst gelegenen Meiereien und Dörfern immer wieder neuer 
Zuwachs hereinkommt. 

Warschau. Seine kaiserl. Hoheit, Großfürst Nicolai der keltere, 
kam am 5. März aus Wieu in Warschau an und kehrte iin Halais 
Belvedere ein, fand bei seiner am 6. März mit den Warschauer Gar-
nison-Regimenter abgehalteueu Revue das Militär in ausgezeichnetem 
Zustande und dankte ihm im Namen des Kaisers für den Dienst. 
dem darauf folgenden Diner wnrden 60 Person geladen. Den 
Abend besuchte der Großfürst das große Theater und darauf in Be
gleitung des gräflichen Statthalters die russische Gesellschaft im Hause 
des Militär-Ressorts. (Golos.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 27./15. März. Die Spannung zwischen hier und Wien 
dauert fort; gestern wurde hier ein Militär-Conseil abgehalten. Die 
hiesige Nordd. Allg. Ztg. dementirt die Nachrichten, nach welchen ein 
Armee-Corps Oesterreichisch-Schlesien besetze. In Wien ist die telegra- ^ 
vhische Berichterstattung eingeschränkt worden. Der Kaiser Napoleon ^ 
Haiden Agenten der Donansürstenthnmer empfangen. 

— In einem Bezirksverein hielt der Abgeordnete Assessor Lasker ^ 
einen Vortrag über „die Competenz der Gerichte." Indem der Red
ner davon ausging, daß der Nichter überhaupt durchaus unparteiisch . 
sein müsse, daß aber die absolute Unparteilichkeit eine fast Übermensch- , 
liche Eigenschaft sei, führte er ans, wie wir die möglichste Unpartei
lichkeit dadurch erzielen', daß nur vollständige Unabhängigkeit für die , 
Richter zu schaffen suchen. Die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 
wurde bei den älteren deutschen Völkern durch die Schöffengerichte an

gestrebt, .indessen verließ man deren zweckmäßige Einrichtung, nachdem 
das römiiche Recht bekannt geworden uud mit seiner Einführung zu-

Despotismus verbreitet wurde. Statt der bürger-
llchen Richter brauchte man nun gelehrte. So haben sich die heuti
gen, künstlich geschasfeueu Gerichts- und Richter-Verhältnisse gebildet, 
die vernunftgemäß, weil sie keine natürlichen sind, wieder den frühe
ren in der Weise weichen müssen, daß an die Stelle der gelehrten 
Richter wieder die bürgerlichen treten. Nach der Einführung des rö
mischen Rechts mußte der Staat die Richter anstellen; weil er (der ^ 
Staat) aber selbst oft Partei wurde, so trat die Forderung an ihn 
heran, die Unparteilichkeit der Richter zu sichern. Dieser entsprach 
man dadurch, daß man sagte: es soll die Kabinetsjustiz aufhören, Ver
waltungsbeamte dürfen keiue richterlichen Entscheidungeu treffen. Der 
Staat erklärte dem Richter: Du bist mein Diener, aber du sollst un
abhängig sein. Das ist ein unlösbarer Widerspruch iu den Thatsachen. 
Der Staat treunte ferner gewisse Angelegenheiten, z. B. alle Polizei
sachen von der richterlichen Thätigkeit; daraus folgten die Kompetenz-
konflikte zwischeii Justiz und Verwaltung. In Preußen hatte sich unter 
solchen Verhältnissen der Rechtsstaat am reinsten erhalten und zwar 
durch das in seinen Grundzügen rein deutsche Landrecht, dessen Fun
damentalsatz der ist: „Wem der Staat ein Recht giebt, dem giebt er 
anch die Mittel, es geltend zu machen." Die Zeit indessen, als man 
durch das Laudrecht resormiren wollte, war nicht glücklich gewählt, 
denn die französischen Einflüsse und mit ihnen der Gruudgedauke des 
römischen Rechts von der absoluten Allmacht des Staates waren zu 
mächtig. So ist denn auch in das Landrecht eine kleine Dosis abso
lutistischer Jdeeu gekommen. In den Jahren 1819 und 1820 entzog 
man wieder mancherlei dem ordentlichen Richter, man ging allmälig 
weiter nnd bestimmte 1842, daß keine Polizei-Anordnuug im Rechts
weg angegriffen werden dürfe; mit der Zeit gelangten wir dahin, daß 
es kaum einen Buchstaben mehr im Alphabet giebt, mit dem nicht 
Gegellstände anfangen, die dem ordentlichen Richter entzogen sind. 
Dann kam 1844 das Disciplinargesetz, 1848 wurde dies zwar für 
richterliche Beamte wieder außer Kraft gesetzt, 1851 aber durch ein 
anderes ersetzt, worin geradezu ausgesprochen ist, daß ein Nichter sei
nem Vorgesetzten zu folgen habe; dazu kam das 1849 octrvyirte Gesetz, 
wonach dein Justizminister die Zusammensetzung der Gerichtshöfe ob
liegt. So sind denn die Zustände derart geworden, daß der Wunsch 
nach Reform mehr als je berechtigt erscheint: Der gelehrte Beamten
richter ist wieder durch den Bürger zu ersetzeu, weil nie erreicht wer
den kann, daß Beamte von denen unabhängig sind, von denen ihre 
Stellung und ihre Zukunft abhängt. (N.-Z.) 

Köln, 24./12. März. Eiue amtliche Mitteilung berichtet, daß 
die hiesige, mit der Pfand-Leihaustalt verbuudeue Sparkasse nunmehr, 
da sie ihre Thätigkeit im Jahre 1826 begonnen hat, seit <»<>,Jcchren 
besteht. Während der erstell 15 Jahre ihres Wayens blieb ihre 
Wirksamkeit Ziemlich beschränkt, denn im Jahre 1841 betrug die Summe 
der darin deponirten Einlagen mit Einschluß der zugeschriebenen Zinsen 
nur 48,558 Thaler. Um so erfreulicher entwickelte sich das Institut 
in der folgenden Zeit, und zwar so, daß am Schlnsse des Jahres 
1864 das Guthaben von 9762 Sparern sich schon auf 1,126,102 Thlr. 
belief. Was die sonstigen Sparkassen des Regierungs-Bezirks Köln 
anbelangt, so entstanden seit 1838, in welchen! Jahre bekanntlich das 
Sparkassenwesen gesetzlich reglementirt wurde, Gemeinde-Sparkassen 
zu Bonn, Denklingen, Gummersbach, Wipperfürth und Lindlar; ferner 
Kreis-Sparkassen in den Kreisen Sieg, Euskirchen, Bergheim, Mülheim 
uud Rheinbach. Anch die Entwicklung dieser Kreis-Sparcassen, mit 
welchen zugleich Därlehnskassen verbunden sind, kann als recht ge
deihlich bezeichnet werden. Die Einlagen in dieselben hoben sich, wie 
folgt: Siegkreis, 1855 bis 1864, von 60,633 auf 244,112 Thaler; 
Bergheim, 1856 bis 1864, von 2926 auf 163,293 Thlr.; Euskirchen, 
1856 bis 1864, Von 18,690 ans 92,233 Thlr.; Mülheim, 1857 bis 
1864, von 44,340 aus 426,170 Thlr.; Rheinbach, 1858 bis 1864, 
von 12,515 auf 60,486 Thlr. (K. Z.) 

Eutin, 24./12. März. Am 20. März fand zwischen Eutin und 
Plön eine eigentümliche Wettfahrt Statt. Ein Kaufmann aus Neu
stadt, Herr I. L. jr., hatte nämlich mit den englischen Ingenieuren 
der Eisenbahn gewettet, daß er die Strecke zwischen Eulen und Plön 
schneller in seinem Wagen mit zwei Pferden zurücklegen würde, als 
diese Herren mit der Draisine ans der Eisenbahn. Das Resultat war, 
daß Herr L. die zwei Meilen lange Strecke in 38 Minuten fuhr, wäh
rend die Draisine 47 Minuten brauchte, also um volle neun Minu-
ten geschlagen wurde. Der Sieger wurde natürlich mit großen Jubel 
in Plön empfangen. 

Gotha, 24./12. März. Tie Lebensversicherungen haben viele sta
tistische Arbeiten hervorgeiusen, nach denselben haben in unserem Jahr
hundert die rascheste ^olk^ Preußen und England. In 
beiden Ländern wachst die -^olkszahl jährlich um 11 aus 1000, was 
in 60 Jahren eure Verdoppelung herbeiführt. England hat von 1800 
bis 1^60 sich "l seiner Volkszahl verdoppelt; Preußen zählte 1815 
.— 10 Mlll. Umwohner, gegenwärtig 19 Mill. Der Zuwachs in 
Frankreich beträgt nur ein Drittheil. Nach dem Alter ergeb en die 
Sterbesalle folgende Proportionen: Kinder bis zum zehnten Jahre 
die Hälfte aller Sterbefälle uud unter diesen drei Fünstheile Kinder 
unter einem Jahre. Die zweite Hälste der Sterbefälle vertheilt sich 
al>o.' Vom 10. bis zum 45. Jahre 23 V2 Proceut, vom 46. bis zum 
55. Jahre 5'/2 Proceut, vom 56. bis zum Schluß 22 Procent. Frauen 
erfreuen sich einer längeren Lebensdauer als Männer; daher viel mehr 



Frauen über 60 Jahre, als Männer, und unter achtzigjährigen Per
sonen doppelt so viel Frauen als Männer. Einen hundertjährigen 
Menschen und darüber finden wir immer nur unter einer Million; 
dagegen 90- und 100 jährige an 130 in einer Mill. — Zweihundert
jährige hat :uan nicht gefunden. Vollkommen constatirt sind folgende 
Fälle hohen Alters: Lahaye heirathete im 70. Jahre, hatte fünf Kinder 
uud wurde 120 Jahre alt; Brisio 122 Jahre alt, war im Geschäft 
als Diener; desgleichen Effiugham, Soldat uud Tagelöhner, starb 
rüstig und gesund im 144. Lebensjahre. Drakenborg diente in semem 
91. Jahre noch als Matrose, heirathete Iii Jah^ /üt und starb un 
186. Jahre. Eiu armer Bauer Th. Porre heirathete zum zweiten 
Male im 120. Jahre uud wurde 152 Jahre alr. Ein aiiderer hei
rathete im 93. Jahre zum dritten Male und starb 183 Jahre alt. 
Johann Surriugtvu hatte eiuen Sohn von 103 Jahren als er 162 
Jahre alt starb. 180 und 185 Jahre erreichten ein Schotte und ein 
Ungar. Letzterer, armer Eltern Kiud, lebte von seiuer Hände Arbeit, 
sah drei Jahrhunderte und überdauerte 10 Negeuten. Bis zuletzt ein 
starker Tabacksraucher, war er im Uebrigen sehr mäßig. — Unter den 
Berufsbeschäftiguugen geben die der Geistlichen Aussicht alt zu werden. 
Ludwig XIV. überlebte 40 seiuer Leibärzte. Auf die Geistliche» folgen 
die Militärs uud Forstbeamteteu, dann die Justizbeamteteu, die Ad
vokaten uud Kaufleute. Im Allgemeinen hat die Physiologie festge
stellt: auf jede Woche der Säugliugszeit lassen sich zwei Lebensjahre 
rechnen. Da nuu beim Menschen die Säugliugszeit 35 bis 40 Wochen 
betragt, so entspricht dieses Verhältuiß der menschlichen Lebensdauer 

^ ^ Lebensjahren uud ist nach dem bekannten Ausspruche 
ouv 3000 und mehr Jahren darin keine Aenderuug vorgekommen. 

. (P.-Corresp.) 
m 5 Donau, 20./8. März. Ein Krieg zwischen Oesterreich 

si'., l ^ ist förmlich eiu Rückschritt in das vorige Jahr-
) ! - ist zu bemerken, daß seither alle Verhältuifse anders 

Damals kouute Friedrich der Große sich eiueu „na-
irucyen Alliirteu Frankreichs" nennen, ohne daß man Anstoß daran 

naym: Preußeu hatte noch keiu deutsches Nheiulaud zu verliereu, 
machte auch keinen Anspruch darauf, au der Spitze deutscher National-
iltterefseu zu stehen. Damals zog Preußen, obwohl Friedrich der Große 
mehr ein „Philosoph" als eiu Protestant war, einen Northeil daraus, 
sich als eiue protestantische Macht geltend zu machen, nnd speculirte 
damit auf das ooi-xns Lvan^elic-lii-uiN.- heutzutage fehlen die dama
ligen Motive und Anhaltspunkte hiefür, uud mau kaun einem preußi
schen Kriege gegen Oesterreich keine Neligiousfärbuug zu gebeu versuchen, 
währeud ein gutes Drittheil der preuß. Bevölkerung selbst katholisch ist. 
Damals kam das sogeuauute „Reich" in Bezug auf militärische Lei
stungen weuig in Rechuuug, uud für die Reichsarmee brachte inzn 
den Spitznamen „Reißausarmee" iu Aufnahme; gegenwärtig hat das 
außerhalb der beiden Großmächte stehende Deutschland wohlorgani-
strte'Streitkräfte, und es würde schwer halteu, eiueu der deutscheu 
Mittelstaaren so kurzweg „in Depot zu uehmeu", wie mau es vor 

Kurfürstenthum Sachseu that. Auch eine uatio-
im heutigeu Siuue gab es iu dem damaligen 

^ uicht, uud das Preußen Friedrichs des Großen stand nicht 
an der spitze eines auf Grundlage dieser nationalen öffentlichen Mei
nung ausgebauten deutschen Zollvereins, welchen jetzt ein neuer „sieben
jähriger" oder auch nur eiu neuer „schlesischer Krieg" ohne Zweifel 
zerstören würde. Selbst der am weitesten geheude Theit der sogenannten 
gothaischen Partei in Deutschlaud wird einen preußischen Krieg aeaen 
Oesterreich nicht für einen national-deutschen auszugeben wagen, weil 
dieß bei einem Bürgerkrieg eine eomruciietic) in ircheoto wäre' ein 
solcher Krieg würde vielmehr die bisher so ost und mit politischem 
Nutzen Vorgeschobeue Bezeichuuug „deutsch" aus dem preußischen 
Wörterbuch ausstreichen, uud das ausschließliche Eigenschaftswort 
„preußisch" an deren Stelle setzen. Wir unterlassen es die Parallele 
zwischen damals uud jetzt weiter auszuführen obwohl sich noch 
Stoff genug dazu böte, z. B. in Betreff der iuuern Zustände 
Preußens; uur auf eiueu Hauptpunkt sei noch hinzuweisen gestattet: 
ein preußischer Krieg gegen Oesterreich würde die Wiederaufnahme 
einer Nolle aus dem vorigen Jahrhundert sein, jedoch — was deun 
doch ein wesentlicher Unterschied ist — ohne Friedrich den Großen 
als Führer aus dem Schlachtfeld. So haben sich deuu alle Verhält
nisse gegen damals anders gestaltet, und nur die mahueude Wahrheit 
des alten Satzes ist die gleiche geblieben: Duodus IitiA-uutibu3 tsr-
tins Solcher „Dritten" aber giebt es mehr als einen in 
Europa, uud zwar weltklug uud mächtig genug um jenes Stadium 
des Processes nicht unbenutzt zu lassen, wo der Vortheil eines Schieds-
richteramts den frischen und geschont gebliebeuen Kräften zufällt. (A.A.Z.) 

Frankreich. 
Paris, 22./10. März. ^ Die neue „Gesellschaft für die Bibelüber

setzung" hielt ihie erste Versammlung iu der Sorbonne uuter dem 
Vorsitze des Senator^ ^.hierry nnd in Gegenwart des Erzbischoss von 
Paris, Betreffs einer volMaiidigen und wörtlichen Bibelübersetzung, 
wie sie gegenwärtig von den ^ertretern des katholische Ii, des prote
stantischen uud israelischen Kuttuv gefordert wird. Verschiedeue die
sen drei Kulten angehörende R diese Angelegen-
heit vernehmen. Die Geiellschast besteht aus 40 Mitglieder», zn denen 
Abb6 de Gnerry, Pastor Valette, Gro z-Rabbmer Judore, Pat r Grotry, 
vou Montalambert, Pater HyacuUh, der Pnnz von BroqUe, der 
Prin; Abb6 Luciail Bouaparte gehvien. Herr Guizot hat es abge
lehnt, sich au deu Commissions-Ärbetten zu betheiligeu. Von allen 

Seiten mehren sich indeß die Stimmen, welche diesem Werke der Ver-
söhnung ein fröhliches Gedeihen wünschen. Thierry hatte in der . 
Revue des deux Mondes einen Aufsatz über das Leben des heiligen 
Hieronymus veröffentlicht, in dem er besonders darauf hingewiesen, 
wie der Heilige bei seiner Uebersetznng der Bibel ins Lateinische (der 
Vnlgata) sich mehrfach der Hilfe gelehrter Israeliten bedient habe. 
Die neue Übersetzung wird in drei Ausgaben, für Katholiken, Prote
stanten uud Juden erscheinen, mit Commeutaren im Sinn einer jeden 
dieser Confessionen; der Text der heiligen Bücher selbst soll jedoch vom 
rein philologischen Standpunkt übersetzt werden. Anfänglich weigerte 
sich Thierry, das Präsidium jeuer Commifsion zu übernehmen und so 
die Uebersetzungsarbeit zu leiten, acceptirte jedoch schließlich unter der 
Bedingung, daß dem Erzbischofe von Paris das Ehren-Präsidium 
übertragen werde. Msgr. Darboy nahm dieses Ehren-Präsidium nicht 
nur an, souderu versprach sogar, für seine Diöcese das Imprimatur 
zu ertheilen, indem er auf die Frage eines der Beauftragten: „Und 
Rom?" kurz entgegnete: in'cm elrarAerai!" Die Uebersetznng soll 
nun wirklich in Angriff genommen und damit begonnen werden, für 
alle streitigen Bibelstellen eine „neutcale" Fassung ausfindig zu ma
chen. Der Ausgabe für jede der verschiedenen Confesfionen bliebe es 
auheimgestellt, im Texte die ihr zusagende Fassung jener Stelle zu 
bringen, unter der Bedingung jedoch, daß in Form von Anmerkungen 
die „neutrale" Gestaltung, so wie die Auffassung der anderen Parteien 
der streitigen Stellen gleichfalls mit abgedruckt werde. (K. Z.) 

Türkei. 
Bukarest, 15./3. März. Iu einem Auszug des Fiuauzberichts 

beißt es: „Die vorige Regierung hat uns eiue traurige Erbschaft hinter
lassen, denn für die feste Staatsschuld hat der Staat allem an jähr
lichen Zinsen und Amortisation 23,175,400 Piaster zu zahlen, und 
zwar für die Anleihe von Gebrüder Stern, die im Jahre 1864 be
hufs Regeluug der Klostergüter-Frage abgeschlossen wurde, 5,523,480 
Piaster jährlich währeud der Dauer von 23 Jahren. Für die im 
Jahre 1865 zu Konstantinopel abgeschlossene Anleihe, gleichfalls zum 
Ausgleich der Klostergüter - Frage, zahlbar in 24 Jahren, jährlich 
9,300.000 Piaster. Für Erbaunng eiserne^ Brücke,i au S am orth 
und Barclev, währeud der Dauer vou ^ahieu, vom ^ahie 1864 
angefangen, jährlich 3,696,000 Piaster. Für das im Jahre 1865 
abgeschlossene Anleihen zum Bau eiuer Eiseubahu von Giurgewo nach 
Bucharest, währeud der Dauer von 16 Jahren, 4,456,000 Piaster. 
Die Kassen sind vollkommen leer vorgefunden und können deshalb 
den gemachten Forderungen der Gläubiger des Staats nicht Genüge 
leisten. Für mehr als 12 Mill. Piaster sind Mandate auszuzahlen, 
von welchen ein Theil noch vom Monat Angnst 1865 herrührt. 
Staats-Bons conrsiren in der Höhe von 23 Mill., wovon 2 Mill. 
bereits verfallen sind, ohne gezahlt worden zu sein. Das Gehalt der 
Beamten ist seit Mouaten im Rückstände. Die Internate, die Wohl-
thätigkeits- und Religio,is - Austalteu besiuden sich schou seit sechs 
Monaten ohne Mittel, um auch uur die uuvermeidlicheu Ausgaben 
zu bestreiten. Die Armee leidet ebenfalls an der größten Geldnoth. 
Außerdem befinden sich diverse Summen, welche keineswegs zu den 
Budget-Eiuküuften gehören, uugesetzlicher Weise augegriffen und zu 
Staatszwecken verwandt, im Betrage von 23 Millionen, und zwar 
20,100,000 Piaster, die den Nest der mit Gebrüder Stern abge
schlossenen Anleihe ausmachen, welche zur Entschädigung der griechi
schen Klostergüter bestimmt ist. Ferner 2,700,000 Piaster, welche 
die Caution der Bank bilden, und 449,466 Piaster aus der Liqui
dations-Kasse der Rural-Obligationen. Die Einkünfte des Budgets 
sind außerdem weit eutfernt, uur die lauseudeu Ausgaben zu decken, 
uud der Staat wird noch lange Zeit nicht in der Lage sein, seinen 
Verpflichtungen gegen seine Gläubiger nachkommen zu können." (N.-Z.) 

Amerika. 
San Francisco. Ein Brief erzählt von der calisornischen Obst-

production wunderbare Dinge. Derselbe schreibt von Tokayer-Trau-
ben im Gewichte von 8V2 Psd-, die also denen, welche die Kundschaf
ter aus Jericho brachten, schwerlich viel nachgestanden hätten. Ein 
Mann zog dieses Jahr nicht weniger als 136 Sorten von Trauben. 
Aepfel 15 Zoll im Umfange nnd 21 Unzen schwer, sollen gar nichts 
Seltenes sein. Von Birnen versichert der Schreiber, nnter Anderem 
auf einem voriges Jahr gepfropften Stamme ein Büschel von einem 
Dutzend Stück gesehen zu haben, die zusammen 12 Pfd. wogen. Für 
ein einjähriges Pfropfreis heißt das jedenfalls sein Schuldigkeit thun! 

L o c a l r s .  

Es ist immerhin eine mißliche Ausgibc, über bereits 
Küustler berichteu zu solleu, uud dereu Leistuugeu, we che < 
Orteu schou erschöpseud besprochen sind, auf ' s  / ) t e u e n l ^  ^  
Sonde zu uutersucheu. Augeuehm ilt aber ^ 
Referenten die Sache so leicht gemacht w"d, w ^ ^^l,„unn 
Falle. Wir hatten Gelegeuheit, Herrn uiw ^ ^ ^ wir 
verschiedeueu Rolleu am N i g a ' s c h e u  geschätzteu Künstler-
Wohl gespauut, iu wie weit Uch die „^chleu. Besonders schien 
paares auch sür deu durch ihren pracht-
uus das Talent ^iä' weich Mugeudeu, und doch markigen 
vollen, iu alleu ^^!^^a-vraiuatische Erfassung ihrer Aufgaben aus
Mezzosopran, nnd die l/v. 



schließlich für die Bühne bestimmt zu sein; um so mehr überraschte 
es, daß Frau W.-Fl. uns im gestrigen Concerte überzeugte, wie sie 
vollständig Herrin des Concert-Vortrages sei. Sie verstand es, die 
ihr, oft allzumächtig zu Gebote stehenden Töne zu einer dem Concert-
saale anpassenden Weichheit und Biegsamkeit zu moderiren, so daß wir 
nicht umhin können, unsere hohe Achtung vor dieser, nur durch ein 
ernstes Studium zu erringenden Künstlerschaft auszusprechen. Was 
Herrn Winkelmauu betrifft, so haben wir die vielfach gehörte, über 
ihn herrschende Meinung bestätigt gefunden. Derselbe besitzt eine 
weiche, ziemlich kräftige, und modulationsfähige Tenorstimme, welche 
vorzüglich im Piano, das der Künstler ganz vortrefflich zu handhaben 
versteht, einen reizvollen sympathischen Klang annimmt. — Besonders 
seine Lieder-Vorträge entzückten das Auditorium durch die fein abge
wogeneu Nüancirungen, und durch die vollkommene geistige Verschmel
zung von Wort und Ton. 

Die Zuhörer, durch das gediegene Concert in eine sichtlich ge
hobene Stimmung versetzt, kargten daher nicht mit den Beifallsbezei
gungen, und glauben wir schließlich im Sinne Vieler zu reden, wenn 
wir dem verehrten Künstlerpaar neben uuserem Dank den Wunsch nach 
einem zweiten entweder weltlichen oder Kirchen-Concerte aussprechen. 

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

Gegen die Erwiderung „aus Werro" in Nr. 62 der D. Z. be
merken wir in Beziehung auf fünf, einzig eine Antwort erheischende 
Punkte Folgendes: 

1) eine Auffassung des Wortes: „Anklage", wie sie in besagter 
Erwiderung ausgedrückt wird, hätten wir nicht für möglich 
gehalten. — Im Zusammenhang hiemit erklären wir zur Ge-
uugthuung des Hrn. Verfassers, daß wir von Anfang an in 
seinem ersten Artikel nirgendwo eine Gehässigkeit wahrgenom
men haben; 

2) „das Verständniß der Wiedergabe" Liszt's, Chopin's, Schü
manns steht zn dem Satze: „der Schwerpunkt von Nötschers 
Spiel liegt in der Bravour" in einem Widerspruch. 

3) um dem Ausdruck „jugendlicher Stürmer, dem noch ruhiges 
Blut mangelt", eine andre, als die von uns vertretene Auf
fassung unterzulegen, bedarf es mindestens einer Umge:al-
tung des ganzen Passus. Ohne dieselbe muß der Ausdruck, 
seinem Wortlaute, wie dem ganzen logischen Zusammenhang 

mit den vorher und nachher aufgestellten Sätzen gemäß, auf 
Hrn. Nötschers Spiel im Allgemeinen bezogen und somit 
auf den Vortrag von Compofitionen aller Zeiten in Anwen
dung gebracht werden. — Dem Ausdruck übrigens eine Be
schränkung auf die Tempi alleiu zugemessen zu haben, ist uns 
nicht in den Sinn gekommen, - daß besagte, von uns als 
solche aufgefaßte Untugend aber sich stets anch in Verfehlung 
der Tempi äußert, ist ebenso gewisz; 

4) um über den Charakter eines Musikstückes zu urtheileu, bedarf 
es nicht nothwendlg eines Plagiates ans einer Musiklehre; 

5) das Urtheil darüber, ob Liszt und Bülmv für das richtige 
Verständniß der Classiker nnd fpeciell Beethovens befähigt 
sind und Solches in ihrem Spiel dargethan haben, sei dem 
musikverständigen Publikum anheimgestellt. 

Zur Ortskenntnis: ^.o. 
> o r p a t ,  d e n  1 7 .  M ä r z  1 8 6 6 .  

Witterungsbeobachtunftett 
den 29. März 1866. 
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763,7 —1.0 

(30) 7 Uhr 65,0 —1,0 ^ (0) 1 
—2.2 
Nachtö 

Die Einwohner ^»orpctts vesmden stch m dieser Jahreszeit häufig in großer 
Lebensgefahr. Die Frühlingssonne schmilzt den Schnee auf den Dächern, und es 
bilden sich an schattigen Stellen Eiszapfen, wie solche von einer Länge von 5 bis 
8 Fuß mehrfach in der Rathhausstraße zu sehen sind. Bei eingetretenem Thau-
wetter kann ein einziger Wassertropfen das Herabstürzen einer Masse von 20 Pfd. 
und mehr veranlassen. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebcrt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 18. März 1866. 

Sonnabettv 19. März Abends 6 Uhr 
im großen Hörsaal nng des 
Herrn Prof. vr. Wagner 

Ueber das Geld. 

P a l m - Z o n n t a g  
Abends 6 Uhr 

Geistliches Concert 
in der 

erleuchteten St. Johannis-Kirche 
gegeben von 

Herrn Winkelmann 
und 

Frau Winkelmann °Florenville. 

Das Nähere besagen die Progamme. 

Daß ich die Branntweins-Ankäufe und 
sonstigen Geschäfte der Herren A. Keller Comp 
in St. Petersburg, am hiesigen Platze übernom
men habe, erlaube mir hiermit anzuzeigen 

E. I. Falckenberg. 

Vorzügliche Hefe 
für Vranntweinproducenten ist zu haben in der 
Bierbrauerei von 

H. W. Felschau ck Co. 

Wer einen Knaben von 12 Jahren, welcher 
das Dorpatsche Gymnasium zu belucheu beab
sichtigt, bei sich in Pettston oder zur Woh-
nuug auhnuehmen wünscht, wird gebeten k'lne 
Bedingungen unter der Adresse: „HM'll ItMUr 
Zwanouiitsch Grepatjchewsky, aus dem Gute 
umlmo in Drell-Moivkk" mitzntheilen. 

St. Petersburger Wochenschrift. 
herausgegeben und redigirt von Or. Eduard Dobbert. 

Diese seit Anfang dieses Jahres in uuserem Commissionsverlage erscheinende Zeitschrift hat 
in den bis jetzt ausgegebenen Nummern u. A. solgeude Artikel gebracht: Aphorismeu zur Ge
schichte Nußlands. — Die projectirte bessarabische Eiseubahn. — Ueber den Holzhandel Otten
burgs. — Mittheilungen ans der Rede des Herrn Finanzministers vom IL. Decbr. 1865. — 
Das Budget I, II, III. — Das Postwesen. — Die Moskauer Zeitung und das Nationalitäts-
princip. — Die Nüssen im Auslande. — Russische Kalender. — Die deutsche Sprache in Nußland. 
— Das West-europäische Genossenschaftswesen. — Die Forstsrage in der St. Petersburger Land-
schastssitzung. — Briefe über Nußland. — Mittheilungen und Kritiken ans den Gebieten des 
Theaters, der Musik, Literatur und der bildenden Kunst. — Außerdem iu jeder Nummer Nach
richten über materielles, sociales und geistiges Leben in Rußland. — Die Wochenschrift erscheint 
jeden Sonntag. Der Abonnementspreis beträgt jährlich mit Zusendung durch die Post 5 Rbl., 
halbjährlich 3 Nbl. — Bestellungen bittet mau bei deu Buchhaudluugeu von G I. Karow 
in Dorpat und Fellin zu machen. Probenummern uud Prospecte sind in allen Buchhandlungen 

haben. — Aunoncen aller Art werden mit 5 Kop. die gespaltene Petitzeile berechnet. 
St. Petersburg. Kaiserliche Hosduchhandlung H. Ichmihdvrss (Karl Nöttger). 

Zu 

Brandwein 
mit Stellung »ach D°rpat w»s^ 

Ll!-t0Ut-e<»8 
Ullä omxtioliU 

Gummi-Galloschen 
von nener Sendung in großer Auswahl zu den 
billigste» Preist» -»wst-M 

Schnhwaarenhandlnng, Nitterstraße. 

Bayrischen, Böhmischen, Brannschweiger uud 
Russischen Hopfen 

« verkaufeil Felschan Co. 

Mühende Rosen, 
imä cZivorkv IM-

Iieuäe LIuuiczQ kiuä liaberi lxzi 

^Eiu vollständig dressirter, junger Hühner-
Hund, von vorzüglicher Raye, wird verkauft. 
Nähere Auskunft enheilt die Expedition d. Ztg. 

Montag den 14. d. M. ist eine braune Bor-
steherhnndin mit weißem Brnstfleck, die auf 
deu Namen „Diana" hört, abhanden gekommen. 
Der, welcher sie bei dem Wulhen de^ Zn'tel-
schen Hauses abliefert oder über dieselbe Nach
weis ertheilt, erhält eiue augemessene Belohnung. 

Eine kleine meubUrte Familienwohnnng 
ist zn vermiethen bei C. W. Kruse, Bäckermeister. 



N 64 Sonnabend, den 1!>. März 18«« 

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

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich K Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
. Zninndischer Theil, Dorpat: Bewillkommnung des Jusiizbürgermeisters. 

Volksconcert. Die Taubstumroen in den deutschen Ostseeprovinzen. Riga: 
^'M^nalZ'vtizen. Besicht drZ Frauenvereins. Die asiatische Politik. Freilassung 
oerTelaven. Nevat: Das Komnmnaivermögen. Finland: Ernennung. Zwangs-

Medaille. Dampfschissfahrteir. St. Petersburg: Hebräische Lehrbücher. 
-Saiden Meteor. 
5- - "»lnsländischer Theil. Deutschland. Berlin: Tagesnachrichten. Die 
,5-^^wumttng. JsoUrung des Biinisterimns. Potsdam: Polkszuwachs. 
, ̂ ^'c^n Wasserwerk. — Norwegen: Der Häringsfang. — Großbritan-

London: Die Reformbill. — Amerika. Rio de Janeiro: Südamerika-
uiche^inegsnachrichten. — Asien. Bombai): OstindischeU-eberlandspoftnachrichten. 

Neueste Na^richteu. — Tclcgramzue. — Localeo. — Wilhelm 
t - uve. — Eimflus? der ktinstlicheu Beleuchtung auf die Farben. 

Inländische Nachrichten. 
Dorsnrt, 19. März. Dem gestern hier eingetroffenen Herrn Justiz

bürgermeister brachten Abends gegen 11 Uhr die Sänger des Hand
werke rverems, begleitet von einer großen Zahl der anderen Vereins
glieder, beim Schein von sarbigen Laternen ein Bewillkommnuugs-
ltändchen. Nach dem ersten Liebe (Sangesfreiheit) begrüßte der Vice-
Präsident des Vereins den mittlerweise aus der Haustreppe erschienenen 
H e r r n  B ü r g e r m e i s t e r ,  w o r a u f  d e r s e l b e  i n  f r e u n d l i c h e r  W e i s e  a n t w o r t e  

siir die ihm bewiesene Aufmerksamkeit dankte. Noch zwei wieder 
(^ssian und Vorwärts) wurden gesungen, woraus die sämmllichen Be-

heimwärts, zum Theil nach der Büraermusse 
zurückkehrten, um die Vereinsfahne daselbst wieder abzugeben. Möge 
d<.r verehrte Mann, ans welchen die Hoffnung aller Bürger gerichtet 
ist, in legeiivieicher Wirksamkeit viele, viele Jahre das Wohl Dorpat's 
gleich seinem unvergeßlichen Vorgänger im Amte fördern. 

— Iu der Aula vertheidigte heute Herr Georg Seidlid seine 
Monographie der Curculiouiden-Gattung ^eritolus und wnrde 
von der physiko-mathematischen Facnltät zum Magister der Zoologie 
promovirt. — Ordentliche Opponenten waren die Herren Prosessoren 
Neisner, Flor und der Prosector Herr vr. Stieda; Extra-Opponenten 
die Herren Professoren Helmling, Ä. v. Oettingen und vr. Bauer. 

— Sicherm Vernehmen nach wird am Ostersonntag ein zweites 
estnisches Volksconcert in der St. Marienkirche stattfinden nnd ist 
demselben nach allen Richtungen hin ein uoch güustigerer Ersolg, als 
dem ersten, von Herzen zu wuuschen. 

— Die Februar-Nummer des „Orgaus der Taubstummen
anstalten in Deutschland" enthält einen Bericht des Dorpater Leh
rers C. Haag über die Taubstummeuaugelegeuheit in unfern Ost-
leeprovinzen, zumal das „bedanernswerthe Schicksal ihrer Taubstum
men, indem von Allen, mit Ausnahme der Nigaschen Kinder, soviel 
als Keiner bisher unterrichtet wurde". Die Nigasche Anstalt, durch 
ein Kapital von 6037 Nbl. und die Bürgerverbindung erhalten, nnter-
richtet^jährlich 10—13 Zöglinge, 1861 sogar 15, 1864 nur 7. Die 
kurl. Synode beschloß eine lettische Anstalt zu gründen, dagegen be-

^ ihr Herr Haag eine deutsche. Man berechnet die Kosten 
Nöal ^ Zöglingen aus 2600 Nbl., mit 2 Lehr, nnd 20 
nn bildnnc^f.?l?i ^ etwa 1200 Taubstummen, von denen 120 
Celitralinstitut d°r"/Biid "b » Pr°vi»zial- oder cm 
in Allin beschIvb ö».ubeni-hme>> ha,. Die twl. Synode 

b-itte den Eriola dir ^e Angelegenheit zu gewinnen, 
! ? ° » Tauben mit Socolosky eine» Bilduugsversuch 

^ e u Ite und deutscher ll«-th°d° be-
gaun Derielbe e.m °t e, dab M j, x, ^^LivtandS Zva 
Taubs umme, vou deueu 60—70 bildungSsähia >7 ^tibren 
alt. finden; die Letten nnd Deutschen 'und 
schließt mit folgenden Worten ans feinem Vortrage w der biesiaeii 
Aula: „Sowohl in Bezug aus die sittliche Gemeinschaft der MeuscÜeu 
unter einander, als in Bezug aus die religiösen Bedürfnisse ist der 
Taubstumme, so lange er bleibt was er ist, ein krankes, ein todies 
Glied des Gesammtorganismus. Denn die allgemeine und unbestreit
bare Wahrheit, daß alles Leben und Weben des Geistes uur durch's 

W o r t  g a n z  u n d  v o l l k o m m e n  d e m  M e n s c h e u  ü b e r m i t t e l t  w e r d e n  k a n n ,  
macht sich hier in der handgreiflichsten Weise geltend. — Der Mensch 
ist zunächst, was er als Mensch, als geistig-sinnliches Wesen ist, nur 
sofern wir ihn als Glied der Gemeinschaft betrachten, mit der er 
organisch verwachsen ist. Das innere geistige Band> welches diese 
Glieder mit ein.ander vereinigt, ist das Wort, als Träger des Geistes, 
als Mittel der Erzählung, als nothweudiges Vehikel für den Aus
tausch. Deukeu wir das uud die Sprache weg, so fehlt jedes Mittel 
klarer geistiger Verständigung. Ja noch mehr, es fehlt dann dasje
nige, worin eigentlich das geistige Band unter den Menschen besteht; 
das Vertrauen, der Glaube, welcher an's Wort sich haltend weiß und 
zuversichtlich daran festhält, was im andern Menschen innerlich vor 
sich geht. Der Glaube ist keineswegs blos die Brücke zwischen uns 
und dein ewig Göttlichen, auch in der menschlich sittlichen Gesellschaft 
ist aller liefere Znsammen hang der Seelen bedingt durch das Ver
trauen, daß mittelst des Wortes ich den Nebeumenschen uud er mich 
zu ersasseu >m Staude ist, und wir so i» das Aller heiligste, iu die 
geheimsten Mteu nniercs Herzens einzudringen und gegenseitiges Ver-
sta msz Zu erlaugen vermögen. -—- Nehmt das Wort, den verkörper
ten Uusdruck des Gedankens weg, und es fällt damit auch das geistige 
Gememschaftsbaud, der Glaube, welcher durch die Außenseite des Men
schen hindurchdringt uud Fnß faßt im Innern des Nächsten. Ohne 
Glanben Zerfiele daher anch das Band der Liebe, die immer auch im 
gegenseitigen Verhältniß der Menschen, welche mit leiblichen Augen 
Nch zwar sehen, aber nur dnrch's Wort sich klar verstehen und ein
dringen können in's geistige Heiligthum des Andern -- die saae ick 
immer aus dem Glauben, aus dem gegenseitigen Vertrauen gebort 
werden muß. Daher die fast allgemeine Erscheinung des Mißtrauens 
bei den Unglücklichen, denen die Natur das Organ für das Verständ
niß des Wortes versagt hat. — Sie sühleu sich isolirt. Aber Jsolirt-
W'in, sich allein fühlen ist ein furchtbares Unglück, und macht schließ
lich und in seiner Conseqneuz die humansittliche Ausbilduug des Men
schen ebenso uumöglich, wie bei einem Caspar Hauser. Man könnte 
nun vielleicht denken, daß bei dieser schrecklichen Jsolirtheit der taub
stumme Mensch um so mehr dazu gedrängt und sich befähigt zeigen 
müßte mit Gott zu verkehreu nnd in der Religion Befriedigung zn 
suchen und zu finden. Aber auf welchem Wege soll sie an ihn gelan
gen? — Es ist ganz unleugbar, daß der Mensch für das Leben in 
Gott uud mit Gott geschaffen ist. Seine Gottbildlichkeit dokumeutirt 
sich nirgends so klar, als in dem uuverwüstlicheu Hunger nach dem 
Göttlichen nnd Ewigen. Darin aber eben liegt das snrchtbar Tra
gische für den Taubstummeu, das ihm nach dieser Seite hin keine 
Nahrung zu Theil wird. — Denn die Religion ist nun einmal nnd 
soll sein Gemeinschaftssache. Sie kommt an den Einzelnen nur sofern 
er Glied der Gemeinschaft ist. Die angeborene Anlage und die viel
leicht entsprechenden dunkelen Ahnungen im Gemüthe eines solchen 
Kranken, sie kommen nicht zur EntWickelung und bewußten Entfal
tung ohne das Zengniß, ohne die Erziehung, ohne das allgemeine 
Medinm geistiger Ueberlieferung. Mit der Sprache, diesem göttlichen 
Monopole unseres Geschlechts, ist ein Mittel in sittlicher und religiö

ser Veziehuug gewonnen, was ihn zum lebenskräftigen Gliede der 
menschlich-sittlichen Weltordnung macht." 

Riga. E r w ä h l t :  A n  S t e l l e  d e s  L a n d r a t h s  C .  P- Baron Kru-
d e n e r  a l s  O b e r d i r e c t o r  d e s  l i v l .  C r e d i t v e r e i n S  H e i n r i c h  v -  H " -  '  
meister. — Bestätigt: Eckardt zum Assessor und der " 
Erdmann zum Seeretair des Mitauschen Stadtnmgiin" - -

- Im 48. Jahre seines Bestehens ^ 
verein 8250 Rbl., davon Peniiottenuuo Uttl.ist"^.^ ^ ̂  
unter welchen eine mit einem bllndgevol. . an 25 
wen, au 70 Unverheiratete, ^„aben und ein blödsinniges 
Waisen, unter welchen sowie für verschiedene Un
Mädchen, zu sc, mm en ^ a n ^ ^ ̂ ^^ und für Freischüler ein Zu-
kosten 5627 Nbl-. f-" . ^ (Mabethschnle und die mit ihr verbnu-
^chnß von 3^ i4S8Nbl.; für die Marien-Bewahranstalt 92 



Rbl. Die Einnahme hatte sich gebildet durch Gnadengeschenke aus 
dem Kaiserhanse (621 Rbl.), aus eiuer Russ. Theatervorstellung (75 
Rbl.), aus der Verloosung (4118 Rbl.), aus Darbringnngen (245 R.), 
aus Snbscriptionslisten (139 Rbl.), aus Reuten (1797 Rbl^.). Die 
Gesammtzahl der iu deu vom Vereine gegrüudeteu und unterhaltenen 
Anstalten uiiteriviesenen und zuiu Theil verpflegten Kinder beträgt 
161. Rechnet man zu diesen die durch Pensionen und A!iethgelder 
unterstützten Personen, so ergiebt sich, daß sich die Thätigkeit des 
Vereins in dem verflosseneu Jahre überhaupt auf 451 Erwachsene und 
Kinder erstreckt hat. Das Gesammt-Vermögen besteht in 33,955 Rbl. 
(worunter allgemeinen Zweckel! des Vereins 20,765 Rbl., speciell der 
Marien-Bewahr-Anstalt 11^250 Rbl., der Marienschule 1190 Rbl. und 
der Elisabethschule 750 Rbl. gehörig. (Nig. Z.) 

Reval. Nach der Rev. Z. besteht das Communalvermögen Reval s 
aus sechs Landgütern mit einer Anzahl von im Ganzen 67-/z Haken, 
der Landstelle Ziegelskoppel, für welche eine Jahrespacht von 705 Rbl. 
gezahlt wird ans anderweitigen im Stadtgebiete belegenen Immobilien 
im Schätzungswerte von 146,177 Rbl. uud verschiedenen Nutzungen, 
wie den Stadtmühlen, der Stadtwaage, der Fischerei u. s. w. Capi-
talieu steheu der Stadtcasse uicht zur Verfügung, die Eapitalieu des 
Gotteskastens dienen besondern Zwecken. 

Fiimlmid. Zum Vice-KanZler der sinnl. Alexander-Universität ist 
d e r  b i s h e r i g e  G o u v e r u e u r  v o u  W i b o r g  G e n e r a l - L i e u t e n a n t  J n d r e n i n s  
eruauut wordeu. — An, 13. AiÄrz, als dem Tage, an welchem in 
Finnland jeglicher Zwangscours vou Papiergeld aufhört, bat der Hel-
siugforser Börsenverein auf Autrag seines Wortführenden einen Aus
druck der Freude und Zuversicht darüber Zu Protokoll verschreiben 
lassen, daß die Müuzreform eingeführt sei und daß Finnland an der 
Hand derselben die gegenwärtige Krisis, welche diese Reform für deu 
Augenblick im Verein mit den Folgen des Mißwachses uud deu schlech
ten Conjunctnren für seine Export-Artikel herbeigeführt, glücklich über
stehen und demnächst um so sicherer uud rascher sich iu materieller 
und intellectueller Beziehung entwickeln werde. — Die Erzeugnisse der 
Tammerforser Vanmwollen-Mannsaclur sind auf der Moskauer Jndu-
strie-Ausstelluug mit der großen goldenen Medaille gekrönt worden. —> 
Zufolge Beschlusses der Actionäre des Dampfschiffs „Admiral von Pla-
ten" wird der Standort desselben von Abo nach Helsingfors verlegt 
und die Tour desselben in so fern verändert, als es mit Ausnahme 
der Jndustric-AnsstclluugSzeit in Stockholm diese Stadt nicht mehr 
beruhreu, und statt dessen die Linie an der finnl. Küste vou Abo bis 

"cht Reisen, die es im vorigen Sommer 
gemacht hat e» euien Gewinn von etwas über 500 M. F. abgewor
fen. — Im Gouvernement Wasa grauirt noch immer der Typhus in 
bedenklicher Weise. (Rev. Z.) 

St. Petersburg. Es hat der Verein zur Förderung der Aufklä
rung unter den Juden eiueu Preis von 200 Nbl. für eine Geschichte 
Rußlands in algebraischer Sprache ausgeschrieben und eines der 
Vereiusglieder, Herr Nosenthal, ans eigenen Mitteln einen Preis von 
200 Rnbeln für ein Lehrbuch der Geographie iu hebräischer Sprache 
ausgesetzt. (Nev. Z.) 

^ Da uach dem Jouru. de St. P. die russ. Regierung in der 
Bukharafrage Nichts zu verheimlichen hat, so legte sie die ihre asia
tische Politik leitenden Ideen in einem an die ausländischen Gesandten 
uud Botschafter Nußlands gerichteten Circulär vom 25. Novbr. 1865 
dar, und es ist dieses der Oefseutlichkeit übergebeue Circulär zur Kennt-
niß aller ausländischen Regierungen gelaugt. Dasselbe kündigt in der 
That an, daß Rußlaud durchaus keiueu Wuusch hegt, seine Grenzen 
in Mittelasien über die für seine Sicherheit als nothwendig erkannte 
Linie auszudehnen und daß seine Politik in Bezug auf jenes Länder
gebiet nnr vou dein Wuusche geleitet wird, daselbst Ruhe zu schaffen 
uud Handel und Cultur zu entwickeln. Diese Ziele haben nicht auf
gehört die der russ. Regierung zu sein. Nach den neuesten ans Tasch
kent eingetroffenen Nachrichten hatte General Tschernajew eiueu Bot
schafter mit einer durchaus friedlichen Missiou an den Emir von Buk
hara gesandt. Derselbe ist auf Befehl des Emirs in Bukhara festge
halten worden. Ein derartiges Vergehen durfte nicht ungestraft bleiben. 
Als die dem Emir gegenüber eingeschlagenen Schritte eine wenig ange
messene Antwort Zur Folge hatten, gab General Tschernajew seinen 
Truppeu Befehl, deu Syr-Darja zu überschreiten und ließ den Emir 
wissen, daß er seinen Marsch fortsetzen werde, bis der russ. Botschafter 
wohlbehalten ausgeliefert sei. So weit reichen unsere Nachrichten. 
Wir müssen übrigens eine Neuigkeit, die gewiß mit lebhafter Befrie
digung ausgenommen werden wird, constatiren. Die Bewohner von 
Taschkent haben, in dem Wuusche, Sr. Maj. dem Kaiser ein Zeichen 
ihrer Verehrnng zu geben und in der Ueberzeugung, daß solches am 
besten durch eiu Anschließen an die große emancipatorische Idee, die 
der Ruhm^ der Negierung Sr. kaiserl. Majestät sein wird, geschehe, 
alle ihre Sclaveu freigelassen und die Sclaverei für definitiv abge
schafft erklärt. Diese Sclaveu waren größtentheils Perser, die die 
Tnrkomanen aus deu am Kaspischen Meere gelegenen Provinzen ge
raubt hatten und die sie auf deu Märkten von Chiwa und Bukhara 
verkauften. Unter diesen Bedingungen war ihr Schicksal besonders 
traurig uud dieser Menschenhandel war eines der Uebel Asiens. Die 
Gewalt war unvermögend, dasselbe zu hellen, l^s konnte nur dem 
Einflüsse der Civilisatiou weichen. Meies Nemltat tft somit der erste 
Erfolg der für Rußland iu diesen Gegenden elöffneten Miffion. Es 
ist ein glückliches Vorzeichen für die Zukunft. (Rig. ^.) 

Am 4. März Abends 7'/2 Uhr wurde iu WlMai bei trübem 
Hunmel folgendes Meteor gesehen: Im Osten erhob sich em? Feuer

kugel, die auf chrem Fluge nach Westeu einen weißlich feurigen Schein 
hinterließ. Als ne die Mitte des Horizontes erreicht hatte, erleuchtete 
Ue die ganze ^ocalttat fehr stark und verschwand. Die Erscheinung 
dauerte 10 Secnnden. (R. Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

- ^erlitt, 28./16. März. Die Kreuz-Ztg. spricht die Hoffuuug auf 
eine Verständiguug zwischen deu deutsche» Großmächten ans. Die 
Nordd. Allg. Ztg. giebt eine Uebersicht über die Ausdehnung ver öster
reichischen Rüstungen. Die Zollvereins-Regiernngen haben mit Aus
nahme Hannovers sich für die Annahme eines italienischen Gesandten 
erklärt. Aus New-Iork wird gemeldet, daß das Repräsentantenhaus 
die Finanzbill verworfen hat. 

— Die A. A. Z. schreibt: „Es läßt sich schwer sagen, in wel
cher Stimmung das preußische Volk sich im Angesicht der drohenden 
Kriegsgefahr befindet; in der Hauptsache „kühl bis ans Herz hinan." 
Von Gemüthswalluugen im Grunde keine Spur, bloß ein wenig 
Schaumspritzen iu den Zeituugeu, dagegen das volle Bewußtsein von 
dem Ernst unserer innern Lage. Darin haben sich noch andere als 
Graf Bismarck verrechnet, daß sie annahmen: die Masse des Volks 
werde den constitntionellen Streit bald satt haben; es komme deshalb 
lediglich darauf au, daß die Regierung als compacte Einheit, Adel 
und Armee hinter sich, Stellung nehme uud ihren vorgezeichneten Weg 
verfolge. Auf eiueu gewissen Grad mag es allerdings imponiren, daß 
die Minister ohne Ausnahme fest im Sattel sitzen uud den staatsmän
nischen Eingebungen des Ministerpräsidenten unbedingt zustimmen; es 
ist aber nicht weniger ausgemacht, daß das Ministerium und seine 
Politik auch nicht um eiu Haar populärer geworden sind, und fort
während zwischen Thron uud Volk dieselbe vermittlungslose Stellung 
einnehmen, an der bisher jeder Ausgleich scheiterte. Ganz dasselbe 
läßt sich von der in den Herzogtümern herrschenden Stimmuug sageu, 
in der man auch nicht den Hauch einer veränderten Regung gewahr 
wird, uicht in Haß und nicht in Liebe: aber gerade dieser Umstand ist 
es, der Anlaß zu erusteu Besorgnissen giebt. Länger in ihrem Pro
visorium stehen bleiben kann die schleswig-holsteinische Frage kaum, 
uud laufen die Kriegsrüstungen erst einmal ins Geld, so haben wir 
den Schaden, auch weuu der Friedeu erhalten bleibt. Wer vom all
gemein deutschen Standpunkt aus die Frage ansieht, der muß sich sa
gen, daß zwischen der preußischen Flüglerpolitik uud der österreichischen 
Züglerdiptomatie sich doch wohl bei einigem guten Willen ein Mittel
weg hätte finden tassen nnd noch immer finden ließe. Er liegt in den 
Zugeständnissen, welche Oesterreich bereits gemacht hat und i" veu 
Zulagen, welche im Gasteiner Vertrag niedergelegt wurd/-.- Rendsburg 
Zur Buudesfejtung, Kiel zum Vundeskriegshafe» zu machen, wo dann 
Preußen Rechte übt, wie es sie in Mainz und Luxemburg besitzt." 

Potsdam, 24./12. März. Iii Preußen gab es 1861 drei Städte 
mit einer Einwohnerzahl von über 100,000 Einwohner: Berlin, Breslau 
Köln. Seitdem ist Königsberg in Pr. dazu gekommen uud auch Magde
burg hat jetzt soviele Einwohner, wenu man die 3 Vorstädte, die aber 
als selbständige Städte gelten, hinzurechuet. Zwischen 50 und 100,000 
E. haben 8 Städte, seit 1861 ist Barmen in diese Klasse getreten. 
Städte mit 25—50,000 E. giebt es 13, seit 1861 sind 4 hinzuge
kommen. In Essen hat sich die Einwohnerzahl in diesem Zeitraum 
von ^0,811 auf 31,336 vermehrt. Zwischen 20 und 25,000 E. haben 
4 Städte (1861: 7); 15—20,000 E. haben 25 Städte (1861: 19); 

. E. haben 45 Städte (1861: 49); 8—10,000 E. haben 35 
Städte (1861: 25); 6—8000 E. 73 Städte (1861 ebensoviel); 4 bis 
6000 E. haben 137 Städte (1861: 132); 3—4000 E. 136 Städte 
(1861: 144); unter 3000 E. haben 521 Städte (1861: 530). Im 
ganzen gab es 1861 1000 Städte, 1864 1001 Stadt. Die Einwohner
zahl der Stadt Hamm hat sich seit 1861 von 12,637 auf 7827, also 
u,n 4810 vermindert. Die Gesammtzahl der Bevölkerung betrug 1864: 
19,226,328; in den Städten: 5,973,942, auf dem Lande 13,252,328. 
Dazu das Militär mit 250,552 uud außerhalb des Preußischen Staates 
Z8,869. Seit 1864 ist mit Preußen vereinigt worden das Herzog
tum Lanenbnrg mit 49,704 E., wovon in 3 Städten 8298 E. Von 
den 347 Kreisen, in welche Preußen eingetheilt ist, werden 11 von 
einzelnen Städten gebildet. Die kleinste dieser Städte ist Münster 
mit 27,773 E. Wenn diese Einwohnerzahl das Minimum der Be-
völkeruug eine ^tadt anzeigen soll, welche nöthig ist um einen selb
ständigen Krers zu bilden, so mußten noch 9 andere Städte gleich
falls ans den landrathnchen Kreiden ausgeschieden werden. (D. G. Z.) 

Essen, 22./10. März. Aus dem so eben veröffentlichten Jahres
bericht über das hiesige städtische Wasserwerk pro 1865 theilt die Rhein-
und Ruhr-Zertung folgende Notizen mit: „Das Wasser wird ungefähr 
eine Stunde vou hier aus der Ruhr entnommen, an einer Stelle, 
wo die Filtration ohne künstliche Filter-Anlagen durch Benutzung 
einer dort befindlichen Kiesbauk ermöglicht wird. Eine Pnmpvorrich-
tuug, AN deren Betrieb eine Hochdruckmaschine von 35 Pferdekraft 
und zwei Kessel aufgestellt find, drückt das Wasser durch eiu 720 
Rutheu langes Zuleituuasrohr in das etwa eine Viertelstuude vou der 
Stadt, IÜ7' über dem mittleren Wasserstände der Ruhr und 120 bis 
75' über der Stadt gelegenen Hochbassin. Ans diesem Bassin führt 
ein 315 Ruthen langes, 12" weites Rohr das Wasser m die Stadt, 

! iu welcher es durch Röhren von 10" bis 3" Weite vertheilt wird. 
> Am Schlüsse des Jahres 1865 bestand das ganze Rohrnetz aus 



52216/,o Ruthen Röhren, 145 Hydrauten (mittels deren das Wasser 
zu öffentlichen Zwecken entnommen wird) und 47 Schiebern. Schon 
im verflossenen Jahre machte sich das Bedürsuuiß geltend, auf der 
Pumpstation an der Ruhr eine zweite Dampfmaschine und Pumpe, 
so wie einen dritten Kessel aufzustellen, welche Vinnen Kurzem in 
Betrieb gesetzt werden, uud ist man außerdem fortwährend mit Er
weiterung des Rohrnetzes in der Stadt beschäftigt. Im vorigen Jahre 
wurden im Ganzen uugefähr 14 Millioueu Kubiksuß Waffer cousu-
mirt, von denen circa 7'/» Millionen ans sogenannten ^dastermesser-
Eonsumeuteu (solche, bei denen wegen ihres starken Bedarfs zu ge
werblichen ?c. Zwecken die Vergütung nach der Menge des entnom
menen Wassers berechnet wird) uud circa 6Vi Mlllioueu auf deu 
Consum zum Hausbedarf, zum Baueu, Ziegeln uud zu souitigeu ent
fielen. Außerdem, daß aus der Wasserleitung noch mehrere öffent
liche Bruuueu gespeist werden, aus deueu Jeder das beuöthigte Wasser 
ohne Vergütung entnehmen kann, war die Zahl der Consumeuteu, 
welche sich das Wasser in ihre Häuser leiteu ließeu, am Ende des 
Jahres schon auf 866 gestiegen, was gegenüber dem vielfachen Zweifel 
und Mißtrauen, welchem das Project einer Wasserleitung seiner Zeit 
unter der hiesigen Bürgerschaft begegnet war, als ein bedeutender 
IWlg zu bezeichnen ist. Wie gering damals das Interesse für eine 
Aasferlettung sich hier betätigte, zeigt sich jetzt erst recht nach der 
"vuanz, welche an Beiträgen aus der Bürgerschaft zum Anlage-Capital 
nur 20,990 Thaler aufweist, so daß außer dem Beitrage des Herrn 
Krupp iid noch 70,469 Thlr. von der Stadt zugeschossen 
werden mußten. Die Beiträge waren aber nicht etwa ü. t'cmä xeräu 
. ^ sondern sollten aus dem Ertrage des Wasserwerks verziust 
m / und iu der That hat das Geschäft schon im ersten Jahre eine 

ergeben. Aus der Bilauz hebe ich uun 
1200^ hervor: Das Aulage-Eapital beläuft sich auf circa 

s  1 1 "  T h l r ,  d i e  E i u u a h m e  v o u  d e u  v e r s c h i e d e n e u  E o u s u m e u t e n  
n ? Thlr., wovon 4572 Thlr. Verwaltnngs- und Betriebsko-
'. . bestritten, 2861 Thlr. für Amortisation uud 4413 Thlr. zur Ver
zinsung des Aulage-Capitals verwandt wurdeu." 

Norwegen und Schweden. 
Aus Norwegen, 15./3. März. Der diesjährige norwegische Häriugs-

saug ist beendet nnv hat eiue reiche Ausbeute geliefert, indem etwa 
700,000 Tonnen gewonnen worden sind, währeud 5 bis 000,000 
Tonnen bereits einen ergiebigen Mittelfang ausmachen. Der Ein
kaufspreis hat reichlich 3 Thlr. preuß. per Tonne betragen, oder fast 
dreimal so viel als iu früheren ergiebigen Jahren. Die norw. Küsten-
sischer erzielen aus diese die beträchtliche Eiuuahme vou mehr als 2 
Mill. Thlru.^preuß. Nach Euglaud und Nußland wurdeu bereits 
beträchtliche Seuduugeu expedirt, uud auch aus auderu Läudern sind 
zahlreiche uud dazu umfangreiche Bestelluugeu eiugetroffeu. Die hie-
sigeu Blätter erklären die so wesentliche Steigeruug der Häriugspreise 
zunächst durch das Mißlingen des vorjährigen schottischen Häriugsfangs, 
sodann durch die Trichinenkrankheit uud endlich durch die in England 
uud rn andern Ländern grassirende Viehseuche. (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London, 22./10. März. Im Uuterhause beantragte der Schatz

kanzler dte Vertagung des Hauses bis zum 9. April und sagte bei 
diesem Anlaß mit Bezugnahme aus die Motionsauzeigen von Earl 
Grosvenor und Kinglake, daß die Regieruug beschlossen habe, mit der 
Reform-Bill vorzugehen und nicht den Resolutiousweg zu beschreiten. 
Der Motion des Earl Grosvenor werde sie mit Eutschiedeuheit eut-
gegeutreteu, erstens, weil diese Motion etwas Anderes sage, als sie 
bezwecke, und zweitens, weil sie ein deutliches Mißtrauensvotum gegen 
die Regieruug sei. Aber die Negierung sei uicht abgeneigt, zu ver
sprechen, daß sie nach der zweiten Lesung der Neformbill und vor der 
Eomitüberathuug darüber ihre Absichten in Bezug auf die Vertei
lung der Sitze uud den Census in Schottland uud Irland eröffnen 
werde. Diese Eröffnungen würden in Gestalt einer Bill auf deu Tisch 
gelegt, aber nicht als solche behandelt werden, sondern nur, um dem 
Hause zur Belehrung zu dieueu. — Earl Grosveuor erklärte darauf, 
daß er bei seiner Anzeige verbleibe; denn seiner Meinung nach wolle 
das Hans den ganzen Nesormplan als ein Ganzes iu Erwäguug ge
nommen sehen. — Kinglake hingegen, obgleich ebenfalls der Meinuug, 
daß die Vertheiluug der Sitze nicht von der Regelung des Wahlceusus 

getrennt werden sollte, will das Resormpriuzip selbst und auch die 
Regierung nicht bekämpfen uud wird seiue Motion erst in der Comit6-

für die zweite Lesung stimmen. Oliphaut ist 
des Schatzkanzlers so befriedigt, daß er seine Mo-

säb,-li^Äs>^"ö zurücknimmt. — Disraeli bemerkt, es sei eine ge-
mdnuna ^u ^ne Fronte angesichts der feindlichen Schlacht-

, vorlegen wollen, die urcht als Btll 

- Auch d?° V°'g-W° d°>" H°"i° s-i>. Spi°l 
glied« als mm.g-lhas. - k°u -rva 

l°g°nh°it Vill.ers d-rsttd- fti der ..v°rg°bUch! K°m,d der arbci-
tendeu Klüsssu", wmauf der Schatzkanzler entgegnet, daß die arbeitcudeu 
Klasseu, weuu MM Parlamente saßen, de,n Lord ein Beispiel auter 
Lebensart geben könnten. B. Hope mernt, der Schatzkauzler suche an 
die Leidenschaften der Ma^e zu appelireu. (St.-A.) 

Amerika. 
Rio de Jatttiro. Hier sind aus Buenos Ayres uud Moutevideo 

bis zum 16./4. Febr. reichende Berichte eiugetroffeu, deueu zufolge 

die so zuversichtlich gehofften kriegerischen Erfolge noch sehr auf sich 
warten lassen. Es wird aus Rio de Janeiro unterm 24./12. Febr. 
geschrieben: Die Nachrichten vom Kriegsschauplatze sind nichts weniger 
als befriedigend. Es steht jetzt fest, daß fortwährend paraguitische 
Truppen den Parana passirt haben, ohne daß irgend ein Versuch 
gemacht worden wäre, über ihre Auzahl, ihre Zwecke und die von 
ihnen eingenommenen Stellungen etwas Gewisses zu erfahren. Am 
31./19. Jan. griff eine paraguitische Kolonne, wie es heißt aus 3000 
Mauu bestehend, nachdem sie, ohne die Aufmerksamkeit der argentini
schen Truppeu auf sich zu zieheu, über deu Parana gegangen war, 
die letzteren um 11 Uhr Morgens bei San Cosme an. Zwar wurde 
sie schließlich von den Argentinischen zurückgeschlagen, jedoch erst, 
nachdem sie diesen einen schweren Verlust beigebracht und zwei Fahuen 
you ihueu erbeutet hatte. Der Verlust der Paraguiteu, die sich in 
bester Ordnung zurückzogen, ist nicht bekannt geworden, da sie alle 
ihre Verwundeten mit sich wegführten. Die Argentinischen sollen an 
Todteu uud Verwundeten 390 Mann verloren haben; 189 Verwun
dete befanden sich in den Hospitälern von Eorrientes. Unter den 
Todten sind Oberst Serrano uud Major Marquez, uuter den Schwer-
verwuudeteu ein Oberst, zwei Oberst-Lieuteuauts und ein Major. Die 
Paraguiteu scheinen es besonders aus die Offiziere abgesehen gehabt 
zu haben, da deren Verlust verhältuißmäßig sehr groß ist. Lange 
bevor die Actiou mit dem Bayouette zu Ende gebracht, sahen die 
Argentinischen sich ohne Schießbedarf, so daß sie die Feinde, welche 
sich in ein Gehölz zurückgezogen, nicht verfolgen konnten; nach dem 
Treffen hatte auch kein Offizier einen Schuß mehr in seinen Revol
vern. General Mitre wird stark getadelt, daß er die Position von 
Paso de la Patria so uubeschützt gelassen und sie mit einer Abthei
lung Brasilianer zu verstärken, wie General Ozorio vorgeschlagen, 
verweigert hatte. Admiral Tamandare ist deu 8. Febr. von Buenos-
Ayres nach Eorrientes abgegangen, um das Kommando über die Flotte 
zu übernehmen. Die Flotte besteht gegenwärtig aus 4 Panzerschiffen, 
1 Fregatte, 6 Korvetten, 9 großen und 4 kleinen Kanonenbooten, 
1 Schooner und 4 schwimmenden Batterieen. Man darf daher der 
Nachricht von einer entscheidenden kombinirten Bewegung des Heeres 
uud der Flotte in Kurzem entgegensehen. (St.-A.) 

Asien. 
Bombay, 2S./16. Febr. In Folge der Ermordung des Jmams 

von Mascat durch seinen ältesten Sohn uud des Aufstandes der ara
bischen Stämme am persischeu Golfe erhielten die englische Fregatte 
„Octavia" uud die übrigeu Schiffe des Geschwaders Befehl, nach dem 
Persischen Golfe abzugehen. Die nach Bhutan abgesandten Expeditions
truppen wurden nach Ealcutta zurückbeordert. Die Bhils in Malwa 
sind wieder einmal im Aufstande. (St.-A.) 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Berlin, 31./19. März. Die Mobilmachung hat begonnen; das 

Telegramm fügt hinzu: „desgleichen Herzogthümertrnppen", woraus 
nicht ersichtlich, ob damit sowohl Schleswig, als auch Holstein gemeint 
ist; die Festungen werden armirt; die preußische Marine erhielt Ordre, 
sich auf den Kriegsfuß zu stellen. Ein Wechsel im Ministerium ist 
unwahrscheinlich. 

Von sämmtlichen deutschen Bundesstaaten sind Antworten auf 
den preußischen Hinweis in Betreff der Verfassungsverbesserung des 
Bundes eingegangen; es wird ein Antrag bei der deutschen Bundes-
versammluug beabsichtigt. 

In vielen preuß. Städten werden Versammluugen vorbereitet, 
um Erklärungen für Erhaltung des Friedens abzugeben. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 27./15. März. Wechselcours auf St. Petersburg: 100 

Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 84V« bz.; 3 Monat (Zins 6) 84 bz. — 
Der Imperial steht — Thlr. — G. — Russ. Banknoten: 90 Nbl. 
--- 76-/4 bz. u. G. . 

Breslau, 26./14. März. Direkte Nachrichten bestätigen, daß tue 
Befestigungen von Krakau armirt werden uud daß dort mit Anstren
gung Tag uud Nacht geschauzt wird. Die nach Böhmen abgegan
gene Garnison ist durch Truppeu aus Galizieu ersetzt. Die Beurlaub
ten und Reserven treffen regelmäßig ein und werden weiter befördert. 
In Teschen ist ein Bataillon Jäger und iu Troppau eine Abtheilung 
Infanterie eingerückt. In den zwischen Bielitz uud Teschen belegene! 

Orten Ernsdorf, Matzdorf uud Niegersdorf sind Truppeu 
Aus Oderberg wird gemeldet, daß iu jeder der drei letzten Nachi i 
drei Züge Militair aus Galizieu uach Böhmen die Stadt pa > . 
ben. Gestern Nachmittag giug auch durch Dzwdzch em 2« 
mit 1000 Mauu und 50 Offizieren. In Oswiecun ^^/passirte 
eingerückt sein; iu Bielitz werden Jäger ch. Die Divi-
der Stab der Regimenter Hanuover und ' werden in Oester
sion Elam-Gallas uud die siebe,ibürgische Dl Grenzorte erhalten 
reichisch-Schlesien uud Böhmen ^nern sort. 
Garuisoueu. Die Truppendislocattone, ^ der 

Paris, 27./15. März. ^ neue Anleihe mit den Abneh-
hier am ^ ^ I^ie ..Patrie" meldet österr. Regierung, 

mern der letzten abznschlie^ 
seien geglückt. Die „Patrie" meldet, 

(Fortsetzung in der Beilage.) 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dem Jnrri Birk gehörige, hieselöst 
M Stadjtbeile sud Nr. 210 belegene 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
öffentlich verkauft werden soll, — und wer
den demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefor
dert, sich zu dem deshalb auf deu 7. Juni 
1866 anberaumten ersten Licitatioustermiu, so
wie dem alsdann zu bestimmeudeu 2. Licita-
tions-Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eiues Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufin
den, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 11. März 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 280.) Archivar Bartels, I. Leoi-et. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das von den Erben des weil. Fuhrmanns 
Christian Jakobsohn besessene, Hierselbst 
im 2. Stadttheile an der Stapelstraße aus Stadt-
grnnd sub. Nr. 165a belegene hölzerne Wohn
haus sammt Znbehörungen öffentlich ver
kauft werden soll, — und werden demnach 
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf deu 7. Juui 1866 auberaumten 
ersten LicitationStermine, sowie dem alsdanu zu 
bestimmeudeu zweiteu Licitationstermine Vor
mittags um 12 Uhr iu Eiues Edleu Nathes 
Sitzungszimmer einzufindeil, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodauu wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 
, Dorpat-Nathhaus am 10. März 1866. 

Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Stadt Dorpat: 

Commerzbürgermeister E. I. Karow. 
(Nr. 305.) Archivar Beruh. Bartels 1. 8<zvi-t,. 

?aIm80imwK äen 20. Nüi'2 e. 

kmtlitllW 
in clor 

8t. 
gegeben von 

Herrn Winkelumtm, 
und 

Frn» Winktliiiann-Flortnuillt. 

ö5e»lliclivz ^uslreten Iliersell^l.) 
Uit krennälielier Unterstnt^nnA eines Zilännerc^uartettes. 

vis OrAeldeAleltunF 
li^t Herr Organist Arnold, und ein Letlo-Lolo ein 
gvsed-ttLter Dilettant i^u nbernetlmen die (Züto geliabt. 

1) kuxs in IZ-moU . . . d. 8^ L-»eli. 
(Herr Organist Arnold.) 

2) .iriv »us 6ein Oratorium „Messias", 
leli ^eiss. das» znoin lodt Händel, 

Z) llussllc«! von Heilert, dir, o Herr 
ieli gesündigt LeetZioven. 

(Herr ^Vinlcelm»un.) 
4) tjunrtvtt. 
5) riv aus dem Oratorium „?aulus", de-

russlem, die «tu töntest die 1?ro» 
Mieten ^lendelssolm« 

(k'rau 
6) Kavatine aus demselben Orntor'mm, mit 

vdligator 0eNo - Legleitung, Lei 
g e t r e u ,  b i s  i n  d e n  ^ l ' o d  . . . .  ̂ l e n d e l s s o l m .  

(Herr 
7) Quartett. 
s, «r«. -u- s°m..1.°^-. 

Drum sing 
(Herr und ?rau 

ä 50 Xop. sind in den Konditoreien der 
Herren I^uebsinger und Lorelc Ilabeii. .'^n der 
Tirelientliüre tindet lcein Lilletverliaut' st»tt 

Mimn" tler Kil'cljelllkiii^ ö 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige an, daß ick) hier in Dorpat wieder ange
langt bin und empfehle mich zur 

Anfertigung von Korsetten 
in allen Farben zu billigem Preise. 

Belwichowsky,  
Corscttenmacher. 

Petersburger Straße, Jettersche Haus. 

Einem geehrten Publikum die ergebenste An
zeige, daß ich alle Gattungen oou Putz Ar-
beiten auf Bestelluug übernehme. Die ueuesteu 
Facous, reelle Bedienung uud möglichst billige 
Prelle zustcherud, bittet um zahlreiche Aufträge 

A?. Herrmann, 
Haus Kürschuernieister Mathiesen, 

l Treppe hoch. 

Kunden Wichs- nnd Wasserstiefel 
von guter hiesiger Arbeit empfiehlt zn billigen 
Preisen B. A. Müller, 

Schnhwaareuhaudluug, Nitterstraße. 

aus 
I.onäon 

^ in ktllon (Äi-Sssen iur 
ru(.'N-, ^V(;ikZ8iüizriA - und nllv ^ült-
liidoiwn, -?nin u. M 

— 6ai-antis 1 
Untorrieltt nnent^eltlied. Nktsclririen init 
neuen Ilülfstkeilen sind in I'IjätiA-koit ^n 
selten iin alleinigen Depüt von 

Kchr. I li'Mm'Il. 
Lolieunenstrasse, II»us der Lteuerverv^Uung 

(ileioll^tzitiA empkoltlvri ^vir 

StsppsUol» - Masvllmon 
n it X X t«;» H 

mit uUon2ttni 
Z?i-ois6 von 85 , von I^ouis Lvllniann ans 
^evv^0i'Ic,Kü1tinase!iZn6n-I?adril5NNtin^Vi(ZN,. 

xn räumen verkanten eine ?artliie 

voudklstojk DmNM-Mllttzl IMll ?al6t0t8 
lierad^eset^t l)iUi^en Dreisen 

I^eussts unä diNi^sto IZvrliner 

vuinen^eltnnF tnr Ao<le nnü Ilirinlmdeit. 

l?reiL kür ctas Ain^e Viei'tel^'^In' nur 

Die xr^ctisokoii LvÄill-kuisoo im txztl.^ItsnS, tiÄx^t 
ciie „Liene" init SainmeMeiss, unä tlmsieiit 
^Iles nu^mmen, ä-e ^lo<Ie im Kediete cior 'Toilette 
und äer weidiieken Il.indai-beit kiii-Lelksttlillti>e 

>-zcknftlietie brauen uncl 'röeliter Pienes unci'Kutes 
dringt: tm 11-iuptd^tte Mlirlieli 1200 vor-niglielie 

ULI' ^6L5UNM^6N und XIncler -
Berods, I^eii)>v,iselie nnli cier verselnedensten Il^ncl^r-

^ deiten, in den Aupjilemsnten die betreü'. Lednittinnster 
mit fksslieiier LeLetireibung, ^vodurok es »ned den nn-

> gendtosten bänden möglied ^v!rd, ^Iles soldst anrnkvr-
! tiedeutende Ersparnisse /u erzielen 

Ilerausxogeden unter ^tit^virliung der 
^s<z,g,<z5i<zzi La^g-r 

mlt tiieil^voiser kenutsnng der in dieser LIvltgvkrikt 
«nttikItenLn ^.bkildungsii. 

Z ^ rZ 
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C. Reinthal und vr. Bertram. 
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Dorpat. E. Z- Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Mein am Ende der Steinstraße belegenes 
TVohnhaus znsammt Nebengebäuden, Garten-
Platz ?c. beabsichtige ich aus freier Hand ?u 
verlaufen. — Die Bedingungen darüber erlheilt 
inein ältester Sohn, Kuocheuhanermeister Friedrich 
Klein, als meiu Bevollmächtigter in allen meineu 
gerichtlichen lind anßergerichMchen Angelegen
heiten, I, F. Klci», 

Am Palmfoutttag den 20. März beginnt 
die Orchesterübung, wegen des in der St. 
Johanuis-Kirche stattfiudendeil geistlichen Eon-
certs, schon um 4 Uhr. 

D i e  D i r e c t i o n .  

Gnmmi-Galloschen 
von neuer Sendm,g in großer Answabl m den 
billigsten Preiseu empfiehlt 

^ B. A. Müller, 
^chnhwaarenh^ndlung, Nitterstraße. 

Blecherne, gestempelte Stöfe, Halbstöfe 
. ^ w. lind zu haben beinc Klempnermeister 
!6tz, am Thnnsä)en Berge. 

und Möbel sind im Tischler 
Kürs'schen Hanse jenseit der 

Holzbrücke zu verkaufen. 

Eine Fmiiiliennwhnniig 
von 7 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequem-
lichkeiteu, Stallrauin und Wagenremise ist vom 
11. April d. I. ab zu vermiethen iu der 
Steinstraße beim Töpfermeister 

Ch. Iürgensohn. 
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